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Einleitung
Christoph Asmuth

Die Transzendentalphilosophie stand wohl schon von Anfang an unter dem
Verdacht nicht nur staubtrocken und spröde, sondern auch abgehoben und
weltfremd zu sein. Kein geringerer als Immanuel Kant befestigte dieses Urteil,
indem er bereits in der Kritik der reinen Vernunft, der Gründungsurkunde der
kritischen Transzendentalphilosophie, unmissverständlich zum Ausdruck
brachte, dass diese Weise des Denkens überhaupt niemals populär werden
könne, es aber auch nicht nötig habe, »weil, so wenig dem Volke die fein gesponnenen Argumente für nützliche Wahrheiten in den Kopf wollen, eben so
wenig kommen ihm auch die eben so subtilen Einwürfe dagegen jemals in den
Sinn.« Keineswegs plädiert Kant jedoch für »die arroganten Ansprüche der
Schulen, die sich gerne hierin […] für die alleinigen Kenner und Aufbewahrer
solcher Wahrheiten halten lassen, von denen sie dem Publikum nur den Gebrauch mitteilen, den Schlüssel derselben aber für sich behalten […].«1
Kant schließt sich mit der distinkten Scheidung von Popularität und Schulphilosophie an eine lange Diskussion an. Ein Zeitgenosse Kants, Christian
Garve, veröffentlichte in seinen Vermischten Aufsätzen (1796) einen Aufsatz
mit dem Titel Von der Popularität des Vortrages.2 Garve bezieht hier ausdrücklich Position für die Notwendigkeit populären Sprechens in der Philosophie
und wehrt sich gegen eine Erneuerung esoterischer Bestrebungen. Hier bestimmt Garve die Eigenschaften eines populären Vortrages: Ein Vortrag müsse
verstanden werden können. Dazu müsse er deutlich sein. Als Deutlichkeit definiert Garve die Unmöglichkeit des Nichtverstehens. Ein populärer Vortrag
müsse einen vollkommenen Gebrauch der Sprache aufweisen (Garve nennt
den sinnvollen Gebrauch der Wörter, die Einhaltung der grammatikalischen
Regeln, Vermeidung von Zweideutigkeiten usw.). Der Vortrag müsse sich an

1
2

Kant: Kritik der reinen Vernunft, B XXXIII f.
Garve, Christian: »Von der Popularität des Vortrages«, in: Vermischte Aufsätze, welche
einzeln oder in Zeitschriften erschienen sind. Neuherausgegeben und verbessert von Christian Garve. Erster Theil, Breslau 1796, S. 331-358. Repr. Nachdr. unter dem Titel: Christian
Garve, Gesammelte Werke. (Hg.) Wölfel, K.: Erste Abteilung: Die Aufsatzsammlungen,
Bd. IV, Teil 1 und 2, Hildesheim/Zürich/New York 1985.
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die Einbildungskraft wenden. Die Imagination erleichtere das Denken, und die
Begriffe gerieten in einen leichteren Fluß. Schließlich erfordere der populäre
Vortrag besonders Bilder und Beispiele. Diese letzte Eigenschaft hebt Garve
eindringlich hervor. Zusammenfassend sagt Garve: »[…]: diejenige philosophische Schrift ist gemacht, auf das größere gesittete Publicum zu wirken, die,
mit der Vollkommenheit des lehrenden Vortrags, einen natürlichen leichten
Fluß der Gedanken verbindet; und in deren Schlußreihen so viel Geschichte,
oder Poesie eingewebt ist, als zur Aufhellung der abgezognen Begriffe, oder zur
Bestätigung der allgemeinen Sätze erfordert wird.«3 Kant begründete also sein
Urteil, nach dem eine Popularisierung der Transzendentalphilosophie weder
dienlich noch möglich sei, durch den Hinweis auf den Kern des Popularisierens, wie es die Aufklärungsphilosophie forderte: die Illustration durch Beispiele, die Versinnlichung komplexer und abstrakter Gedanken.
Die bei Gelegenheit tiefer theoretischer Anstrengung vielfach vernommene,
bisweilen mit Ungeduld vorgebrachte Aufforderung: ›Nun gib mir ein Beispiel!‹ spielt sich hier gerne zum Prüfstein auf. Findet sich kein angemessenes
Beispiel, dann ist an der Theorie etwas faul, und man kann bequem jede Anstrengung unterlassen. Dabei betrachtet man die Theorie wie einen abstrakten
Verdauungsapparat, bei dem man vergleichen kann, was man hineinsteckt –
und was herauskommt. Die Versinnlichung und die Anwendung werden dadurch zum Prinzip der Beurteilung. Durch ein Verfahren der Abstraktion und
Operationalisierung werden Tatsachen in einen Mechanismus überführt, der
in lauter technischen Instanzen letztlich zum Resultat führt: der Anwendung.
Ob eine Theorie dann ›funktioniert‹, lässt sich schließlich an eigens herbeigebrachten Beispielen überprüfen.
Das Eigenrecht des philosophischen Nachdenkens, auf seinem eigenen Gebiet und entsprechend seiner eigenen Regeln geprüft zu werden, wird damit
indes übergangen. Die Transzendentalphilosophie bezieht ihr Potential gerade
aus der kritischen Grundüberlegung, dass die Verfahren der Abstraktion und
Operationalisierung einer methodologischen Überprüfung standhalten müssen. Und diese Überprüfung setzt auf Begründungen und Argumente. Versinnlichende Beispiele sucht man hier vergebens. Mit gutem Grund, denn die
Prüfung einer Methode braucht keine Beispiele, außer der Sache selbst, das
methodische Nachdenken; denn es geht ihr um nichts anderes, als um die Argumente und die Art und Weise, in der sie das Vorgehen bestimmen. Ja, man
kann bisweilen mit einigem Recht behaupten, dass Beispiele hier mehr verwirren als klären. Die Forderung nach weiteren Illustrierungen können Zerstreuung, können ein Ausfasern der Argumentation verursachen. Die Einmischung
sinnlicher Vorstellungen führt nicht immer zu einer Klärung des Gedankens,
sondern manchmal auch zu dessen gänzlichem Verlust. Dies gilt bersonders
dann, wenn Fragen der Geltung, Struktur und Valenz von Begründungen im
Mittelpunkt stehen. Vollends unangemessen sind aber sinnliche Bespiele,
wenn es um Möglichkeitsbedingungen geht – wie eben in der Transzendentalphilosophie. Die Bedingungen der Möglichkeit des Erkennens, Handelns und

3

Garve, »Von der Popularität des Vortrages«, S. 341.

Einleitung

13

Urteilens sind nicht sinnlich, sind nicht wahrnehmbar, sind nicht dinglich und
können daher auch nicht mit sinnlichen Beispielen illustriert werden.
Gänzlich falsch wäre es allerdings, der Klage mit einer Gegenklage, den
Vorwurf mit einem Gegenvorwurf zu beantworten. So klingt es zwar schneidig, die missbilligte Trockenheit und Weltferne nun trotzig als eigentlichen
Zweck und als erstrebtes Refugium des wahren Geistes und tiefen Gedankens
zu rechtfertigen. In Wirklichkeit ist das aber doppelbödig, zumindest aber
zweischneidig; denn damit befestigt man die Kluft zwischen Wissenschaft und
Leben, anstatt deren sinnvollen Bezug aufeinander und die Untrennbarkeit
beider voneinander zu fordern. So wenig Kant die Trennung von Schule und
Leben, von Theorie und Praxis als Ziel seiner Philosophie ausgab, so wenig
Fichte eine von Politik, Gesellschaft und Geschichte abgetrennte Theorie des
Ich vertrat, so wenig Hegel der puren Idealität und einer in völlige Leblosigkeit
abgesunkenen Intellektualität das Wort redete, so wenig steht es auch einer gegenwärtigen Philosophie an, sich in die Belanglosigkeit bloßer Theorie zu versenken. Tut sie dies, ist jeder Vorwurf berechtigt. Und in der Vergangenheit
hat die Transzendentalphilosophie diese Vorhaltung – gegen die eigene Geschichte – und nicht selten zu Recht kassieren müssen.
Für eine Renaissance des transzendentalphilosophischen Denkens spricht
indes vieles. Es ist nicht nur das Ungenügen an einer bis zur Scholastik zerdehnten analytischen Sprachphilosophie, das eine Neuorientierung nahelegt.
Es zeigt sich ein mindestens ebenso starkes Missfallen, das sich auf ein thesenschwaches, begründungsfreies und argumentarmes Denken richtet – nicht etwa, weil es unsympathisch ist, plurale Ansätze gleich gelten zu lassen, sondern
weil es wirkungslos ist in Bezug auf die Lösung von Problemen und Konflikten. Es zeigt sich, dass ein Denken welches Vernunft, Macht und Herrschaft in
kritischer Distanz zunächst konfundiert und dann konsequent verabschiedet,
sich des einzigen Mittels beraubt, Konflikte zu diagnostizieren und zu lösen.
Gerade angesichts der gegenwärtigen komplexen Probleme ist daher ein radikales Begründungsdenken gefordert.
Gerade der transzendentalphilosophische Ansatz kann überzeugend aufweisen, wie die Vielheit von Perspektiven dennoch mit einer formalen Einheitsperspektive zusammenstimmen kann, dies nicht bloß durch künstliche
abstrakte Gleichheit, sondern auch in konkreten Einheitsansprüche mitten in
den Konflikten der Moderne. Wichtig ist dabei der Unterschied von Pluralität
und Pluralismus. Wir leben im Zeitalter pluraler Wissens- und Lebenswelten.
Die Pluralität hat dabei verschiedene Facetten. Eine von ihnen ist der Pluralismus. Der Pluralismus ist eine Auffassungsweise der Pluralität, die vor allem
auf das Nebeneinander von Weltauffassungen, Einstellungen und Überzeugungen abhebt. Er führt in praktischer Perspektive zur Vereinbarkeit verschiedener, heterogener Werte, aber auch zum Verlust eindeutiger Kriterien. In
theoretischer Perspektive führt er zur Vereinbarkeit heterogener Wissensweisen, zu einem Zugleich von Wissensansprüchen und Wissenswelten. Zugleich
stellt der Pluralismus unabwendbar die Frage nach der Bedeutung von Wahrheits- und Geltungsansprüchen. Er führt offenkundig zur Auflösung des konventionellen Wahrheitsbegriffs oder zumindest zu seiner entschiedenen Relativierung. Der Pluralismus ist also zugleich ein Relativismus. Die ungeheure
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Buntheit von Lebensweisen, Lebensgewohnheiten und Lebenszielen ist nicht
mehr auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Und die Konsequenz des
Pluralismus besteht darin, den gemeinsamen Nenner auch gar nicht mehr zu
wollen.
Der Philosophie steht es nicht zu, diesen faktischen Befund zu bezweifeln.
Und doch hat sie damit ein Problem. Denn mehr als die Politik, welche die unterschiedlichen Lebensentwürfe und Geltungsansprüche untereinander regelt
und in ihren Totalisierungen und Absolutsetzungen beschneidet; anders auch
als die Religionen, welche ihre Ansprüche häufig gleichgültig gegen andere
Glaubensgemeinschaften universalisisieren; anders auch als die Künste, welche
die Pluralität als ihre ureigenste Domäne anerkennen und die disparate Vielfalt des bloßen Nebeneinanders fordern und fördern, weiß die Philosophie, das
Vielheit und Unterschiedenheit im Prinzip nur auf dem Grund eines Konzepts
von Einheit möglich und erkennbar sind.
Die Pluralität wird dadurch zum Problem für das Handeln und Erkennen,
dass nämlich Einheit prätendiert, zugleich aber verfehlt wird. Tatsächlich ist
Einheit vorausgesetzt, ist aber faktisch und konkret uneinholbar. Das zeigt sich
in allen plural verfassten Bereichen des menschlichen Lebens. Werte werden
unreflektiert bejaht. Man geht gerne davon aus, dass sie irgendwie gelten, und
damit auch davon, dass sie auch für Andere gelten sollen. Die Gerechtigkeit ist
ein solcher Wert. Kaum jemand ist bereit, Gerechtigkeit von der Agenda des
menschlichen, gesellschaftlichen und politischen Lebens zu streichen. Damit
formuliert man in gewisser Hinsicht ein Interesse an der Einheit eines Prinzips. Zugleich fangen die Schwierigkeiten aber damit an, wenn man versucht
nicht nur irgendwie, sondern inhaltlich zu bestimmen, was in einzelnen Fällen
gerecht ist. Die Einheit ist zu einer bloß formellen Etikette heruntergekommen, die man sprechen lässt, wenn man nichts sagt, aber Vieles und Gutes
meinen will
Daraus lässt sich eine grundsätzliche Skepsis ableiten, die jenem Einheitsbegriff gilt, der den pluralistischen Wissens- und Lebensformen zugrunde liegt:
Es handle sich nämlich um einen ganz abstrakten Sinn von Einheit, dem es gerade am Wesentlichen mangelt: an Inhalt. Das lässt sich unschwer an der Rolle
des Anderen belegen. Das Andere – und damit natürlich auch der Andere –
tritt ganz abstrakt und nur unter der Prämisse abstrakter Einheitlichkeit in den
Horizont des Denkens. Es ist eine wohlmeinende Freiheit des Deutenden,
wenn er die schwerwiegende Vorverurteilung durch Vorurteile unterlässt, und
das konkrete Gegenüber, das ein Du ist, nicht festlegen will. So ist es nach dem
Willen des Deutenden nicht mehr Gegenüber oder Du, sondern ein Anderer.
Unter diesem kalten Blick, der vom Inhalt absieht und insofern uninteressiert
ist, macht sich die formale Einheit geltend. Zwar geht mit der Pluralität auch
Diversität einher. Ein absolut Anderes, ein Anderes, von dem nichts zu wissen
und zu erkennen ist, ein Anderes, das sich dem Wissen, Sprechen, Deuten und
Ahnen auf grundsätzliche Weise entzieht, ist aber kein sinnvoller Gedanke.
Dieses radikal Andere wäre gänzlich ohne Bedeutung, etwas, dem niemals ein
Prädikat zukommen könnte, etwas, das in keiner Wissens- und Lebensform
eine Realität darstellen könnte. Auf diese Weise ist der Andere selbst dann im
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Bann deutender Einheit festgehalten, wenn es eigentlich um seine Freiheit
geht. Was, wenn der Andere, meine Deutung nicht akzeptiert?
Es kann indes nicht darum gehen, die wirkliche Andersheit des vielfältigen
wirklichen Anderen zu leugnen, nicht einmal darum, es zu verstehen. Aber um
zu wissen, zu erkennen, um davon zu sprechen, darauf zu deuten, um zu antizipieren oder zu reagieren, muss man bereits etwas Konkretes wissen, sei es
auch nur das, dass man fast nichts darüber weiß. Die wirkliche Andersheit des
konkreten Anderen mag überraschen, bestürzen oder beängstigen; die Begegnung mit dem Anderen mag den Horizont erweitern oder für immer beschließen: stets beruht Andersheit aber auf einem geteilten Horizont, damit auf einem mehr oder minder großen einheitlichen Fundament. Die Philosophie ist
daher weit davon entfernt, das oder den Anderen in seiner Andersheit zu leugnen oder zu relativieren. Sie weiß vielmehr, dass Andersheit nur auf dem Hintergrund von Nicht-Andersheit überhaupt erkennbar und wissbar ist, weiß
auch, dass das oder der Andere damit nur relativ anders ist, relativ nämlich auf
einen geteilten Horizont, auf eine gemeinsame Sprache, auf ein gemeinsames
Gefühl. Es kommt daher für die Philosophie darauf an, das Problem scharf zu
umreißen, das entsteht, wenn faktische Pluralität und faktische Diversität nur
in einem Rahmen möglich sind, der zwar abstrakte Einheit vorgibt, dabei aber
nicht stehen bleiben kann. Denn es ist ihre Aufgabe, die Bedeutung abstrakter
Einheit nachdenkend in konkrete Bezüge zu verwandeln.
Werte und Normen machen einen, wenn nicht den Hauptbestand des Pluralismusproblems aus. Es koexistieren ganz heterogene Lebensstile und Interessen.
Die private Moral und das rechtliche Gerüst, das die westlichen Staaten trägt,
bilden dabei eine weitgespannte Konstruktion, in der sich die meisten Personen gut einrichten können. In den hochindustrialisierten Staaten und Staatengemeinschaften wird die Konkurrenz um gesellschaftliche, wirtschaftliche und
politische Macht in vorwiegend demokratischen Prozessen kanalisiert, durch
Institutionen gebündelt und durch Medien auf- und verbreitet. Die traditionalen Weisen des Zusammenlebens sind weitgehend abgelöst durch neue, wenig
determinierte Lebensgemeinschaften mit einem hohen Freiheitsgrad. Die prägende und vereinheitlichende Kraft der Religion hat beständig nachgelassen
und ist in den laizistischen Gesellschaften der Gegenwart nahezu auf ein Minimum zusammengeschrumpft. In den Großstädten existiert eine Polyphonie
von Werten und Wünschen, Lebensformen und Stilen. Es sind Wissens- und
Organisationsformen entstanden, die längst jede Vorstellung von Einheitlichkeit gesprengt haben.
Hier reißen indes Gräben auf, die in der Tat unüberbrückbar scheinen. So
sehr man daher die fröhliche Buntheit oder die Polyphonie unserer Städte
schätzen mag, so gilt doch, dass Pluralität faktisch Konflikte erzeugt. Hinter
der bunten Fassade lauern nämlich enorme Verwerfungen, die in den industrialisierten Staaten durch die materielle Grundversorgung und eine stabile
Rechtsstaatlichkeit bisweilen mehr recht als schlecht im Zaum gehalten werden. Die Hoffnung hat sich unterdessen als trügerisch erwiesen, dieser Zustand einiger weniger Regionen dieser Erde ließe sich einfach weltweit exportieren, man benötige dazu nur demokratische Gesinnung, Liberalismus und
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uneingeschränkten Warenverkehr. Der Zusammenprall von Wertvorstellungen, Lebensweisen und Kulturformen erzeugt vielmehr scharfe Konfliktzonen.
Konflikte zeichnen sich indes dadurch aus, dass ihnen irreduzible Positionen vorausliegen. So sehr Konfliktlösung daher Not tut, steht doch die Erkenntnis am Anfang, dass Konflikte darin bestehen, dass sie nicht einfach lösbar sind. Darin liegen zwei Momente: zunächst die Forderung, der Konflikt
solle gelöst werden. Das entspricht dem Ziel der Einträchtigkeit. Einträchtigkeit wollen grundsätzlich alle Konfliktparteien, es ist nur die Frage zu welchen
Konditionen. In einem Konflikt liegt aber auch und zugleich, die Unmöglichkeit, Positionen aufzugeben zugunsten einer bloß abstrakten Einigung. Diese
doppelte Einsicht, die Einsicht nämlich, dass Konflikte nicht lösbar sind, jedoch gelöst werden sollen, und die Einsicht, dass Konflikten irreduzible Positionen voraus und zugrunde liegen, führt zu der weiterführenden Vorstellung,
man müsse die Konflikte aushalten. Die irreduziblen Positionen liegen deshalb
nicht nur zugrunde und voraus, sie haben auch ihren Bestand und Halt. Dadurch zeigen Konflikte ihre Substanz, dass sie nicht nur bestehen, sondern
auch ausgehalten werden und ausgehalten werden müssen. Um aber zu bestehen, müssen Konflikte zumindest eine angestrebte Einheit voraussetzen. Im
Extremfall besteht die Einheit darin, dass sich eine der irreduziblen Positionen
vollständig durchsetzt und die gegnerische vernichtet.
Das Aushalten von Konflikten ist dabei nachgerade eine moderne Einstellung. Sie setzt eine demokratische, liberale Grundanschauung voraus und die
Anerkennung von Institutionen und deren ordnender und regelnder Macht.
Konflikte lassen sich nur aushalten, wenn der Konflikt zugleich Bestand und
Halt hat, mit anderen Worten, wenn es den institutionelle Rahmen gibt, der es
erlaubt, Eintracht zu wollen, ohne irreduzible Positionen aufgeben zu müssen.
Konflikte sind daher, gerade auch dann, wenn sie bestehen bleiben, Fälle
konkreter Einheit, insofern eine oder alle Konfliktparteien Einheit fordern mit
konkreten Ansprüchen. In diesem Fall ist die Einheit nicht abstrakt-formell
und den pluralen Ansprüchen gleichgültig übergeordnet, sondern dem Konflikt immanent. Einheit ist ein konstitutives Element jeder Auseinandersetzung, gerade dann, wenn Kontrahenten mit irreduziblen Positionen aufeinandertreffen.
Für die Philosophie ist diese Ausgangslage keineswegs neu. Gewöhnlich
wird die Moderne namhaft gemacht, wenn von den auseinanderdriftenden
Wissens- und Geltungssystemen gesprochen wird. Tatsächlich dürfte die Frage
nach der Einheit über und in der Vielheit bedeutend älter, ja vielleicht sogar
selbst Initialzündung der Philosophie gewesen sein. Historisch gesehen sind
die Antworten so vielfältig wie das philosophische Denken selbst. Die Rückkehr zum Gewesenen kann dabei allerdings nicht die Lösung für aktuelle Probleme bieten. Vielmehr braucht es eine philosophische Transformation, um
aus dem Gewesenen positive Impulse für das gegenwärtige Denken zu gewinnen.4 Insbesondere die Transzendentalphilosophie kann eine Leitlinie für eine

4

Vgl. Asmuth, Christoph: Interpretation – Transformation. Das Platonbild bei Fichte, Schelling, Hegel, Schleiermacher und Schopenhauer und das Legitimationsproblem der Philosophiegeschichte. Göttingen 2006.
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solche Transformation bieten. Das liegt zum einen an der kritischen Grundposition der Transzendentalphilosophie. Durch die Reflexion auf Begriffe und
Methoden erlaubt sie es, auf der einen Seite forcierte Theoriebildung zu betreiben, andererseits erreicht sie hochvalide Resultate. Ferner kann das TheoriePraxis-Problem in einer Weise gewendet werden, dass die Theorie nicht außerhalb der Praxis, die Praxis nicht die bloße Anwendung der Theorie ist. Die
Transzendentalphilosophie ist deshalb kein abstraktes, d. h. realitätsfernes Modell, sondern mit der Sache, der Realität des Erkennen und Handelns, verbunden und ungetrennt von ihren jeweiligen Inhalten, deren Struktur sie begründend erschließt. Darüber hinaus ist die Transzendentalphilosophie nicht auf
metaphysische, d. h. nicht auf nicht ausgewiesene oder nicht ausweisbare Annahmen angewiesen. Sie spricht aus der Position des endlichen vernünftigen
Wesens. Sie nimmt keine Anleihen bei zuvor gesetzten, unhinterfragten theoretischen Grundannahmen, wie etwa der Existenz Gottes, der Wirklichkeit des
Quantifizierbaren und Operationalisierbaren, des Vorhandenseins bewusstseinsunabhängiger realer Dinge oder Tatsachen, der vorgängige Existenz von
Universalien, des Dualismus von Subjekt und Objekt, Geist und Gehirn.
Schließlich kann die Transzendentalphilosophie überzeugend darlegen, wie
Allgemeinheit zustande kommt, ohne sie auf physische Elemente oder einen
substantiellen transzendenten Geist zurückzuführen.
Die Transzendentalphilosophie setzt also die Tradition eines starken Denkens fort, das insofern den starken Problemen einer globalisierten Welt angemessen ist. Ihre Suche nach Begründungsstrukturen, der Zielpunkt eines systematischen Denkens im System, d. h. einer möglichst vollständigen Kohärenz
aller ihrer Sätze und Implikate, teilt in gewisser Weise die Ausgangslage der
pluralistischen Welt. Sie beschreibt nicht eine Welt über der Welt, wie eine
Philosophie der Transzendenz vorgehen müsste, sondern geht von der existierenden Vielheit von Wissens- und Geltungsansprüchen aus. Dabei wendet die
Transzendentalphilosophie die Vielfalt von Werten und Normen nicht in einen Kosmos bloßer nebeneinander bestehender Aussagen und Formen, sondern fordert Einheit, Begründung und Grundlegung im eminenten Sinne als
Grundoptionen des Verstehens und des Problemlösens einer Welt voller Vielheit. Dazu gehört nicht zuletzt das Denken dieses Denkens selbst, ohne das ein
Verständnis der Welt unverständlich bleiben muss. In einem solchen Rückgang auf diesen Grund aller Begründung zeigt sich das Denken als die Einheit
seiner vielfältigen Momente und die Welt darin nicht als das Andere dieses
Denkens. Damit ist die Transzendentalphilosophie gerade nicht die Vernichtung der Differenz, sondern eine Möglichkeit, Differenz zu begreifen, ohne in
eine Mystik des Differenten einzutauchen oder vor der schieren Vielfalt der
Differenzen zu kapitulieren. Sie bezieht damit einen stabilen Ausgangspunkt,
der indes nicht starr und fixiert, sondern dynamisch ist.
Denken ist daher gerade nicht mit dinglicher Unbeweglichkeit zu verwechseln, weil die quecksilbrige Essenz des Denkens gerade in und durch die Differenzen wirksam ist, aber nicht als gleichgültiges Nebeneinander, sondern als
spannungsvolles, beziehungsreiches Geflecht, das sich immer von einer Position her entspinnt. Dieser Punkt ist insofern Grund- und Ausgangspunkt für
Diagnose und Lösung von Geltungsansprüchen, wenn – wie es die Transzen-
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dentalphilosophie mit Gründen fordert – einerseits Lösungen als prinzipiell
möglich aufgewiesen, ja sogar als konstitutiv erachtet werden, ohne dass es
präjudikativ zu normativen Festlegung kommt. Die Positionshaftigkeit des
Denkens ist kein gutes Argument für den Pluralismus und die Gleichgültigkeit
aller Geltungsansprüche. Denn in der Positionshaftigkeit ist nicht nur irreduzible Vielheit, sondern ebenso prätendierte Einheit enthalten. Und so bleibt
die Positionshaftigkeit des rationalen Argumentierens unverzichtbar, denn sie
bildet das Woher der Argumentation, damit einerseits den Grund des Konflikts, andererseits Grund des Aushaltens der Konflikte und schließlich den
möglichen Grund der Lösung der Konflikte.
Die vorliegenden Texte entstammen einem Projekt der besonderen Art: An
zwei Orten, in Warschau und Berlin, fanden innerhalb von zwei Monaten um
den Jahreswechsel 2005/2006 zwei thematisch eng aufeinander bezogene Tagungen statt. Ziel war es, in intensiver Diskussion eine Bestandsaufnahme des
transzendentalphilosophischen Denkens zu versuchen, und zwar im Hinblick
auf drei zentrale Aspekte: Leiblichkeit, Interpersonalität und Anerkennung. Die
Beiträge bilanzieren, inwieweit das transzendentalphilosophische Projekt anschlussfähig ist und dazu taugt, systematische Fragen der Gegenwart angemessen zu diskutieren. Darüber hinaus zeigen sie Möglichkeiten auf, mit transzendentalphilosophischen Ansätzen zu systematischen Erörterungen und Problemlösungen zu kommen. In den vergangen Jahrzehnten herrschte eine gewisse Verkrampftheit vor, wenn es darum ging, einen produktiven Umgang mit
der Philosophiegeschichte zu initiieren. Das gilt besonders für die Geschichte
des sog. Deutschen Idealismus, mit dem man gemeinhin nicht nur eine ehrfürchtig restaurative Haltung verband, sondern zugleich auch eine ideologische Präformierung des gesamten Projekts. Die Rechts- und Linksidealisten
versperrten sich gegenseitig die Möglichkeit, ihren wissenschaftlichen Gegenstand kritisch zu beleuchten. Das gilt besonders für Deutschland, das sich teilungsbedingt mit seinen Idealisten große Schwierigkeiten eingehandelt hat.
Nicht erst die analytische Tradition, die heutzutage mit einem wachen Interesse auf die Systementwürfe der nachkantischen Zeit schaut, sondern auch in der
kontinentalen Philosophie macht sich eine entspannte Haltung breit. Jetzt lassen sich die Projekte der deutschen klassischen Philosophie diskutieren, ohne
in ein Fahrwasser zu geraten, das die Vergangenheit nur konserviert. Im Gegenteil: Es besteht jetzt die Möglichkeit, dieses Denken auf die Gegenwart hin
kritisch zu befragen.
Die Beiträge bilden vier Abschnitte. Der erste Abschnitt betrifft das Thema
Leib-Seele/Körper-Geist. Es liegt auf der Hand, dass die Transzendentalphilosophie hier sowohl in ihrer Geschichte als auch in ihrem aktuellen Argumentationspotential eine eindeutige Stellung bezieht. Ihr Ausgang von Konzepten wie
Bewusstsein, Subjekt, Begriff, Geist könnte dazu verleiten, dass hier aus einer
einseitig ›idealistischen‹ Perspektive auf Körper und Leib geschaut wird. Die
Beiträger der Tagung machen aber durch ihre Themenstellung deutlich, dass
überraschenderweise dabei allerdings ebenso der Körper bzw. der Leib im Mittelpunkt steht. Damit wird gerade nicht einer Missachtung der leib- und körperlichen Dimension des Menschen das Wort geredet, sondern explizit eine
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einseitig intellektualistische Bewertung des Menschen abgelehnt. Zudem erweist sich die klassische deutsche Philosophie als eine gute theoretische
Grundlage, um den Gegensatz von Körper und Geist vor dem Hintergrund
sprachlicher und begrifflicher Setzungen und Voraussetzungen zu beleuchten
und kritisch zu hinterfragen. Eine einseitig naturalistische Sicht auf den Körper, wie ihn etwa reduktionistische Auffassungen etablieren, kann in dieser
Sicht selbst als implizit dualistische Position zurückgewiesen werden.
Der zweite Abschnitt widmet sich der Theorie der Intersubjektivität bzw. der
Interpersonalität. Zunächst erweitert sich dadurch der Zuschnitt des Nachfragens. Nicht mehr der Einzelne in seiner Moralität, sondern die zwischen den
Einzelnen angesiedelte Sittlichkeit bildet nun ein eigenes Problemfeld. Dabei
richtet sich das Augenmerk nicht mehr auf die Erste Person, das Ich, sondern
eben so auf die Dritte Person, Sie oder Er. Die Aufgabe besteht darin zu zeigen,
unter welchen Möglichkeitsbedingungen sich die Dritte Person in die Zweite,
unter welchen Möglichkeitsbedingungen sich der bloß objektivierte Andere in
ein wirkliches Du verwandelt. Unter diesem Aspekt ist der Andere ein anderes
Ich, damit ein Du, mit dem ich in Dialog treten kann und der mir meine Grenzen aufweist, indem er mich auffordert – und mich zum Selbstdenken auffordert. Auf den Spuren der Transzendentalphilosophie bewegen sich die Beiträge
über den engeren Rahmen des 19. Jahrhunderts hinaus in die Phänomenologie,
die Anthropologie und den Existentialismus des 20. Jahrhunderts und damit
bis in die Gegenwart hinein. Die Autoren versuchen, eine tragfähige Begründung der Interpersonalität zu entwickeln, eine Begründung, die sowohl die sozialromantische Verklärung des Anderen als auch seine unkritische Ausgrenzung vermeidet.
Der dritte Abschnitt beschäftigt sich mit einem Herzstück der Transzendentalphilosophie: der Anerkennungstheorie. Nicht erst seit Axel Honneths Buch
über den Kampf um Anerkennung ist zu bemerken, wie die Anerkennungstheorie, die zuerst von Fichte, dann von Hegel weiterentwickelt wurde, wenn
auch gründlich revidiert und renoviert, zunehmend an Bedeutung gewinnt.
Anerkennung ist dabei keine leere Formel, denn es muss formuliert werden,
als was denn ein Anderer anerkannt werden soll: als Mensch, als Person, als
Bürger, als Rechtssubjekt usw. Das Herrschaft-Knechtschaft-Kapitel aus Hegels Phänomenologie des Geistes, das viele Beiträger zum Ausgangspunkt wählen, wird daher nicht mehr ausschließlich unter der lange Zeit vorherrschenden Perspektive des Arbeitsbegriffs gelesen, sondern unter die Generalfrage
nach dem Begriff der Anerkennung gestellt. Die rekonstruktiven Beiträge besitzen hier besonderes Gewicht und bilden – in diesem veränderten Zusammenhang – eine innovative Rekonstruktion eines häufig gelesenen und kommentierten Textes. Gleichzeitig ist die Anerkennungstheorie das Scharniergelenk zu Konzeptionen des Staates und der Gesellschaft. In diesem Horizont
muss auch die Frage gestellt werden, was es bedeutet, wenn die Anerkennung
prinzipiell verweigert wird. Das ist einerseits eine Tatsache der geschichtlichen
Wirklichkeit, gleichzeitig aber einer Herausforderung an alle Formen des Zusammenlebens, die auf wechselseitiger Anerkennung aufgebaut sind. Es geht
den Beiträgern darum, die Anerkennungstheorie in ihren Grundlagen aufzuarbeiten und auszuloten, zu fragen, inwieweit Anerkennung und wechselseitige
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Anerkennung ein Instrument zur Begründung gesellschaftlichen Zusammenhangs sein können.
Ein vierter Abschnitt stellt die Philosophie der Person in das Zentrum. Der
Begriff der Person ist ein Basisbegriff. Während die Konzepte von Ich, Selbst,
Selbstbewusstsein und Subjekt in einer abstrakten Metastruktur verankert
sind, ermöglicht der Begriff der Person eine Vermittlung der Grundstrukturen
hin zu lebensnahen und -relevanten Überlegungen in der Philosophie des
Rechts, des Staates ebenso wie in den Bereichen der zwischenmenschlichen
Moral und der Sittlichkeit. Das, was das Person-Sein ausmacht, ist dabei
schwer einzugrenzen. Die Beiträger schlagen einen Bogen von der historischen
Rekonstruktion bis hin zu gegenwärtigen Fragestellungen; die Politik- und
Staatstheorie wird dabei eben so mit einbezogen wie die Medizin und die Religion. Wichtig scheint dabei vor allem, dass mit dem Personenbegriff eine fundamentale Neubewertung des Menschen in der Gesellschaft artikuliert werden
kann: Der Mensch in der Gesellschaft ist Bürger. Damit hängt am Personenbegriff sowohl die Frage nach den Freiheits- und Menschenrechten wie nach den
Pflichten und sittlichen Normen, die eine Person zu erfüllen hat und denen
sie sich unterwerfen soll. Trotz der prinzipiellen Veränderung der staatlichen,
gesellschaftlichen und kulturellen Rahmenbedingungen in den vergangenen
200 Jahren, besitzen die Konzeptionen, die zwischen Kant und Hegel entwickelt wurden, einen hohen Grad an Attraktivität. Ihre Anschlussfähigkeit an
aktuelle philosophische Probleme wollen die Beiträger erproben. Dabei wird
der Personenbegriff in seiner Leistungsfähigkeit befragt, besonders dadurch,
dass nun auch das völlig Fremde, das kulturell Andere in den Blick kommt.
Schließlich muss sich der Personenbegriff und das ihm inhärente Primat des
Praktischen bewähren vor den gesellschaftlichen und staatlichen Katastrophen
des vergangenen Jahrhunderts: Der Totalitarismus und seine Missachtung aller Freiheits-, Menschen- und Personenrechte fordert ein verstärktes Nachdenken über die Konzeption der Person bis hin zum Widerstandsrecht.
Die Tagung ist aus einer langjährigen internationalen Zusammenarbeit
erwachsen. Das Projekt einer Doppeltagung entstand in Kooperation mit der
Forschungsgruppe unter Leitung von Prof. Dr. Marek Siemek in Warschau
und dem Internationalen Forschungsnetzwerk Transzendentalphilosophie/
Deutscher Idealismus (Berlin) unter Leitung des Herausgebers. Der erste Teil
fand vom 9. bis 11. Dezember 2005 an der Universität Warschau statt, der
zweite Teil vom 17. bis 19. Februar 2006 an der Technischen Universität in
Berlin. In besonderer Weise gilt der Dank aller Teilnehmer und Beiträger zunächst und zumeist Herrn Dr. Jakub Kloc-Konkołowicz, der die Organisation
der Tagung in Warschau nicht nur professionell auf sich genommen, sondern
seinen Gästen darüber hinaus in unvergesslicher Weise Stadt, Land und Philosophie nahegebracht hat. Auch mein persönlicher Dank gilt Jakub Kloc-Konołowicz, mit dem mich eine verlässliche und freundschaftliche Zusammenarbeit seit Jahren eng verbindet. Bei allen Beiträgern bedanke ich mich für die
zügige Herstellung der Texte und die rasche Bearbeitung der Korrekturen. Bei
Frau Franziska Piper bedanke ich mich für die erste Sichtung und die professionelle Vorbereitung der Manuskripte. Finanziell wurden die Tagungen durch
die Universität Warschau und durch die Fritz Thyssen Stiftung großzügig un-
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terstützt. Beiden Institutionen sei hier nachdrücklich gedankt. Die Fritz Thyssen Stiftung hat schließlich auch die Drucklegung dieses Bandes durch einen
beträchtlichen Zuschuss ermöglicht. Schließlich gilt mein Dank den Herausgebern der Reihe panta rei, die sich zur Aufnahme unseres Bandes entschlossen haben, sowie dem transcript-Verlag für die professionelle Betreuung
dieses Bandes.

Berlin, im Sommer 2007

Transzendentalphilosophie
und Leiblichkeit

Grundlagen und Voraussetzungen der
Leib-Seele-/Körper-Geist-Dichotomie
in der gegenwärtigen Philosophie des Geistes
Patrick Grüneberg

Seit geraumer Zeit ist wieder einmal die Rede vom Ende der Philosophie als einer eigenständigen Disziplin zu vernehmen. Radikale Neurophilosophen, wie
bspw. Paul und Patricia Churchland, streben eine Erklärung grundlegender
philosophischer Fragen mit Hilfe neurowissenschaftlicher Forschungsergebnisse an, da nach dem Erreichen des Jahrzehnts des Gehirns einer empirisch
fundierten Erklärung des Bewusstseins in allen seinen Gestalten nichts mehr
im Wege stünde. In Bezug auf Descartes sieht man sich als Postcartesianer
jetzt in der Rolle, das sog. Leib-Seele-Problem durch eine naturalistische Reduktion oder zumindest mittels einer Erklärung durch neurobiologische Gegebenheiten zu lösen.1
Ich habe mir die Aufgabe gestellt, diesen Erklärungsanspruch aus einer
transzendentalphilosophischen Perspektive zu prüfen. Allerdings nicht, wie es
beispielsweise Gerhard Roth erwartet, durch eine dreijährige Einarbeitung in
die Neurobiologie2, sondern auf wissenschaftstheoretischer bzw. konzeptueller
Ebene. Dabei geht es um eine Überprüfung der methodischen Brauchbarkeit
des postcartesianischen Referenzrahmens für eine philosophische Theorie des
Bewusstseins. Zu Beginn erfolgt in Kürze eine Begriffsbestimmung der Paare
Körper-Leib und Geist-Seele (1), um zu einem einheitlichen Sprachgebrauch zu
gelangen. Ausgehend von einer kurzen Darstellung der Begründung der Körper-Geist-Dichotomie bei Descartes (2) und einer Übersicht gegenwärtiger be1
2

Für eine detailliertere Darstellung der entsprechenden Positionen siehe Abschnitt 3 dieser
Arbeit.
Vgl. dazu: Roth, Gerhard: »Das Verhältnis von Philosophie und Neurowissenschaften bei
der Beschäftigung mit dem Geist-Gehirn-Problem«. In: Philosophische Orientierung. Festschrift zum 65. Geburtstag von Willi Oelmüller. (Hg.) Hermanni, Friedrich/Steenblock,
Volker. München 1995. S. 145.
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wusstseinstheoretischer Ansätze in der Philosophie des Geistes und in der
Neurophilosophie (3) erfolgt im Rahmen einer performativen Reflexion (4) auf
die allen Ansätzen gemeinsame Voraussetzung einer naturalistisch zugänglichen Wirklichkeit dann die eigentliche kritische Untersuchung, die im Abschluss zu einer methodischen Disqualifikation materialistisch-reduktionistischer Ansätze führen wird, insofern diese einen philosophischen Erklärungsanspruch3 des Bewusstseins erheben. Es wird deutlich, dass ein problematisiertes Leib-Seele-Verhältnis nicht zur Erklärung des Bewusstseins geeignet ist (5).

1 Begriffsbestimmungen
Das hier zu untersuchende Problemfeld wird mit dem Begriff des Leib-SeeleProblems umrissen. Gleichzeitig sind die Begriffe Körper und Geist ebenso im
Umlauf, weshalb es einer einleitenden Klärung der Begriffsverwendung bedarf.
Die Begriffe Körper und Leib beziehen sich auf dreidimensionale Objekte im
Raum, während letzterer explizit einen belebten Körper bezeichnet. Demgegenüber unterscheiden sich Geist und Seele in grundlegenden Hinsichten voneinander.
Historisch gesehen hat der Begriff des Geistes eine vielfältige Entwicklung
durchgemacht. In der Antike als immateriell gedachte Substanz, die die Gesamtordnung der Welt und auch die Gesamtheit bzw. den Grund der oberen
Erkenntnisvermögen (logos) bildet, erfährt der Geist bei Descartes durch seine
Bestimmung als res cogitans eine erste explizite Abgrenzung von materiellen
Bestimmungen der res extensa. Systematisch tragenden Stellenwert erhält der
Geist bei Hegel, nachdem er bei Kant, Fichte und Schelling keine solche entscheidende Systemstelle einnahm. Hegels geistphilosophisches Gesamtkonzept
findet in Gestalt des objektiven Geistes weiterführende Rezeption in der kulturphilosophischen Tradition des 20. Jahrhunderts (beispielsweise Dreyer und
Simmel). Gegenwärtig stellt der Geist in der analytischen Philosophie des
Geistes bzw. der philosophy of mind einen umfassenden Sammelbegriff für
psychologische und kognitive Bewusstseinsphänomene dar. Demgegenüber
stellt der Begriff der Seele in seiner substantialisierten Form das Lebensprinzip
dar. Bis Kant tritt die Seele in verschiedenen Gestalten auf: Platon widmet ihr
eine eigene Seelenlehre, während Aristoteles diese in Form der Entelechie als
gebunden an den Körper versteht. Spinoza konzipiert die Seele als Attribut der
einen Substanz. Nachdem Kant die Substantialität der Seele systematisch kritisiert hat, verliert der Begriff bis in die Gegenwart seine eigenständige Bedeutung im theoretischen Diskurs.4

3
4

Ein philosophischer Erklärungsanspruch zeichnet sich zunächst durch Allgemeinheit aus
und intendiert eine Erklärung der logisch-begrifflichen Struktur und nicht nur einzelner
Aspekte des Untersuchungsgegenstandes.
Vgl. dazu: Blasche, Siegfried: »Geist«. In: Enzyklopädie Philosophie und Wissenschaftstheorie, Band 1. (Hg.) Mittelstraß, Jürgen. Stuttgart/Weimar 1996. S. 720 f.
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Die Begriffspaare werden trotz ihres unterschiedlichen Gehalts mittlerweile
synonym verwendet.5 In diesem Sinne bezeichnen Körper und Leib die physische Realität des Menschen, d. h. sein biologisches materielles Existieren in einem dreidimensionalen Raumbereich. Für Geist und Seele gilt, dass sie umfassend für das Bewusstsein stehen und in dieser Bedeutung alle psychischen und
kognitiven Phänomene bezeichnen. Darunter fallen sowohl Sinneswahrnehmungen als auch gedankliche Operationen, Emotionen und Handlungen. In
der gegenwärtigen neurophilosophischen Diskussion, um die es im Folgenden
geht, werden Leib/Körper und Seele/Geist in einem naturalistischen Verständnis aufgefasst, wobei ich der Übersichtlichkeit wegen das Begriffspaar Körper –
Geist (mind – body) verwenden werde.

2 Die Begründung der Körper-Geist-Dichotomie bei Descartes
René Descartes (1596-1650) wird gemeinhin als der Begründer der neuzeitlichen Problemkonstellation der Körper-Geist-Dichotomie angeführt. Ausgehend von zwei unterschiedlichen epistemischen Zugangsweisen formuliert
Descartes zwei Apriori-Argumente.6 Das zentrale Teilbarkeits- bzw. das Ausdehnungsargument haben dieselbe argumentative Struktur:
1. Nichts Geistiges ist teilbar bzw. ausgedehnt;
2. Jeder Körper ist teilbar bzw. ausgedehnt;
3. Conclusio: Also sind Körper und Geist verschieden.
Mit diesen beiden Argumenten hat Descartes nun zunächst die formale Verschiedenheit von Körper und Geist (distinctio formalis et objectiva) expliziert
und somit einen Eigenschaftsdualismus begründet. Der für die Theorie Descartes’ noch fehlende Schritt besteht dann in einer Substantialisierung der epistemischen Eigenschaften in die res extensa bzw. res cogitans. Ohne hier nun
den Schwierigkeiten dieses ontologischen Schlusses en détail nachgehen zu
können7, ist es für die weitere Rezeption dieser Unterscheidung von ausschlaggebender Bedeutung, dass zwei grundlegende Beschreibungsweisen des Menschen formuliert werden, die sich in vier klassische Merkmale materieller bzw.
physikalischer Gegebenheiten gegenüber solchen mentaler Zustände unterscheiden lassen.8

5

Dies zeigt sich darin, dass auf Grundlage des in der Literatur der Philosophie des Geistes
verwendeten Begriffspaars mind/body die Differenzierungen zwischen Seele und Geist
bzw. Leib und Körper fallen gelassen wurden. Begriffliche Unschärfe liegt auch in der undifferenzierten Verwendung der Begriffe psychisch, mental oder geistig bzw. im Englischen
von mind und consciousness.
6 Für die folgende Rekonstruktion: siehe Zoglauer, Thomas: Geist und Gehirn. Das Leib-Seele-Problem in der aktuellen Diskussion. Göttingen 1998. S. 37-49, insbesondere S. 44 f.
7 Vgl. dazu: ebd. S. 41 f.
8 Vgl. ebd. S. 13.
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1. Ausgehend vom erkenntnistheoretischen Zugang stellen sich mentale Zustände im inneren Sinn bzw. in der Introspektion dar, während materielle
Gegebenheiten über die äußeren Sinne vermittelt werden.
2. Aufgrund dieser Zugangsweisen wird auf die Inkorrigibilität mentaler Zustände und die Falsifizierbarkeit materieller Gegebenheiten geschlossen.
Die Inkorrigibilität gründet sich darauf, dass semantische Kriterien wie
wahr und falsch nicht sinnvoll auf mentale Zustände angewendet werden
können.
3. Die Introspizierbarkeit führt weiterhin auf die Privatheit mentaler Zustände
bzw. auf ihre Subjektivität, während materielle Entitäten objektiv gegeben,
intersubjektiv verifizierbar und von verschiedenen Subjekten gleichermaßen beschrieben werden können.
4. Wie bereits erwähnt, werden mentale Zustände als unräumlich, unausgedehnt, unteilbar und darüber hinaus als zeitlich existent aufgefasst, während materielle Gegenstände ausgedehnt, dreidimensional und räumlich
sind.
Aus dieser Gegenüberstellung zweier grundlegender Unterscheidungen folgert
Thomas Zoglauer: »Die Welt besitzt für uns eine Doppelnatur: Wir können sie
einerseits als eine Welt materieller Körper betrachten, andererseits aber auch
als eine lediglich vorgestellte Welt, als eine Welt der Erscheinungen und mentaler Zustände.«9

3 Thematisierung des Leib-Seele-Verhältnisses
in der Philosophie des Geistes
In den hier zu thematisierenden gegenwartsphilosophischen Ansätzen spiegelt
sich Descartes’ Erbe als spezifische Reaktion auf den exponierten Dualismus
wider. Postcartesianische Fragestellungen zielen entweder auf eine Transformation oder eine Auflösung des Dualismus von Körper und Geist.10 Als erstere
verstehen sich epiphänomenalistische und parallelistische Ansätze, in denen
die dualistische Konzeption ohne eine Substantialisierung des Geistigen oder
Körperlichen beibehalten wird. Von Interesse für diese Untersuchung sind
demgegenüber jene Ansätze, die sich mittels einer Reduktion des Mentalen um
eine Auflösung des cartesianischen Erbes bemühen. Dazu gebe ich im Folgenden zunächst daher eine kurze Übersicht über diejenigen Ansätze, die sich seit
dem Zusammenbruch des »analytische[n] Behaviorismus Ryle’scher Prägung«11 um 1960 an einer Lösung des Leib-Seele-Problems probieren. Wie im
weiteren Verlauf dieser Untersuchung deutlich wird, führt die vermeintliche
Lösung der Leib-Seele-Beziehung im Hinblick auf »die kausale Rolle zwischen

9 Ebd. S. 22.
10 Vgl. hierzu: Metzinger, Thomas: Neuere Beiträge zur Diskussion des Leib-Seele-Problems.
Frankfurt a. M. 1985. S. 3 f. Für die folgende Rekonstruktion ebenso: ders.: »Kriterien für
eine Theorie zur Lösung des Leib-Seele-Problems«. In: Erkenntnis 32/1990. S. 127-145 und
Zoglauer 1998.
11 Metzinger 1990, S. 127.
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mentalen und neurophysiologischen Zuständen«12 zu schwerwiegenden Problemen.
Mit Thomas Metzinger teile ich diese Ansätze in fünf Gruppen ein:
1)
2)
3)
4)
5)

Identitätstheorien;
Emergentistischer Materialismus (M. Bunge);
Supervenienz-Theorie (D. Davidson);
Dualistischer Interaktionismus (K. Popper, J. Eccles);
Funktionalismus (N. Block, ehemals H. Putnam).

Die Gruppe der Identitätstheorien gliedert sich in drei weitere Untergruppen:
a) Materialistische Identitätstheorie (U. T. Place, J. J. C. Smart, D. M. Armstrong);
b) Neutraler Monismus (H. Feigl);
c) Eliminativer Materialismus (P. Feyerabend, R. Rorty, P.S. und P. M. Churchland).
Die materialistische Identitätstheorie zeichnet sich durch eine »Reduktion
mentaler auf physische Prädikate und damit letztlich auch [durch] die Elimination geistiger Entitäten«13 aus. Der ursprüngliche Dualismus wird also dahingehend aufgelöst, dass der Bereich des Mentalen bzw. Geistigen gänzlich
gestrichen wird. Um mit Smart zu sprechen: »Der Mensch besteht aus einer
komplexen Verbindung physikalischer Teilchen, aber darüber hinaus gibt es
keine Empfindungen oder Bewusstseinszustände«14. Die Inhalte des Bewusstseins sind somit nichts anderes als physikalische Zustände.15
Der neutrale Monismus postuliert die »Koextensionalität von psychologischen und neurophysiologischen Termini«16 und postuliert somit lediglich einen gemeinsamen Träger physikalischer und mentaler Eigenschaften, der
letztlich materialistisch fundiert ist.
Den eliminativen Materialismus prägen »1. [die] linguistische Elimination«
jeglichen mentalistischen Vokabulars, »2. [die] methodologische Elimination
durch Theorienreduktion« und »3. [die] ontologische Elimination«17 aller mentalen Phänomene. Im Unterschied zur materialistischen Identitätstheorie verbindet sich mit der Elimination ein vermeintlich aufklärerisches Pathos, das
uns von der Unzureichendheit des mentalistischen Alltagsvokabulars befreien
soll und aufzeigen will, dass sich das gesamte Bewusstseinsgeschehen letztlich
neurobiologisch abbilden lässt. Der neurophilosophische Ansatz, der hier untersucht werden soll, fällt unter diese letzte Kategorie, da letztlich eine Eingliederung der Philosophie in die Neurowissenschaften angestrebt wird.18

12
13
14
15
16
17

Ebd. [Hervorhebung; P. G.]
Zoglauer 1996, S. 95.
Zit. nach: Zoglauer 1996, S. 95.
Für eine kritische Besprechung dieser Position: siehe Zoglauer 1996, S. 101-118.
Metzinger 1985, S. 47.
Zoglauer 1996, S. 119.
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Dem emergentistischen Materialismus zufolge sind mentale Aktivitäten von
neuronalen Aktivitäten abhängig, ohne auf diese reduzierbar zu sein. Die Supervenienz-Theorie – oder wie Metzinger auch sehr anschaulich formuliert:
»Epiphänomenalismus ohne Kausalität«19 – besagt, dass die physikalischen Eigenschaften die mentalen Eigenschaften bestimmen, ohne dass ein Kausalverhältnis vorliegt.20 Bei diesen Positionen handelt es sich um Formen eines nichtreduktiven Physikalismus, demzufolge der explanatorische Primat beim Physischen liegt, ohne dass das Geistige als solches völlig in physikalische Gesetze
aufzulösen ist.
Der Theorie Descartes am nächsten ist der dualistische Interaktionismus,
der den Substanzendualismus fortsetzt. Es wird eine »Theorie einer Wechselwirkung zwischen zwei ontologisch distinkten Bereichen im Menschen«21 formuliert. Demgegenüber versteht sich der Funktionalismus als ein nicht-ontologischer Dualismus, da Bewusstseinszustände mit den funktionalen Zuständen
eines Systems identifiziert werden, wobei die funktionalen bzw. die Bewusstseinszustände nicht notwendig an eine materielle Realisierung geknüpft sind
und in diesem Sinne als unterschieden von der physischen Grundlage angesehen werden müssen.
Von den genannten Ansätzen muss schließlich die Neurophilosophie22, wie
sie programmatisch von Northoff und im Unterschied zu der Konzeption der
Churchlands vorgestellt wird, als interdisziplinärer Ansatz unterschieden werden. Mit Blick auf das Leib-Seele-Problem verknüpft die Neurophilosophie
neurowissenschaftliche Ergebnisse und philosophische Begrifflichkeiten: »Die
Neurophilosophie ist eine wissenschaftliche Disziplin, die interdisziplinäre Themen im Problemfeld zwischen Neurowissenschaften und Philosophie mittels ei18 Vgl. dazu auch: Churchland, Patricia Smith:»Die Neurobiologie des Bewußtseins. Was
können wir von ihr lernen?« In: Bewußtsein. Beiträge aus der Gegenwartsphilosophie. (Hg.)
Thomas Metzinger. Paderborn 1995.
19 Metzinger 1990, S. 136.
20 Damit werden auch sog. »bridge-laws« ausgeschlossen, die für eine nomologische Verknüpfung des Physischen und Mentalen bürgen sollen.
21 Ebd. S. 138.
22 Die Bestimmung der historischen Ursprünge gründet sich auf die Kombination philosophischer und neurowissenschaftlicher Untersuchungen, so dass auch Vertreter, die im obigen Schema anderweitig gruppiert werden, zu den Vertretern einer Neurophilosophie gezählt werden können. Vor diesem Hintergrund sind die Anfänge der Neurophilosophie in
den Arbeiten von Karl Popper und John Eccles (1977), Paul Churchland (1996) und Humberto Maturana (1982) zu suchen. Gegenwärtige Arbeitsgebiete sind u. a. das Bewusstsein
bei Thomas Metzinger, Intentionalität bei Martin Kurthen oder die Willensfreiheit bei
Gerhard Roth. Vgl. dazu: Walter, Henrik: »Minimale Neurophilosophie«. In: Cognitio humana – Dynamik des Wissens und der Werte. (Hg.) Hubig, Christoph. Leipzig 1996, S. 1515
ff. und ebenso Georg Northoff (»Was ist Neurophilosophie? Programmatische Charakterisierung eines neuen Ansatzes«. In: Philosophia Naturalis 38 (2001) Heft 2, S. 205-244), der
die Anfänge einer Neurophilosophie im Sinne einer »philosophischen Untersuchung mit
neurowissenschaftlichen Referenzen« (S. 207) mit Olaf Breidbach bereits in den Forschungen Wilhelm Wundts angelegt sieht. – Anlass zu der hiesigen Untersuchung gaben allerdings die sehr radikal formulierten Ansprüche Roths und Churchlands ohne eine tragende
Argumentation, wobei sich die im folgenden formulierte Kritik grundsätzlich auf alle Ansätze übertragen lässt, die eine Erklärung des Bewusstseins ausgehend von der KörperGeist-Dichotomie anstreben.
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ner speziellen transdisziplinären Methodik systematisch untersucht.«23 In Bezug
auf obige Ansätze ist besonders hervorzuheben, dass eine fehlende Verortung
beispielsweise phänomenaler Erlebnisqualitäten in neuronalen Zuständen des
Gehirns nicht impliziere, »dass mentale Zustände ontologisch unterschieden
(wie in einem Dualismus), aufeinander reduziert (wie in einem Materialismus
oder Panpsychismus) oder einseitig eliminiert (wie in einem eliminativen Materialismus) werden können.«24 Als Grund werden mögliche lediglich epistemische Differenzen zwischen neuronalen und Bewusstseinszuständen angeführt. Ohne hier auf die nähere Konzeption dieses inter- und transdisziplinären Ansatzes weiter eingehen zu können, muss also festgehalten werden, dass
es sich im Falle der von Northoff propagierten Neurophilosophie nicht um
eine reduktiv-materialistische Konzeption wie im Falle des Eliminativen Materialismus handelt. Es wird also keine Rückführung philosophischer Theorien
auf die Neurophilosophie angestrebt, »da in diesem Fall die unterschiedlichen
Ebenen und Geltungsansprüche von philosophischen Theorien und neurowissenschaftlichen Befunden missachtet würden.«25
Trotz dieser zunächst methodischen Sorgfalt fällt auch die Neurophilosophie in das Gebiet der hiesigen kritischen Untersuchung. Auch wenn »keine
ontologische Vereinheitlichung im Sinne eines Naturalismus«26 angestrebt
wird, zeigt sich dennoch in dem Versuch einer »ontologisch indifferenten Untersuchung sowohl der natürlichen als auch der logischen Bedingungen von,
zum Beispiel, der personalen Identität oder mentalen Zuständen«27 die generelle Problematik einer philosophischen Theorie des Bewusstseins, die sich –
wenn auch in einem nicht-reduktiven Kontext – auf das Gehirn beruft: »[D]a
das Gehirn selbst nicht unbedingt bestimmte ontologische Prämissen voraussetzt bzw. impliziert«28, soll einerseits die Voraussetzung eines Naturalismus
entfallen. Es muss aber zunächst festgehalten werden, dass der realistische Rekurs »auf die Welt der Erfahrung«29 schwerlich als voraussetzungsfrei veranschlagt werden kann. Wie im weiteren Verlauf dieser Untersuchung deutlich
wird, kann eine philosophische Theorie des Bewusstseins gerade nicht von bestimmten bzw. einzelnen Wirklichkeitsbereichen ausgehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es einer solchen philosophischen Theorie gerade nicht um
einzelne Zustände oder Prozesse gehen kann. Die Untersuchung solcher als
Einzelphänomene bestimmten Bewusstseinsvorkommnisse fällt eher in das
Gebiet der Psychologie und die theoretische Begriffsarbeit dazu in eine Theoretische Psychologie. Anders gesagt: Wenn man in einem grundlegenden Sinn
verstehen und erklären will, was Bewusstsein ist, dann muss man sich mit
Blick auf die Körper-Geist-Dichotomie klar machen, wie diese Dichotomie
überhaupt begründbar ist, um so eine von der materiellen Wirklichkeit unterschiedene geistige Wirklichkeit, also Bewusstsein, überhaupt postulieren zu
23
24
25
26
27
28
29

Northoff 2001, S. 205.
Ebd., S. 238.
Ebd., S. 237.
Ebd., S. 235.
Ebd.
Ebd., S. 211.
Ebd., S. 235.
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können. Es soll hier gezeigt werden, inwiefern der naturalistische, aber auch
ein ausschließlich realistischer Methodenrahmen mit Rekurs auf die KörperGeist-Dichotomie ungenügend für einen Begriff des Bewusstseins ist. Vor diesem Hintergrund sollten zumindest in konzeptueller Hinsicht, d. h. solange
Körper-Geist-Vorstellungen eine Rolle spielen, auch die interdisziplinäre Neurophilosophie30 in den hiesigen kritischen Horizont einbezogen werden, da
sich ein nicht weiter thematisierter Rekurs auf eine materiale Wirklichkeit
zeigt. Damit wird das interdisziplinäre und nicht-reduktive Bestreben keineswegs in Abrede gestellt. Die kritische Perspektive dient vielmehr dazu, den Ansatzpunkt einer nicht ontologisch, sondern transzendental verfahrenden Philosophie aufzuzeigen.31

4 Die performative Reflexion
Hinsichtlich der Bestimmung des Explanandums neurophilosophischer Ansätze zeigt sich eine eigentümliche Spannung zwischen der geforderten Einzelfallbezogenheit neurowissenschaftlicher Befunde und dem allgemeinen philosophischen Erklärungsanspruch: Was soll überhaupt erklärt werden – bestimmte
empirische Bewusstseinsinhalte wie einzelne Farbwahrnehmungen, neurobiologische Zusammenhänge oder die Struktur des Bewusstseins, die allen konkreten Bewusstseinsinhalten zugrunde liegt?32 Bewegt man sich im Rahmen
der zu Beginn verdeutlichten Körper-Geist-Dichotomie, dann steht mit dem
Begriff des Geistes zunächst einmal die Gesamtheit psychischer und kognitiver
Phänomene, also der Mensch als denkendes, fühlendes und wahrnehmendes
Wesen, zur Debatte. Vor diesem Hintergrund sollte das Explanandum einer
philosophischen Theorie des Bewusstseins eben diese Gesamtheit in ihrer
logisch-begrifflichen Struktur und nicht nur phänomenale oder neurobiologische Einzelzusammenhänge bezeichnen. Das eigentliche Problem liegt aber in
der oben angesprochenen postulierten ontologischen Neutralität, deren Problematizität sich offenbart, wenn man das Explanans näher untersucht.
Als Explanans treten ausgehend von der Dichotomie Descartes entweder
Ansätze auf den Plan, die den Dualismus transformieren oder auflösen. Mittels
einer Analyse will ich im Folgenden die These begründen, dass sich naturalistische und generell auch materialistische Ansätze sich der petitio principii schuldig machen, indem sie gleichzeitig einer Subreption des naturalistischen bzw.
empiristischen Denkens unterliegen. Obwohl im materialistischen Reduktionismus gerade der Dualismus von Körper und Geist verworfen werden soll,
wird sich die fundamentale wissenschaftstheoretische Aporie darin zeigen,
30 Diese Bezeichnung dient dazu, die von Northoff vorgeschlagene Konzeption von radikaleren neurophilosophischen Ansätzen, wie bspw. dem von Roth oder Churchland, zu unterscheiden.
31 Wie die Einschätzung genuiner Philosophie durch Northoff als ausschließlich auf ontologischen Prämissen ruhend zeigt (vgl. dazu Northoff 2001, S. 205 und 219), ist es wichtig,
eine transzendentale Perspektive, die nicht ontologisch, aber auch nicht naturalistisch fundiert ist, aufzuzeigen.
32 Siehe dazu auch: Anmerkung 5.
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dass sich die naturalistische Perspektive methodologisch gerade auf den Dualismus von Sinnenwelt (empirisch) und intelligibler Welt gründet.
Diese methodenkritische Analyse hat die Form einer performativen Reflexion,
eine in der Philosophie Johann Gottlieb Fichtes angewandte Art der Reflexion,
die sich nicht nur auf die Gegenstände einer Untersuchung (hier das Bewusstsein bzw. materielle Grundlagen desselben), sondern auch auf das jeweilige
Denken dieser Gegenstände durch den Philosophen bezieht. Da sich Fichte
dieser Reflexion auf den Denkvollzug durchgängig bedient, illustriere ich das
Verfahren exemplarisch an einer Passage aus der Wissenschaftslehre 1805.33 In
der 14. Stunde untersucht Fichte das Denken des Absoluten. Indem das Absolute aufgefasst, d. h. gedacht wird, wird es »in die äußere objective ExistentialForm«34, d. h. in die Wissensform aufgenommen. Die Reflexion auf diesen
Denkvollzug zeigt, dass wir (die Philosophierenden) »ihm [dem Absoluten;
P.G.] dadurch das innere Seyn, das Stehen, u. das Ruhen auf sich selber [gaben]«35, d. h. Substantialität. Die Substantialität des Absoluten zeigt sich somit
als das Ergebnis der Explikation des philosophischen Begreifens, durch welches das Absolute überhaupt und insbesondere als Substanz thematisiert wird.
Die nächste performative Reflexion leitet Fichte im folgenden Abschnitt mit
der Anweisung ein: »Bemerken Sie nemlich wiederum, u. fassen dieses bemerken [nämlich: unseres Tuns; Anm. d. Hg.] und fassen selbst, dieses Bemerken
unsrer selbst«36.
Neben dem Zugeschriebenen in der empirischen Selbstanschauung (dem
»was«37), also dem Bemerken des Substantialisierens des Absoluten, findet eine
Selbstanschauung des Ich als identisches Ich statt: »daß wir uns, als uns, als
dasselbe identische Ich <hin>schauen, u. intelligiren (nemlich rein u. lediglich
als identisch[)]«38, verweist auf die Faktizität empirischer Selbstanschauung,
der im Folgenden Fichtes weitere Aufmerksamkeit gilt. Diese Analysen sind
hier lediglich hinsichtlich des formalen Vorgehens interessant, da durch die
Reflexion auf den Vollzug deutlich wird, welche Voraussetzungen der Philosoph mittels seines Denkens mit in die Untersuchung einbringt. In den angeführten Beispielen sind dies die Substantialisierung des Absoluten durch die
formale Struktur der Wissensform, die allem Denken zugrunde liegt, bzw. die
Faktizität empirischer Selbstanschauung, die in Gestalt des in allen empirischen Anschauungen identischen Ich auftritt.
Die performative Reflexion verfolgt somit eine inhaltliche und eine formale
bzw. methodische Linie, indem inhaltlich der Gegenstand der Untersuchung
von der ihn aufschließenden Methode getrennt wird. Diesem Verfahren selbst
liegen methodologisch »zwei sehr verschiedene Reihen«39 zugrunde. In der

33 Als Textgrundlage dient: Fichte, Johann Gottlieb: Wissenschaftslehre (1805). (Hg.) Gliwitzky, Hans. (Philosophische Bibliothek; 353) Hamburg 1984.
34 Ebd., 19 r5.
35 Ebd.
36 Ebd., 19 v1.
37 Ebd.
38 Ebd.
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Wissenschaftslehre selbst sind diese das »Ich, welches der Philosoph beobachtet, und die der Beobachtungen des Philosophen.«40
Die erstere bezeichnet ganz allgemein den Gegenstand bzw. den Inhalt der
Untersuchung (das empirische Bewusstsein), während sich die zweite auf das
Philosophieren bzw. das Denken dieses Inhalts bezieht. Der maßgebliche Unterschied gegenüber anderen Arten (nicht methodenkritischen Arten) des Philosophierens besteht nun darin, dass sich diese nur auf die »Reihe des Denkens«41 richten und in diesen Denkprodukten den vermeintlichen Gegenstand
der Untersuchung erblicken, ohne darauf zu reflektieren, dass der eigentliche
Untersuchungsgegenstand immer der bestimmten Art und Weise des Denkens
unterliegt.42 Die Einholung des jeweiligen Denkvollzuges macht demgegenüber
das Verhältnis des Denkens zu dem eigentlichen Gegenstand des Denkens, der
durch die formale Beschaffenheit des Denkens gerade immer nur in einem
konstruktiven Verhältnis erfasst werden kann, deutlich. Der transzendentalphilosophische Ansatz holt diese epistemische Konstruktion durch den Philosophen ein und ermöglicht somit ein reflexives Verhältnis zur theoretischen
Bestimmung des eigentlich in Frage stehenden Gegenstandes. Hinter dieser
Unterscheidung des Gedachten vom Denkenden verbirgt sich letztlich Fichtes
Methode der Genese, um die es in der Fortsetzung zu dieser Arbeit gehen
wird.43 Für die rein methodologische bzw. wissenschaftstheoretische Analyse
soll hier zunächst nur die performative Reflexion und die damit beabsichtigte
Unterscheidung von Form und Inhalt verwendet werden. Die methodologische Reflexion verdeutlicht somit, wie der Philosoph im Denken zu seinem
Gegenstand kommt bzw. von welchen Voraussetzungen er beim Denken desselben ausgeht. In einer Zeit, in der Philosophen im Rahmen neuro- und kognitionswissenschaftlicher Forschungsprogramme Computertomographen und
Elektroden in den Gehirnen von Ratten und Primaten zu Rate ziehen, eine sicherlich nicht unerhebliche Betrachtung.
4.1 Performative Reflexion auf die naturalistisch fundierte
Vorgehensweise
In reduktiv-materialistischen Ansätzen intendiert man eine Erklärung des Bewusstseins auf Grundlage neurowissenschaftlicher Befunde. In diesem Sinne
kann man von einer Reduktion des Geistigen auf physische Gegebenheiten
sprechen. Dieser Intention liegt somit offenbar eine physikalische Welt zugrunde, die das Bewusstsein derart fundiert, dass es vollständig aus ihr (even39 Fichte, Johann Gottlieb: Versuch einer neuen Darstellung der Wissenschaftslehre, in: Fichte:
Werke I, S. 454.
40 Ebd.
41 Ebd.
42 Als Beispiel wäre hier die sprachphilosophische Wende zu nennen, derzufolge man sich
nur auf sprachliche Beziehungen richtet.
43 Fichte zufolge sollte der Philosoph den Untersuchungsgegenstand nicht mittels abstrakter
Begriffe formulieren, sondern diesen genetisch nachkonstruieren. Diese Genese versteht
sich dabei als logische Nachkonstruktion, indem aus dem apriorischen Bedingungsgefüge
abgeleitet wird.
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tuell sogar auf Grundlage eines Kausalzusammenhanges) zu erklären ist. Bei
diesen Erklärungen handelt es sich um Hypothesen über die Funktionalität des
Gehirns ausgehend von empirischen bzw. neurobiologischen Untersuchungen
von Nervenzellen und Gehirnaktivitäten verschiedener Organismen. Neurophilosophen zielen dabei auf »wohlbegründete Argumente für die Existenz bestimmter mentaler Phänomene [ab], die nicht allein auf logisch-begrifflichen
Analysen beruhen, sondern auf dem, was der Fall ist«44. Wie bereits ausgeführt,
verfolgt man dabei insofern das Programm eines eliminativen Materialismus,
als dass die neurobiologischen Ergebnisse in Form von natürlichen Bedingungen mentaler Phänomene letztlich jegliches mentalistisches Vokabular ersetzen sollen.
Die hier kritisierten Positionen gründen sich methodologisch zunächst einmal auf einen Naturalismus, d. h. eine »Lehre […], die in irgendeiner Form die
›Natur‹ zum Grund und zur Norm aller Erscheinungen […] erklärt« 45, indem
neurowissenschaftliche Untersuchungen und Experimente den Rahmen vorgeben, worin sich eine »Identifikation mit der naturwissenschaftlichen Denkweise«46 zeigt. Methodologisch bedeutet dies vor allem, dass uns die Welt mittels »szientistischer Methoden, mit denen Dinge und Ereignisse in der raumzeitlichen und kausalen Ordnung erfaßt werden«47, naturaliter so zugänglich
ist, wie sie unabhängig vom Bewusstsein des Wissenschaftlers beschaffen ist:
Alles geschieht nach bestimmten Naturgesetzen, die mittels der Naturwissenschaften expliziert werden können. Dieser naturalistischen Grundausrichtung
liegt nun ferner ein Realismus dahingehend zugrunde, »daß Existenz und Beschaffenheit der Welt unabhängig vom menschlichen Geist gegeben sind.«48
Dabei ist es als paradigmatisch anzusehen, dass erstens eine naturwissenschaftlich erschließbare Wirklichkeit besteht, die zweitens im Hinblick auf das
darin verortete Erklärungspotential unabhängig vom menschlichen Bewusstsein in realistischer Weise zugänglich ist. Innerhalb dieses naturalistischen
Rahmens sollen Bewusstseinsphänomene dann letztlich neurowissenschaftlich
erschlossen werden.49 Wäre diese naturalistische Wirklichkeit nicht vom Bewusstsein unabhängig, könnte man sie nicht zu einer (kausalen) Erklärung
desselben heranziehen, da man sonst das zu Erklärende voraussetzte. Ein argumentativer Fehlschluss – die petitio principii – wäre die Folge. Nun fragt es

44 Walter, Henrik: »Minimale Neurophilosophie«. In: Cognitio humana – Dynamik des Wissens und der Werte. (Hg.) Hubig, Christoph. Leipzig 1996, S. 1521.
45 Gawlick, G.: »Naturalismus«. In: HWT 6, 517.
46 Ebd.
47 Ebd.
48 Abel, Günter: »Realismus, III. Analytische Philosophie«. In: HWT 8, 163.
49 Eine grundsätzlich realistische Fundierung verlangt auch Paul K. Feyerabend in seiner wissenschaftstheoretischen Untersuchung Realism, rationalism and scientific method (Cambridge 1981, S. 166) hinsichtlich der Frage nach dem Erklärungspotential des Materialismus
für die Leib-Seele-Frage. Das Argument Carl Mathesons, dass ein Naturalist nicht notwendigerweise auf einen Realismus rekurrieren muss, sondern auch schon mit einem »moderate anti-realism« (»Is the Naturalist Really Naturally a Realist?«. In: Mind 48/1989, S. 253)
bedient wäre, kann hier unberücksichtigt bleiben, da auch schon allein die naturalistische
Position der hier geäußerten Kritik unterliegt.
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sich allerdings: Ist die naturalistisch objektivierte Wirklichkeit (bzw. »das, was
der Fall ist«50) in der Tat unabhängig vom Bewusstsein?
Diese Frage sieht sich einem bewusstseinstheoretischen Kontext verpflichtet, der die apriorisch-logische Struktur bzw. die Möglichkeitsbedingungen
von Bewusstsein thematisiert. Der genuin philosophische Anspruch liegt darin, dass einer Theorie des empirischen Bewusstseins keine wie auch immer gearteten Gegebenheiten dieses empirischen Bewusstseins zugrunde gelegt werden dürfen. Unter diese Gegebenheiten fallen nun auch alle empirischen
Wirklichkeitsbestände – so auch empirische Untersuchungsergebnisse. Der
Reihe der logischen Bedingungen wird eindeutig der explanatorische Primat
zugesprochen, so dass die Reihe der natürlichen Bedingungen zwar nicht ignoriert, aber doch hinsichtlich ihrer philosophischen Relevanz ausgeklammert
wird, da die einzelnen empirisch-naturwissenschaftlich explizierten Gegebenheiten vielmehr Ergebnisse einer bereits vorhandenen Bewusstseinsstruktur
vorstellen, die aber doch selbst noch begründet werden muss. In dieser letzten
Begründungsleistung besteht die eigentliche philosophische Aufgabe einer Bewusstseinstheorie.
Das zentrale Argument des bewusstseinstheoretischen Kontextes dieser Arbeit gründet sich auf eine transzendentale Reduktion der empirischen Wirklichkeit, der zufolge auf die in allen sinnlichen bzw. introspizierten Gegebenheiten (das sind die Objekte der äußeren und inneren Wahrnehmung) inhärente Vermittlungsleistung des Bewusstseins rekurriert wird. Berücksichtigt
man die ideelle Vermittlungsleistung des Bewusstseins in allen empirischen
Bewusstseinsakten – so auch in denen des Naturwissenschaftlers –, dann befindet sich für den Menschen nichts außerhalb seines Bewusstseins. Um an
dieser Stelle sogleich dem Vorwurf eines realitätsleeren Idealismus zu begegnen, weise ich darauf hin, dass eine solche transzendentale Reduktion nicht
notwendigerweise zu einem absoluten Idealismus, einem Phänomenalismus
oder gar Solipsismus, wie oft befürchtet wird, führt. Der Fokus verschiebt sich
lediglich von vermeintlich bewusstseinsunabhängigen Gegebenheiten auf die
interne Struktur des Bewusstseins, ohne dass eine solche Verschiebung von der
Notwendigkeit einer Erklärung des empirischen und insofern objektiven Realitätsgehaltes gegebener Vorstellungen entbinden würde. Eine Bewusstseinstheorie, die nicht von bereits konstituierten Wirklichkeitsbereichen ausgehen
will, sieht sich der hier betonten idealistischen Vermittlungsleistung als auch
der Notwendigkeit bewusstseinsunabhängiger, also objektiver Gegebenheit
verpflichtet.51
Mit Blick auf die Voraussetzungen naturalistischer Ansätze zeigt sich die
petitio principii nun in vollem Ausmaß: Die objektivierte bzw. naturalisierte
Wirklichkeit ist nicht unabhängig vom Bewusstsein – ihre vermeintliche Un50 Walter 1996, S. 1521.
51 Die eigentliche Erklärungsleistung besteht in der Bewahrung der Differenz zwischen dem
Subjekt und dem Objekt empirischen Bewusstseins (d. i. die bewusstseinsunabhängige Gegebenheit), die immer innerhalb des Bewusstseins vermittelt und somit überhaupt für ein
Subjekt real sein kann. Für eine weiterführende Bestimmung des transzendentalphilosophischen Ansatzes und eine systematische Artikulation dieses doppelten Standpunktes:
siehe meinen folgenden Beitrag, S. 93-110.
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abhängigkeit vom Bewusstsein stellt sich vielmehr als eine empirische bzw. naturalistische Subreption dar. Diese suggeriert in einer realistischen Perspektive
ein von der Struktur bzw. Form des Bewusstseins unabhängiges Vorhandensein einer natürlichen bzw. materialen Wirklichkeit, die doch ebenso mittels
des Bewusstseins zugänglich sein soll, ohne dass auf die in dieser realistischen
Gegebenheit bereits veranschlagte Vermittlungsleistung reflektiert wird.
Diese Subreption als die methodische Ausgangsposition gründet sich ihrerseits auf die Unterscheidung Descartes’ zwischen Körper und Geist mit dem
Anspruch der Exklusivität des Physischen, weil mit dieser Unterscheidung
eine rein materielle Wirklichkeit eröffnet wurde. Dazu gilt es zu berücksichtigen, dass Descartes im Hinblick auf die Begründung neuzeitlicher Wissenschaften explizit die Terminologien einer res extensa und res cogitans unterschieden hat. So war es möglich, die Natur ohne Absichten oder andere üblicherweise dem Denken zugeschriebenen Prädikate zu untersuchen.52 Es ist hier
nicht der Platz, um die Begründungsfunktion der Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie bei Descartes für die Entwicklung neuzeitlicher Wissenschaften
zu untersuchen. An dieser Stelle soll die These bzw. der Hinweis genügen, dass
gerade die Unterscheidung von Geist und Körper einen grundlegenden Einfluss auf die Strukturierung der zu erforschenden Wirklichkeit durch die moderne Naturwissenschaft genommen hat, die sich in der genannten terminologischen Explikation der zwei Wirklichkeitsbereiche eines Denkens und eines
Raum- und Zeitgefüges gründet. Der methodische Zusammenhang zwischen
der Unterscheidung Descartes’ und der materialistischen Position zeigt sich in
dem erhobenen Begründungsanspruch der Exklusivität eines Disjunktionsgliedes, nämlich des Körperlichen. Der Materialismus, der gegenwärtig in Gestalt
eliminativer bzw. identitätstheoretischer Ansätze auftritt, die sich naturwissenschaftlich speisen, beruft sich dabei auf das eine Disjunktionsglied, das aus einer Unterscheidung (Descartes’ Körper und Geist) gewonnen wird, die eigentlich als ungültig bzw. als zu reduzieren veranschlagt wurde. Anders formuliert:
Man beabsichtigt eine Erklärung des empirischen Bewusstseins unter Berufung auf die Körper-Geist-Dichotomie. Diese Erklärung hat auf Basis einer reduktiven bzw. eliminativen Methode das Ziel, das Bewusstsein gänzlich in Begriffen neurowissenschaftlicher bzw. allgemeiner materialistischer Forschungsergebnisse zu beschreiben: Das Geistige soll auf das Körperliche reduziert werden, wobei der eliminative Materialismus als radikalster Ansatz lediglich der neurowissenschaftlich entschlüsselten Wirklichkeit überhaupt Realitätsgehalt zuspricht. Reflektiert man auf den Status dieser materialen Wirklichkeit selbst, dann zeigt sich, das diese zunächst aus der nur epistemologischen
Unterscheidung Descartes’ gewonnen wurde. Die daraufhin (argumentativ
höchst strittige) Substantialisierung bzw. Ontologisierung der beiden epistemischen Bereiche findet ihren problematischen Niederschlag in einem neuzeitlichen Wissenschaftsverständnis dann, wenn einer der beiden substantialisierten Wirklichkeitsbereiche zur reduktiven Erklärung des anderen herangezogen
wird. Im Falle naturalistisch fundierter Bewusstseinstheorie gilt es auf der Ebe-

52 Vgl. dazu: Cramer, Konrad: »Das cartesianische Paradigma und seine Folgelasten«. In: Bewußtsein. Philosophische Beiträge. (Hg.) Krämer, Sybille. Frankfurt a. M. 1996, S. 119.
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ne der methodischen Voraussetzungen zu beanstanden, dass Bewusstsein ausgehend von einem Disjunktionsglied (dem Physischen) von einer zu reduzierenden bzw. stärker zu negierenden Dichotomie (Körper – Geist) erklärt werden soll, die das Bewusstsein bzw. das Geistige zuvor schon epistemisch in das
zu eliminierende Disjunktionsglied ausgesondert hat. Indem sich jeder Naturalismus bzw. jeder Rekurs auf eine naturalistische Gegebenheit von Wirklichkeit also von vornherein exklusiv im Bereich des Physischen ansiedelt, ist ihr
das Feld des Geistes als die Gesamtheit aller psychischen und kognitiven Phänomene verschlossen, da im Zuge der naturalistischen Subreption bzw. der petitio die ideelle Vermittlungsleistung und die damit zusammenhängenden subjektiven Strukturen des Bewusstseins unberücksichtigt bleiben müssen.
Es fragt sich dabei, warum man überhaupt von der Körper-Geist-Dichotomie bei der Erklärung von Bewusstsein ausgeht. Diese Dichotomie ist im Hinblick auf eine Theorie des Bewusstseins gänzlich ungeeignet, da mit ihr lediglich zwei epistemische Wirklichkeitsbereiche expliziert werden. Zumindest einer philosophischen Theorie des Bewusstseins sollte es aber um die Begründung von Bewusstsein und damit – vor dem Hintergrund der nicht zu reduzierenden bzw. eliminierenden Vermittlungsleistung des Bewusstseins von
Wirklichkeit − um eine Begründung der Körper-Geist-Dichotomie selbst gehen.53
Materialistische Erklärungen des Bewusstseins, die einen philosophischen,
d. h. apriorischen und logisch-begrifflichen Erklärungsanspruch erheben, sind
aufgrund dieser methodischen Inkonzinnitäten zunächst redundant, da sie unter Berufung auf die Körper-Geist-Dichotomie und vor allem auf eine vermeintliche objektive und ontologisch neutrale materiale Wirklichkeit das empirische Bewusstsein immer schon voraussetzen. Sämtliche in den neurowissenschaftlichen Forschungen untersuchten Gegebenheiten sind ja ihrerseits
53 Auf den Zusammenhang des naturalistischen Weltbildes und der Körper-Geist-Dichotomie im Rahmen der Begründung von Bewusstsein wird in der Literatur unter methodologischen Gesichtspunkten nicht reflektiert. Die realistische Akzeptanz einer naturalistisch
zugänglichen Wirklichkeit erfreut sich in der Philosophie des Geistes und vor allem in den
gegenwärtigen reduktiven bzw. eliminativen Ansätzen großer Zustimmung. Vgl. dazu
beispielsweise: Levin, Michael E.: Metaphysics and the mind-body problem. Oxford 1979,
Feyerabend 1981, Metzinger 1985 und 1990. Zudem fällt auf, dass die erörterten wissenschaftstheoretischen Probleme sich meist auf Fragen des physischen und mentalen Vokabulars richten und sich so um mögliche sprachliche Abbildungen der Wirklichkeit drehen.
(Siehe: Feyerabend 1981; Matheson 1989.) Das ist aber im Rahmen einer Bewusstseinstheorie nicht die Frage! Dieser geht es um die Erklärung von Wirklichkeit überhaupt. – Reinhard Werth geht gar soweit, der Philosophie gänzlich die Kompetenz in Fragen des Bewusstseins abzusprechen, da er die Frage stellt: »Was ist Bewußtsein und welches sind seine biologischen Grundlagen?« (In: Bewußtsein. Psychologische, neurobiologische und
wissenschaftstheoretische Aspekte. Berlin/Heidelberg 1983, S. 192) Wieso allerdings sollte die
Untersuchung des Bewusstseins notwendigerweise die (neuro-)biologischen Grundlagen
thematisieren müssen? Werths Kritik, dass die Philosophie keinen Beitrag zu derlei materialen Grundlagen des Bewusstseins liefert bzw. dass sich der Wert philosophischer Begriffsbildung ausschließlich über experimentalpsychologische und neurobiologische Verwertbarkeit definiert (vgl.: S. 190), erübrigt sich von selbst, da wohl kein Philosoph dies je
beanspruchen würde. Es spricht aus einer solchen Kritik vielmehr eine Verabsolutierung
bzw. Hypostasierung des naturwissenschaftlichen Methodenrahmens, der hier unter methodischen Aspekten Einhalt geboten werden soll.
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Bewusstseinsinhalte. Man muss diesem Umstand Rechnung tragen, wenn man
nicht nur eine Erklärung einzelner neurowissenschaftlicher Gegebenheiten,
sondern eine Erklärung dieser Gegebenheit selbst, die sich immer unter Rekurs auf die ideelle Vermittlungsleistung zeigt, geben will, da ein allgemeiner
Begriff des Bewusstseins, auf den eine philosophische Theorie abzielt, gerade
diese nicht zu reduzierende oder gar zu eliminierende Gegebenheit einholen
muss.54 Die philosophische Irrelevanz einseitig naturalistisch fundierter Ansätze zeigt sich in dem fehlenden Nexus der Reihen natürlicher und logischer Bedingungen. Wie beispielsweise Thomas Zoglauer deutlich macht, ist es völlig
unklar, wie der Zusammenhang zwischen neuronalen Gegebenheiten und Bewusstseinsphänomenen überhaupt hergestellt werden soll.55 Schon 1972 attestiert der Neurologe F. M. R. Walshe den Neurowissenschaften grundlegende
methodische Inkonzinnitäten. Seine zentralen Argumente beziehen sich auf
den lediglich hypothetischen Optimismus bezüglich einer naturalistischen Erklärung des Bewusstseins56, die vermeintliche Lokalisierung des Bewusstseins57,
den »analytic fallacy«58, dass eine komplexe Entität aus der Funktionsweise seiner Einzelteile erklärt werden könne, den fehlenden Zusammenhang zwischen
»nature lifeless« und »nature alive«59 dahingehend, dass immer nur behauptet,
aber nie gezeigt werde, wie »›nerve impulses‹ become ›neural-mental states‹
and are then ›translated‹ into ›impressions of objects and sensations‹«60, und
letztlich auf die fehlende Unterscheidung zwischen dependence on und dertermination by, derzufolge die »logical independence of the principles of a higher
level [also des Bewusstseins; P.G.] from laws of lower levels [das sind die neurobiologischen Grundlagen: P.G.]«61 berücksichtigt werden muss. Das für hiesige Zwecke stärkste Argument ist jedoch der Verweis auf die fehlende Vermittlungsleistung bzw. das subjektive Vollzugsmoment in jedem Bewusstseinsakt. Walshe beklagt ganz zu Recht, dass das eigentliche Subjekt »has been replaced by a homeostat«62, der mechanistisch untersucht wird. Colin McGinn
zufolge ist eine Lösung des Leib-Seele-Verhältnisses aufgrund einer »cognitive

54 Der Begriff der Gegebenheit verweist selbst bereits auf die doppelte Struktur empirischen
Bewusstseins, indem die Vermittlungsleistung und ein vom Subjekt unabhängiger Gehalt
thematisiert werden. Siehe dazu meinen folgenden Beitrag, S. 93-110.
55 Vgl. dazu: Zoglauer 1998, S. 109-112.
56 Walshe, F. M. R.: »The Neurophysiological Approach to the Problem of Consciousness«.
In: Scientific Foundations of Neurology. (Hg.) Critchley, MacDonald /O’Leary, James/Jennett, Bryan. London 1972, S. 185. Die Kritikpunkte Walshes treffen trotz der Weiterentwicklung vor allem bildgebender Verfahren in ihrer Systematizität immer noch zu, da sich
das grundlegende naturalistische Paradigma nicht geändert hat. – Der hypothetische Optimismus als ein »confession of faith« (S. 188) zeigt sich beispielsweise auch heute noch bei
Churchland 1995 in der vermeintlichen Aussicht auf eine Weiterentwicklung der neurologischen Technologie. Es dürfte aber mittlerweile klar sein, dass die hier geäußerten Kritikpunkte nichts mit technischer Realisierbarkeit, sondern mit grundlegenderen methodologischen Fragen, die den technologischen Fragen logisch vorhergehen, zu tun haben.
57 Ebd., S. 183.
58 Ebd., S. 184.
59 Ebd., S. 185.
60 Ebd.
61 Ebd., S. 186.
62 Ebd., S. 187.
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closure«63 generell unmöglich. Die eigentliche Problematizität der Leib-SeeleFrage liegt in unserer kognitiven Beschaffenheit, die es uns verbietet, den kausalen Zusammenhang zwischen physischen und Bewusstseinszuständen vorstellig zu machen. Ansatzweise arbeitet McGinn dabei den angezeigten Problemstand heraus, indem er auf die physikalische Befangenheit neurowissenschaftlicher Ansätze rekurriert.64 Allerdings wird dieses Problembewusstsein in
einen dennoch grundlegend naturalistischen Referenzrahmen eingeordnet,
demzufolge Bewusstseinszustände »depend upon the brain«.65 Seine Lösung
soll vielmehr nach wittgensteinscher Manier in der Ausräumung des vermeintlichen metaphysischen Problemgehalts bestehen: Das Problem für uns ist Folge der cognitive closure, während der Link des Physischen und Bewussten (in
realistischer Manier) einfach bestehen kann, ohne uns zugänglich zu sein.66
4.2 Resümee der Untersuchung
Die Ansprüche der neurowissenschaftlich fundierten Bewusstseinsforschung
bleiben insgesamt auf die physikalische Sphäre beschränkt und liefern höchstens Aussagen zur neurobiologischen Funktionalität des Gehirns, das post facto (also immer unter der Voraussetzung von Bewusstsein) mit bestimmten Bewusstseinsinhalten korreliert werden kann. Somit kann nicht von einem Beitrag zur philosophischen Theoriebildung ausgegangen werden, die an einer
apriorischen bzw. zumindest begrifflich fundierten Analyse des empirischen
Bewusstseins – d. h. der Explikation des der Empirie logisch vorhergehenden
bzw. transzendentallogischen Bedingungsgefüges und nicht an den materiellen
bzw. natürlichen Strukturen dieser Empirie selbst – interessiert ist. D. h. nicht,
dass aus dieser Perspektive neurowissenschaftlich fundierte Theoriebildung
zum Bewusstsein verworfen werfen soll, sondern dass es von entscheidender
Wichtigkeit ist, kritisch das jeweilige Erklärungspotential auszuloten, bevor
man reduktive Erklärungsansprüche erhebt. Umgekehrt wäre es nämlich genauso sinnlos, würde ein Philosoph behaupten, die Welt bestünde nur aus Begriffen.
Die neurobiologisch fundierten Ansätze gehen mit Blick auf die empirische
Wirklichkeit objektivierend vor, indem sie ihren Untersuchungsgegenstand –
in diesem Fall biologische Materie, die mit dem eigentlichen Untersuchungsgegenstand, also dem Bewusstsein, identifiziert wird oder es durch Elimination
ersetzt – als unabhängig vom Bewusstsein vorstellig machen. Diese Objektivierung übergeht allerdings die spezifische Unhintergehbarkeit des Bewusstseins,
indem das Bewusstsein als durch dessen eigene materielle Erscheinungen her-

63
64
65
66

McGinn, Colin: »Can We Solve the Mind-Body Problem«. In: Mind 48/1989, S. 350.
Vgl. dazu: ebd., S. 359, Anmerkung 16.
Ebd., S. 357.
Die erkenntniskritische Intention McGinns ist sehr lobenswert, verliert allerdings ihre
Wirkung im Hinblick auf den geforderten Agnostizismus in Kombination mit der naturalistischen Grundhaltung. Im Sinne des hier vertretenen Ansatzes wäre es angebrachter, den
spezifischen epistemischen Status des Bewusstseins weiter zu reflektieren als im naturalistischen Referenzrahmen den Agnostizismus als letzten Standpunkt zu wählen.
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vorgebracht angesehen wird. Das Bewusstsein ist aber auch schon in der vermeintlich ontologisch neutralen Natur mitgegeben und kann daher nicht hinsichtlich seiner grundlegenden Struktur – d. h. der Explikation dessen, was Bewusstsein überhaupt zu Bewusstsein macht – aus jener (kausal) abgeleitet werden. Eine solche Begründung des Bewusstseins muss berücksichtigen, dass die
Natur dem Bewusstsein nicht vorangeht und dass daher Form und Inhalt der
Untersuchung nicht in der üblichen Weise getrennt werden können. Letzterer
zufolge können die Objekte naturalistischer Wissenschaften als der Inhalt der
Untersuchung (zum Beispiel belebte oder unbelebte Materie) von der Form als
der empirischen Hypothesenbildung eindeutig unterschieden werden, während Form und Inhalt im Falle des Bewusstseins gerade zusammenfallen, da
das Bewusstsein, als jedem Wirklichkeitsakt inhärent, sich in der Explikation
seiner eigenen Struktur notwendig auf sich selbst als wirklichkeitskonstituierend zurückbeziehen muss. Diese Rückbezüglichkeit begründet ihrerseits die
notwendige petitio in der Thematisierung von Bewusstsein als Bewusstsein, die
aber nicht eingeholt werden kann, wenn Bewusstsein als Gehirnfunktion und
somit als einzelner Bewusstseinszustand bestimmt ist, da so die jeweilige materiale Struktur der einzelnen Gegebenheit und gerade nicht die allen Gegebenheiten gemeinsame und in diesem Sinne formale Struktur, zu der wesentlich
die ideelle Vermittlungsleistung gehört, bestimmt wird. 67
Zusammenfassend zeigen sich zwei strukturelle Aporien naturalistisch fundierter Ansätze:
1. Zum einen wird nicht auf die Unhintergehbarkeit des Bewusstseins bzw.
die unvermeidliche petitio principii in der Erklärung desselben reflektiert.
Dadurch wird der besonderen Form-Inhalt-Beziehung im Falle des Bewusstseins nicht Rechnung getragen, was dazu führt, dass die ideellen
Strukturmomente, deren Klärung allerdings für eine vollständige Theorie
des Bewusstseins notwendig ist, durch eine einseitige Fixierung auf materiale Gegebenheiten ignoriert werden.
2. Zum anderen zeigt sich eine folgenreiche Subreption dergestalt, dass die
epistemologische Vorentscheidung Descartes’ in die bewusstseinstheoretische Fragestellung in methodischer Hinsicht mit hinein getragen wird und
so der Anschein erhoben wird, man beziehe sich auf eine rein physische
und vom Mentalen bzw. Bewusstsein unabhängige Wirklichkeit.
Diese beiden Aporien hängen derart zusammen, dass sie einseitig naturalistische Ansätze der missglückten »Elimination« der Unhintergehbarkeit des Bewusstseins mittels der naturalistischen Subreption überführen und diese so
methodisch zum Scheitern verurteilen, so dass die heutzutage erhobenen An-

67 Fichte drückt diesen Umstand so aus: »Objektivität des Seyns ist unmöglich« (Wissenschaftslehre 1805, 23v1) und verweist damit auf die Unumgänglichkeit des Vermittlungsvollzuges. Für eine weiterführende Besprechung der Form-Inhalt-Beziehung: siehe meinen
folgenden Beitrag, S. 93-110.
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sprüche der Materialisten und radikaler Neurophilosophen68 zweifelhaft erscheinen.

5 Konsequenzen der naturalistischen Subreption für das
Verhältnis von Körper und Geist
Für das Verhältnis von Körper und Geist resultieren aus der Analyse der realistischen bzw. naturalistischen Voraussetzungen einer objektivierten Wirklichkeit zwei Konsequenzen, die eine philosophische Erklärung des Bewusstseins ausgehend vom Leib-Seele-Problem höchst problematisch erscheinen
lassen:
1) Durch die methodische Vorentscheidung des Naturalismus und dem damit
einhergehenden reduktiven bzw. eliminativen Erklärungsanspruch wird das
Verhältnis überhaupt negiert.69
2) Durch die Ignoranz gegenüber der Unhintergehbarkeit des Bewusstseins,
die zumindest in einer philosophischen Reflexion auf dasselbe berücksichtigt werden muss, wird das Bewusstsein in seiner wirklichkeitskonstituierenden Funktion methodisch ausgeschlossen und kann nicht mehr eingeholt werden. Der Übergang von neuronalen Gegebenheiten zu Bewusstseinsstrukturen (wie Wahrnehmung, Kognition, Personalität oder Moralität) ist strukturell unmöglich. Zumindest in einem philosophischen Kontext ist die in der Neurobiologie hypostasierte biologische Materie ein Teil
der Wirklichkeit empirischen Bewusstseins, dessen Gesamtstruktur im Mittelpunkt steht.
Eine Erklärung des Bewusstseins aus einer zu reduzierenden Körper-Geist-Dichotomie ist methodisch unzureichend. Es zeigt sich hier eine höchst problematische Interpretation des Descartschen Ansatzes, deren Folgewirkung zu
den hier genannten Inkonzinnitäten führt.
Nachdem Walshe schon 1972 den »exodus from psychology and biology
[…] over the desert of the mathematical and physical sciences where nature is
inanimate«70, kritisch beurteilt hat, gilt es heutzutage gleichermaßen, einer rein
naturwissenschaftlich fundierten Erforschung des Bewusstseins ihre Grenzen
aufzuzeigen. Daher ist es − nach dieser kritischen Beurteilung der Rezeption
und theoretischen Implementation der Körper-Geist-Dichotomie − die nächste Aufgabe zu zeigen, wie das Verhältnis von Körper und Geist methodisch im
Rahmen einer Erklärung des Bewusstseins bestimmt werden kann, ohne den
Inkonzinnitäten aktueller philosophischer Ansätze zu unterliegen. In den Mittelpunkt wird dabei die Methode der Genese gegenüber der Objektivation tre-

68 Siehe dazu: Walter 1996; Roth 1995.
69 Dieser Schritt entspricht noch durchaus dem naturalistischen Anspruch – allerdings sollte
man sich dann aber auch in seinen Voraussetzungen von der Körper-Geist-Dichotomie
bzw. der naturalistischen Subreption befreien.
70 Walshe 1972, S. 188.
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ten, indem mittels ersterer das apriorische bzw. logisch-begriffliche Bedingungsgefüge des Untersuchungsgegenstandes (also des Verhältnisses des Geistigen zum Körperlichen in Bezug auf das Bewusstsein) expliziert wird, um somit dessen logische Genese nachzuvollziehen.

Der Leib ist ein Bild des Ich .
Transzendentalphilosophische Grundlegung
der Leiblichkeit bei J. G. Fichte

Benedetta Bisol
»Was ist denn der Leib, und giebt es
denn einen solchen?«
Johann Gottlieb Fichte, Vorlesungen
über Platners Aphorismen

Die Frage nach der Leiblichkeit in Fichtes Denken ist lange Zeit kein besonders erforschtes Thema gewesen.1 Dies läßt sich teilweise nachvollziehen, wenn
man die erste Rezeption von Fichtes Philosophie bedenkt, die dem Hegelschen
Urteil einer Knechtschaft des Lebendigen Rechnung trägt.2 Fichte wurde zunächst als der Autor der Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre, als Philosoph des Ich und mithin als Vertreter der strikten Trennung von Philosophie
und Leben bekannt. Der Leib fiel – wie alle unbewussten bzw. nicht zum Bewusstsein zu bringenden Aspekte des menschlichen Daseins – unter die Kategorie des Zufälligen, des Besonderen, mehr noch: der toten Natur, insofern sie
von der Vernunft nicht durchdrungen werden kann. Mittlerweile distanzieren
sich die heutigen Interpreten Fichtes immer häufiger vom Hegelschen Bild:
Lebensverachtung (und Leibverachtung) kommen nicht mehr als Vorwürfe in
Frage, wenigstens nicht in der Form, wie es vor der Veröffentlichung der Fichte-Gesamtausgabe noch möglich war.3
1

2
3

Eine Gesamtdarstellung von Fichtes Leibkonzeption wurde erst Ende des 20. Jahrhunderts
versucht: Schöndorf, Harald: Der Leib im Denken Schopenhauers und Fichtes. München
1982. Besonders was die Untersuchung von Fichtes Spätphilosophie anbelangt, ist diese
sonst in vieler Hinsicht zu schätzende Arbeit wegen der damalig noch unvollständigen
Veröffentlichungslage als lückenhaft zu beurteilen. Weitere Literatur zum Thema des Leibes im Denken Fichtes siehe: Anmerkung 3 der vorliegenden Arbeit.
Vgl. »Darstellung des Fichte’schen Systems«. In: Hegel: Differenz des Fichte’schen und Scelling’schen Systems der Philosophie. Akad. Ausg. 4, 34 ff.
Der Frage nach dem Leib wurde eine einzige Monographie gewidmet, die bereits zitierte
Arbeit von Schöndorf (vgl. Anm. 1). Darüber hinaus wurde dieses Thema Gegenstand ei-
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Die doch anfänglich seltene Thematisierung dieser Frage läßt sich teilweise
aus Fichtes Position selbst erklären, die erst einmal die Frage nach dem Leib
als irreführend gestellt erscheinen läßt. Einerseits betrifft Fichtes Suche nach
dem Grund der Welt nicht das Empirische und mithin nicht das Leibliche.
Knapp formuliert, hat die Frage nach den Bedingungsmöglichkeiten der Wirklichkeit mit der Empirie selbst nichts zu tun. Andererseits wird die Trennung
zwischen Sinnlichem und Übersinnlichem verworfen, so dass zahlreiche
Aspekte der Leiblichkeit in die Beschreibung des Geistigen einfließen. Traditionelle Differenzierungen werden demnach tendenziell fallengelassen.
Vielmehr noch: das Problem selbst wird fallengelassen. Der Terminus
»Leib« wird bei Fichte systematisch nie als Gegensatz zur »Seele« gebraucht.
Vielmehr äußert sich Fichte gegenüber Positionen kritisch, die die Frage nach
dem Leib innerhalb des Kontextes von commercium animae et corporis betrachten. Auch »tiefsinnige Untersuchungen über den Zusammenhang des
Leibes und der Seele« – so behauptet Fichte im zweiten Vortrag der Wissenschaftslehre 1804 – beziehen sich auf etwas, das wirklich und in der Tat gar
nicht existirt, »sondern es ist die, falls man nur seine Nichtexistenz erst begrif-

ner einzigen weiteren monographischen Arbeit, die allerdings die Frage nach dem Leib
ausschließlich in den §§ 11 bis 15 der Wissenschaftslehre nova methodo untersucht: Kottmann, Reinhard: Leiblichkeit und Wille in Fichtes ›Wissenschaftslehre nova methodo‹.
Münster 1998. Weitere Beiträge sind zum großen Teil in den letzten zehn Jahren in Form
von Artikeln erschienen. Als neueste Arbeiten zum Leibbegriff bei Fichte sind zu nennen:
Zöller, Günter: »Fichte’s Foundation of Natural Right and the Mind-Body Problem». In:
Rights, Bodies, and Recognition. New Essays on Fichte’s Foundations of Natural Right. (Hg.)
Breazeale, Daniel – Rockmore, Tom. Alerschot 2005, S. 76-93 und Nuzzo, Angelica: »The
Role of the Human Body in Fichte’s Grundlage des Naturrechts (1796-97)«. In: Rights,
Bodies, and Recognition, a. a. O., S. 71-89. Darüber hinaus versuchte Ludwig Siep eine Gesamtevaluation der Position Fichtes zum Leib: Siep, Ludwig: »Leiblichkeit bei Fichte«. In:
Kategorien der Existenz. Festschrift für Wolfgang Janke. (Hg.) Held, Klaus – Hennigfeld, Jochen. Würzburg 1993, S. 107-120. Die meisten übrigen Aufsätze beziehen sich lediglich auf
die Ausführungen zum Leib, die sich in der Grundlage des Naturrechts und in dem System
der Sittenlehre finden: Oncina Coves, Faustino: »La criteriología fichteana del derecho: corporeidad y Eforato«. In: Estudios Filosóficos XLI (1992), S. 475-522; López-Dominguez, Virginia: »Die Idee des Leibes im Jenaer System«. In: Fichte-Studien (16) 1999, S. 273-296; Zöller, Günter: »Leib, Materie und gemeinsames Wollen als Anwendungsbedingungen des
Rechts (Zweites Hauptstück: §§ 5-7)«. In: J. G. Fichte. Grundlage des Naturrechts. (Hg.)
Merle, Jean Christoph. Berlin 2001, S. 97-111; Renaut, Alain: Le systém du droit. Philosophie
et droit dans la pensée de Fichte. Paris 1986 (siehe besonders das Kapitel »Phénoménologie
de la liberté«), S. 190-221; Clam, Jean: »Qu’est –ce faire violence? Intersubjectivité, corporéité et violabilité la personne dans le Fondement du droit naturel (1796) de Fichte«. In:
Archives de Philosophie du Droit 40 (1996), S. 348-389; Maesschalck, Marc: »Corporéité et
éthique chez Fichte«. In: Tijdschrift voor Filosofie 55 (1993), S. 657-676. Hinzuweisen ist
auch auf das Kapitel: »Der körperliche Leib als ›medium‹ der Kommunikation für die
Menschen«. In: De Pascale, Carla: »Die Vernunft ist praktisch.« Fichtes Ethik und Rechtslehre im System. Berlin 2003, S. 205-210. Wichtige Ausführungen zur Leibproblematik enthalten auch: Schrader, Wolfgang: Empirisches und absolutes Ich. Zur Geschichte des Begriff
Leben in der Philosophie Fichtes, Stuttgart-Bad Cannstadt 1972; Lauth, Reinhard: Die transzendentale Naturlehre Fichtes nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre, Hamburg 1984
sowie Ivaldo, Marco: Fichte e Leibniz. La comprensione trascendentale della monadologia,
Milano 2000.
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fen hat, gar leicht zu begreifende Erscheinung des Einen wahrhaft Existenten.«4 Das Leib-Seele Problem ist für Fichte keine echte philosophische Frage,
sondern ein Scheinproblem. Daraus folgt, dass es sich auch nicht um eine bloße Substitution des Ausdrucks »Seele« durch das »Ich« handelt, wie etwa ein
»Ich-Leib Problem«. Fichtes Philosophie möchte eine neu zugewinnende Einsicht darstellen, die von der Ausarbeitung einer neuen philosophischen Begrifflichkeit stets begleitet wird. Der Begriff ›Leib‹ selbst ist zunächst als problematisch zu betrachten, da er nicht mit dem alltäglichen Verständnis desselben gleichgesetzt werden kann.
Aus diesen Gründen ist die Frage nach dem Leib in Fichtes Denken schwer
zu untersuchen. Dies ist jedoch nicht als Schwäche der Position Fichtes zu
deuten, sondern vielmehr als ein besonderes Merkmal seines eigenen Beitrags.
Obschon dieses Thema im Denken anderer Autoren, etwa Schopenhauers und
Nietzsches, von größerer Bedeutung ist und im größeren Umfang behandelt
wird, läßt sich die Vielfalt der systematischen Überlegungen zum Leib und somit die Möglichkeit der Untersuchungen bezüglich der miteinander oft sehr
unterschiedlichen Dimensionen der Leiblichkeit auf eine vergleichbare Weise
erst in der Phänomenologie des 20. Jahrhunderts wiederfinden. Die Rekonstruktion von Fichtes Konzeption verlangt die Untersuchung einer Vielzahl von
Begriffen, die Bezug zur Leiblichkeit haben und verschiedene Aspekte derselben erschließen, wie etwa Wahrnehmung, Gefühl, Trieb, Sinn, Materie, Individuum, Organisation, Artikulation, Natur, Leben, doppeltes Organ, Kraft, Werkzeug, materielles Ich, menschliche Gestalt, Sinnlichkeit, Räumlichkeit und Bewegung.5 Es handelt sich hierbei keineswegs um einen Katalog von einzelnen,
nicht miteinander kommunizierenden Begriffen. Die Einheitlichkeit der Perspektive Fichtes verfolgt eine Vertiefung des kritischen Projekts Kants, denn
Fichtes Konzeption kann als Versuch ausgelegt werden, die maximale spekulative Erweiterung der transzendentalen Strukturen zu erlangen, die den Menschen als vernünftiges endliches Wesen bestimmen.
Die im Folgenden vorgestellte Erörterung zielt darauf, einige meines Erachtens zentrale Aspekte von Fichtes Leibauffassung darzustellen. Im ersten Abschnitt wird Fichtes Aufnahme der Leiblichkeit im Projekt der Transzendentalphilosophie unter Berücksichtigung von Fichtes Auseinandersetzung mit
Kant dargestellt (1). Mithin möchte ich zunächst die Frage situieren und auf
den systematischen Ort der Betrachtung des Leibes hinweisen (2). Fichtes
Konzeption der Leiblichkeit wird weiter anhand der Betrachtungen »Über den
Zusammenhang von Leib und Seele« aus den Vorlesungen zu Platners Philosophischen Aphorismen rekonstruiert. Damit möchte ich besonders darauf hinweisen, dass Fichtes Ausarbeitung des Leibbegriffes in Jena nicht nur im Rahmen der Interpersonalitätstheorie des Naturrechts bzw. des Systems der Sittenlehre geschieht: Fichte bietet eine konsistente Theorie zum Eigenleib an, die
das Verhältnis zwischen ›Leib-Sein‹ und ›Körper-Haben‹ sowie die Begründung der theoretischen Betrachtung des Leibes, etwa in den partikulären Wissenschaften, berücksichtigt. Demnach gestaltet sich Fichtes Konzeption der Je-

4
5

Fichte: GA II, 8, 134.
Vgl. Schöndorf, Der Leib im Denken Schopenhauers und Fichtes, S. 95.

48

Benedetta Bisol

naer Zeit als spekulative Grundlage zur Durchdringung der menschlichen
Leiblichkeit insgesamt. Im Hinblick auf einer Gesamtevaluation der Konzeption Fichtes werde ich schließlich – mit Rückblick auf eine frühere Schrift, nämlich der Praktischen Philosophie (3.1), und im Ausblick auf die Berliner Vorlesungen über die Tatsachen des Bewusstseins (3.2) – die Frage nach der Identität
von Ich und Leib ins Zentrum der Untersuchung stellen.

1 Die Transzendentalphilosophie Fichtes und die Frage
nach dem Leib: Die Umdeutung der Kantischen Position
und die Aufnahme des Leibes in das Projekt
der Bewusstseinstheorie Fichtes.
Fichtes transzendental-philosophische Position versteht sich als Radikalisierung und Erweiterung des kritischen Unternehmens Kants. Die Aneignung
und Umdeutung des Gedankens der transzendentalen Apperzeption gilt dabei als Ausgangspunkt für Fichtes Versuch der philosophischen Grundlegung
aus einem Prinzip. Dies führt bekanntlich zur Konzeption einer Bewusstseinstheorie, die zum ersten Mal durch die Veröffentlichung der Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre dem breiteren philosophischen Publikum bekannt
gegeben wird. Von Anfang an gestaltet sich Fichtes philosophische Untersuchung als genetische Durchdringung des Selbstbewusstseins, eine Untersuchung, in der sowohl theoretische als auch praktische Instanzen des Bewusstseins begründet werden. Das Praktische hat dem Theoretischen gegenüber einen Vorrang, der zusammenfassend durch Erhebung von zwei konstitutiven
Merkmalen beschrieben werden kann. Zum einen belegt der Begriff der Tathandlung als Grundlage allen Bewusstseins, dass die Untersuchung des theoretischen Vermögens aus einer wesentlich praktisch konnotierten Begrifflichkeit hervorgeht. Zum anderen steht die handlungstheoretische Dimension im
Zentrum von Fichtes philosophischer Reflexion: die Ausarbeitung des Freiheitsbegriffs zielt auf die philosophische Durchdringung der Möglichkeitsbedingungen, in der Wirklichkeit frei zu handeln. Die Entdeckung des Sittengesetzes ist demnach für Fichte neben dem transzendentalphilosophischen Ansatz die größte philosophische Leistung Kants.
Dass Fichte stets bestrebt war, seine Lehren auch angewendungsbezogen zu
formulieren, dies besonders im Bereich des Rechts und der Moral, belegt sein
Interesse für die spekulative Durchdringung auch von konkreten und partikulären Aspekten des menschlichen Handelns. Denkt man an Fichtes Bemühungen, seine Philosophie in der Öffentlichkeit bekannt zu machen, und an die
Lehrtätigkeit, die er teilweise auch unter schwierigen Umstände ausübt, gewinnt man ein Bild Fichtes als Philosophen der Handlung, dem, wie ein bekannter Brief vom März 1790 an seine Ehefrau belegt, eine einzige Sache am
Herzen liegt, das Wirken außer sich.6 Fichtes Philosophie richtet sich jedoch
prinzipiell nicht auf die Ausarbeitung eines breiten Fragespektrums, sondern

6 Fichte: GA III, 1, 69.
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möchte Grundlegung sein. Die philosophische Grundlegung des Wirkens verlangt, immer wieder auf den Kern der Spekulation zurückzukehren. Dies wird
von der immer wieder neuen Ausarbeitung der Wissenschaftslehre belegt: Die
Darstellungen der Wissenschaftslehre, die gedruckte und die mündlichen, bezeugen die Zentralität, die die Untersuchung um das Prinzip für Fichte besitzt,
und die Zähigkeit, mit der er dieses Ziel verfolgt.
Fichtes Auseinandersetzungen mit der Kantischen Philosophie gehen nicht
nur von der Lektüre der drei Kritiken aus. Sie resultieren auch aus der Teilnahme an der Debatte zum Kritizismus, die in den letzten Jahren des Jahrhunderts stattfindet. Diese Debatte betrifft vielfältige Fragen, mit denen die Denker der aetas kantiana sich auseinandersetzen. Die in unserem Zusammenhang relevante Frage betrifft die Möglichkeit einer Überbietung der Kantischen Position, um zum einzigen Prinzip zu gelangen, der als Grundstein des
gesamten kritischen Gebäudes gelten kann. Die von Reinhold zu diesem
Zweck unternommene Ausarbeitung vom Vorstellungsbegriff deklariert Fichte
als unzureichend. Stattdessen deutet Fichte den Begriff der Tathandlung als
Grundstruktur des Bewusstseins. Einheit und Mannigfaltigkeit im Bewusstsein
werden dabei in der Wissenschaftslehre ohne Rekurs auf empirische Bestimmungen erörtert, womit Reinholds Vorstellungsbegriff nach Fichte noch aufgeladen ist.7 Die Grundlegung soll jedoch zur Erhellung des gesamten Bewusstseins führen. Demnach leistet sie eine Geschichte des Bewusstseins, eine
Ableitung der gesamten Transzendentalbestimmungen des Bewusstseins.8
Besonders der Teil der Kantischen Philosophie, der den Bereich der Sinnlichkeit betrifft, erfährt dabei bedeutende spekulative Modifikationen, die aus
dem gegenüber Kant veränderten Ansatz Fichtes hervorgehen. Nach Fichte
bleibt Kants Beitrag zur Ästhetik zu sehr in einer empirischen Dimension befangen. Dies betrifft sowohl die Ausführungen zur Wahrnehmungstheorie in
der Kritik der reinen Vernunft als auch die zum Gefühlsbegriff, der besonders
in der dritten Kritik ausgearbeitet wird.9 Die in der ersten Kritik erörterte Urteilstheorie wandelt sich in Fichtes Unternehmen in eine Bewusstseinstheorie
um, denn es soll nicht nur das erkenntnistheoretische Potential von Wahrnehmung und Gefühl zur Untersuchung herangezogen werden, sondern auch die
7

Zur zeitgenössische Rezeption der Theorie der Vorstellungsvermögen bei Reinhold siehe:
Die zeitgenössischen Rezensionen der Elementarphilosophie K. L. Reinholds. (Hg.) Fabbianelli, Faustino, Hildesheim u. a. 2003. Die Literatur zur Auseinandersetzung Fichtes mit
Kant und den Autoren der aetas kantiana ist bekanntlich sehr umfangreich. Ich erwähne
hier lediglich die Studien Fabbianellis: Fabbianelli, Faustino: Impulsi e libertà: »psicologia«
e »trascendentale« nella filosofia pratica di J. G. Fichte. Genova 1998; ders.: Antropologia
trascendentale e visione morale del mondo. Il primo Fichte e il suo contesto, Milano 2000;
ders: »La posizione speculativa di Fichte nel dibattito morale postkantiano«. In: Rivista di
storia della filosofia 57, 2002, S. 413-428.
8 Zum Thema der Geschichte des Selbstbewusstseins siehe man Claesges, Ulrich: Geschichte
des Selbstbewußtseins. Der Ursprung des spekulativen Problems in Fichtes Wissenschaftslehre von 1794-95. Den Haag 1974; Breazeale, Daniel: »Fichte’s Conception of Philosophy as a
›Pragmatic History of the Human Mind‹ and the Contribution of Kant, Platner and Maimon«. In: Journal of the History of Ideas 62,4 (2002), S. 685-703.
9 Zu Fichtes Lektüre der Kritik der Urteilskraft siehe: Fabbianelli, Faustino: »La prima lettura
fichtiana della Kritik der Urteilskraft in alcuni studi del nostro secolo«. In: Giornale critico
della filosofia italiana, XVI, 2 (1996), S. 266-280.
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spezifische Konstitution und Positionierung von Wahrnehmung und Gefühl
als Bewusstseinsmomente.
Dies setzt voraus, dass die Dimension des Sinnlichen spekulativ im transzendentalphilosophischen Projekt bereits eingeholt wurde. Zwar hat Kant die
transzendentale Konstitution von Zeit und Raum erörtert und dadurch eine
Grundlage geschaffen, um die Wahrnehmung innerhalb des transzendentalen
Ansatzes adäquat auszulegen. Doch hat die Wahrnehmung bei Kant einen
Empfangscharakter und enthält demnach ein rezeptives, passives Moment.
Auch im Gefühl wird ein wesentlich passiver Zustand des Bewusstseins ausgedrückt: das Subjekt wird dabei als leidend aufgefasst. Nach Fichte sollen aber
auch Wahrnehmungen und Affekte unter dem Stichwort ›Spontaneität‹ gedacht werden können. Die rezeptive Dimension – mithin: die Passivität, das
Leidend-Sein des Ich in der Wahrnehmung und im Gefühl – wird bewusstseinsimmanent erklärt und auf die objektiven und objektivierenden Komponenten der Ichstruktur zurückgeführt. Die Begrenzung des Ich in der Wahrnehmung entsteht nach Fichte nicht durch die Wirkung einer dem Ich äußeren Materie, sondern ist das Produkt der Selbstbegrenzung des Ich. Die Anschauung des Verhältnisses des Ich zu sich selbst in der Wahrnehmung entspricht dem Selbstgefühl, aus dem jegliche Gefühle abgeleitet werden können.
Materie ist nicht etwas, das das Ich von Außen empfängt, sondern sie entsteht
durch Reflexion auf die Begrenzung und Selbstbegrenzung des Ich und ist
demnach, transzendental gesehen, Begriff.
Zum Verständnis der Distanz zwischen den Projekten Kants und Fichtes
soll darüber hinaus das Motiv betrachtet werden, das Fichte dazu veranlasst,
auf die ästhetische Dimension zurückzukommen. Fichtes Überlegungen zur
Sinnlichkeit gehen aus einem Interesse hervor, das besonders die Vertiefung
der Kantischen Untersuchung zum Praktischen beabsichtigt. Demzufolge verlangt die Situierung der Frage nach dem Leib, Fichtes Radikalisierung des Autonomiegedankens zu berücksichtigen, auf dem die Kantische Konzeption
vom sittlichen Subjekt beruht.
Fichtes Ausarbeitung des Kantischen Personbegriffs ist dabei ausschlaggebend. Da die Formalität und die Universalität der praktischen Philosophie
durch die transzendentalphilosophische Bestimmung dieses Begriffes gewährleistet sind, kann Fichte sich mit der Frage nach den materiellen Bestimmungen der Handlung auseinandersetzen, die Kant aus seinem Horizont ausgeschlossen hatte. Gerade weil Kant zu dem festen Punkt einer transzendentalen
Erörterung des Praktischen gelangt war, vermag Fichte sich der weiteren Untersuchung des konkreten Handelns zu widmen. In diesem Sinne geht es Fichte darum, zu untersuchen, wie die Person ihre Autonomie in der Welt wirklich
umsetzen kann.
Demnach bezeichnet ›Person‹ den Menschen, insofern er fähig ist, frei in
der Sinnenwelt zu handeln. ›Frei‹ weist auf eine Sphäre hin, in der die Person
sich selbst bestimmt. Keine andere Person kann für sie wählen und dies macht
ihren individuellen Charakter aus: so ist keine andere Person »sie selbst, d. h.
keine andere kann in dieser nur ihr zugetheilten Sphäre wählen«.10 Dies impli10 Fichte: GA I, 3, 361.
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ziert selbstverständlich eine ganze Reihe von spezifisch moralischen Überlegungen, die zunächst die Freiheit der Wahl und weiter das Gute oder das Übel
der Wahl betreffen, die hier jedoch unberücksichtigt bleiben.
Der Personbegriff deutet primär auf die Autonomie als Selbstgesetzgebung
hin. Dies ist die oben angesprochene Radikalisierung, die einer Umdeutung
des Kantischen kategorischen Imperativs entspricht: Nach Fichte ist nur das
Handeln sittlich, das nicht »aus diesem oder jenem Grunde« geschieht, »sondern es soll seyn, schlechthin weil es seyn soll. Dieses Sollen ist sonach ein absolutes categorisches Sollen; und jene Regel ein ohne Ausnahme gültiges Gesetz, da ja seine Gültigkeit schlechthin keiner möglichen Bedingung unterworfen wird.«11
Im Unterschied zu Kant zielt Fichte darauf – über die Ausarbeitung des Autonomiegedankens hinaus – auch die Möglichkeitsbedingungen der tatsächlichen Ausführung der Handlung zu erörtern. In der Wirklichkeit ist die Person
frei, diese oder jene Handlung zu realisieren; anders gesagt, in der Sinnenwelt
ist der Wille der Person materiell bestimmt. Fichtes Anliegen besteht demzufolge darin, die Ausarbeitung der Möglichkeitsbedingungen des einerseits autonomen, andererseits innerweltlichen Handelns darzustellen. Was die Autonomie betrifft, gründet sich Fichtes Lösung in der Ausarbeitung vom Verhältnis zwischen einem Naturtrieb im Menschen die Regulierung dieses Triebes
nach dem sittlichen Gesetz. Die Möglichkeit der konkreten Ausführung der
Handlung wird durch die Ausarbeitung eines Leibbegriffes gewährleistet: Der
Leib ist nach Fichte eine Materie, über die der Wille unmittelbar verfügt und
zu der das Ich in einem Zuschreibungsverhältnis steht. Sofern also das Ich in
der Sinnenwelt wirkt, ist es mit seinem Leib identisch, doch es unterscheidet
sich von ihm, weil es ihn zweckmäßig bewegen kann, um die zu erzielende
freie Handlung durchzuführen.
Fichtes Umdeutung der Kantischen Theorie der Sinnlichkeit und das in erster Linie praktische Interesse Fichtes sind dabei festzuhalten, um die Aufnahme der Leiblichkeit in die philosophische Untersuchung zu verstehen und zum
Verständnis der Situierung der Frage im Unternehmen Fichtes zu kommen.
Dadurch ist es möglich, auf den systematischen Ort der Frage nach dem Leib
hinzuweisen. Die Deduktion der Wirksamkeit des Ich in der Sinnenwelt setzt
die transzendentale Fundierung aller Elemente voraus, die zur Handlung gehören, etwa Wahrnehmung, Gefühl und Leiblichkeit. Der Begriff ›Leib‹ bezeichnet den Zugang des Ich zur Wirklichkeit: Durch den ›Leib‹ ist das Ich bewegungs- und wahrnehmungsfähig (motorium und sensorium)12. Der ›Leib‹ ermöglicht die Handlung: Als ›Leib‹ kann das Ich sowohl auf Materie wirken als
auch in Kontakt mit anderen Individuen treten. Als Vermittlungsinstanz zwischen Ich und Materie ist der ›Leib‹ Platzhalter für das Ich in der Sinnenwelt.

11 Fichte: GA I, 5, 66-67.
12 Zur Unterscheidung zwischen Leib als sensorium und Leib als motorium siehe: Lauth, Die
transzendentale Naturlehre Fichtes nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre, S. 81 ff.
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2 Die transzendentalphilosophische
Deduktion des Leibes in der Jenaer Konzeption.
Die transzendentalphilosophische Grundlegung
von ›Leib-Sein‹ und ›Körper-Haben‹ in den
Vorlesungen über Platners Philosophische Aphorismen
In der Ausarbeitung des Leibbegriffes differenziert Fichte die transzendentale
Grundlegung der Leiblichkeit von einer Untersuchung zur empirischen Gegebenheit derselben, dem konkreten Leib. Die faktische Konstitution des Leibes
spielt als solche keine Rolle. Doch weist Fichte von Anfang an auf den Zusammenhang zwischen dem Leibbegriff und dem in der Wirklichkeit existierenden
Leib hin: »Die erstere Frage, die wir zu beantworten haben, ist daher nicht allein die: was ist der menschl. Leib, sondern – wie kommen wir dazu uns einen
Leib beizulegen; bei welcher denn also garwohl die Beantwortung der zweiten
liegen möchte.«13 Die Einführung dieser Unterscheidung hält Fichte gewiss für
nötig, um die transzendentalphilosophische Thematisierung des Leibes von
vornherein von anthropologischen und psychologischen Betrachtungen zu unterscheiden, und seine Theorie von den Fehlschlüssen und Scheinproblemen
zu befreien, die diese Betrachtungsweisen mit sich bringen. Fichte nimmt mithin Abschied von den traditionellen Fragen nach dem Leib, die etwa das Verhältnis zwischen Leib und Seele, den Anteil der Sinne an den Vorstellungen,
oder die Frage nach dem Sitz der Seele betreffen, bzw. er unternimmt eine fundamentale Durchdringung dieser Fragen, die – Fichte zufolge – in der Tradition nur unzulänglich gestellt wurde: »Sollen diese Fragen philosophisch behandelt werden, […] es muß gezeigt werden, aus welchen Gründen a priori kommen wir dazu über dergl. Dinge etwas anzunehmen.«14
13 Fichte: GA II, 4, 72.
14 Fichte: GA II, 4, 71. Dies heißt jedoch nicht, wie die Ausführungen in den Vorlesungen
über Platners Aphorismen belegen, dass Fichte diese Themen unbekannt sind. Fichte setzt
sich mit den damals neuesten Resultaten der physiologischen Hirnforschungen auseinander und nimmt dadurch Stellung zur damals sehr brisanten Diskussion über das Seelenorgan und den Sitz der Seele. Besondere Aufmerksamkeit schenkt er den Forschungen über
die Hirnhöhlen von Samuel Thomas Sömmerring, die 1796 mit einer Ergänzung von Kant
– dank der Initiative von Kant selbst – veröffentlicht wurden. (Sömmerring, Samuel Thomas: Über das Organ der Seele, Königsberg 1796; vgl. Kant: Akad.-Ausg. 12, 30 ff. und 3,
398-414. Zu Sömmerrings Position zum Seelenorgan und Kants Kommentare dazu siehe
die sehr ausführliche und gründliche Studie von Euler. (Euler, Werner: »Die Suche nach
dem ›Seelenorgan‹. Kants philosophische Analyse einer anatomischen Entdeckung Soemmerrings«. In: Kant-Studien 93 (2002), S. 453–480). Fichte ist der Meinung, dass durch die
wissenschaftliche Entdeckung eines organisierten Wassers in den Hirnhöhlen keine konsistente Antwort zur Frage der Zusammensetzung von Materie und ihrem Lebensprinzip
gegeben wird: »Mit dem organisirten Wasser, wie es Kant durch Sömmerring veranlaßt,
nennt, ist das Unglük noch dies, daß man es nicht gefunden, wo man es suchte. Als Gedanke, Begriff die Sache vorgetragen hat weniger Bedenklichkeit, als dasselbe als etwas Wahrnehmbares, wirkliches darstellen zu wollen.« (Fichte: GA IV, 1, 346). Ergänzend zur gerade
zitierten Stelle aus der Kollegnachschrift von Sommersemester 1797 siehe auch Fichtes
Vorbereitungsnotizen zur Vorlesung, in Fichte: GA II, 4, 70 u. Fichte: GA II, 4, 82-83. Aus
einer Nachschrift der Vorlesungen von WS 1796/97 ist zu entnehmen, dass Fichte nicht die
wissenschaftliche Frage an sich für unzulässig hält. Sie betrifft die experimentelle Erfor-
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Fichte erörtert seine Position nicht mit direktem Bezug auf die philosophische (und wissenschaftliche) Diskussion, sondern appelliert zunächst auf den
Gemeinverstand seiner Zuhörer. Das Individuum hat einen unmittelbaren Bezug zum Eigenleib: Der Leib besitzt einen besonderen Status unter den Gegenständen der Sinnenwelt. Er ist zwar ein Gegenstand wie alle anderen, doch
steht das Individuum zu ihm in einem Interesseverhältnis. Das Individuum
kann aufgrund dieses Interesses die Grenzen des Eigenleibes erkennen. Doch
kann es keinen Grund angeben, warum die Grenze so oder so ist, wenn es sich
ausschließlich auf die Beschaffenheit des Leibes bezieht. Der Leib als solcher ist
ein Gegenstand. Also kann der Grund seiner Beschaffenheit nicht im Leib
selbst liegen: »Ihr Leib ist doch wohl ein Theil der Sinnenwelt, Kleider welche
ihn zumeist umgeben, die Luft welche sie umgibt, der Tisch, diese Wand sind
auch Theile der Sinnenwelt, – warum interessiert Sie nun der erstere Theil ganz
anders, als die andern u. unmittelbar? – warum ziehen Sie die Grenze nur so
weit, u. nicht weiter: das heißt kurz, warum halten Sie gerade dies, dieses
Quantum der Materie für Ihren Leib, u. schreiben es sich zu: dieses muß einen
Grund haben u. der Grund kann bloß in Ihnen liegen nicht in der Beschaffenheit des Leibs an sich, denn was ginge dieser Sie an.«15
Der transzendentalphilosophische Ansatz verlangt also nach Fichte zunächst eine reine Behandlung ausgehend vom Ichbegriff. Diese Behandlung
liefert die Antwort auf die Frage, wie das Ich sich ein Leib zuschreiben kann.16
Der Begriff der Zuschreibung weist zunächst auf die Alterität zwischen Ich
und Leib hin. Der Leib ist das Werkzeug, durch das das Ich in der Welt wirken
kann. In der empirischen Beobachtung zeigt sich dies, indem der Eigenleib für
das Individuum als Gegenstand unter Gegenständen vorkommt. Sein besonderes Verhältnis zum Ich kann nicht aus seiner Konstitution als solcher abgeleitet werden: Der Leib ist dem Individuum fremd. Gewiss kann es über seinen
Leib unmittelbar verfügen, doch ist das Individuum nicht mit dem Eigenleib
identisch. Das Individuum hat einen Leib. Dies heißt unter anderem, dass der
Leib als empirische Gegebenheit, als Gegenstand der Sinnenwelt, kein Individuationsprinzip ist.
Doch dies ist eine einseitige Perspektive. Fichte betont im Laufe der Ableitung die Identität des Leibes mit dem Ich. Eine radikale Differenz zwischen Ich
und Leib würde die Möglichkeit der Handlung ausschließen. Dies bedeutet,
dass dem Ich selbst eine Form der Materialität zugesprochen werden muss: Soll
das Ich in der Sinnenwelt wirken können, muss es als solches materiell sein:
»Durch ihn [den Leib; B. B.] soll auf die Sinnenwelt gewirkt werden. Er muß
daher aus homogenen Bestandtheilen mit ihr bestehen, u. selbst materiell sein.
– . auf Materie wird nur durch Materie gewirkt. – Das wirkende selbst ist ho-

schung der Struktur des Nervensystems und lautet: »Wo ist die Stelle von wo die Entwickelung des Nervensystems ausgeht, und hier wird man wohl durch Forschung der Wahrheit
immer und immer näher kommen« (Fichte: GA IV, 3, 128.) Einen Überblick der verschiedenen Positionen zur Frage nach dem Sitz der Seele und dem Seelenorgan – mit Erwähnung von Sömmerrings Konzeption – bietet Platner in Fichte: GA II, 4, 31.
15 Fichte: GA II, 4, 72-73.
16 Vgl. Fichte: GA II, 4, 72 ff.
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mogen dem Objekte der Wirkung.«17 Auf der Ebene des gemeinen Menschenverstandes zeigt sich dies dadurch, dass das Individuum seinen Körper von allen anderen Gegenständen unmittelbar unterscheiden kann. Es ist sein Leib.
Die Durchdringung der Unvermitteltheit, welche die Beziehung des Ich
zum Leib charakterisiert, ist allerdings keinesfalls mit einer Theorie der Leiberfahrung zu verwechseln, die von der Unmittelbarkeit des leiblichen Existierens
ausgeht. Das Verhältnis zum Eigenleib, das immer schon Körper-Haben und
Leib-Sein zugleich beinhaltet, kann ausgehend von Fichtes Theorie konsistent
ausgearbeitet werden, wie es im Folgenden gezeigt wird.18 Das unmittelbare
Sich-Erleben des Individuums als Leib wird jedoch – wie bereits erörtert – zunächst in Frage gestellt: Das heißt, das ›Interesse‹ des Ich für den Eigenleib,
aufgrund dessen der Leib für das Individuum als besonderer Gegenstand vorkommt, kann zwar der Ausgangspunkt der Überlegungen zum Leib sein. Dies
entspricht allerdings keiner Grundlegung der Leibtheorie. Auf diese Unterscheidung ist besonderes achtzugeben, andernfalls würde nämlich der transzendentalphilosophische Ansatz Fichtes verloren gehen.
Der Zuschreibungsbegriff drückt die Möglichkeit aus, dass das Ich in der
Sinnenwelt wirken kann, ohne dass ein drittes Element zwischen Wille und
Leib angenommen werden müsste, also keinen individuellen Akt des Wollens
und des Tuns, geschweige denn ein Gefühl, zugleich wollen und tun zu können.
Die Unvermitteltheit von Leib und Ich beruht demnach auf dem Willen
und seiner unmittelbaren Verwirklichung: Fichtes Leiblehre ist eine formale
Ableitung des Leibes als verkörpertes Vermögen der Wahrnehmung und der
Bewegung, die die Realisierung des Willens, also das Wirken des Ich in der
Sinnenwelt, ermöglichen. Dieser Zusammenhang wird durch den transzendentalen Begriff des Leibes ausgedrückt: »Der Leib ist ursprüngliche Sphäre
der Wirksamkeit des Ich, d. h. in ihm ist alles durch den blossen Begrif möglich. Es bedarf, um in ihm etwas hervorzubringen, weiter nichts als den Willen.«19 Das Wirken ist darüber hinaus möglich, weil der Verlauf der Handlung
vom Ich stetig überprüft und unmittelbar gesteuert wird. Organ und Sinn sind
demzufolge die zwei Grundbestimmungen des Leibes, die Fichte anhand des
Beispiels der Manipulation erklärt: »Soll ich auf diese Objekte wirken können,
so muß ich dazu ein äußeres Organ haben, das, eben so wie sie fest, undurchdringlich, hart, materiell sei und dies ist der ganze Leib, und bei uns vorzüglich
die Hände. Dieses Organ der äußeren Wirksamkeit muß zugleich Sinn sein,
denn ich muß die Beschaffenheit der Dinge in Beziehung auf meine Wirksamkeit auf die Dinge erkennen können«.20 Weitere Bedingung für die Wirkung
des Ich in der Sinnenwelt ist eine Form der Artikulation. Der Leib soll aus
Gliedern bestehen, die sich nach dem Willen der Person bewegen können sollen. Darüber hinaus verlangt dies eine Organisation: Unabhängig vom Willen
17 Fichte: GA II, 4, 74.
18 Siehe dazu: Asmuth, Christoph: »Authentizität und Konstruktion. Körperbegriffe zwischen historischer Relativität und unmittelbarer Gegenwärtigkeit«. In: Das Harte und das
Weiche. Körper, Erfahrung, Konstruktion. (Hg.) Stache, Antje. Bielefeld, 2006, S. 119-142.
19 Fichte: GA II, 4, 74.
20 Fichte: GA IV, 3, 124.
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der Person, soll dem Leib Leben zukommen. Die Organisation hängt vom Willen nicht unmittelbar ab wie die Artikulation des Körpers: »Zum Verdauen
und Blutumlauf thut mein Wille nichts, aber mein Hand oder Fußbewegen
hängt von mir ab.«21
Fichtes transzendentalphilosophische Ableitung des Leibes beinhaltet demnach das System der Sinnlichkeit und die Positionierung des Ich in Raum und
Zeit sowie seine materielle Verfassung als solche. So schildert Fichte in der
Wissenschaftslehre nova methodo den transzendentalen Begriff vom Leib: »Es
ist hier vom Leib die Rede, in wiefern ich durch ihn wahrnehme und wirke, in
wiefern er Sinn ist und Organ; er ist das System, meiner Gefühle, das medium,
durch welches Anschauung und Gefühl vereinigt wird.«22

3 Die Identität von Ich und Leib.
Der Leib als ein Stück Materie und als reiner Begriff a priori
Bekanntlich und mit Recht haben die Interpreten den größten Beitrag Fichtes
zur Leibfrage in der Jenaer Interpersonalitätstheorie des Naturrechts gesehen.
Da wird der Leiblichkeit eine zentrale Rolle zugesprochen. Meine bis hierher
dargestellten Ausführungen beabsichtigten unter anderem zu zeigen, dass
Fichtes Ausarbeitung des Leibbegriffes nicht nur im Rahmen der Interpersonalitätstheorie geschieht. Er bietet eine konsistente Theorie zum Eigenleib an
sowie eine Begründung der theoretischen Betrachtung des Leibes, etwa in den
partikulären Wissenschaften. Mithin gestaltet sich Fichtes Konzeption der Jenaer Zeit als spekulative Grundlage zur Durchdringung menschlicher Leiblichkeit insgesamt, nicht nur als Medium im menschlichen Miteinandersein.
Der Leib ist kein Thema, der zu nebensächlichen, episodischen Überlegungen Fichtes gehört. Vielmehr: Die Auseinandersetzung mit der Leibproblematik kann innerhalb des Gesamtwerks Fichtes verfolgt werden. Mit Rückblick
auf frühere Darstellungen und im Ausblick auf spätere möchte ich im Folgenden die Kontinuität der Fragestellung aufzeigen und zugleich Modifikationen
in der Problemlösung berücksichtigen. Ich werde zunächst die frühere Schrift
Praktische Philosophie in Betracht ziehen (3.1). Weiter werde ich auf die späteren Berliner Vorlesungen über die Tatsachen des Bewusstsein Bezug nehmen
(3.2). Im Umfang gleichen die dort enthaltenen Ausführungen zum Leib nicht
denen der Jenaer Zeit. Fichtes meist zusammenfassender Rückgriff auf die bereits in Jena dargestellte Leibtheorie ist aber nicht nur bloße Wiederholung,
sondern auch Weiterentwicklung und Vertiefung.

21 Fichte: GA IV, 3, 421.
22 Fichte: GA IV, 3, 421.
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3.1 ›Wie hängt denn der menschl. Körper
mit der Seele zusammen; was liegt ihr denn an ihm?‹
Überlegungen zum Leib in der Schrift Praktische Philosophie
Bereits 1794 bezeichnet Fichte in der Schrift Praktische Philosophie das Verhältnis zwischen Ich und Leib als ein Interesse des Ich für den Leib. Demnach
soll – wie in den späteren Vorlesungen über Platners Aphorismen – das Stück
der Materie genau bestimmt werden, für das das Ich sich unmittelbar interessiert. Im Unterschied zu den späteren Vorlesungen zu den Aphorismen geht es
in der Praktischen Philosophie zunächst nicht darum, den Leib von der restlichen Materie zu unterscheiden. Die phänomenale Beobachtung zeigt eine
Grenze des Interesses auch in Bezug auf den Leib als solchen, eine Grenze die
nicht unmittelbar bestimmt, vielmehr durch eine gewisse Gradualität gekennzeichnet ist: »Unser Herz, Magen, Eingeweide intereßirt uns weit mehr, als
unsre Nägel, oder Haare. Im Herzen ist gewiss der Mittelpunkt des Strebevermögens, insofern es unmittelbar auf materiellen Stoff geht. Im Kopfe scheint
die Vernunft, insofern sie durch Organe handelt, sich zu concentriren.«23
Grund dieses Interesses ist eine praktische Neigung. Fichtes Aufmerksamkeit
für die Leibfrage entsteht von vornherein innerhalb einer praktischen Perspektive. Dabei ist es Kants Konzeption des reinen Willens, die Fichte die größten
Schwierigkeiten bereitet. Fichte geht von einem Punkt aus, der seines Erachtens von der theoretischen Philosophie nie betrachtet wurde, nämlich dass der
Mensch ein Vermögen hat, angenehm affiziert zu werden.24 Der Wille kann
nicht unabhängig vom Angenehmsein der Affektion betrachtet werden: Lust
bzw. Unlust begleiten jede menschliche Handlung.25 Auch unter der transzendentalphilosophischen Perspektive soll erklärbar werden, wie das Ich durch eine angenehme Affektion Vergnügen empfinden kann. Die Beantwortung dieser Frage schließt den Leib ein. Fichte geht von der Hypothese aus, dass das
Angenehme (bzw. Unangenehme) eine körperliche Komponente hat. Die Interaktion von Körper und Objekt kann angenehm oder unangenehm sein, je
nachdem wie Objekte auf den Körper wirken. Dazu gehört aber noch mehr,
denn es bleibt problematisch, warum die Einflüsse der Dinge auf den Körper
ein Interesse im Individuum erwecken. Das Individuum könne sich dazu nicht
indifferent verhalten: Es empfindet sie nämlich als angenehm bzw. unangenehm.26 Die angenehme bzw. unangenehme Empfindung ist demnach keine
bloße Veränderung eines körperlichen Zustands, sondern hat eine Wirkung
auf das Ich: ist Affektion des Vermögens.
Kant hatte in der Kritik der praktischen Vernunft auf den Grund des Vergnügens hingewiesen. Es sei auf die Übereinstimmung der Dinge miteinander
23 Fichte: GA II, 3, 196.
24 Vgl. Fichte: GA II, 3, 184.
25 Vgl. Fichte: GA II, 3, 192. Fichtes Suche richtet sich auf einer Ausarbeitung eines transzendentalen Begriff der Lust. Absolute Freiheit ist mithin nach Fichte »höchster Grad der
Lust«.
26 »Nimm einen Augenblick an, das Gefühl des angenehmen sey bloß Uebereinstimmung gewißer Wirkungen des materiellen Stoff, auf deinen Körper u. das unangenehme das Gegentheil, so fragt sich doch: warum ist mir das nicht indifferent?« (Fichte: GA II, 3, 184).
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zurückzuführen, die auf das Gemüt angenehm wirkt. Also, argumentiert Fichte weiter, könnte die Übereinstimmung zwischen den Dingen mit dem Körper
des Individuums Grund eines angenehmen Effekts sein. Daraus resultiert eine
Hypothese, die Fichte »sehr systematisch« scheint. Sie lautet: »Begierde nach
Uebereinstimmung des materiellen Nicht-Ich mit dem materiellen Ich (dem
Körper) charakterisiert das niedere Vermögen, sowie Begierde nach Uebereinstimmung des intellegiblen Nicht-Ich mit dem intellegiblen Ich das obere Bestimmungsvermögen.«27
Demnach soll eine Begierde im geistigen Ich als vorhanden vorausgesetzt
werden. Dies verlangt eine sinnliche Bestimmung des Willens, die Kant jedoch
ausschließt. Daher scheint Kant – nach Fichte – die Bestimmtheit, die jeden
Willensakt kennzeichnet, nicht berücksichtigt zu haben. Da die theoretische
Dimension bei Kant – nach Fichte – unter diesem Aspekt einen gewissen Vorrang behält, ist die Lustkomponente – als letzten Endes empirisch – unberücksichtigt geblieben: »Es giebt immer nur etwas logisches; aber nie etwas empirisch-ästhetisches. Kant geht über diese Dinge weg; wie ein Hahn über die Kohlen. Er redet nur von dem was Lust verursache: nimmt also schon bekannt an,
daß etwas Lust verursache.«28
Die Lösung dieses Problems muss folglich die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Leib und Seele berücksichtigen: »Der Punkt kömmt eigentlich
darauf zurük: wie hängt denn der menschl. Körper mit der Seele zusammen;
was liegt ihr denn an ihm.«29
In den folgenden Jahren wird Fichte diese Frage, wie bereits angedeutet, als
ein Scheinproblem betrachten. Desto wichtiger ist daher, dass sie hier gestellt
wird. Erst durch die Auflösung dieser Frage kann eine transzendentalphilosophisch grundlegendere gestellt werden. Der Leib ist, als »das uns nächste
Nicht-Ich«, der erste Ort der Wirkung des Ich. Dass die Wirkung zuerst auf
den Körper geschieht, führt Fichte darauf zurück, dass das Ich nach einer
Übereinstimmung von Ich und Leib strebt: »Könnte man vielleicht selbst das
von jenem Streben überhaupt ableiten; so daß in dem uns nächsten Nicht-Ich
dießelbe am meisten gefühlt werde; daß es da zuerst wirke, um es sich angemeßen zu machen.«30
27 Fichte kommt im Naturrecht auf diese doppelte Struktur zurück. Aufgrund dieser erörtert
er die Interaktion zwischen Ich und Materie – die manipulative Wirkung des Ich auf die
Materie – und die Interaktion zwischen Individuen. Niedere und obere Vermögen werden
in Verbindung mit zwei Organen gesetzt: Das höhere Organ kann nie von der groben Materie affiziert werden, sondern erlaubt menschliche Kommunikation durch die zähe Materie, wie Luft und Licht. Das niedrigere Organ ist im Gegensatz dazu Vermittlungsinstanz
zwischen Ich und den Dingen: dadurch kann das Ich die Materie nach seinem Plan bewegen und gestalten. (Vgl. Fichte: GA I, 3, 367 ff.) In Bezug auf das Naturrecht betont De Pascale eine »starke Ähnlichkeit« zwischen dem Verhältnis vom höheren und niederen Organ
und dem »Mechanismus, der die Beziehungen zwischen oberem und unterem Begehrungsvermögen regelt.« (De Pascale: »Die Vernunft ist Praktisch«, S. 208, Anm. 36.) Die
Stelle aus der Praktischen Philosophie belegt, dass Fichtes Entwicklung der Konzeption
vom doppelten Organ tatsächlich auch aus der Auseinandersetzung mit der Problematik
des Begehrens hervorgeht.
28 Fichte: GA II, 3, 184-5.
29 Fichte: GA II, 3, 185.
30 Fichte: GA II, 3, 185.
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Im Begriff der Angemessenheit steckt die Problematik der Identität des Ich
mit dem Leib, die Fichte auch hier als Interesse bezeichnet. Die noch tendenziell dualistische Perspektive der Praktischen Philosophie wandelt sich bereits in
der Jenaer Zeit durch die transzendentale Grundlegung der Leiblichkeit. Der
Begriff der Zuschreibung formalisiert dort den Gedanken der Angemessenheit
und des Interesses: Das Verhältnis von Individuum und Eigenleib wird dadurch transzendental begründet. ›Leib‹ bezeichnet mithin kein Stück der Materie, sondern »den Umfang aller möglichen freien Handlungen«.31
Der Leib ist Werkzeug: der Ort des Wirkens. Fichtes Leibtheorie verweist
mithin von Anfang an auf das Ausdrucks- und Handlungspotential des
menschlichen Leibes, das zwar auch leiblich bestimmt ist, aber über die Grenzen des gegebenen Eigenleibs weit hinausgeht: »Alles dies, das ganze ausdrückende Gesicht, ist, wie wir aus den Händen der Natur kommen, nichts; es ist
eine weiche ineinanderfliessende Masse, in der man höchstens finden kann,
was aus ihr werden soll, und nur dadurch, daß man seine eigne Bildung in der
Vorstellung darauf überträgt, findet; – und eben durch diesen Mangel an Vollendung ist der Mensch dieser Bildsamkeit fähig.«32
3.2 ›Dieser ist die Seele, die ihr sucht, indem ihr sie immer fort habt…‹
Der Leib als Bild des Ich in den Vorlesungen über die Tatsachen des
Bewußtseins
Im Spätwerk wird der Identitätsgedanke radikalisiert. Während ›Leib-Sein‹
und ›Körper-Haben‹ in Jena durch die Begriffe eines Interesses des Ich für ein
Stück Materie und den der Zuschreibung einerseits und den der Homogenität
des Ich mit der Materie andererseits auseinandergehalten wurden, werden diese beide Aspekte der Leiblichkeit in Berlin durch den Begriff der Verwandlung
zugleich ausgedrückt. Ich und Leib sind nicht dasselbe. Das Ich verwandelt
sich »in einen organisirten Körper.«33 Das Individuum hat einen Körper. Das
Ich verwandelt sich in einen Körper. Das Individuum ist sein Leib.
31 Fichte: GA I, 3, 363.
32 Fichte: GA I, 3, 383.
33 Fichte: GA II, 12, 62. Die heute noch erhaltenen Materialien bezüglich der ab WS 1810/11
von Fichte gehaltenen vier Vorlesungsreihen über die Tatsachen des Bewusstseins sind verschiedener Natur. (Ein Katalog der gesamten Vorlesungen, die Fichte in Berlin hielt, findet
sich bei:Fuchs, Erich: »Verzeichnis der Lehrveranstaltungen, Predigten und Reden J. G.
Fichtes in chronologischer Folge«. In: Philosophie als Denkwerkzeug. Zur Aktualität transzendental-philosophischer Argumentation. Festschrift für Albert Mues zum 60. Geburtstag.
(Hg.) Götze, M. u. a. Würzburg 1998, S. 59-66). Nur im Fall der vierten Vorlesungsreihe
(Sommersemester 1813) verfügen wir über Fichtes Manuskript. Dieses wurde in der von
Fichtes Sohn veröffentlichten Ausgabe bereits gedruckt und wird in Fichte: GA II, 15 voraussichtlich noch 2007 erneut erscheinen. Die Vorträge vom Wintersemester 1810/11 dienten als Grundlage für das zum erstem Mal 1817 von Fichtes Sohn veröffentlichte, doch bereits von Fichte selbst zum Druck bestimmte Buch und sind mithin in Form eines geschlossenen Werkes zugänglich, das den Titel Die Tatsachen des Bewußtseins trägt. Fichte
kam nicht dazu, den Text selbst zu veröffentlichen. Der erste Abdruck (1817) geschah dank
der Anstrengungen der Ehefrau Fichtes, Johanna Fichte. Der Sohn Immanuel ließ den
leicht überarbeiteten Text in den Sämmtlichen Werken erscheinen. (Vgl. dazu das Vorwort

Der Leib ist ein Bild des Ich

59

Der spekulative Kern der Berliner Theorie zum Leib unterscheidet sich jedoch dadurch nicht wesentlich von den Jenaer Darstellungen. Doch enthält
diese Radikalisierung wichtige Implikationen. Deutlicher noch als in Jena kann
Fichte dadurch die Konstruktivität des Leibbegriffs zum Ausdruck bringen, allerdings auch dort ohne die unmittelbare Erfahrung des Eigenleibs zu leugnen.
Noch mehr: Er zeigt, wie auch in der individuellen, unvermittelten (und als
solcher unvermittelbaren) Leiberfahrung ein Konstruieren am Werk ist, das
dem Individuum die eigene Selbstreflexion auf den Eigenleib und das leibhafte
Selbstgefühl sowie die Mitteilung derselben an andere Individuen ermöglicht.
Kurz, Fichte zeigt, wie Bewusstsein und Leib unzertrennlich sind. Der Leib ist
ein Bild des Ich.
Zunächst möchte ich auf die Kontinuitätsaspekte der Theorie in Jena und
Berlin hinweisen. In der ersten Reihe der Vorlesungen über die Tatsachen des
Bewusstseins (WS 1810/11) wiederholt Fichte die Argumentation, die er in den
Jenaer Einleitungsvorlesungen vorgestellt hatte: Nur Materie kann auf Materie
wirken »und so müsste das Ich als wirkende Kraft in einer materiellen Welt
selbst Materie seyn, also ein unmittelbar gegebener, bestimmter und im Raume begränzter Körper.«34 Das Ich als Leib ist, so Fichte, Verkörperung zu einem
Sinnenwerkzeuge.35 Der Körper ist Organ auf die übrige Körperwelt dank seiner
Organisation, d. h. der Beweglichkeit der Materie durch den bloßen Begriff. Der
Begriff bezeichnet wiederum die unmittelbare Ursache einer Bewegung der Materie und zugleich den Entwurf, der erlaubt, die starre Materie außer uns
zweckmäßig zu bewegen.36 Der Körper ist mithin die innige Vereinigung des
Organs, das die Materie bewegt, und des Sinnes, der die Bewegung der Materie
plant und in ihrer Ausführung überprüft: »ein materielles Ich im Raume mit
äußerem Sinne und Organe.«37 Als Resultat soll zunächst festgehalten werden,
dass der ›Leib‹ hier, wie in den Jenaer Vorlesungen, die Rolle einer Vermittlungsinstanz zwischen Ich und Sinnenwelt spielt: Er ist einerseits mit dem Ich

34
35
36
37

zum Text in der Akademie-Ausgabe: Fichte: GA II, 12, 11 ff.) Was den Vergleich beider
Textgestaltungen betrifft, weisen die Herausgeber der Gesamtausgabe auf einige stilistischen Veränderungen und geringfügige textliche Verbesserung hin sowie auf eine Veränderung der Untergliederung (Fichte: GA II, 12, 11). Fichtes Handschrift zu diesen Vorlesungen wurde wahrscheinlich nach der Veröffentlichung des Buches vernichtet. Seit kurzem ist der Text auch in einer Studienausgabe verfügbar: J. G. Fichte. Die späten wissenschaftlichen Vorlesungen (1809-1814), Bd. I. (Hg.) von Manz, Hans Georg u. a., StuttgartBad Cannstatt 2000. Darüber hinaus sind die Inhalte der Vorlesungen vom WS 1811/12 in
Form von Nachschriften überliefert. (Es handelt sich um den von Cauer redigierten Text,
um die anonyme so genannte Hallesche Kollegnachschrift und um die »aus dem Gedächtnis geschriebenen, reichlich mit eigenen Anmerkungen ergänzten« Notizen Schopenhauers. (Fichte: GA IV, 4, 69-237. Schopenhauers Kommentare wurden in der Akademie-Ausgabe ausgelassen, sind aber im Nachschriftenband 6 des Schopenhauer Nachlasses zu lesen. Die Hallesche Nachschrift ist auch in der Studienausgabe erschienen: J.G. Fichte. Die
späten wissenschaftlichen Vorlesungen (1809-1814), Bd. II. (Hg.) von Manz, Hans-Georg
u. a., Stuttgart-Bad Cannstatt 2003, S. 283-391. Die Inhalte des im Sommersemester 1812 gehaltenen Kurses sind in keiner Form dokumentiert
Fichte: GA II, 12, 62.
Fichte: GA II, 12, 58.
Vgl. Fichte: GA II, 12, 62.
Fichte: GA II, 12, 62.

60

Benedetta Bisol

völlig identisch, andererseits ist er mit der Materie homogen, ist Materie und
kann auf sie eine Wirkung haben.
In der Darstellung der Vorlesungen über die Tatsachen des Bewusstseins von
1811 verfährt die Ableitung der Leiblichkeit beinahe in gleicher Weise wie in
den ebenso betitelten Vorlesungen des vorhergehenden Jahres. Ich und Körper
werden vollständig gleichgesetzt: »Das Ich ist ein geschlossener, und vollendeter Körper im allgemeinen Zusammenhang der ganzen Materie«.38 Weiter bilden die Wirksamkeit, d. h. das Vermögen des Ich zu wirken, und deren konkrete Umsetzung (die Wirkung und die dafür notwendige Bewegung) den
Leitfaden der Darlegung: Als wirken könnend und bewegen könnend hat das
Ich einen »freien Gebrauch der Gliedmaßen«: Der Körper ist so »articulirt mit
ins Unbedingte hin zu richtenden Gliedmaßen«.39 Als Kontrollinstanz der
Handlung nennt Fichte auch hier den Zweckbegriff. Das körperliche Ich ist
demnach zugleich mit Organ- und Sinnenwerkzeugen versehen. Die ersten bilden die materiellen Bedingungen, die es dem Ich erlauben, wirksam zu sein.
Die letzteren, die »mit dem Organ der Wirksamkeit unmittelbar in Verbindung und Begleitung stehen«40, sind dazu da, um die Handlung zu richten und
sie den faktischen Bedingungen der Ausführung anzupassen. Der sich aendernde Zustand der Dinge, so Fichte, soll beobachtet werden, und die Beobachtung des Wandels muss die Wirkung begleiten.41 So wie in der Fassung von
1810 ist der Körper ein Werkzeug, das vom Ich geleitet wird und andere Materie außerhalb des Ich bewegen kann. Obwohl der Körper materiell ist, ist sein
Verhältnis zum Ich jedoch kein äußeres, denn die Unmittelbarkeit des Verhältnisses wird ausdrücklich behauptet: »Der Leib des Ich ließe sich beschreiben als eine Materie, in welcher die Selbstbestimmung des Ich unmittelbar zu
wirken ist ohne Eintreten eines Vermittelnden«.42 Der Verwandlungsbegriff
löst die Schwierigkeiten, welche die dualistische Perspektive der Überlegungen
aus der Schrift Praktischen Philosophie durch Angemessenheit und Übereinstimmung des Leibes mit dem Ich noch enthielt. Mithin komme ich zu der entscheidenden Modifikation, welche die Berliner Theorie zum Leib einführt. Sie
betrifft – wie oben erläutert – keine doktrinale radikale Neuheit, vielmehr eine
transzendentalphilosophisch strengere Ableitung des Leibesbegriffes.43
38
39
40
41
42
43

Fichte: GA IV, 4, 170.
Fichte: GA IV, 4, 171.
Fichte: GA IV, 4, 171.
Fichte: GA IV, 4, 171.
Fichte: GA IV, 4, 171.
Im Unterschied zu den Jenaer Darstellungen handelt Fichte in den Berliner Vorlesungen
den Artikulations- und Organisationsbegriff nicht weiter ab: lediglich ihre Ableitung wird
geliefert. Eine Thematisierung der Leibkonstitution, etwa die Theorie vom doppelten Organ, wird hier nicht einmal erwähnt. Auch die Jenaer Interpersonalitätstheorie wird durch
Darstellung der Tatsachen des praktischen Bewusstseins schließlich in der ersten Darstellung der Vorlesungen (WS 1810/11) zusammengefasst: »1) Es gebe Wesen meines gleichen
außer mir, 2) diese seyen gebunden zuvörderst mich selbst zufolge meines körperlichen
Daseyns als ein Wesen ihres gleichen anzuerkennen, 3) eben so seyen sie gebunden die
Produkte meiner Thätigkeit in der materiellen Welt wahrzunehmen.« Fichte: GA II, 12, 66.
Diese Darstellung gleicht dennoch deutlich der Jenaer Konzeption. Vgl. Fichte: GA I, 3,
361 ff.: »das vernünftige Wesen kann sich nicht, als wirksames Individuum, setzen, ohne
sich einen materiellen Leib zuzuschreiben, und denselben dadurch zu bestimmen« und
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Dabei ist Fichtes Selbstauslegung zu berücksichtigen. In den Vorlesungen über
die Thatsachen des Bewußtseins nimmt er wieder bezug auf die Jenaer Konzeption der menschlichen Gestalt und warnt vor dem Fehler, der Gestalt als solcher eine unmittelbare Erkennbarkeit zuzusprechen. Zwar war es auch in Jena
nicht anders der Fall: Die innerliche Nötigung, »jeden anderen für seines gleichen zu halten«, begründete Fichte im Naturrecht nicht mit Beziehung auf die
unmittelbare Wahrnehmung der Gestalt selbst, sondern aus dem Begriff der
Gestalt, und zwar auf der »Unmöglichkeit einer Menschengestalt irgend einen
anderen Begriff unterzulegen, als den seiner selbst.«44 Doch die Wahrnehmung
einer menschlichen Gestalt schien in Jena noch allein auszureichen, um sie mit
ihrem Begriff unmittelbar zu verbinden: »so wie du diese Gestalt erblicktest,
mußtest du sie nothwendig für die Repräsentation eines vernünftigen Wesens
in der Sinnenwelt halten, wenn du selbst ein vernünftiges Wesen bist.«45 Dies
veranlasste wahrscheinlich unter dem Publikum eine Verkürzung, die Fichte
in den Berliner Vorlesungen explizit korrigiert. Der Leib des Anderen ist einfach ein materieller Körper und wird als solcher wahrgenommen: »Der fremde
Leib ist jedem bloßer Gegenstand der äußern Anschauung, sowie jeder andere
materielle Körper.« 46 Damit dieser Körper zum Leib wird, also damit der Andere als Mensch anerkannt wird, soll dem Anderen zugleich Vernünftigkeit
zugesprochen werden. Die bloße Wahrnehmung des fremden Körpers reicht
dazu nicht aus und auch nicht die begriffliche Übertragung der eigenen Leiblichkeit: »Nicht etwa, daß aus der Gestalt des Leibes auf ein Ich geschlossen
werde: weder unmittelbar, denn wie sollte doch ein solcher Schluß aus einer
Welt auf eine gradezu entgegengesetzte andre möglich seyn; noch mittelbar,
weil Ich Individuum einen solchen habe, denn wie sollte ich doch wissen, daß
dieser nicht zufällig, sondern daß er wesentlich zu mir als Ich schlechtweg gehöre: sondern, daß beides, der Gedanke des Ich und dieser körperlichen Darstellung, im ursprünglichen, das Leben in seiner Einheit ausdrückenden Denken schlechthin vereinigt ist.«47
Die Bedeutung dieses Arguments wird dadurch bestätigt, dass dieselbe Bemerkung noch einmal vorkommt. Die Identifizierung des Anderen geschieht
nicht lediglich durch einen individuellen Denkakt: (1) Weder unmittelbar,
»daß etwa aus einem so gestalteten Leibe nach irgend einem Grundsatze des
Schlusses ein Ich erfolge«48; (2) noch mittelbar, »weil ich Individuum einen solchen Leib hätte, denn wie komme ich selbst erst, ich Individuum, zu einem
solchen Leibe, oder wenn auch dies nicht wäre, wie könnte ich denn wissen,
daß dieser nicht bloß zufällig, und etwa als diesem Individuum, sondern daß er
mir als Ich schlechtweg wesentlich zukäme [?]«49

44
45
46
47
48
49

Fichte: GA I, 3, 365 ff.: »die Person kann sich keinen Leib zuschreiben, ohne ihn zu setzen,
als stehend unter dem Einflusse einer Person außer ihr, und ohne ihn dadurch weiter zu
bestimmen.«
Fichte: GA I, 3, 379.
Fichte: GA I, 3, 377.
Fichte: GA II, 12, 76.
Fichte: GA II, 12, 72.
Fichte: GA II, 12, 74.
Fichte: GA II, 12, 74.
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Durch diese Bemerkung löst Fichtes Position das Problem des Fremdpsychischen und zwar durch Verneinung beider möglichen Lösungen. Die transzendentale Anerkennungstheorie besteht weder in einer Behauptung der unmittelbaren Gegebenheit des Anderen aufgrund eines individuellen Gefühls in
einer lediglich intellektuellen Konstruktion des Anderen, der mir konkret immer ›fremd‹ und ›unzugänglich‹ bleibt. Sie ist transzendentale Grundlegung
der Individualität, die immer schon eine interpersonale Dimension berücksichtigt. Der Begriff des Menschen steht bei Fichte als solcher im Plural.
Die Identität von Leib und Ich gründet auf dem Gedanken »eines Ich, als
Princips, und insofern reinen Noumens, als wahrnehmbar allein in seinen
Wirkungen, zuvörderst in der innern Anschauung, sodann als körperlichen
Organs, als in allen diesen Formen schlechthin Eines und desselben.«50 Dieses
Ich fällt mit dem Individuum nicht zusammen, vielmehr entspricht es seiner
transzendentalen Grundlage. Mithin unterscheidet Fichte den individuellen
Denkakt, durch den das eine Individuum das andere Individuum als Mensch
anerkennt (die Anerkennung einer einzelnen menschlichen Gestalt) und die
transzendentale Ableitung der Leiblichkeit (der Begriff der menschlichen Gestalt, das leibhafte Existieren der Ich in der Sinnenwelt). Fichte arbeitet dabei
drei Grundformen des Bewusstseins aus: das Ich als Noumenon (1), das ein reiner Gedanke ist. Von der noumenalen Dimension vom Ich kann kein Bild gegeben werden: Das Ich ist unsinnlich und übersinnlich. Es kann aber vom Individuum durch den inneren Sinn angeschaut werden: die transzendentale Form
der Zeit begründet das Gefühl des Individuums zu sich selbst und demnach
seine Identität (2). Vom Ich ist aber auch eine Wahrnehmung durch den äußeren Sinn möglich: Dadurch wird das Ich zum Leib. Die Möglichkeit dieser
Wahrnehmung gründet sich auf der transzendentalen Struktur der Materialität (3).51
Als Grundform des Bewusstseins ist der Leib reiner Begriff a priori.52 Um
diesen begrifflichen Zusammenhang auszudrücken, rekurriert der gemeine
Menschenverstand (und die darauf begründete Philosophie) auf den Begriff
der Seele. Dieser drückt Identität und Fortdauer des Ich aus, seine Materialität
als transzendentale Bestimmung bleibt jedoch dem gemeinen Menschenverstand unzugänglich und wird als ›Zusatz‹ zur Seele verstanden: der materielle,
der seelischen Substanz entgegensetzte Körper. Der transzendentale Begriff des
Leibs begründet den Zusammenhang von Leib und Seele, indem durch ihn gezeigt wird, dass die Seele eine bloße »Erdichtung« ist: »Dieser [der Leib als Anschauung des Ich] ist die Seele, die ihr sucht, indem ihr sie immer fort habt«.53

50 Fichte: GA II, 12, 74.
51 Vgl. Fichte: GA 12, 75. Materialität ist »die absolute aprioristische Form des Selbstbewußtseins in der Wirksamkeit auf den ursprünglichen Widerstand« (Fichte: GA II, 12, 63). Die
Selbstanschauung des Ich für ein endliches Vernunftwesen kann nur innerhalb räumlichen
(materiellen) und zeitlichen Kategorien geschehen: sowie Materialität die Form der Selbstanschauung durch den äußeren Sinn, ist Zeit die Form der Selbstanschauung durch den
inneren Sinn.
52 Fichte: GA II, 12, 76.
53 Fichte: GA II, 12, 76.
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Die Identität von Ich und Leib ist nicht mit einer unmittelbaren Selbstgewissheit des Eigenleibes zu verwechseln. Auf dieselbe Weise kann der Andere
nicht unmittelbar, durch seine bloße körperliche Präsenz anerkannt werden.
Die Identität von Ich und Leib besagt also nicht zugleich die Authentizität eines leibhaften Selbstgefühls bzw. die Möglichkeit des Mitfühlens. Fichtes Position führt zu keiner Körperphilosophie, in der dem ›Leib‹ ein Erkenntnispotential zugesprochen wird.
Ferner löst der Identitätsgedanke keineswegs die Unterscheidung zwischen
Leib-Sein und Leib-Haben in einer unbestimmten (und undurchdringlichen)
Unvermitteltheit auf. Der Gebrauch von Ausdrücken wie ›Verwandlung‹, bzw.
›Verkörperung‹ soll zunächst das Missverständnis vermeiden, der ›Leib‹ sei als
eine Art Zusatz zum Ich zu verstehen, wie es in einer dualistischen Auffassung
vom Leib als Gegensatz der Seele der Fall ist. Durch den transzendentalen Begriff vom Leib wird die Konstruktivität ausgedrückt, die der Leibbegriff mit
sich trägt. Der ›Leib‹ übersteigt immer schon seine bloße Präsenz, seine bloße
Gegebenheit, ist mit einem Denken des Leibes immer schon verbunden. Der
Leib ist Konstruktion. Der Leib ist aber nicht durch das Individuum konstruiert. Das Individuum ist sein Eigenleib und kann über die Gegebenheit des Eigenleibs nicht hinaus, weil er innerhalb der Kategorien von Materie und Zeit
denkt. Von Materie und Zeit, nicht von Raum und Zeit: Die Leiblichkeit ist in
der transzendentalen Konstitution eines endlichen Wesens immer schon einbegriffen.
Es folgt daraus, dass die Dualität von Leib-Sein und Körper-Haben die
Wahrnehmung und das Gefühl des eigenen Leib-Körpers begleitet. Dies
veranschaulicht Fichte durch Bemerkungen, die die Phänomenologie des
20. Jahrhunderts antizipieren. Der eigene Leib als Totalität kann immer nur
gedacht werden. Durch die innere Anschauung kann kein Totalgefühl des
Körpers gegeben werden. In der Zeit kann das Individuum einzelne Teile seines Körpers nacheinander empfinden, etwa wie beim Schmerz, wenn »ein
Bein« weh tut. Das Gefühl des Eigenleibs beinhaltet immer schon die Verortung des Gefühls selbst. Das Individuum kann sich zugleich aber nicht räumlich als ganzes wahrnehmen. Auch durch Betastung kann es seinen Leib nie
vollständig zum Objekt machen. Der Ich-Leib ist Identität und Differenz zwischen Betastendem und Betastetem, Fühlendem und Gefühltem, Denkendem
und Gedachtem.
Die Identität zwischen Ich und Leib fundiert demnach transzendental zugleich das Leib-Sein und das Körper-Haben und beinhaltet immer schon ihre
Differenz. Das Individuum kann nur ein konstruiertes Bild von sich selbst haben, hat jedoch ein Bild von sich als Leib: es ist sein Leib. Obschon Fichte diese
Aspekte nicht weiter vertieft, zeigt sich seine Theorie konsistent, beispielsweise
wenn sie das Fremdheitsgefühl erklärt, das jedem in der Erfahrung des Eigenleibs gelegentlich vorkommt. Man könnte mit Fichte argumentieren, dass das
Gefühl der verfremdeten Wahrnehmung seines Selbst im Spiegel ein Resultat
aus der (misslungenen) Auffassung des Ich als Bild hervorgeht.54 Hinter jeder

54 Der eigene Körper »ist gar nicht Gegenstand der Anschauung, weder der innern noch der
äußern, sondern lediglich des Denkens. Nicht der innern Anschauung, es giebt kein inne-
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›unmittelbaren‹ Auffassung von sich selbst, das leibhafte Selbstgefühl, ist die
Reflexion am Werk, also eine Sinngebung, die das Menschliche als solches charakterisiert. Alles andere als leibverachtend, liefert Fichtes philosophische
Konzeption eine Grundlage zur Durchdringung der Leiblichkeit, die über die
Grenze der naturwissenschaftlichen Beobachtung des Objektes ›Körper‹ hinausgeht, ohne auf die Rhetorik der Authentizität zu rekurrieren.55

res Totalgefühl des Körpers, obwohl der Theile, z. B. beim Schmerz; nicht der äußeren; wir
sehen uns nicht als Ganzes, obwohl wir Theile von uns erblicken (außer etwa im Spiegel,
worin wir aber nicht unsern Leib, sondern nur das Bild desselben sehen, und als solches
Bild es denken nur, insofern wir schon wissen, dass wir einen Leib haben). Wir nehmen
uns nicht wahr durch den äußern Sinn der Betastung im Ganzen, wiewohl durch diesen
Sinn einzelne Teile wahrnehmen, wo aber immer andere einzelne Theile das betastende,
also der Sinn selbst, keinesweges das Objekt desselben sind.« (Fichte: GA II, 12, 76). Dasselbe Beispiel ist auch in der Wissenschaftslehre nova methodo zu finden (Vgl. Fichte: GA IV,
3, 455). Zum Thema des Spiegels, das über Husserl und Lacan, in die zeitgenössische phänomenologisch orientierte Philosophie gelangt, siehe: Waldenfels, Bernhard: Das leibliche
Selbst. Vorlesungen zur Phänomenologie des Leibes. Frankfurt a. M. 2000, S. 44: »Das ›Sich
Selbst entziehen‹ besagt, dass ich mir immer auch fremd bin, beim Blick in den Spiegel,
beim Vernehmen des Echos der eigenen Stimme, in der Müdigkeit, aber auch in der Beschwingtheit der Bewegung«. Mit Fichte könnte man sagen, dass diese ›Fremdheit‹ kein
leibliches Phänomen als solches ist, vielmehr gründet dies auf der Tätigkeit des Selbstbewusstseins, die – als Subjektobjektivität-, keine ›reine‹ und ›stabile‹ Identität aussagt, sondern Prozess und Vollzug. Selbstverständlich sprechen wir ›leiblich‹ (Waldenfels, S. 9):
ohne Sprache hätten wir aber auch keinen Leib. Die Behauptung, dass der ›Leib‹ ›Gesichtspunkt aller Gesichtspunkte‹ sei, die Postulierung eines ›leiblichen Selbst‹ scheint in diesem
Sinne, bezüglich der leiblichen Dimension nicht viel mehr zu erschließen, als was Fichtes
Reflexion geleistet hatte.
55 Siehe dazu Asmuth, »Authentizität und Konstruktion. Körperbegriffe zwischen historischer Relativität und unmittelbarer Gegenwärtigkeit«, S. 120 ff.

Parallelismus und Transzendentalismus .
Körper und autonomes Subjekt.
Spinoza, Pascal und Jacobi

Rolf Ahlers

Neuere Forschungen im Bereich des deutschen Frühidealismus haben erwiesen, dass Jacobi nicht nur einen massiven Einfluss auf die gesamte Diskussion
nach Kant hatte.1 Wir wissen auch, dass das hergebrachte Jacobi-Bild zumindest verdreht ist.2 Jacobi betonte in den Spinozabriefen eine Position des
»Glaubens« oder des »Geistes«, die er selbst als eine »Vernunft des Gefühls«
oder als »Geist«-Vernunft verstand, »woraus die ganze lebendige Natur des
Menschen gemacht ist: Durch sie besteht der Mensch; er ist eine Form, die sie
angenommen hat.«3
1
2

3

Vgl. Besonders Sandkaulen, Birgit: Grund und Ursache. Die Vernunftkritik Jacobis. München 2000. [Grund und Ursache]
Jacobi wird allgemein als »Glaubensphilosoph« verstanden. Das ist nur halb richtig, wenn
man nämlich den »Glauben« als ein irrationales Fundament seines Denkens versteht. Die
neue Jacobiforschung hat dieses problematische Jacobiverständnis richtiggestellt. Das ist
von besonderer Wichtigkeit für das richtige Verständnis von Jacobis Einfluss auf den
Frühidealismus. Neben Birgit Sandkaulen schulde ich folgenden Jacobiforschungen viel:
Schumacher, Nicole: Friedrich Heinrich Jacobi und Blaise Pascal. Würzburg 2003 [Jacobi
und Pascal]; Kahlefeld, Susanne: Dialektik und Sprung in Jacobis Philosophie Würzburg
2000. [Dialektik und Sprung]
Jacobi Werke I, 1, 260:2-4 vgl. Sandkaulen, Birgit: Grund und Ursache, 84. Vgl. auch Sandkaulen, Birgit: »Oder hat Vernunft den Menschen?« Zeitschrift für philosophische Forschung 49, 3 (1995), S. 416-429; hier S. 423. Jacobi sagt 1815 in der Einleitung zu der Neuausgabe seiner Werke, dass er »weit entfernt das Ansehen der Vernunft schmälern zu wollen,
nur die Wiederherstellung desselben in vollem Maaße zur Absicht habe.« In der Einleitung
zu seinen philosophischen Schriften von 1815 korrigiert Jacobi Fehler seiner früheren Terminologie. Früher, so sagt Jacobi nun, 1815 rückblickend über sich selbst: »Mit allen ihm
gleichzeitigen Philosophen nannte er Vernunft, was nicht die Vernunft: das über der Sinnlichkeit schwebende bloße Vermögen der Begriffe, Urtheile und Schlüsse, welches unmittelbar aus sich schlechterdings nichts offenbaren kann. Was aber die Vernunft wirklich
und wahrhaft ist: das Vermögen der Voraussetzung des an sich Wahren, Guten und Schönen, mit der vollen Zuversicht zu der objectiven Gültigkeit dieser Voraussetzung, stellte er
auf unter dem Namen Glaubenskraft, als ein Vermögen über der Vernunft; welches zu argen Missverständnissen Anlaß geben, und ihn selbst in unüberwindliche Schwierigkeiten
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Diese neue, »ächte […], ursprüngliche Vernunft«4 – dies ist meine These –
entstand durch einen dialektischen Sprung,5 Jacobis berühmter »Salto mortale«.
Jacobis Vernunft des Glaubens hat ihr Zentrum in Spinozas Parallellismustheorem. Dieses Parallellismustheorem hat die Weiterentwicklung des Transzendentalismus provoziert. Das Parallelismustheorem behauptet eine Identität
von Denken und Sein. Diese Identität beherrschte abendländisches Denken
von Platon bis in die Neuzeit. Jacobis Zugang zum Bereich des Seins ist ihm
aber durch Pascals skeptisches, erfahrungswissenschaftliches Raum- und Körperdenken vermittelt6, das sich gegen algebraisches Aufzählen und Logik, und
gegen die gesamte Denktradition richtet. So kommt Jacobi zu Spinozas Parallelität von Denken und Sein durch die Aufnahme des Raum- und Körperdenken Pascals, das sich an Erfahrung und Gefühl orientiert und gegen die althergebrachte Tradition der Vorherrschaft des Denkens und der Logik gerichtet
ist. Diese von Aristoteles bis Thomas und bis weit in die Neuzeit hinein reichende Tradition der Logik und des Denkens trifft Jacobi aber exemplarisch
bei Spinoza an. Mit Spinoza richtet sich Jacobi also gegen Spinoza, mit spekulades Ausdrucks und der Darstellung seiner wahren Meynung überhaupt verwickeln mußte.
Ungeachtet dieses Gebrechens fand die damit behaftete Schrift Eingang; verschiedene der
besseren Köpfe überzeugten sich durch eigenes weiteres Nachdenken, daß die neue Lehre,
weit entfernt das Ansehen der Vernunft schmälern zu wollen, nur die Wiederherstellung
desselben in vollem Maaße zur Absicht habe.« Jacobi Werke II, 1, 378:22-33. Nicole Schumacher diskutiert in: Jacobi und Pascal, S. 117 Jacobis Einsicht von 1815, er selbst habe
durch seine eigene Terminologie Missverständnissen Vorschub geleistet.
4 Jacobi: Werke II, 1, 379:18.
5 Jacobi hat den Begriff »Dialektik« nicht benutzt. Trotzdem meine ich, er drückt sachlich
den großen Widerspruch in den beiden genannten Denktraditionen aus, die in Jacobis
»Spinoza-Antispinoza« zum Austrag kommt. Der gewagte »Sprung«, gefedert auf der
»elastischen Stelle« kann mit dem Begriff »dialektisch« als Bezeichnung für das gewagte
Denkmanöver gelten, das er bildhaft als »Sprung« bezeichnet. »Dialektik« ist hier im ursprünglich Platonischen Sinne der »dialektike episteme« gebraucht, verstanden als eine
Theorie des Wissens, die aus der Diskussion gegenteiliger Meinungen entstanden ist. Vgl.
Platon, Sophistes, 253d f. Die beiden widersprüchlichen Meinungen, die bei Jacobi »dialektisch« vertreten sind, sind (1) das alte Denken, das von Aristoteles über die Scholastik bis in
die Neuzeit hinein wirkte, gegenüber (2) dem erfahrungswissenschaftlichen Denken der
Neuzeit. Beide Denktraditionen sind bei Jacobi vertreten, aber widersprüchlich, aus welcher Reibung die »elastische Stelle« (Jacobi: Werke I, 1, 30:13) seines »springende Punktes«
entsteht. Zum Begriff »Dialektik« vgl. Müller, A: »Dialektik«. In: HWP, 2, 164-175 OeingHanhoff, L.: 175-184, Röttgers, K.: 184-189, und Kohlenberger, H. K.: 189-193. – Kohlenbergers Diskussion des Begriffs »Dialektik« von Kant bis in die Gegenwart enthält die wichtigen Positionen des Begriffs bei Kant, der die Vernunft als in sich selbst widersprüchlich
verstand, über Fichte und den frühen Schelling. Hegels Gebrauch des Begriffs »Dialektik«
wird noch einmal von von H. K. Kohlenberger besprochen a. a. O. 189-193. K. Röttgers
schreibt über Dialektik beim späten Schelling, 193-194. Andere, wie Debus, diskutieren den
Begriff »Dialektik« bei Schleiermacher 194-196, Schopenhauer u. andere, wie Marx und Engels. Wir interessieren uns vor allem für den Gebrauch des Begriffs »Dialektik« im deutschen Frühidealismus.
6 Jacobi bezieht sich auf den gewaltigen Umschwung des Denkens, der durch Newton und
die Betonung des neuen, ursprünglicheren »alles begründende Wahrnehmungsvermögen(s)« der »Abstraktion« des »Reflexionsvermögen(s)« ein Ende machte, das seit Aristoteles herrschte. Der »Spottname« der »Gefühls- oder Gemüths-philosophen« wurde den
»Real-rationalisten« als herabwürdigende Bezeichnung angesonnen. Einleitung zur Ausgabe von 1815, Jacobi: Werke II, 1, 378:39-379:20.

Parallelismus und Transzendentalismus

67

tiver Metaphysik gegen Spekulation und Transzendentalismus. Er spricht von
»meinem Spinoza-Antispinoza,« oder »von spekulativer Philosophie gegen
spekulative Philosophie, oder richtiger, von reiner Metaphysik gegen reine Metaphysik«7. Diese und ähnliche Formulierungen drücken alle Jacobis dialektischen Sprung aus. Diese neue, »Glaubensvernunft« oder »Geist«-Vernunft ist
provozierend ausgedrückt in dem Satz: »Durch den Glauben wissen wir, daß
wir einen Körper haben, und daß außer uns andre Körper und andre denkende
Wesen vorhanden sind. Eine wahrhafte, wunderbare Offenbarung.«8
Dieser Schlüsselsatz wurde aber nicht als Vernunft des Glaubens,9 sondern
vielmehr als ein religiöser Irrationalismus verstanden. Gegen diese Fehldeutung wehrte er sich. Er verteidigte sich selbst gegen eine fideistische, irrationalistische10 und subjektivistische Interpretation11 seines Denkens, die aus ihm ei-

7

Jacobi: Werke I, 1, 128:16-18. Ich brauche hier den im Denken des Frühidealismus Kundigen nicht zu erinnern, dass die jungen Freunde Schelling, Hegel und Hölderlin Kants Kritik der reinen Vernunft und Jacobis Spinozabriefe neben anderen Schriften, z. B. Fichtes,
während ihres Theologiestudiums im Tübinger Stift durchgeackert haben.
8 Jacobi Briefe an Spinoza, Jacobi: Werke I, 1, 116:5-14 [Hervorhebungen, R. A.]. Vgl. zu der
erstaunlichen »Ähnlichkeit« der Dialektik, die in diesem Satz ausgedrückt ist, zum »Common Sense« von Thomas Reid: Bowman, Brady: »Notiones Communes«. In: Fr. H. Jacobi.
(Hg.) Jaeschke, Walter – Sandkaulen, Birgit. Hamburg 2004, vgl. insbes. S. 165. Meine Darbietungen schulden manches diesem hervorragenden Essay. Bowman bestreitet aber einen
direkten Einfluss Reids auf Jacobi. Jacobi habe Reid nur während seiner Arbeiten am David Hume als wichtigen »Mitstreiter« entdeckt. Ich finde Bowmans Thesen überzeugend.
9 Jacobi meint hier ungefähr, nur anders, weil »adjektivistisch«, nicht »substantisch«, das,
was Max Weber »Wertrationalität« nannte. Weber verstand die Wertrationalität im Kontrast zu der »Zweckrationalität« (Weber, Max: Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen 51980,
I 1 § 2, 1437, 1439). Zweckrationales Denken ist etwa vergleichbar mit dem, was Jacobi oft
das Verstehen des Denkens als »Werkzeug« nennt, vgl. Beylage VII (1789) Spinozabriefe.
In: Jacobi: Werke I, 1, 259:35; Beylage II Sendschreiben 1799. In: Jacobi: Werke II, 1, 252:2023. Hegels Kritik an Kants und Lockes Erkenntniskritik gleich am Anfang der »Einleitung«
der Phänomenologie (Hegel: Akad.-Ausg. 9, 53:3 ff.) als das »Werkzeug« oder »Mittel«, das
zu untersuchen sei, bevor man an die Arbeit des Erkennens selbst ginge, kommt zweifellos
von Jacobi! Die Wahl der Worte »Werkzeug« und »Mittel« fällt nicht vom Himmel! Ferner
kennen wir seit Theodor Adorno und Max Horkheimer die Unterscheidung von »instrumenteller« oder »zweckrationaler« und »wertrationaler« Vernunft – Horkheimer integriert
Max Webers Unterscheidung der beiden Arten von Vernunft in seine Weiterverarbeitung
von Adornos Schriften. Jacobis Gebrauch von Begriffen wir »Mittel« und »Werkzeug« ist
oft verblüffend nahe an dem, was Adorno und Horkheimer mit Weber »Zweckrationalität«
identifizierten. Vgl. Arndt, A.: »Vernunft, instrumentelle« HWP, 11, 866 f und Hügli, A.:
»Mittel« HWP, 5, 1431-1439, bes. 1433 f.
10 Diese Tendenz der Jacobideutung wird einen wichtigen Impuls von Friedrich Schlegels
Woldemar Rezension von 1796 erhalten haben. Er sagt: »Woldemar ist also eigentlich eine
Einladungsschrift zur Bekanntschaft mit Gott (Ergießungen S. 34), und das theologische
Kunstwerk endigt, wie alle moralischen Debauchen endigen, mit einem salto mortale
(Sprung) in den Abgrund der göttlichen Barmherzigkeit.« Vgl. den Abdruck dieser Rezension in der Ausgabe in: Philosophisch-literarische Streitsachen. (Hg.) Jaeschke, Walter. [im
folgenden PlS] Bd. Früher Idealismus und Frühromantik. Hamburg 1995, PlS, Bd. 1.1, S. 255270; hier S. 270.
11 Der junge Hegel, noch unter dem Einfluss Schellings, sagt in Glauben und Wissen von
1802: »Nach Jacobi schämt sich die Vernunft zu betteln und zu graben hat sie weder Hände
noch Füße; dem Menschen ist nur das Gefühl und Bewusstsein seiner Unwissenheit des
Wahren nur Ahnung des Wahren in der Vernunft, nur etwas allgemein Subjektives und
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nen »Antiphilosophen und Vernunftwidersacher« machen will.12 Zuerst wurde
ihm dieses Deutungsmuster durch Kant angehängt, der bei Jacobi13 einen neuen, »vornehmen Ton« zu hören meinte,14 dann von Mendelssohn, der ihm
brieflich am 1. 8. 1784 einen Rückzug unter die »Fahne des Glaubens«15 vorwarf, ja, Jacobi schieße sogar mit der »Kanone des Glaubens«16 – so schrieb er
an Kant am 16. 10. 1785. Dann wurde er durch Schlegel und Fichte17 mit dem
Etikett des Obskuranten und Dogmatisten18 identifiziert. Dies Jacobibild hat
sich bis in unsere Zeit als die dominant Jacobinterpretation durchgehalten.
Der »logische Enthusiasmus« des »Vernunfthass(es)« der »Friedrich Heinrich

Instinkt ist gegeben.« (Hegel: Werke 2, 288). Mit dem Hinweis, Jacobis Vernunft schäme
sich zu betteln, und zu graben habe sie weder Hände noch Füße, bezieht sich Hegel auf die
Äußerung Jacobis in seinem Antwortschreiben auf Mendelssohns Erinnerungen: Die wahre Glaubensvernunft oder Geistvernunft des Menschen ist eine Vernunft der »Liebe« und
des »Lebens«. (Jacobi: Werke I, 1, 117:17-118:2). Diese wahrhafte Geist-Vernunft ist »einer
göttlichen Natur teilhaftig« geworden – hier ist also die »Körperlichkeit« der Gefühlsvernunft Jacobis. Der Grund, warum des Menschen Vernunft der Göttlichkeit leibhaftig teilhaft wurde, liegt darin beschlossen, dass »die Gottheit Fleisch und Blut an sich« nahm (Jacobi: Werke I, 1, 118:1-2). Hier beruft sich Jacobi auf das christologische Theologoumenon
der Rechtfertigung des Menschen durch die Inkarnation Gottes in Jesus Christus (vgl. Römer 1:3 f.; vgl. ferner »Jesus Christus«. In: TRE 16, 670-17, 84, insbes. Macquarrie, J.: »Jesus
Christus VII, 4: Gott in Christus, Incarnation«. In: TRE 17:53-64). Bekanntlich ist dies eine
Rechtfertigungstat Gottes, durch welche der Mensch seine durch den Sündenfall verloren
gegangene Gottbezogenheit wieder erlangt. Diese theologische Rede der Menschwerdung
muss aber im Zusammenhang mit Jacobis Beschäftigung mit dem Englischen Empirismus
und dessen Hochachtung der Körperlichkeit und besonders mit Humes Skeptizismus verstanden werden. So ist dies philosophisch ausgedrückt das Thema des Verhältnisses von
Idealismus und Realismus, das Jacobi zentral seit dem Anfang seiner »kritischen« Phase
mit den Spinozabriefen 1785 beschäftigt. Im Gegensatz zur mit Gott durch seine Leiblichkeit in Christus wieder vereinigten Vernunft ist die »in Armuth geratene« Vernunft »spekulativ geworden«, und dies ist negativ, skeptisch gemeint. Sie ist eine »verkommene Vernunft«, die »weder Hand noch Fuß« hat »zu graben« und sich »auch schämt […] zu betteln«. Vgl. Lukas 16:3. Hier zitiert Jacobi die Parabel vom ungerechten Haushälter. Der
Haushälter (die Vernunft) eines »reichen Mannes« (die Wahrheit) hat Geld hinterschlagen
(der Sündenfall des Denkens). Dabei wird er ertappt und verliert seine Anstellung. Was
tun? Er ist kein Arbeiter (Denken ist Geistesarbeit). Er kann sich also nicht mit seiner Hände oder Füße Arbeit beim Graben seinen Lohn verdienen. Und zu betteln ist er zu stolz.
Die Geschichte geht so weiter, dass sich der ungerechte Haushälter die Gunst der Schuldner seines Herrn durch Herabsenkung von deren Schulden ungerechterweise erarbeitet:
Auf seines Herrn Kosten, der ihn demnächst entlassen wird, erlässt er den Schuldnern die
Hälfte ihrer Schuld, noch im Namen der Autorität seines Herrn in dessen Dienst er gerade
eben noch steht. Dadurch erhofft er sich die Gunst der Schuldner zu erwerben, damit sie
ihn »in ihre Häuser nehmen« wenn er seines Amtes enthoben ist Lk. 16:4. Diese herabgekommene Vernunft ist also von adliger Herkunft, aber sie ist eine »verkommene Vernunft«
(Jacobi: Werke I, 1, 118:2). Sie handelt unehrlich. Trotzdem geht die Geschichte so weiter:
»Der Herr lobte den ungerechten Haushalter, dass er klüglich gehandelt hatte; denn die
Kinder dieser Welt sind untereinander klüger als die Kinder des Lichts.« (Lk 16:8). Der
junge Hegel aber deutet diese Stelle aus Jacobis Spinozabriefen so: »Dem Menschen ist nur
das Gefühl und Bewußtsein seiner Unwissenheit des Wahren, nur Ahnung des Wahren in
der Vernunft, die nur etwas allgemein Subjektives und Instinkt ist, gegeben.« Jacobi antwortet auf diese Missdeutung seines Anliegens, dieser »Subjektivierung« seiner Vernunft,
im Dritten Brief an Köppen vom 19.9.1802: »In keiner meiner philosophischen Schriften
findet sich die mit meiner Vorstellungsart unverträgliche Unterscheidung zwischen sub-
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Jacobiheit« – so Schlegel19 – wurde dann oft mit dem obskurantisch ausgelegten christlichen Glauben und Offenbarungsbegriff identifiziert, was ja naheliegt, da Jacobi aus seinem christlichen Glauben keinen Hehl macht, ein Urteil,
das aber trotzdem verfehlt ist. Fichte sagt in seiner Bardili Rezension, Jacobis
Philosophie sei »bekanntlich ein hartnäckiger Dogmatismus«.20 Auch Paul
Guyer und Alan Wood meinen, Jacobi vertrete einen »dogmatic fideism« in
ihrer klassischen Übersetzung von Kants Critique of Pure Reason.21 Philip
Clayton betont in The Problem of God in Modern Thought diese Sicht über
Jacobi: »Jacobi’s ultimate position (is): there must be a radical break between
faith and reason, a sacrifice of the intellect, which he frequently called the

12

13

14

15

jektiver und objektiver Vernunft, wohl aber eine […] ähnliche zwischen adjektiver und
substantiver; zwischen einer Vernunft, welche dem Menschen, und einer, welcher der
Mensch angehört.« (PlS 2.1 258). – Vgl. Sandkaulen, Birgit: Grund und Ursache, 66; ferner
dies.: »›Oder hat die Vernunft den Menschen?‹ Zur Vernunft des Gefühls bei Jacobi«,
S. 422 f.
So charakterisiert Jacobi selbst die ihn »steinigenden« Angriffe von »Schelling und Hegel«
1802 im Zweiten Brief an Köppen. Jacobi geht hier auf die Angriffe auf ihn seitens Schellings und Hegels im Kritischen Journal ein. Wenn man die Vehemenz dieser Angriffe bedenkt, überrascht Jacobis verhältnismäßig gelassene Reaktion. Der Grund: Jacobi fühlte
sich durch diese Kritik »durchaus nicht getroffen« (Sandkaulen, Birgit: Grund und Ursache, S. 64). Jacobi sagt, ihm sei »nach meiner Steinigung viel leichter ums Herz.« (1. Brief
An Köppen, PlS 2, 1, 238.)
Jacobi bezieht sich zur Unterstützung seiner Glaubensphilosophie auf Kant in seiner
Schrift Wider Mendelssohns Beschuldigungen 1786 (Jacobi: Werke I, 1, 320-322). Die Kardinalstelle bei Kant ist diese: (KrV B XXIVf) »Ich kann also | BXXX Gott, Freiheit und Unsterblichkeit zum Behuf des nothwendigen praktischen Gebrauchs meiner Vernunft nicht
einmal annehmen, wenn ich nicht der speculativen Vernunft zugleich ihre Anmaßung
überschwenglicher Einsichten benehme, weil sie sich, um zu diesen zu gelangen, solcher
Grundsätze bedienen muß, die, indem sie in der That bloß auf Gegenstände möglicher Erfahrung reichen, wenn sie gleichwohl auf das angewandt werden, was nicht ein Gegenstand der Erfahrung sein kann, wirklich dieses jederzeit in Erscheinung verwandeln und so
alle praktische Erweiterung der reinen Vernunft für unmöglich erklären. Ich mußte also
das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen.«
Kants Kritik an Jacobi kam so zustande: Jacobi griff 1786 in seiner Schrift Wider Mendelssohns Beschuldigungen auf Kants KrV als »Kronzeuge« (Hammacher, Klaus: Kritik und Leben, S. 132) zurück, in der praktischen Vernunft den Glauben des »übersinnlichen Gottes«
zu verankern (vgl. Jacobi: Werke I, 1, 320-322). Kant verwehrte sich energisch gegen die
Vereinnahmung seines Denkens für Jacobis unmittelbare Übersinnlichkeit – Hammacher
spricht von einer »scharfen Ablehnung« a. a. O., – in seinen beiden Schriften »Was heißt
sich im Denken orientieren« 1786 und auch »Von einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie«, 1796. Er nennt Jacobis Sensorium für diese unmittelbare
Übersinnlichkeit die »intellektuelle Anschauung« (S. 388 Erstdruck »Von einem neuerdings erhobenen vornehmen Ton in der Philosophie«). Im Essay »Was heißt sich im Denken Orientieren?« von 1786 nennt Kant die von ihm verworfene intellektuelle Anschauung
»unmittelbare Anschauung«: »Der Begriff von Gott, und selbst die Überzeugung von seinem Dasein, kann nur allein in der Vernunft angetroffen werden, von ihr allein ausgehen,
und weder durch Eingebung, noch durch eine erteilte Nachricht, von noch so großer Auktorität, zuerst in uns kommen. Widerfährt mir eine unmittelbare Anschauung von einer
solchen Art, als sie mir die Natur, so weit ich sie kenne, gar nicht liefern kann: so muß
doch ein Begriff von Gott zur Richtschnur dienen.« (Kant: Was heißt: sich im Denken orientieren? In: Kant Werke 5, 277)
Jacobi: Werke I, 1, 115: 4, vgl. 1, 179:16. Vgl. hierzu Zöller, Günter: »Das Element aller Gewißheit«, S. 20-41 vgl. insbes. S. 26. Zöller deutet Jacobis Glaubensposition im Fahrwasser
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›death leap‹ or salto mortale. One leaps into the arms of the waiting God.« 22
Frederick Beiser steht in dieser Tradition, die aus Jacobi einen »hartnäckigen
Dogmatis(ten)« macht. Er verwirre »two kinds of indemonstrable belief«.23
Ich meine aber mit Klaus Hammacher und Birgit Sandkaulen, dies ist ein
Fehlschluss.24 Jacobi selbst bringt vielmehr schon in den Spinozabriefen und
dann im David Hume seinen Glaubensbegriff mit Spinozas Parallellismustheorem in Verbindung25, das »denkende Wesen« mit »körperlichen Wesen« identifiziert26 und so die »von je her« bedrückende Frage der adaequatio rei et intellectus mit betontem Hinweis auf Spinozas hen kai pan beantwortete27, wor-

16
17
18

19

der Tradition, als subjektivistisch, personalistisch, dogmatisch und dualistisch: Jacobi entwickle einen »doppelten Glaubensbegriff« (a. a. O., 25ff), den der unmittelbaren Gewissheit
oder des unmittelbaren Glaubens, der durch die Übereinstimmung von Vorstellung und
Ding zustande kommt. Dies ist also der entschieden »säkulare()« (a. a. O., 28) Körperglaube, die »wunderbare Offenbarung«, deren sich eigentlich jeder Mensch gewiss sein sollte.
Denn dies ist die »Offenbarung der Natur«. Zöller weist richtig auf Hume als den Ahnherrn dieser ersten »Glaubensgewißheit«. Dagegen setzt Zöller aber den »anderen« Glauben der positven Christentheit, den auch Mendelssohn bemängelt. Zöller zitiert aber Jacobi selbst mit der Feststellung, seine »Philosophie behaupte(t) keine zwiefache Erkenntnis«
(a. a. O. 29) aus Jacobis David Hume (Jacobi: Werke III, 9:27). Es bleibt also offen, ob Jacobi wirklich einen (1) »nicht-religiösen« und einen (2) positiven, religiösen Glaubensbegriff,
den Glaubensbegriff der positiven Christenheit vertritt (a. a. O., 31). Zöllers Deutung ist
weiterhin am traditionellen Jacobibild orientiert: Jacobi poche letztlich dogmatisch auf unmittelbare Glaubensgewissheit. Dagegen wird von mir die von Zöller selbst gesehene, aber
nicht herausgearbeitete Tendenz des modernen, säkularen und des wissenschaftlichen Zweifels in Jacobis »skeptischen Idealismus« (Zöller, Günter: »Das Element aller Gewißheit«,
S. 31) in den Mittelpunkt der Jacobideutung gestellt. Zöller ist auf der Fährte des Parallellismus, die mir hier vor allem am Herzen liegt, sieht diese aber überhaupt nicht bei Spinoza
vertreten. Darüber hinaus bleibt die Problematik der Freiheit und des Fatalismus im Bezug
auf Spinoza dunkel: Spinoza ist bei Jacobi nicht nur ein Repräsentant des Fatalismus! Jacobi beruft sich auf Spinoza und bekämpft ihn mit »meinem Spinoza-Antispinoza« (Jacobi:
Werke II,1, 128:16-18) vielmehr nicht nur im Bezug auf theoretische philosophische, sondern auch auf die praktische Freiheit.
Mendelssohn im Begleitbrief der Morgenstunden an Kant vom 16.10.1785. (Kant: Akad.Ausg. 10, 414)
Vgl. Traub, Hartmut: »Über die Grenzen der Vernunft. Das Problem der Irrationalität bei
Jacobi und Fichte«. In: Fichte Studien 14, ( 1998), S. 87 ff.
Beiser, Frederick C.: Fate of Reason Cambridge 1987, S. 90. Jacobi vertrete eine Glaubensposition die nicht »capable of demonstration« ist (S. 91). Jacobi schrieb seinen David
Hume, aber »he was not willing to accept Hume’s skeptical conclusions that all everyday
beliefs are unfounded. Insisting that […] his certainty is ineffable and inexplicable, Jacobi
refused to answer Hume’s skeptical question, How do I know this? It is difficult to resist
the conclusion, then, that Hume would have dubbed his pietistic follower an ›enthusiast‹«.
Vgl. auch ders.: German Idealism. The Struggle Against Subjectivism. 1781-1801. Cambridge
2002, S.362: Jacobi »threw down the gauntlet to the German public: they had to choose between a rational atheism and fatalism or take a leap of faith in freedom and a personal
God.« Jacobi machte den »salto mortale – his leap of faith in a personal God.« In dieser
Denktradition, die Jacobi als einen Opponenten der Vernunft und als einen Advokaten des
vernunftlosen Lebens sieht, steht auch Karl Ameriks. Er spricht vom »Jacobian view that
all philosophy lacks certainty and must leave room for faith and a basic gulf between speculation and life.« (Ameriks, Karl: Kant and the Fate of Autonomy. Cambridge 2000, S. 103).
Schlegel, Friedrich: Woldemar Rezension (1796). In: PlS I, 1, 255-269, 256, 264. Vgl. Schumacher: Jacobi und Pascal, S. 81.
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aus Hegel später eine Identität von Begriff und Realität entwickelt.28 Der frühe
Hegel aber lokalisiert Jacobi in seiner Jacobi, Kant und Fichte angreifenden
Schrift Glauben und Wissen (1802) auf der Seite des subjektiven Glaubens und
seine eigene Philosophie auf der Seite des Wissens.29 Jacobi hat dagegen durchaus recht, wenn er noch einmal (wie schon im Sendschreiben) daran festhält,
er, Jacobi, habe den Idealismus, zuerst Fichtes, dann Schellings und Hegels in
seinem eigenen Denken aus dem Transzendentalismus »anticipirt«. Und er hat
auch recht, wenn sich nun, 1802, Hegel und Schelling diesen »Widerspruch«30
nicht anders erklären können, als Jacobis Position als »nur allgemein Subjekti-

20 PlS, II, 1 115. Reinhold sagt aber in seinem Sendschreiben an den Herrn Prof. Fichte von 1801
(Beyträge zur leichteren Übersicht. Heft 1, 1801, 122. Abgedruckt in: PlS II, 1, 126ff, vgl. S.
130): »Jacobis Philosophie ist kein bekanntlich hartnäckiger Dogmatismus, und ist überhaupt kein Dogmatismus, sondern ein entschiedener, und laut und bestimmt sich selbst
ausprechender Skepticismus.«
21 Kant, Immanuel: Critique of Pure Reason. (Hg.) Guyer, Paul – Wood, Allen W. Cambridge
1998, S. 752.
22 Clayton, Philip: The Problem of God in Modern Thought. Grand Rapids 2000, S. 422.
23 Beiser, Frederick C., The Fate of Reason, S. 90.
24 Klaus Hammacher meint (»Herders Stellung im Spinozastreit«. In: Herder u. die Philosophie des deutschen Idealismus. [Hg.] Heinz, Marion. Amsterdam-Atlanta 1997, S. 166-188)
Jacobi arbeite mit einem rein weltlichen Begriff der Offenbarung, »der nicht im Sinne des
kirchlichen Offenbarungsbegriffs« verstanden sein möchte. Birgit Sandkaulen betont »beträchtliche Differenzen« zwischen ihrer Jacobiinterpretation und der des Theologen Hermann Timm (Gott und die Freiheit. Frankfurt 1974), der Jacobi als eine interessante Neuform christlicher Theologie deutet (Sandkaulen, Grund und Ursache, S. 56, Anm. 53). Sie
meint auch, dass ein Anerkennen und Herausarbeiten von Jacobis Freiheits- und Persönlichkeitsphilosophie noch weit entfernt sei von einem »Sprung in den (christlichen) Glauben«. a. a. O. 75.
25 Bowman, Brady: »Notiones Communes und Common Sense«. In: Friedrich Heinrich Jacobi. (Hg.) Jaeschke, Walter – Sandkaulen, Birgit, S. 158-176, vgl. insbes. S. 160.
26 Jacobi: Werke I, 1, 250:11-17. Aus Beylage VII. Vgl. auch die Identität der »mit dem vorgestellten Dinge übereinstimmenden Vorstellung selbst« Jacobi: Werke I, 115, 24 f. Diese Problematik bestimmt zentral Jacobis Spinozabriefe, den David Hume und überhaupt sein ganzes Werk.
27 Jacobi: Werke I, 1, 250:11-33. Vgl. Bowman, Brady: »Notiones Communes«, S. 160.
28 Nur ein Beispiel: Hegel: Enzyklopädie von 1830, § 24, 2. Zusatz (Hegel: Werke 8, 86): »Gott
allein ist die wahrhafte Übereinstimmung des Begriffs und der Realität; alle endlichen Dinge aber haben eine Unwahrheit an sich, sie haben einen Begriff und eine Existenz, die aber
ihrem Begriff unangemessen ist. Deshalb müssen sie zugrunde gehen [Bardili sagt, ›zernichtet werden‹, R. A.], wodurch die Unangemessenheit ihres Begriffs und ihrer Existenz
manifestiert wird.« Bardili, dessen Einfluss auf Hegel über Reinhold seit Martin Bondelis
und Rolf Ahlers’ Arbeiten bekannt ist, sagt: »Gesprochene wie geschriebene Worte z. B.
müssen als Materie im Hören und Lesen zernichtet werden, wenn Gedanken daraus entstehen sollen.« (Grundriß der ersten Logik. Stuttgart 1800, S. 67). Hegels skeptische »Negation« der Erscheinung hängt zusammen mit dieser »Zernichtung« der »Materie« nicht minder als Jacobis Skepsis.
29 In den Streitigkeiten geschahen damals folgenschwere Verzerrungen. Der spätere Hegel
korrigierte seine frühere Darstellung Jacobis als Glaubensphilosoph. Jacobi verbiegt seinerseits aber in seinen Briefen an Köppen Hegels Position, denn die Charakterisierung Hegels
»Identitätssystem«, das er hier mit der Identitätsphilosophie Schellings gleichsetzt, als »absolute Unterwürfigkeit der Vernunft unter die absolute Nothwendigkeit einer Philosophie
aus einem Stück«, deren »Argumentation […] ebenso bündig« sei wie der Anspruch der
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ves und Instinct« zu deuten.31 Jacobi vertritt vielmehr eine Vernunft des Gefühls, die als Vernunft des »Geist(es)« substantielle und nicht nur adjektivische
Qualität hat,32 innerhalb derer sich der Mensch schon immer befindet und die
ihn als personales Wesen befreit. Freiheit – also alles andere als »Fatalismus« –
ist überhaupt das Zentrum der Philosophie Jacobis. Er meint also, Vernunft sei
ebenso zentral wie das Gefühl, dies ganz entgegen der Meinung, sein Denken
sei im Grunde ein Irrationalismus.33 Er betont: Darum sei in seinem Denken
»Vernunft und Freyheit unzertrennlich mit einander verknüpft«.34
Aus dieser Hauptthese entwickeln sich die drei Teile meines Beitrages:
(1) Zuerst will ich kurz die Rolle Spinozas Denken bei Jacobi untersuchen.
Dann lohnt es sich (2) die naturwissenschaftlichen, philosophischen und »erkenntnisanthropologischen« Einsichten Blaise Pascals zu untersuchen. Jacobi
erreicht mit seinem »gewagten Sprung« das Neuland einer besseren Position
des Denkens. Auf diesem neuen Kontinent herrscht die Vernunft der »Empfindung und (des) Gefühl(s)«35, die aus den Gesetzen der neuen Erfahrungswissenschaften aus der »Natur« abgeleitet sind, die Pascal über Jacobi und Hamann in die deutsche Diskussion vermitteln. In diesem zweiten Schritt werde

30
31
32

33

34
35

»absoluten Autorität« der »römischen Kirche«, ist glatt verfehlt. (PlS II, 1, 235-260) Nicht
nur verbiegt Jacobi aber Hegel. Auch Fichtes Denken kennt er schon im Sendschreiben
»nur zur Hälfte: den practischen Theil derselben nämlich gar nicht« – so klagt Fichte zurecht an Reinhold in seinem Brief vom 8.1.1800 (PlS II, 1, 64). Aber dieser praktische Teil
ist das Zentrum der Philosophie Fichtes, was Jacobi sehr wohl weiß. Weil es aus Jacobis
Schriften hervorgeht, schreibt Fichte »daß er meine Sittenlehre fleißig studiert hat.«
(a. a. O.) Jacobi verdreht also Fichte geradezu »grotesk« in einer Art, die jeglicher Textgrundlage entbehrt, vgl. Zöller, Günter: »Fichte als Spinoza, Spinoza als Fichte. Jacobi über
den Spinozismus der Wissenschaftslehre«. In: Friedrich Heinrich Jacobi. (Hg.) Jaeschke,
Walter – Sandkaulen, Birgit, S. 37 ff.
Jacobi, 2. Brief an Köppen, PlS II, 1, 255.
Hegel: Glauben und Wissen, Hegel: Werke 2, 288. Vgl. hierzu: Sandkaulen, Birgit: Grund
und Ursache, S. 64-66.
Jacobi eröffnet die von ihm besonders hoch geschätzte 2. Beylage des Sendschreibens von
1799 (Jacobi: Werke II, 1, 424:33-425:4) mit der von ihm zuerst in der 7. Beylage der Spinozabriefe (1789) aufgeworfene Frage: »Hat der Mensch Vernunft, oder hat Vernunft den Menschen?« (Jacobi: Werke II, 1, 232:2-3, vgl. Beylage VII der Spinozabriefe Jacobi: Werke I, 1,
259:29 f.) »Der in jener Frage angezeigte Unterschied, zwischen einer substantiven Vernunft oder dem Geiste selbst des Menschen; und einer adjectiven, die für sich kein Wesen,
sondern nur Eigenschaft und Beschaffenheit eines Wesens ist, muß nach meinem Urteil,
der Lehre von der Freyheit zum Grunde gelegt werden.« Jacobi: Werke II, 1, 232:13-233:2,
PlS II, 1 26 f. Vgl. Sandkaulen, Grund und Ursache, S. 66 f.
Die dominante Deutung des »Sprungs« als eines salto in die Irrationalität in der Wirkungsgeschichte verweist auf dieses Missverständnis. Hegels Jacobi Rezension von 1817 geht auf
diese Frage ein, und Jacobi schreibt hierüber an Neeb am 30. 5. 1817. Gott, Geist, Freiheit
und Vernunft werden von beiden, Hegel und Jacobi beim anderen als richtig anerkannt.
Jacobi meint aber Hegel komme »zu einem System der Freiheit […] ohne Sprung; ich aber
nur mittelst eines Sprunges«. Er korrigiert sich aber, denn auch Hegel nehme den Sprung
als notwendig an und setze ihn voraus, er ginge damit allerdings anders um als er, Jacobi.
(vgl. Jacobi: Werke I, 2, 593 f.) Schon hier weiß Jacobi eigentlich, wenn auch nur dumpf,
was wir heute wissen: Hegels Dialektik ist zentral von Jacobis Sprung inspiriert. Vgl. Sandkaulen, Grund und Ursache, S. 14 f, S. 17-21.
Jacobi, Sendschreiben 1799 in der 2. Beylage. Jacobi: Werke II, 1, 234:15-17, PlS II, 1, 27 f.
Jacobi: Werke I, 1, 346:25-26.
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ich auch zeigen, wie Jacobis »großes Thema« über Dogmatismus und Skeptizismus, wie auch sein »Sprung« eine zentrale Stelle einnahmen im Denken Hegels. Im dritten Schritt zeige ich dann (3) wie Jacobi seine Position ausarbeitet
anhand des von ihm opponierten Spinozismus, der »unüberwindlichen« Position des alten Vernunftdenkens. Hier wird mit Bezug auf Spinozas Parallellismustheorem verdeutlicht, wie Raum- und Körperdenken und das moderne,
autonome Subjekt mit diesen Problemen zusammenhängen.

1 Spinoza und Jacobi
Im Denken Spinozas findet Jacobi zwei seiner zentralen Thesen vertreten. Sie
sind beide zuerst in den den Spinozabriefen und dann in allen anderen theoretischen Schriften ausgearbeitet. Die erste These Jacobis über Spinoza lautet:
Der Mensch ist sich der Wahrheit unmittelbar gewiss. Der Zugang zur Wahrheit schließt Vermittlungen aus. Gefühl und Glauben ermöglichen den Zugang
zur Wahrheit. Diese erste These erkennt Jacobi im Parallellismustheorem Spinozas. Aber dahinter liegt das Körper- und Raumdenken Pascals. Dies werde
ich später nachweisen. Jacobi selbst sagt über dieses Anliegen seiner ersten
These im Sendschreiben von 1799: Er sei immer noch »derselbe, der in den
Briefen über Spinoza (1785, 1789 2. Aufl. RA) von dem Wunder der Wahrnehmung und dem unerforschlichen Geheimnis der Freyheit ausgieng, und es
wagte, auf diese Weise mit einem Salto mortale, nicht sowohl seine (eigene, Jacobis RA) Philosophie zu begründen, als vielmehr seinen unphilosophischen
Eigensinn, der Welt tollkühn vor Augen zu legen«.36 Jacobi selbst führt also seine »Unphilosophie«, seine Freiheits- und Glaubensphilosophie, und seine
neue Vernunft, seinen »unphilosophischen Eigensinn« auf Spinozas zurück.
Jacobi sieht seine Unphilosophie begründet im Denken Spinozas. Der geistige,
freie, personale, und deshalb »feste() Boden« der Vernunft den er nach seinem
gewagten Sprung erreicht37, ist also eine Vernunft, »die den Menschen hat« in36 Sendschreiben 1799 Jacobi: Werke II, 1, 214:18-23. Vgl. PlS II, 1 18. Jacobi sprach in den Spinozabriefen weder vom »Wunder der Wahrnehmung« noch vom »Geheimnis der Freyheit«. Stattdessen sprach er in der Beylage VII der 2. Auflage von einer »vollkommnere(n)
Wahrheit und mannichfaltigere(n) Verknüpfung«, die durch die Sprache eine »Vernunftwelt« entstehen lässt, die das eine »Universum« hervorbringt »indem wir es zerreissen«.
»Wahrnehmen, Wiedererkennen und Begreifen« sind so Vernunftoperationen, die die Welt
in ihrer Vielfalt entstehen lässt, und ihre ursprüngliche Einheit zerreißt. Jacobi: Werke I, 1,
249, 14-31.
37 In seinem Brief an Neeb vom 30. 5. 1817 erklärt Jacobi seinen Sprung: Er sei durchaus nicht
ein »fataler« Sprung, der die Vernunft hinter sich lässt, sondern: »Bei mir ist gar nicht die
Rede von einem Kopfunter hinabstürzen von einem Felsen in einen Abgrund, sondern von
einem, von ebenem Boden aus, sich über Felsen in einen Abgrund Hinwegschwingen und
jenseits wieder fest und gesund auf die Füße zu stehen kommen.« (Friedrich Heinrich Jacbi’s auserlesener Briefwechsel. [Hg.] Roth, Friedrich. 2 Bde., Leipzig 1825-1827, Bd. II, Brief
Nr. 360, S. 466) Vgl. Jacobi: Werke I, 2, 389, im Kommentar zu Jacobis Beschreibung seines
Sprungs von der »elastischen Stelle« aus in den Spinozabriefen. (vgl. dazu auch Sandkaulen, Grund und Ursache, S. 23). Dieser Selbstkommentar Jacobis im Brief an Neeb vom Mai
1817 ist motiviert durch ein Titelkupfer und einen damit verbundenen Artikel in der Zeitschrift Minerva von 1816. Dieser Artikel deutet Jacobis Salto als einen Absturz in den Ab-
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sofern sie die Voraussetzung seines Wesens ist. Dieser positive Umgang mit
Spinoza wurde ihm, wie schon gesagt und wie ich noch näher erörtern werde,
durch Pascal eröffnet. Dies ist das erste.
Jacobis zweite These bezüglich Spinoza und der Transzendentalphilosophie
ist aber die Kontrastthese: Spinozas luftdichtes Gedankensystem ist für Jacobi
das Paradebeispiel der »spekulative(n) Vernunft« der Transzendentalphilosophie und der Identitätsphilosophie. Es ist nur konstruierendes »Werkzeug« –
wir nennen dies heute die »instrumentelle Vernunft« –, die er, der Mensch hat
und die er in allerlei gewagten Konstruktionen strategisch benutzt.38 »Jeder
Weg der Demonstration geht in den Fatalismus aus.«39 Der Grund des Fatalismus liegt in dem, was der Skeptiker Odo Marquard mit Blick auf die gesamte
neuzeitliche Philosophie als illegitimes Kompensationsmanöver ansieht: Die
zivilisatorischen Mängel, besonders in der Neuzeit durch Verfremdung und
Sachzwang in den einzelnen Lebensgebieten, können nicht etwa durch Leibnizens Theodizeegedanken oder durch die verschiedenen Systeme des deutschen
Idealismus »kompensiert« werden, denn das Surrogat leistet nur scheinbar die
erhoffte Entlastung. Das Kompensat ist nicht identisch mit dem, was es kompensiert.40 Jacobis Freiheitsphilosophie wird so Grundlage seiner Vernunftkri-

grund. In den Spinozabriefen selbst macht Jacobi (Jacobi: Werke I, 1, 20:16) klar, dass sein
Salto, sein »gewagter Sprung«, dem Zweck dient, Lessings berühmten »breiten Graben« zu
überbrücken, der zwischen zufälligen, historischen Tatsachen und notwendigen, metaphysischen Vernunftwahrheiten liegt, den Lessing in seiner Schrift Ueber den Beweis des Geistes und der Kraft von 1777 als Grundphänomen unserer modernen Geisteskultur konstatiert hat. Man sieht also, welche Bedeutung Jacobi seinem Salto zugemessen hat, eine Bedeutung, die die Studenten im Tübinger Stift sehr wohl erkannten.
38 Sowohl in der 2. Beylage des Sendschreibens als auch in der bekannten Beylage VII der Spinozabriefe kommt er auf diese Frage zurück. An beiden Stellen spricht Jacobi von der spekulativen Vernunft oder der Metaphysik als einem »Werkzeug«, Jacobi: Werke I, 1, 259:35260:4. PlS II, 1, 26, Anm. 14. – Jacobi: Werke I, 1, 123, 247:11 f. – Diese 2. Beylage fragt noch
einmal: »Hat der Mensch Vernunft oder hat die Vernunft den Menschen?« PlS II, 1 28, vgl.
Jacobi: Werke I, 1, 259:29 f. An beiden Stellen spricht Jacobi von der spekulativen Vernunft
oder der Metaphysik als einem »Werkzeug«, Anm. 14. PlS II, 1 26, Jacobi: Werke I, 1, 259:35.
39 Jacobi: Werke I, 1, 123, 247:11 f. Vgl. Schumacher, Jacobi und Pascal, 215. Der allseits anstößige Salto mortale ergibt »sich vollkommen logisch aus Jacobis ›Unwissenheitslehre‹ und
ist folgerichtig auch ein Kind der Lehre von ›Dogmatisme‹ und ›Pyrrhonisme‹«. Das Spiegelgefecht zwischen ›Dogmatikern‹ und ›Skeptikern‹ komme »im Vollzug des Sprungs
schließlich zum Ausdruck […], um damit die ›Grenze‹ der Demonstration in einer Voraussetzung kenntlich zu machen, die die Dialektik der Grenze offenkundig unterläuft.«
Sandkaulen, Grund und Ursache, 60.
40 Vgl. Marquard, Odo: »Kompensation« HWP 4, 912-918, vgl. schon früher Marquard, Odo:
Skeptische Methode im Blick auf Kant 11958; Neudruck Freiburg 1978. Vgl. z. B. S. 21: »Metaphysik verdoppelt die Wirklichkeit, statt sie zu ändern; sie ist der prominenteste Versuch, eines () faulen Kompromisses zwischen Geschichtspflicht und Geschichtsverweigerung, der aufwandreichste Versuch, der beschädigten Gegenwart, Geschichte durch ihre
Verweigerung zu präsentieren: Metaphysik ist schlechte Präsenz des Verweigerten. Das ist
die Strukturformel der Metaphysik als Surrogat.«. Vgl. Marquard, Odo: Abschied vom
Prinzipiellen. Stuttgart 1995, darin der Aufsatz »Inkompetenzkompensationskompetenz?«
(23 ff) »Der angeklagte und der entlastete Mensch in der Philosophie des 18. Jahrhunderts«,
(39 ff). Ferner ders.: »Homo compensator«. In: Philosophie des Stattdessen, Stuttgart 2000,
S. 11 ff; ders.: »Entlastung vom Absoluten«. In: a. a. O., S. 108ff; der.: »Theodizeemotive in
der neuzeitlichen Philosophie«. In: Apologie des Zufälligen. Stuttgart 1986, S. 11 ff.; ders.:
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tik. Spinozas Denken ist das perfekte Beispiel einer Philosophie, die dem »Fatalismus« dient, weil kein Denken so demonstrativ-konstruktivistisch verfährt
wie das Denken des Spinoza. Kein Denken hat, mit dem Wort Marquards ausgedrückt, so viel »Inkompetenzkompensationskompetenz« wie die Lehre des
Spinoza. Die Lehre des Spinoza ist also wohl »unüberwindlich«.41 Sie beruht
aber trotzdem »auf einem erweislichen inneren Widerspruche.«42 Der Widerspruch liegt in einer Verwechslung von ewigen Vernunftwahrheiten mit zeitlich-limitierten Erfahrungswahrheiten. Diese Verwechslung tritt bei Spinoza
immer und immer wieder auf, am besten mit dem runden Viereck (also dem
Gedankenunding) einer »ewigen Zeit«.43 Und weil Spinozas Denken also nicht
»unwidersprechlich« ist, sondern Widersprüche und Ungereimtheiten enthält,
widerspricht Jacobi ihm.
So spielt Spinoza für Jacobi sowohl eine positive als auch eine negative Rolle.
Er nennt ihn »meinen Spinoza und Antispinoza«.44 Spinozas Denken ist der fatalistische Boden aus dem Jacobi gegen den Fatalismus schließt, der Vernunftboden der Freiheit, aus dem er »unmittelbar gegen den Fatalismus und gegen
alles, was mit ihm verknüpft ist«, schließt.45 Wenn Spinozas Philosophie so die

41
42
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44
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»[Abschnitt] E Von Kant bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts«. In: HWP 7, 714-731. Jacobi
versteht Philosophie skeptisch als Kompensat und kraftloses Surrogat für verlorene Wahrheit und Einheit. Wenn diese Kompensationsphilosophie im Gewande der Religion, wie
bei Mendelssohn, auftritt, ist auch sie nur eine »dumme Kraft«, ist auch sie nur »ein todtes
Werkzeug« des »gesunden Menschenverstandes« und dessen »äusseren Begierden«, die
verlorene Einheit des Lebens wieder herzustellen. Sollten wir fähig sein, mittels solcher Religion und Philosophie »unsere bürgerliche Verhältnisse [zu] sichern [dadurch, dass wir]
unsere Theorien fertig bringen [d. h. die philosophischen Systeme absichern; R. A.] dann
nur weg mit diesem leidigen Behülf unserer Unwissenheit und Ungeschicktlichkeit; weg
mit dem sperrigen Hausrath, der nur Raum einnimmt, und an sich zu gar nichts taugt«.
(Wider Mendelssohns Beschuldigungen 1786, Jacobi: Werke I, 1, 314:3-17; teilweise zitiert im
Sendschreiben 1799 PlS II, 1, 19 f. Nirgends spricht Jacobi seine Kompensationstheorie klarer aus als hier!
Jacobi, Vorbericht der Ausg. von 1819 der Spinozabriefe I, 1, 347:5. Vgl. Sandkaulen, Grund
und Ursache, S. 31, 44, 74.
Jacobi: Werke I, 1, 155:32-33. Vgl. Sandkaulen, Grund u. Ursache, S. 74. Jacobi: Die Lehre
des Spinoza ist »unwiederleglich (nicht unwidersprechlich).« (Wider Mendelssohns Beschuldigungen 1786, I, 1, 290:9 f.)
Jacobi macht das »Ungereimte« der Spinozistischen Philosophie in der Beylage VII deutlich. Vgl. Jacobi: Werke I, 1, 251 17-33. Spinoza »mußte«, sagt Jacobi, »eine unendliche Reihe von einzelnen Dingen, deren eins nach dem andern zur Wirklichkeit gekommen war,
also im Grunde, eine ewige Zeit, eine unendliche Endlichkeit annehmen. Das Ungereimte
dieser Behauptung suchte er durch Gleichnisse aus der Mathematik zu vertilgen, und versichtere, es läge blos an unserere Imagination, wenn wir uns eine unendliche Reihe auf einander folgender, objectiv und wirklich auseinander entspringender einzelner Dinge, als
eine ewige Zeit, vorstellen. Ich glaube aber, es war vielmehr Spinoza, der sich hier durch
seine Imagination betrügen ließ; denn die Folge, welche in den mathematischen Gleichnissen vorgestellt wird, ist keine objective und wirkliche, sondern eine subjective und blos
idealische, die auch nicht einmal idealisch vorhanden seyn könnte, wenn ihr nicht eine
wirkliche Succeßion in dem Subject, welches sie in Gedanken erzeugt, zum Grunde läge,
und dadurch das Stehende in ein Fließendes verwandelt würde.«
Wider Mendelssohns Beschuldigungen 1786, Jacobi: Werke I, 1, 274:13
Jacobi: Werke I, 1, 20:22-24.
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Grundlage wird, von der aus er »die Parthie des Spinoza genommen«46 hat
»einzig und allein von spekulativer Philosophie gegen spekulative Philosophie,
oder richtiger, von reiner Metaphysik gegen reine Metaphysik«, nimmt er von
dieser Grundlage aus dann auch fast alle neuen Philosophien seiner Zeit aufs
Korn, vor allem aber Mendelssohn, Kants und Fichtes Transzendentalismus,
Schelling und Hegel. Das wissen wir zur Genüge, haben aber durchweg vergessen, dass Jacobi diese kritisch-skeptische Arbeit an der kritischen Philosophie
von der Grundlage des Spinoza aus unternahm. In dieser Hinsicht ist dann Jacobis Denken eine neue Form des Skeptizismus. Er ist durchaus nicht als neuer
Thesenanschlag gemeint.47 Weil aber der Spinozismus als »Atheismus« bekannt war, entstand die Frage, ob Jacobi Atheist oder Christ sei. Diese Frage
kam Mendelssohn.48 Und Kant hatte in der Schrift »Was heißt sich im Denken
orientieren?« in der Berliner Monatsschrift im Oktober 1786 bemerkt, Jacobis
»andere(r) Glaube()«, dem »spinozistischen Begrif von Gott« neben der reinen
»Vernunfteinsicht und des Wissens« öffne »aller Schwärmerei, Aberglauben, ja
selbst der Atheisterei eine weite Pforte.«49 Jacobi hat also Grund, sich gegen
diese Fehldeutung zu verteidigen.
Jacobi ist Skeptiker, der gegen den Dogmatismus jeglicher Art kämpft, z. B.
gegen den Rationalismus Descartes’, aber nicht weniger gegen die dogmatischen Lehren der Kirche50, weil er auf der »elastischen Stelle« steht, die gegen
jegliche Skepsis immun ist.51 Jacobi ist also sowohl Skeptiker gegenüber dem
Dogmatismus also auch Vertreter der Wahrheit gegenüber der Skepsis. Dies ist
sein »großes Thema«. Jacobi verfolgt die Fährte der Wahrheit auf den Spuren

46 Jacobi: Werke I, 1, 128:15 f. Susanna Kahlefeld hat recht wenn sie schreibt, Jacobi vertrete
ein ganz neuartiges Spinozaverständnis. Bei Jacobi sei »der Spinozismus die konsequenteste rationale Metaphysik, eine Philosophie, die rational nicht zu überbieten ist.« Kahlefeld,
Susanna: Dialektik und Sprung in Jacobis Philosophie Würzburg 2000, S. 30. Vgl. auch
Sandkaulen, Grund und Ursache, S. 30, 31, 33.
47 Jacobi: Werke I, 1, 128:21-24.
48 Jacobi schreibt an Herder am 13. 11 1784: »Was mir bei der Sache [sc. dem »Spinozastreit«
mit Mendelssohn; R. A.] gefällt, ist, daß er [sc. Mendelssohn; R. A.] nicht weiß, bin ich ein
Atheist, oder bin ich ein Christ? Beides ist ihm fatal. Im Grunde aber hält er mich für einen
Christen, der aus bloßer christlicher Bosheit dem rechtgläubigen Deisten eine unangenehme Stunde machen will. Du hast aber doch Unrecht, wenn Du sagst, er fechte mit Schatten,
weil er mich für einen Spinozisten hielte. Das bin ich dem Dogmatisten in der Tat, und wer
syllogistisch zu Werk gehen will, und die Sache versteht, der kann nicht anders. Aber Du
möchtest mich nur gar zu gern für einen Irrgläubigen, einen spinozistischen Ketzer verschreien, und ein Homoousion einführen, das mich bannte.« (Jacobi Briefwechsel I, 3,
385:1-10). Mit dem »Homoousion« ist natürlich die Formel Cyrills von Alexandria gemeint,
die folgendes bedeutet: Der Logos (Jesus Christus) sei gemäß seiner Gottheit »wesensgleich« mit dem Vater, wie er gemäß seiner Menschheit »wesensgleich« mit dem Menschen sei. Vgl. Williams, Rowan: »Jesus Christus II Alte Kirche«. In: TRE 16, 726-745; vgl.
insbes. 16, 736:28-49. Das sog. »Homoousion« ist also ein Kompromissvorschlag Cyrills
von Alexandrien im Streit zwischen dualistischen Arianern (Jesus ist nur Mensch, Gott ist
nur Gott) und monistischen Alexandrinern (Gott und Mensch sind einer Natur). Hier
führt Jacobi diesen Begriff ein, um Herder deutlich zu machen, dass sein (Herders) ihm
(Jacobi) untergeschobener Spinozismus im Sinne eines Irrglaubens verfehlt ist. Jacobi will
sagen: Richtig, nicht dogmatisch verstanden, bin ich in der Tat ein Spinozist. Deshalb bin
ich aber noch lange kein Atheist.
49 Kant: Akad.-Ausg. 7, 142.
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von Kants Ding an sich. Bei Kant ist es eine dogmatische Annahme52, die
durch Kants Philosophie selbst nur schwer aus dem Weg zu räumen ist. Deshalb deutet Jacobi das Kantische Ding an sich vom Boden des unmittelbaren
Gefühls spinozistisch um: Dinge sind identisch mit ihren Ideen oder ihrem
Wesen, und so erkenne ich sie unmittelbar im Gefühl,53 was Jacobi 1785 und
1789 als Gewissheit des »Glaubens« nennt. Von dieser Gewissheit aus ergreift
Jacobi seine skeptischen Waffen gegen den Transzendentalismus. Seine gefühlsmäßige Unmittelbarkeit lässt ihn sogleich unendlich ruhig, als auch skeptisch sein. Genau genommen, vertrat Jacobi in Anlehnung an Pascal eine »fid-

50 Manfred Frank muss hier recht gegeben werden: Vgl. seine hervorragende Einleitung der
von ihm neuherausgegebenen Ausgabe von: Schulze, Gottlob Ernst: Aenesidemus Hamburg 1996; vgl. insbes. S. XLII ff: »Jacobis Zweifel«. Weil Jacobi Skeptiker ist, hat Mendelssohn Unrecht, wenn er zu Jacobi sagt: »Es ist ganz in dem Geiste Ihrer Religion, die Ihnen
die Pflicht auferlegt, die Zweifel durch den Glauben niederzuschlagen.« Jacobi: Werke I, 1,
179:18-20. Weil Mendelssohn dem Skeptiker Jacobi in seinen Erinnerungen an Herrn Jacobi
von 1786 unterstellte, durch den »Rückzug unter die Fahne des Glaubens« (I, 1, 179:16f) den
positiven, biblischen Glaubens der Christen, den er mit seiner skeptischen Haltung opponiert nicht weniger als Lessing, erschleichen zu wollen, brachte er in Wider Mendelssohns
Beschuldigungen auch von 1786 diese Unterstellung auf den Begriff: Er sei nun durch Mendelssohn »der unerhörtesten Paradoxie beschuldigt« worden (I, 1, 274:16f). Der Begriff und
die Beschuldigung Jacobis, er denke mit der »Paradoxie« wurde von Johann Albert Heinrich Reimarus ins Gespräch über Jacobis Spinozabriefen eingeführt. Jacobi druckt in Wider
Mendelssohns Beschuldigungen einen Brief an ihn von Elise Reimarus vom 14.11.1783 ab, in
dem sie ihm, Jacobi, die Meinung ihres Bruders, J. A. H. Reimarus, über Jacobis Spinozabriefe mitteilte: »Die Neigung zur Paradoxie alles zu behaupten oder zu bestreiten, macht
endlich Zweifelssucht eingewurzelt, und dagegen das klare judicium veri & falsi verlieren.«
(Jacobi: Werke I, 1, 284:23-25.) Dieses Zitat entnimmt Elise Reimarus aus einem Brief ihres
Bruders an Mendelsohn über Jacobi. Jacobi greift diesen Begriff auf und wendet ihn gegen
Mendelssohn, aber in der Art, wie er eigentlich hätte schon von Reimarus gebraucht werden sollen: Es ist höchst paradox, dass Mendelssohn ausgerechnet ihn, Jacobi, beschuldigt
die Lehren des positiven Christentums durch seinen »Rückzug unter die Fahne des Glaubens« erschleichen zu wollen, wo doch sein ganzes Anliegen darin liegt eine skeptische
Haltung gegenüber jeglicher Art von Dogmatismus einzunehmen, sowohl gegenüber dem
Rationalismus als auch gegen »die orthodoxen Begriffe von der Gottheit«. Sie, diese orthodoxen Begriffe, »sind nicht mehr für mich; ich kann sie nicht genießen, hen kai pan!« sagt
Lessing zu Jacobi (Jacobi: Werke I, 1, 16 :19-20). Die »unerhörteste() Paradoxie« in Mendelssohns Beschuldigung Jacobis liegt also darin, er habe den Atheismus durch sein Bekenntnis eines persönlichen Gottes befördert, ein Bekenntnis, welches jegliche andere Religion oder philosophische Theorie echt skeptisch als Irrglauben betrachtet. So ist also der
»Skeptizismus« nicht Jacobis letzte Antwort: Auf Lessings Anfrage: »Nun, so sind Sie ein
vollkommener Skeptiker«? antwortet Jacobi: »Im Gegenteil, ich ziehe mich aus einer Philosophie zurück, die den vollkommenen Skepticismus nothwendig macht« (Jacobi: Werke I,
1, 27:21-28:2) Der Rückzug aus dem »vollkommenenn Skeptizismus« – dieser Begriff wird
dann bei Stäudlin und dann bei Hegel eine wichtige Rolle spielen! – geschieht durch den
Salto mortale. Vgl. gut über den Sinn des Begriffspaares »Dogmatismus-Skeptizismus«
Schumacher: Jacobi und Pascal, S. 55ff; insbes. 58.
51 Jacobi sagt, Lessing zum Sprung aufmunternd: »Wenn sie nur auf die elastische Stelle treten wollen, die mich fortschwingt, so geht es von selbst.« Lessing antwortet: »Auch dazu
gehörte schon ein Sprung, den ich meinen alten Beinen und meinem schweren Kopf nicht
mehr zumuten darf.« (Jacobi: Werke I, 1, 30:12-16). Mendelssohn kommentierte die Art,
wie Lessing auf die Aufforderung zum Sprung reagierte: »Der Einfall, den Leßing hierauf
vorgebracht, ist ganz in seiner Laune; einer von seinen Luftsprüngen, mit welchen er Mie-
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eistische Instrumentalisierung der Skepsis«,54 die aber als eine neue Art von
Vernunft verstanden sein will oder einer »anderen Aufklärung« dient,55 die der
Freiheit. Letztlich dient Jacobis Gesamtwerk der Unterscheidung zwischen
Grund und Ursache,56 dem unbegründbaren, weil schon freien Lebensgrund
und dem Streben der Wissenschaft nach Ursachen.57 Wie kommt er aber auf
diese wichtige Unterscheidung? Die Beantwortung dieser Frage führt uns zu
dem Naturwissenschaftler und Geometer58 Blaise Pascal.
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ne machte, gleichsam über sich selbst hinauszuspringen, und eben deswegen nicht von der
Stelle kam.« (Jacobi: Werke I, 1, 175:24-27). Weder Lessing, sagt der Rationalist Mendelssohn ganz auf der Linie Kants, wäre »von der Stelle« gekommen, noch irgend ein anderer,
weil der von Jacobi vorgeschlagene Sprung »nicht nur alle Begriffe übersteigt, sondern völlig ausser dem Begriffe liegt.« (a. a. O. 175:27 f.)
Nicolai Hartmann hat Jacobis Kantdeutung so gedeutet: Jacobi denke aus einem Realismus
heraus, von dem her sowohl Kants transzendentale Dekuktionen als auch seine empirisch
realistischen Annahmen in »einseitiger Kraßheit« missdeutet werden mussten. (Hartmann,
Nicolai: Die Philosophie des deutschen Idealismus. 11923, 2Berlin 1960, S. 27; zitiert nach:
Schumacher: Jacobi und Pascal, 304 f.) Aus der Sicht von Hartmanns Neukantianismus
kann Jacobis Realismus so erscheinen. Allerdings verkennt Hartmann dabei die spinozistisch-pantheistische Pointe von Jacobis Denken.
»Die Ordnung und Verknüpfung der Ideen ist dieselbe wie die Ordnung und Verknüpfung der Dinge.« (Spinoza: Ethik. Teil II, Lehrsatz 7, S. 123, zitiert nach der revidierten Ausgabe und Übersetzung von Jacob Stern, Stuttgart 1977).
Ich entnehme diese Formulierung dem Buch von Rochus, Leonhard: Skeptizismus und
Protestantismus. Tübingen 2003, S. 10.
Vgl. Sandkaulen, B.: »›Oder hat Vernunft den Menschen?‹«, S. 416-429, vgl. bes. S. 419 ff.
So der Titel des Jacobibuches von Birgit Sandkaulen, Grund und Ursache. Die Vernunftkritik Jacobis. München 2000. Manfred Frank weist auf diesen Unterschied zwischen Begründung und Erklärung hin in seinem Beitrag: »Die Dichtung als ›neue Mythologie« In: Mythos und Moderne. (Hg.) Bohrer, Karl Heinz. Frankfurt a. M. 1983, S. 15-40; vgl. insbes.
S. 23 f. Frank betont zurecht, dass Dasein wohl erklärt, analysiert, nicht aber begründet
werden kann. Frank sieht in Anlehnung an Schelling die Dichtung, oder breiter: die Ästhetik als fähig, die Daseinsbegründung zu liefern, die Analyse, Logos und Wissenschaft nicht
erreichen können.
Pascals und Jacobis Denken zielen aber auch auf eine Zweiheit der wissenschaftlichen Erklärungs- und Begründungsarbeit und eines Entdeckungshorizontes. Letzterer ist gemeint
im Begriff »Grund«. Vgl. Sandkaulen: Grund und Ursache. Jacobi macht gegen Ende seines
Lebens den Zusammenhang klar zwischen unbegründbarem Dasein und wissenschaftlichem Erklärungswillen: »Von jeher war mein philosophisches Nachdenken nicht absichtslos, sondern hatte ein bestimmtes Ziel vor Augen […] mein Bedürfnis blieb […]: Gott als
den ersten Grund aller Wissenschaft zu entdecken und überall wieder zu finden. Nie war
mein Zweck, ein System für die Schule aufzustellen […]; meine Schriften gingen hervor
aus meinem innersten Leben […].« (Jacobi: »Vorbericht zur Werkeausgabe 1819«. In: Jacobi: Werke I, 1, 338:36-339:11) Der Gott der Wahrheit, den Jacobi vor allem als »ersten Grund
aller Wissenschaft« sucht, ist vor allem eine Person. Dies macht er klar: a. a. O., S. 339 ff.
Pascal war geometrischer, nicht algebraischer Mathematiker. Vgl. Schumacher: Jacobi und
Pascal, S. 130 f.
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2 Pascals Neue Wissenschaft und dessen
erkenntnisanthropologische Implikation
Birgit Sandkaulen betont in ihren Erläuterungen zu Jacobis Beilage VII zur
2. Auflage der Spinozabriefe die »außerordentlich wichtig(e)«59 Erläuterung Jacobis über die Vermischung des Begriffs der »Ursache mit dem Begriffe des
Grundes.«60 Diese Vermischung liege nämlich an einer schweren »Täuschung«.
Der idealische Begriff des Grundes ist nämlich ein rein logischer Begriff, der
Begriff der Ursache aber ein »Erfahrungsbegriff, den wir dem Bewusstseyn unserer Causalität und Paßivität zu verdanken haben, und der sich eben so wenig
aus dem blos idealischen Begriffe des Grundes herleiten, als in denselben auflösen läßt.«61 »Jacobis Erläuterung ist außerordentlich wichtig. Denn der ›idealischen‹ Logik einer Begründungsstruktur im Verhältnis von Grund und Folge
steht so besehen allerdings ein ›Erfahrungsbegriff‹ gegenüber«.62 Hier manifestiert sich die grundlegende Verschiebung in den Wissenschaften vom reinen
Denken zu den Erfahrungswissenschaften, die in solchen Personen wie Kepler,
Galileo, Newton and Pascal zuerst zum Tragen kommt. Diese Verschiebung ist
in Jacobi am Werk. Pascal war ein Naturwissenschaftler, Mathematiker und
Geometer. Er war auch – sagen wir – »religiös begabt«, und Theologen haben
deshalb oft an Pascal Interesse gehabt. Wie aber beide Bereiche zusammengehören, ist selbst Fachleuten oft entgangen. Pascals unsystematische Art der
Aufzeichnungen und sein kurzes Leben haben sicherlich auch damit zu tun,
aber nicht zentral. Ich meine, wir müssen den Grund für diese Unklarheit eher
in ähnlichen Gründen suchen, die es immer noch schwierig machen, die Errungenschaften etwa von Einstein und Heisenberg über Masse und Energie,
Relativität, die Infinitessmalrechnung und die Unschärferelation wissenschaftlich und philosophisch zu verarbeiten. Pascals Kosmologie war Galileisch,
nicht Thomistisch und Aristotelisch. Das Denken steht an zweiter Stelle, die
Erfahrung an erster.63 Körper und Volumen und Kegel waren für ihn wichtig,
59 Sandkaulen: Grund und Ursache, S. 80. Vgl. über diesen wichtigen Unterschied: a. a. O.,
besonders Kapitel VII: »Der ›wesentliche Unterschied‹ zwischen Grund und Ursache«,
a. a. O., S. 171-228.
60 Jacobi: Werke I, 1, 255:7. Die »Vermischung« der Kategorien »Grund« und »Ursache« oder
von logischen Urteilen und Ursächlichkeitsverhältnissen ist eine zentrale Zielscheibe der
Kritik Jacobis. Sie dominiert die Spinozabriefe, deren wichtige Beylage VII, David Hume.
Wegen der zentralen Stelle dieses »wesentlichen Unterschieds« benennt Sandkaulen ihre
Habilitationsschrift Grund und Ursache.
61 Jacobi: Werke I, 1, 256:4-8.
62 Sandkaulen: Grund und Ursache, S. 80. Im genannten Kapitel VII, S. 171ff, erläutert Sandkaulen mit größerer Präzision, dass Jacobi eigentlich den praktischen Bereich des Handelns
(S. 180f) und der Zeitlichkeit im Blick (178f) hat mit seiner Kritik »geometrischer«, »idealer« und »logischer« Verhältnisse. Jacobi spricht in Kladde IV, S. 38 von seinem neuen
Denken als eine »zweite Umstellung«, eine zweite Kopernikanische Wende nach der ersten, Kantischen, Sandkaulen: Grund und Ursache. S. 182, Anm. 22.
63 Vgl. Hawking, Stephen: A Brief History of Time, New York 1988, S. 15. Das 2. Kapitel des
Buches hat die Überschrift »Space and Time«. Hawking schreibt: »Our present ideas about
the motion of bodies date back to Galileo and Newton. Before them people believed Aristotle, who said that the natural state of a body was to be at rest and that it moved only if
driven by a force or impulse. It followed that a heavy body should fall faster than a light
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nicht Formeln und algebraische Rechnungen. Pascal dachte anticartesisch.
Auch darin folgte Jacobi Pascal.
2.1 Körper, Vacuum, Unendlichkeit und erkenntnisanthropologische
Einsichten.
Pascal war der geborene Naturwissenschaftler, Geometer und Mathematiker.
Seine geometrischen und mathematischen Interessen führten ihn zu Überlegungen über die Verortung der Welt im Kosmos und des Menschen im Ganzen. Und diese Lokalisierung brachte ihn des Weiteren zu philosophischen und
anthropologischen Überlegungen. Aus dem Reichtum seiner Pensées selegiere
ich nur Fragment 72, um diese physikalischen, mathematischen und erkenntnisanthropologischen64 Überlegungen zu verdeutlichen. Ich beschreibe kurz den
Gedankeninhalt dieses Fragmentes:
Pascal bringt in diesem Fragment der Pensées ein klassisches Argument für
die Skepsis, spezifisch Skepsis über althergebrachte Erklärungen, die in reinem
Denken gegründet sind.65 Damit beeinflusste Pascal Jacobi, dann Reinhold,
Schelling, Fichte66 u. dann Hegel.67 Pascals Skeptizismusargument ist räumlich-probabilistisch inspiriert. Er geht im Skeptizismusargument des § 72 vom
Kopernikanischen Kosmos aus. Dabei konzentriert er sich auf eine doppelte
Unendlichkeit und den infiniten Regress, die Ausdehnung des Raumes ins unendlich Große. Aber Unendlichkeit, also die Infinitesimalizität68 erstreckt sich
auch ins unendlich Kleine. Wie wir von Kant, Fichte, Schelling und Hegel
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one, because it would have a greater pull toward the earth. The Aristotelian tradition also
held that one could work out all the laws that govern the universe by pure thought: It was
not necessary to check by observation.«
Nicole Schumacher weist in ihrem Buch Jacobi und Pascal auf die Wortprägung »Erkenntnisanthropologie« von Manfred Hess in seinem Buch Blaise Pascal: Wissenschaftliches
Denken und Christlicher Glaube München 1977, S. 13, 27, 151-156. Ich benutze hier diesen
Begriff.
Pascal arbeitet mit dem Wortpaar Dogmatismus/Skeptizismus so wie Kant, vgl. Kant: KrV
788f, B 22 f. u. a. Es steht an zentralen Stellen von Jacobis Werk. Wenn Jacobi also sein
»großes Wort« über die Dogmatiker und Skeptiker gebraucht, bewegt er sich in der Diskussion im deutschen Frühidealismus über Dogmatik und Skeptik von der Position her,
wie sie in England und in Frankreich durch Pascal, Hume und andere erarbeitet wurde.
Man kann wohl ohne zu übertreiben sagen, dass die virulente Art, dass dieses Wortpaar im
Frühidealismus zwar von Kant ausging, aber massiv von Jacobi verstärkt wurde.
Fichte beschimpfte Jacobi in seiner Bardili Rezension von 1801 als einen »hartnäckige(n)
Dogmatis(ten)«, und so erscheint Jacobi bei Fichte alles andere als ein Skeptiker. Vgl. PlS
II, 1 114. Vgl. auch den Artikel von Albrecht: »Skepsis, Skeptizismus II Neuzeit«. In: HWP
9, 950-974. Albrechts guter Artikel übersieht allerdings sowohl die skeptische Pointe des
Denkens von Jacobi wie auch von Reinhold. Obwohl Albrecht den Skeptizismus Humes
gut darstellt, ignoriert er dessen Einfluss über Hamann auf Jacobi und allgemein auf die
deutsche Diskussion.
Zu dem Thema Hegel und die Skepsis vgl. Vieweg, Klaus: Die Philosophie des Remis. Der
Junge Hegel und das »Gespenst des Skepticismus«, München 1999.
Vgl. Agazzi, E.: »Infinitesimalrechnung«. In: HWPh 4, 344-351; vgl. insbes. 345. Galilei arbeite Archimedes Rechnungen weiter zu dem Punkt aus, an dem eine Lösung der Probleme in den Indivisibilien vorgestellt werden konnten. Ein Teil dieser Rechnungen waren
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durch ihre Beschäftigung mit dem unendlichen Regress69 wissen, wirft das Umgehen mit der Unendlichkeit Probleme auf. Der Raum – also alle erfahrbare
Wirklichkeit – ist das Prinzip Pascals Überlegungen. Der Raum ist unendlich,
und auch unendlich erschreckend70 in doppelter Hinsicht: a) in der Unendlichkeit des Alls des Universums, also des Makrokosmos, der sich unendlich weit
erstreckt und ausdehnt. Der Raum des Welltalls erstreckt sich ins Nichts oder
in den absolut leeren Raum. Pascal setzte sich ein für die Wirklichkeit des Vakuums. Das ist ein Novum. Aristoteles und Thomas, also die gesamte Tradition der Scholastik, lehnten das Nichts ab. Es gibt keinen Vakuum.71 Dass es keinen Leer- oder Hohlraum geben könne lehrten auch noch Spinoza und Descartes. Dagegen ist sich der Mathematiker und Geometer Pascal der mathematischen Ziffer Null und deren Verhältnis zum physikalischen Hohlraum sehr
bewusst. Und Pascal zieht »erkenntnisanthropolgogische« Konsequenzen aus
diesen Einsichten: Da es schwierig ist, den Menschen im Kosmos zu lokalisieren, hat sein Erkenntnisvermögen deutliche Schranken. Pascal ist Skeptiker.
Spinoza folgt Descartes nicht nur mit seiner Opposition gegen die Möglichkeit
eines Hohlraums, der Leere und des Nichts, sondern auch der Skepsis, ja, Spinozas ganzes Anliegen lag darin, die Skepsis zu bekämpfen.72 Diese Einsicht
Pascals in die nie endende, also Skepsis suggerierende wissenschaftliche Arbeit
im Makrokosmos liegt also der eine Abgrund.
Der andere Abgrund ist im unendlich teilbaren Mikrokosmos zu finden –
physikalisch ist dieser Bereich heute gern mit dem Begriff »Nano-Bereich« betitelt: Selbst die kleinsten Teile – Pascal spricht im § 72 vom »Atom« – ist noch
teilbar, und diese Unterteilbarkeit setzt sich fort bis ins unendlich Kleine. Die
Erforschung aller Wissenschaftszweige sowohl im Mikro- als auch im Makrokosmos wird endlos weitergeführt und nie ans Ziel kommen, denn das Ziel ist
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die Annahmen des absoluten Hohlraumes oder der Leere. Ein Schüler des Italieners Torricelli reiste durch die Gegenden, in denen sich Pascal und sein Vater in Frankreich befanden. So gelangen diese Rechnungen zu Pascal.
Vgl. Jacobis Diskussion in seiner VI. Beylage zur 2. Aufl. der Spinozabriefe dieser Begriffe
bei Spinoza wie »eine unendliche Reihe auf einander folgender, objectiv und wirklich auseinander springender einzelner Dinge« (Jacobi: Werke I, 1, 251;23f) die natürlich identisch
ist mit dem »unzähligen Heer des Besonderen« (I 1 247:23) wie auch solche spinozistischen
Begriffe wie »eine ewige Zeit« (I, 1, 251:24), die mit Pascals pantheistischem Gedanken der
sich ins Unendlichen ausdehnenden Welt verwandt ist.
Vgl. Krafft, F.: »Horror vacui, fuga vacui«. In: HWP 3, 1206-1212. Die Scholastik des Mittelalters lehrte den horror vacui und die fuga vacui , d. h. die Flucht vor der Leere: Es gibt keine Leere. Die Atomisten der Antike wussten nichts von dieser Flucht. Experimente mit der
Klepshydra, der Wasseruhr, sowie primitiven Barometern in Italien führten zu der Überzeugung, dass die Leere existiert.
Vgl. Hartmann, S.: »Vacuum«. In: HWP 11, 527-530.
Erasmus und Luther führten 1524-1525 einen ähnlichen Kampf über die höhere Dignität
der Skepsis (Erasmus in De libero arbitrio) und der Dogmatik in der Sicherheit im Geiste
(Luther, De servo arbgitrio 1525, »Spiritus Sanctus non est scepticus«.) Luther: Wer ein
Zweifler sei, sei ein »Atheos«, ein Atheist. Erasmus schlägt sich also auf die Seite der Skepsis, während Luther eher auf die Seite der Dogmatik. Vgl. Albrecht, M.: »Skepsis; Skeptizismus II Neuzeit« HWP 9, 950-974; insbes. 950f zu Erasmus und Luther.
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unerreichbar. Weil das Ende der Forschung nie erreichbar ist, ist für Pascal
eine grundlegende Skepsis angebracht73: Letztlich wissen wir nichts.
Dieser »doppelte Abgrund« des Nichts hat Implikationen für die Anthropologie. Der Mensch ist eingebettet in die räumliche Wirklichkeit. Frage ist nur,
wo er zu plazieren ist, d. h., wie ist seine Kapazität und wie sind seine Fähigkeiten größenordnungsmäßig einzuschätzen? Im Vergleich mit dem sich unendlich ins Nichts ausdehnenden All ist er verschwindend winzig klein. Aber er
kann sich auch nach unten messen, mit den Milben und deren Unterteilungen,
wie Gliedmaßen u. deren Blutgefäße und deren Aufstellung, usw. Nach unten
gemessen ist der Mensch also ein »Koloss«. Also ist der Mensch maßlos: Es ist
sinnlos, den Menschen einzuschätzen: Er ist höchstens mittelmäßig begabt.
Auch anthropologisch angesehen ist also Skepsis geboten im Blick auf die Fähigkeiten und die Natur des Menschen und seiner Vernunftgaben. Dabei versucht sich der Mensch immer durch endlose Erforschung des Makro- und des
Mikrokosmos festzustellen, aber dieses Anliegen ist sowohl bloß mäßig erfolgreich als auch letztlich aussichtslos. Die Wahrheit des Pyrrhonismus ist also unabweislich. Dies wird ein zentraler Jacobischer Topos. Die Ansprüche der Vernunft, der Metaphysik, ja sogar der Einzelwissenschaften sind hoffnungslos
überstrapaziert. Dies einzusehen gibt dem Menschen die einzig mögliche
Ruhe. Pascal meint diese Skepsis ist die einzig adäquate Haltung. Pascal ist
Skeptiker.
Jacobi folgt auch hier Pascal. Daher hat auch Fichte Unrecht, wenn er Jacobi in der Bardili Rezension von 1801 kritisiert, er verträte einen bekannten,
»hartnäckige(n) Dogmatismus«.74 Weil Fichte die Bardilirezension von 1800
auf Reinholds mehrfache Nötigung hin schrieb, war auch Reinhold mit dieser
Kritik impliziert. Reinhold entgegnet aber in seinem Sendschreiben an Fichte
von 1801: »Jacobis Philosophie ist kein bekanntlich hartnäckiger Dogmatismus,
und ist überhaupt kein Dogmatismus, sondern ein entschiedener, und laut und
bestimmt sich selbst ausprechender Skepticismus.«75 Wohl das Hauptthema al-

73 Hier liegt ein wichtiger Punkt, an dem die verschiedenen Frühidealisten, also Kant, Fichte,
Schelling und Hegel mit dem »unendlichen Regress« umgingen. Bei Fichte etwa taucht um
1801 im Sonnenklaren Bericht der Begriff »Potenz« auf: Man kann und muss sich erheben
bis ins »Unendliche« von einer Potenz zur anderen (Fichte: Fichte: GA I, 9, 203 f.). Nicole
Schumacher hat in ihrem wichtigen Buch Jacobi und Pascal die grundlegende Abhängigkeit Jacobis vom Denken Pascals nachgewiesen. Man kann hier sehen, aus welchem Grund
Pascal und Jacobi mit Fichte nicht übereinstimmen konnten.
74 Fichte: Bardilirezension. In: PlS II, 1 115. In der Zeit um die Jahrhundertwende veränderten
sich die Fronten im Gespräch des Frühidealismus. Reinhold wandte sich ab von Fichte und
nahm neue Beziehung zu Jacobi auf, der in den Schriften Hegels und Schellings in ihrem
gerade gegründeten Kritischen Journal eine neue Zielscheibe seiner Idealismuskritik gefunden hatte. Reinhold verstand seine Beyträge als ein Gegenorgan gegen Schellings und Hegels Kritisches Journal. Vgl. hierzu Ahlers, R.: »Reinholds weicher Monismus – und Hegel:
Reinholds Systemkonzeption in Auseinandersetzung mit Jacobi, Fichte und Bardili«. In:
Philosophie ohne Beynamen. System, Freiheit und Geschichte im Denken Karl Leonhard
Reinholds. (Hg.) Bondeli, Martin – Lazzari, Alessandro, Basel 2004, S. 186-214. Ich darf hier
erwähnen, dass Jacobi zu dieser Zeit Reinholds Grundsatzdenken mit »sprechendem
Schweigen« überging. Vgl. Sandkaulen: Grund und Ursache, S. 93.
75 Beyträge zur leichteren Übersicht, H. 1 (1801), S. 122, PlS II, 1, 126 ff, vgl. Zitat S. 130.
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ler Schriften Jacobis ist seine Vernunftskepsis, die sich an fast allen Mitspielern
des Frühidealismus manifestiert hat.
2.2 Dogmatismus und Skeptizismus
Von fast allen wichtigen Denker des Frühidealimsus wurde das Begriffspaar
»Dogmatismus und Skeptitzismus« gebraucht. Dieses Begriffspaar war Jacobis
»großes Thema«.76 Es lautet: »Die Natur verwirrt die Skeptiker und die Vernunft verwirrt die Dogmatiker«. Wir können Jacobis wiederholtes Zitat aus
Pascals Pensees77 am besten mit seinen eigenen Worten erklären: »Pascal versteht hier unter Natur Empfindung und Gefühl, unter Vernunft den überlegenden Verstand.«78 Wenn Jacobi also sagt: »Durch den Glauben wissen wir,
daß wir einen Körper haben, und daß außer uns andre Körper und andre denkende Wesen vorhanden sind«79 dann ist die Gewissheit dieses »Glaubens«
durch empirische Erfahrung mitgeteilt, durch die wir nicht nur uns selbst, sondern auch andere »als denkende Wesen« sicher erkennen: »Die Natur verwirrt
die Skeptiker.« Das hat Jacobi aber nicht nur von Pascal gelernt. Pascals Körpergewissheit verwertet Jacobi vielmehr spekulativ anhand von Spinozas Parallellismustheorem, welches behauptet: Die Ideenwelt mit all ihren »Verknüpfungen« und Strukturen ist identisch mit der Körperwelt.80 Spinoza: »Die Ordnung und Verknüpfung von Ideen ist dieselbe wie die Ordnung und Verknüpfung von Dingen.«81 Genau diesse VII. Propositio zitiert Jacobi in seinen
Spinozabriefen: »Nach Spinoza sind eine unendliche Ausdehnung und ein unendliches Denken Eigenschaften Gottes. Beyde machen zusammen nur Ein
unzertrennliches Wesen aus, so daß es gleichgültig ist, unter welcher von diesen beyden Eigenschaften man Gott betrachtet, indem die Ordnung und der
Zusammenhang der Begriffe einerley ist, mit der Ordnung und dem Zusammenhjang der Dinge, und alles was sich aus der unendlichen Natur Gottes formaliter ergiebt, sich auch objective aus derselben ergeben muß, und vice versa.«82
Jacobi hatte dieses Theorem der Parallellität von Denken und Sein bei Spinoza
schon im fiktiven Gespräch zwischen Jacobi und »Spinoza« vom Sommer 1784
aufgegriffen, das er Hemsterhuis und als Kopie an Mendelssohn schickte: »Das
Denken (ist), in seinem Wesen betrachtet, nichts anderes als das Seyn das sich
76 Vgl. Schumacher: Friedrich Heinrich Jacobi 21 ff: »Vor dem ›großen Thema‹: Jacobis Weg
zu Pascal«, III. »Jacobis ›großes Thema‹ im Werk Jacobis: eine Bestandsaufnahme und IV
»Entfaltung des ›großen Themas‹ bei Jacobi: eine systematische Entfaltung« S. 81ff. Das
vierte Kapitel der »systematischen Entfaltung« kann als das Hauptkapitel dieses wichtigen
neuen Buchs angesehen werden.
77 Er schickt es z. B. seinem David Hume als Leitmotto voran (Jacobi: Werke II, 1, 8). Er weist
dieses Motto seinem Vorbericht der Ausgabe seiner Werke von 1819 einen prominenten
Ort an (Jacobi: Werke I, 1, 346:24-25).
78 Jacobi: Werke I, 1, 346:25f.
79 Jacobi: Werke I, 1, 116:5-7
80 Spinoza: Ethik II, Lehrsatz 7.
81 A. a. O.
82 Jacobi Spinozabriefe (Jacobi: Werke I, 1, 100:15-22 [Hervorhebungen R. A.]) Jacobi selbst
verweist in seiner Anmerkung nach diesem Zitat auf Spinozas Ethik, Pars II, Propositio
VII. Vgl. hierzu Sandkaulen: Grund und Ursache, 98.

84

Rolf Ahlers

fühlt«.83 Die Ordnung von Denken und die der Dinge und Körper ist letzlich
»dieselbe«.84 Der »Parallellismus« ist Spinozas Identität von »körperlichen Wesen« mit »denkenden Wesen«,85 die Jacobi auch als die Identität der »Sensus
communis«, also als »Gemeinsinn« versteht.86 Diese »Gemeinsamkeit« konnte
Jacobi bei Spinoza aber nur faszinieren, weil Pascal ihm den Bereich der Erfahrung eröffnet hatte.
Pascals Denken ist verwurzelt in der neuen Physik. Die Eigenschaft der Realität, von Körpern und Hohlräumen, wie Elipsen, Kegeln, usw. müssen erfahrunswissenschaftlich festgestellt werden. Es war wohl dogmatisch richtig,
dass die Welt stille steht und sich nicht bewegt. Aber die Erfahrung lehrte, dass
sie sich bewegt. Die erfahrungswissenschaftliche Skepsis gegenüber der Dogmatik hat das verkehrte Bild des Kosmos korrigiert. Der Begriff Gefühl und
auch »Glaube« muss von Jacobi in erster Linie erfahrungswissenschaftlich eingestuft werden. Wie der Begriff »Körper« bei Jacobi vor allem im Sinne räumliche Ausdehnung realer Gegenstände gemeint ist, die »erfühlt« oder »ertastet«
werden können, und wie Körper auch in relativer Beziehung zu anderen Körpern und so in einem Relationsverhältnis stehen, so ist das »Gefühl« vor allem
ein Relationsorgan, mit dem Menschen in Beziehung zu anderen Körpern und
Menschen treten. Deshalb möchte man fast behaupten, Hegel habe böswillig
Jacobi missinterpretiert, ihn als irrationalen Subjektivisten in Glauben und
Wissen von 1802 abzustempeln. Eigentlich war Hegel besser orientiert,87 denn
er übernahm nicht nur zentrale Gedankenfiguren wie den »Sprung«,88 der in

83 Jacobi: Werke I, 1, 65:13-14, vgl. auch 27:6, 248:2, und 55:1-88:13. Vgl. hierzu Baum, Manfred:
»Metaphysischer Monismus bei Hölderlin und Hegel«. In: Hegel-Studien 28 (1993), S. 81102; vgl. insbes. S. 85 zu jenem Spinozismus bei Jacobi, der sich in Hegels Identität von Begriff und Realität wieder zeigen wird.
84 Spinoza: Ethik: »Ordo & connexio idearum idem ist, ac ordo & connexio rerum. Die Ordnung und Verknüpfung der Ideen ist dieselbe wie die Ordnung und Verknüpfung der Dinge.« Jacobi Spinozabriefe: »Die Ordnung und der Zusammenhang der Begriffe (ist) einerley
mit der Ordnung und dem Zusammenhang der Dinge.« (Jacobi: Werke I, 100:19-21)
85 Jacobi: Werke I 250:13, 15.
86 Jacobi: Werke I 248:21. Schon häufig wurde bei Jacobi der Einfluss des Schottischen Common-Sense-Philosophen Thomas Reid konstatiert. Brady Bowman dementiert diesen Einfluss, oder genauer, Bowman meint, Reid sei nur als nachträgliche Stütze von Jacobi erwähnt, nachdem er grundsätzlich die Parallelität von Denken und Ding spinozistisch, auch
als »Gemeinsinn« tituliert, festgestellt hatte. Vgl. Bowman: »Notiones Communes und
Common Sense«.
87 Vgl. über die komplizierte Art der Gedankenentwicklung Hegels: Baum, Manfred: Die
Entstehung der Hegelschen Dialektik, Bonn 1986.
88 Sandkaulens Buch Grund und Ursache macht eigentlich ziemlich deutlich, wie Hegel (und
Schelling, auch Hölderlin), wie überhaupt der gesamte Frühidealismus durch Jacobi beeinflusst wurde. Spezifisch aber klärt sie auf, wie die »Topographie des Sprungs« – neu konzipiert und in anderer Form – in Hegels Dialektik eine neue Karriere beginnt. Vgl. besonders Grund und Ursache, S. 23ff. Man kann sich diese »doppelbödige« (Bondeli) Art zu
denken bei Hegel nur so erklären, dass er während der Entwicklung seines Denkens mehrere Argumente aufgreift und sie je nach Gelegenheit für dieses Projekt oder jenes Ziel auswertet. Zur Zeit des Philosophischen Journals stand Hegel zusammen mit Schelling kritisch
Jacobi (und Reinhold) gegenüber. Jacobis (und Reinholds) Denken hatte sich aber trotzdem schon bei ihm manifestiert. Später, in den reifen Jahren, konnte er dies aus größerer
Distanz offen zugestehen. Das wird besonders deutlich in den beiden Jacobirezensionen
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seine Dialektik einfloß, sondern auch Begriffe wie »Vermittlung«, »Begierde«
und sogar solche Formeln wie des Begriffes der »Reinigung« empirischer Eindrücke.89

3 Parallelismus und autonomes Subjekt
Hegels Philosophie kennt das anthropologische Prinzip der Bildsäule.90 Wir
treten »an die Bildsäulen, wie in ein heiliges Dunkel« und fühlen, »wie die heilige kraftvolle Form« sich belebt. Gott gab den Griechen, in den Werken der
Bildkunst sein Werk, den menschlichen Körper zu »ertasten« und zu »bilden«.
Daher wird der Mensch eine »Bildsäule«. Hegel zielt mit dieser Metapher auf
die Autonomie des modernen Subjekts, das in der Frühromantik verankert ist.
Dies ist ein neues Thema der Anthropologie, in der der Mensch als Kunstproduktion verstanden wird. Es war damals Neuland, dass die Frühromantik entdeckt hat und ist heute in unserer Kultur als allgemein legitim anerkannt. Wir
vergessen dabei den massiven Einfluss der neuen Erfahrungswissenschaften
bei Pascal, Hume, Jacobi und anderen und dessen Umarbeitung mit spinozistischen und metaphysischen Theorien im wissenschaftlichen Gespräch von einer Zeit die mehr als 200 Jahre zurück liegt. Das räumliche Denken vom Kosmos, Pascals Infinitesimalrechnungen, seinen Theorien über die Null und den
Leerraum, des menschlichen Körpers, und deren »erkenntnisanthropologischen« Verarbeitung sind also zentrale Themen Pascals und Jacobis »Gefühlsreligion«. Ich erinnere noch einmal an den vielfach Anstoß erregenden Satz Jacobis: »Durch den Glauben wissen wir, daß wir einen Körper haben, und daß
außer uns andre Körper und andre denkende Wesen vorhanden sind. Eine
wahrhafte, wunderbare Offenbarung.«91 Aber Jacobi deutete, wie schon angedeutet, Pascals Gefühlsreligion anhand des Parallelismus-Theorems spinozistisch um,92 sodass wir, wollen wir Jacobi richtig verstehen, grundsätzlich sowohl solche Kategorien wie »Gefühl« als auch »Glaube« anders denken müssen. Er peilt mit diesen Begriffen die Problematik der Freiheit an. Jacobi nennt
diese Problematik im Vorbericht zur 3. Auflage der Spinozabriefe von 1819 die
»Grundlage meiner Philosophie«93 Jacobis »Glaubenskanone« (Mendelssohn)

89

90
91
92
93

von 1817 und 1819. Aber Jacobis und Reinholds Kritik an Schelling, besonders an dessen
»Indifferentismus«, bricht sich bei Hegel schon sehr früh, offen dann in der Phänomenologie von 1807 Bahn.
Vgl. Jacobi, Beylage VII, I, 1, 253:16-20. Jacobi sagt hier, Spinoza habe »Erfahrungsbegriffe«
zu »Vernunftbegriffen erhoben«, wodurch »er sie zugleich von allem Empirischen – gereinigt« habe. Realität denken heißt bei Hegel oft sie von empirischer Undeutlichkeit und
Kontamination »reinigen«.
Vgl. Hegel: Phänomenologie des Geistes. Hg. Hoffmeister, Hamburg: 1952, S. 489, 493f, 505,
521, 523; vgl. Scholtz, G.: »Weg zum Kunstsystem«. In: Früher Idealismus und Frühromantik. (Hg.) Jaeschke, Walter – Holzhey, Helmut, Hamburg 1990, S. 27,
Jacobi: Werke I, 1, 116:5-7.
Vgl. dazu Bowman, dann aber auch Dierken, Jörg: »Protestantisch-pantheistischer Geist«.
In: Das Protestantische Prinzip. (Hg.) Scheliha, Arnulf von – Schröder, Markus, Stuttgart/
Berlin/Köln 1998; insbes. S. 226 f.
Jacobi: Werke I, 349:37f
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befördert also eigentlich dieses moderne autonome Subjekt, das sich in der Ertastung seines Körpers sein Selbstbewusstsein erarbeitet, durch eine Umdeutung der Pascalschen Gefühlsreligion. Bei dieser Umdeutung spielt Spinozas
Parallellismustheorem die Hebamme. Die zentrale Rolle des Parallellismustheorems Spinozas ist nun zu erweisen.
Jacobi spricht die Art an, wie das Ding an sich zu denken sei, also wie Realität und Begriff zueinander stehen gleich am Anfang der Beylage VII. Dies ist
das »heimliche Hauptwerk«, ja, das »Scharnier«94 des Gesamtwerks von Jacobi.
Das Ding an sich wird hier mit dem sensus communis idenfiziert95, wohlgemerkt aber ein »Sensus communis im höheren Verstande«.96 Auch wird das
Verhältnis von »Beschaffenheiten körperliche(r) Wesen« zu »den Beschaffenheiten des denkenden Wesens« diskutiert, sowie solche schweren metaphysischen Begriffe wie »das Heer des Besonderen«, »Grund« und der »Satz vom
Grund«, »Ursache, »Zeit«, »Endlichkeit« und »Ewigkeit«, »Succeßion«, »eine
unendliche Reihe von einzelnen Dingen«, »Werden« und Entwicklung, Viel94 Sandkaulen, Grund und Ursache, 70. Vgl. Auch Frank, Manfred: »Wechselgrundsatz«. In:
Zeitschrift für Philosophische Forschung 50, 1-2 (1996), S. 31; ferner: ders.: Unendliche Annäherung. Frankfurt a. M. 1997, S. 36.
95 Jacobi: Werke I, 1, 248;11-23. Dieser Stelle aus der Beylage VII, also der 2. Auflage der Spinozabriefe von 1789, geht 1787 im David Hume diese Identifizierung unseres Körper und
dem Reidschen Gemeinsinn voraus (Jacobi: Werke II, 1, 23:15-21). Vgl. Jacobis Hinweis im
David Hume auf Thomas Reid, a. a. O. 22:29ff. – Zum Parallelismustheorem Spinozas als
Grundlage dieser Identifizierung vgl. Bowman: »Notiones Communes«, S. 163 f. Allerdings
zitiert Bowman einen Brief Jacobis an Hamann vom 22.6.1787, als David Hume schon gedruckt vorlag: »Du hast mich daran erinnert, daß ich dieses Buch (sc. Reids Schriften) lesen wollte. Während ich mein Gespräch (s. David Hume Über den Glauben oder Über Realismus und Idealismus) schrieb, war ich sehr ungeduldig darauf u. konnte es weder geliehen noch zum Kauf bekommen. Ich schrieb nach England; aber das Buch kam erst da das
Gespräch gedruckt war.« Bowman: »Notiones Communes«, S. 162. Wenn sich Jacobi also
trotzdem auf Reid beruft, ohne ihn gelesen zu haben, sieht er ihn offenbar als »bedeutenden Mistreiter«. Bowman: »Notiones Communes«, S. 160. Allerdings ist Bowmans Titel ein
Hinweis wie Jacobi Reid benutzt: »Anders als bei Reid bleibt die Stoßrichtung (bei Jacobi)
durchweg spekulativ und auf die Einheit der menschlichen Erfahrung gerichtet. Im Vordergrund steht nicht der Common Sense, sondern die notiones communes.« Zu Spinozas
Gebrauch der notiones communes, vgl. Ethik I, 8, Anm. 2: Notiones communes sind »Gemeinbegriffe«. Spinoza weist auf Ethik I, 7 als »axiomatischen« »Gemeinbegriff«: Ad naturam substantiam pertinet existere: Zur Natur der Substanz gehört das Existieren. Vgl. auch
Ethik II 38: Illa, quae omnibus communia, quaeque aeque in parte , ac in toto sunt, non
possunt concipi, nisi adaequae: Das, was allen Dingen gemeinsam ist, und was gleichermaßen im Teil wie im Ganzen ist, kann nicht anders begriffen warden, als adäquat. Hier sieht
man den spekulativen Sinn von »gemeinsam«. Reids Begriff des common sense stammt andererseits ab von Humes kulturellem Usus, d. h. das, was sich als Gemeinplatz eingebürgert hat. Bowman möchte mit dem Titel »Notiones Communes und Common Sense« andeuten, dass bei Jacobi »im Vordergrund […] nicht der Common Sense, sondern die notiones communes« steht (a. a. O., S. 160). Vgl. Schneider, J.: »Notiones communes«. In: HWP
6, 938-940. Die adaequatio die im 38. Lehrsatz von Pars II der Ethik angedeutet ist, wird
wohl von Jacobi interpretiert mit Reids »Sensus Communis« (Jacobi: Werke I, 1, 248:21.
Dieser »Sensus communis« wird hier aber »ganz im ursprünglich Aristotelischen Sinne
verstanden« (Sandkaulen: Grund und Inhalt, S. 115). Wie gesagt, Reid wird von Jacobi
kaum mehr als »Mitstreiter« angesehen. Jacobi zitiert Reid kein einziges Mal im David
Hume.
96 Jacobi: Werke I, 1, 248:21-22.
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heit, Einheit, das hen kai pan, und Substanz. Die Schotten Thomas Reid und
auch David Hume werden nicht ein einziges Mal erwähnt.97 Aber Spinoza
kommt oft vor, sowie Aristoteles und die Scholastik. Ich folge den Untersuchungen von Brady Bowman mit meiner Vermutung dass »entgegen der verbreiteten Forschungsmeinung […] Jacobi die in seinem David Hume vorgestellte Erkenntnistheorie nicht vom Common-Sense-Philosphen Thomas Reid,
sondern von Spinoza übernommen« hat.98 Die Spinozabriefe u. dessen Beylagen befassen sich zentral mit Spinoza.
Lessing drängt Jacobi im von ihm in den Spinozabriefen rekonstrierten, und
heute von Fachleuten kaum noch als historisch authentisch bezweifelten Ge97 Vgl. Bowman, »Notiones Communes« 162. Günter Zöller kontrastiert einen »doppelte(n)
Glaubensbegriff« bei Jacobi (Zöller, Günter: »Das Element aller Gewißheit«. In: Fichte und
Jacobi (Fichte-Studien; 14). (Hg.) Hammacher, Klaus, Amsterdam/Atlanta 1998, S. 21-41;
vgl insbes. S. 25-28) mit Fichtes »originelle(r) Mittelposition« »zwischen Jacobi und Kant«
(S. 34). Ich will hier seinen wichtigen Erörterungen über Kant und Fichte nicht weiter folgen. Dafür möchte ich lieber etwas sagen zu Jacobis »doppelte(m) Glaubensbegriff«. Der
eine Glaube Jacobis ist der Glaube an die Unmittelbarkeit dinglicher Objekte, auch der Offenbarung des Körpers, der andere der der »Religion der Christen«, die »die endliche zufällige Natur des Menschen zum Gegenstande hat«. (Jacobi: Werke I 1 116: 5-117:12). Man
kann so natürlich Jacobi deuten und darin ist manches richtig. Dies ist die hergebrachte Jacobideutung, die Jacobi im Lichte Mendelssohns, Kants und Fichtes, auch des jungen Hegels und Schellings sieht. Ich bewundere alle Schriften Zöllers. Ich will hier nur hinzufügen, dass wir nicht so sehr durch den durchweg als irrationalistisch angesehenen subjektiven »Glauben« der Christenheit, der einem allerdings bei Jacobi in fast jedem Wort ins
Gesicht schreit, irregeleitet werden sollten, und vielmehr den bei Jacobi durchweg festgehaltenen Unterschied zwischen Grund und Ursache beachten sollten. Jacobis Schriften sind
durchweg charakterisiert durch diesen wichtigen Unterschied. Begründung ist ein logischer
Akt. Ursächlichkeit ist aber erfahrungsbedingt. Wenn diese Unterscheidung nicht so direkt
in Erscheinung tritt in der zitierten Passage aus der ersten Ausgabe der Spinozabriefe von
1785, dann kommt Jacobi auf diesen Unterschied dezidiert in der Beylage VII zu sprechen.
Die alle Sinneseindrücke »verknüpfende« Vernunft, die im »Prinzip aller Erkenntnis« des
»lebendige(n) Daseyn(s)« begründet ist, folgt aller Arbeit der »spekulativen Vernunft« in
unserer »Schöpfung« durch Bilder-Ideen einer »Wort-Welt« (I, 1, 248:10,34,-249:22).
Durch diese »mannigfaltige(n) Verknüpfung(en)« »eignen (wir) uns das Universum zu, indem wir es zerreissen« (I, 1, 249:18-20; vgl. hierzu Kahlefeld: Dialektik und Sprung, S. 11.)
Das ist die Gefahr jeglicher logischen Begründungsversuche aller »idealischen« Gedankenstrukturen. Diese Welt, »unsere Schöpfung« eines massiven menschlichen Demonstrationsverfahrens begegnet uns in perfekter Gestalt im Denken Spinozas. Die so total andemonstrierte Welt entsteht aus »Nichts«. Und sie hat die Blutleere aller Begründungsversuche. »A nihilo nihil fit« (I, 1, 18:9, vgl. Sandkaulen: Grund und Ursache, S. 93 ff). Aus nichts
kommt nichts. Spinozas Philosophie ist das brillianteste Gedankensystem, welches definitiv dieses logische Demonstrationsdenken »mechanistisch« und »spekulativ« deutet. Dabei
»betrüg(t)« sich aber Spinoza und erliegt einer Grund-»Täuschung« (Jacobi: WerkeI, 1, 251:
26, 252:1): »Er mußte eine unendliche Reihe von einzelnen Dingen, deren eins nach dem
andern zur Wirklichkeit gekommen war, also im Grunde, eine ewige Zeit, eine unendliche
Endlichkeit annehmen. Das Ungereimte dieser Behauptung suchte er durch Gleichnisse
aus der Mathematik zu vertilgen […]« (Vgl. hierzu Sandkaulen: Grund und Ursache, S. 80.)
Die Grundtäuschung Spinozas liegt in der Vermischung des Begriffs »der Ursache mit dem
Begriffe des Grundes« (Jacobi: Werke I, 1, 255:7) Es ist eine Täuschung, den »Begriff einer
wirklichen Schöpfung wirklich einzelner successiver Dinge von Ewigkeit her für einen möglichen Begriff zu halten.« (Jacobi: Werke I, 1, 255:2f) Abstrakte Vernunftwahrheiten haben
Ewigkeitswert, zufällige Geschichtswahrheiten sind aber zeitlich. Ein breiter Graben trennt
sie (Lessing, Beweis des Geistes und der Kraft), dies versucht Jacobi klar zu machen, und
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sprächen im Sommer 1781: »Ich lasse Ihnen keine Ruhe, Sie müssen mit diesem
Parallelismus an den Tag […] reden die Leute doch immer von Spinoza wie
von einem todten Hunde.«99 In der Beylage VI zur 2. Auflage betont Jacobi den
wichtigen Beitrag Spinozas, eine intime Verbindung von denkender und ausgedehnter Substanz im Gedanken »überhaupt nur eine(r) Substanz« zu entwerfen. Er betrache »Seele und Leib als ein unum per se.«100 Jacobi beruft sich also
mit seiner Glaubensspekulation, die er betont »die speculative Vernunft«
nennt,101 auf Spinozas berühmtes hen kai pan, das »eins und alles«. Dieses
drückt also die Parallelität von Sein und Denken, Substanz und Wesen aus. In
der Beylage VII erscheint diese Identität als Urteil am Ende eines philosophischen Gerichtsverfahrens. Die »Seele« oder das »Wesen« einzelner Dinge sind

diese beiden Genre vermischt Spinoza. Seine Vermischung konfundiert den Begriff »der
Ursache mit dem Begriffe des Grundes.« Der Begriff »Ursache« ist ein »Erfahrungsbegriff ()
den wir dem Bewußtseyn unserer Causalität und Passivität zu verdanken haben« (Jacobi:
Werke I, 1, 256:4-6). Durch die Täuschung der Vermischung von logischem Grund und geschichtlicher, zeitlicher Ursache wird das »Eigentümliche«, nämlich erfahrungswissenschaftliche der Ursache »zu einem blos logischen Wesen« gemacht (Jacobi: Werke I, 1, 256:1)
Dadurch wird sie zu einem »bloß idealischen Begriffe« gemacht, nämlich dem Begründungsbegriff, der der »Logik einer Begründungstruktur« folgt. (Sandkaulen: Grund und Ursache, S. 80) Ich resümiere diesen Exkurs: Die »Offenbarung der Natur«, die dem Menschen »befiehlt« und ihn »zwingt« zu glauben, ist eine Erfahrungskategorie. Alle Erfahrungswissenschaften arbeiten mit diesem »Zwang«, zur Überprüfung von Hypothesen an
sinnlich Erfahrbarem, oder auch an vorliegenden Texten oder verbalen Äußerungen.
Durch den »Zwang« dieses erfahrungsbedingten »Glauben(s)« entstehen dann »ewige
(Vernunft)wahrheiten«. Mendelssohn betont die Demonstrationslust solcher ewigen Vernunftwahrheiten. Sie ist ein »Glaube« des Zwangs, nämlich des Zwangs von logischen Vernunftfolgerungen. Jacobi, der der »Religion der Christen« und deren »Glauben« angehört,
»befiehlt« keinen solchen Zwangsglauben. Die »Religion der Christen« lehrt »einen Glauben, der nicht ewige Wahrheiten, sondern die endliche, zufällige Natur des Menschen zum
Gegenstande hat. Sie unterrichtet den Menschen, wie er Beschaffenheiten annehmen könne, wodurch er Fortschritt in seinem Daseyn gewinne; zu einem höheren Leben, mit demselben zu einem höheren Bewußtseyn, und in ihm zu einer höheren Erkenntnis sich hinaufschwinge.« (Jacobi: Werke I, 1, 116:21-117:5.). Dieses Bekenntnis ist gegründet »nicht auf
ewige(n) (Vernunft)wahrheiten«, sondern sie hat »die endliche, zufällige Natur des Menschen zum Gegenstande.« Jacobi macht aus dem NT einen Erziehungsroman in der Form
seines Woldemar. Darüber wollen wir uns nicht aufhalten. Zöller hat aber recht: Jacobis
Äußerungen enthalten »ein nicht unbedenkliches Maß an Häme gegen den konfessionell
wie philosophisch ungläubigen Mendelssohn« (a. a. O. 27). Denn das Christentum hat lange Zeit hindurch in ziemlich abschätziger Art das Judentum als Religion des Zwags und
des Gesetzes verschrieen. Und es liegt nahe aus Mendelssohns Betonung der Vernünftigkeit seines Glaubens die Unvernünftigkeit der Glaubensposition Jacobis zu deduzieren. Folgen wir aber dieser Fährte, übersehen wir Jacobis eigentliche Pointe: Er will die Endlichkeit, die Zeitlichkeit, die »zufälligen Geschichtswahrheiten« Lessings betonen, von denen
die »notwendigen Vernunftwahrheiten« jedes idealischen Vernunftglaubens wie durch einen »breiten Graben« getrennt sind. Wie wir wissen, hat Hegels Phänomenologie ziemlich
genau herausgestellt, wie dieser »breite Graben« zu überbrücken ist, und zwar in Kontinuität mit Jacobi.
98 Bowman, Brady: »Notiones Communes und Common Sense«, S. 158-176. Das Zitat eröffnet das Referat (S. 159).
99 Jacobi: Werke I, 1, 27:5-7.
100 Jacobi: Werke I, 1, 240.4-7.
101 Jacobi: Werke I, 1, 248:10.
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gänzlich verschieden102 von den Gegenständen selbst. Aber wir entdecken beim
genauen Hinsehen den »Sensus communis im höheren Verstande« obwohl die
Gegenstände »sich nicht stellen wollte(n)« D. h. während des Verhörs sträuben
Sie sich, ihre wahre Natur zu offenbaren. »Zeugnisse« über die Natur der
Dingwelt wurden im Verhör wohl abgelegt; und der Gegenstand selbst gab
nicht genug Anhalt, sein wahres Wesen festzustellen. Da das Verhör also keinen Fortschritt machte, »und man noch nicht den Muth hatte, gegen ihn concumaciam [also mit Anwendung von Gewalt; R. A.] zu verfahren; so blieb
nichts anders übrig, als anzunehmen: das allein komme dem Gegenstande
selbst zu, sey wahrhaft objectiv und beständig, was alle Sinne, einer wie er andere, auf gleiche Weise an ihm zu erkennen gäben; das ist, was mit dem Auge
zugleich gehört, mit dem Ohre zugleich gesehen, mit dem Geruchnerven zugleich betastet werden könnte: kurz, was der Sensus communis im höheren
Verstande, das α und ω aller Wahrnehmungen von ihm dastellte.«103 Dies ist
aber ein »spekulativer« Sprung. Denn weder die gedanklichen Eindrücke, die
man im Erkennen von Gegenständen erlangt, noch die Dinge selbst offenbaren
sich. Sondern deren »Parallelismus« nötigt, Wesen und Sache als identisch zu
setzen.
In diesem spekulativen Sprung ist auch Jacobis »großes Thema« enthalten:
»La nature confond les Pyrrhoniens, & la raison confond les Dogmatistes«.104
Was hier heißt: »Empfindung und unmittelbares Gefühl verwirren die Skeptiker und die überlegende Vernunft verwirrt die Dogmatiker.«105 Im Vorbericht
des David Hume erklärt Jacobi sein »großes Thema« so: »Meine Philosophie
behauptet keine zwiefache Erkenntnis des würklichen Daseyns, sondern nur
eine einfache, durch Empfindung; und schränkt die Vernunft […] auf das bloße Vermögen […] den Satz der Identität zu formieren und darnach zu urtheilen, ein.«106
102 Vgl. Bowmans »Non-Resemblance-Thesis«, »die Behauptung der gänzlichen Verschiedenheit zwischen sensation und den Gegenständen der Wahrnehmung.« (»Notiones Communes und Common Sense«, S. 164) Diese »Non-Resemblance Thesis« »bildet das Fundament des Reidschen Realismus. Die Tatsache, dass nichts in oder an den Empfindungen
die geringste Ähnlichkeit mit den primären Eigenschaften der Materie hat, die sich gleichwohl unmittelbar als diese Empfindungszeichen mit der allergrößten Klarheit und Deutlichkeit vergegenwärtigen, ist Reids stärkster phänomenologischer Beleg für den Realismus«. Seine These ist, Jacobi sei auf Reid als einen »Mitstreiter« gestoßen nachdem er anhand Spinozas Spekulation die »Parallelität« von Begriff und Substanz entdeckt hatte.
103 Jacobi: Werke I, 1, 248:11-22.
104 Jacobi: Werke I 1 54:11/12.
105 Schumacher, Jacobi und Pascal, S. 54 u.a.; vgl. ferner Sandkaulen: Grund und Ursache,
S. 115. Dieses Motto steht am Anfang des David Hume (Jacobi: Werke II, 1, 8), und dann erscheint es noch einmal im Vorbericht der Jacobi Auflage von 1819 (Jacobi: Werke I, 1,
346:24 f.)
106 Jacobi: Werke II, 1, 8:27-32. Günter Zöller beschreibt wie sich Jacobis Erkenntnisbegriff
entwickelt (Zöller: »Das Element aller Gewißheit« , S. 21-41 ). Er zitiert sogar die hier von
Jacobi zitierte Stelle aus dem Vorbericht zum David Hume, in dem Jacobi eine »zwiefache
Erkenntnis« ablehnt. Dass Jacobi »Existenzerkenntnis und Relationserkenntnis« als zwei
verschiedene Dinge ansieht ist unbestritten. Es ist aber in Zöllers Aufsatz nicht ganz klar,
wie der »entschieden säkulare […] Charakter [von Jacobis; R. A.] neuem Glaubensbegriff«
mit diesen beiden Arten von Erkenntnis zusammenhängt. Nach allem gesagten sollte es
klar sein, dass Jacobi eigentlich keine Protoexistentialphilosophie vertreten wollte, wie
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Jacobi entwickelt also deutlicher noch in seinem David Hume (1787) seine
spekulative Erkenntnistheorie, die Gewissheit durch Unmittelbarkeit (»Glauben«!)107 und durch »spekulative Vernunft« Klarheit findet. Seit der Veröffentlichung der Spinozabriefe (1785), in denen er zuerst diese Erkenntnistheorie
vorlegte, entstand eine rege Diskussion, vor allem in der Allgemeinen Literaturzeitung, die 1785 gegründet wurde zur Verteidigung von Kants kritischem
Denken. Jacobis David Hume (1787) präsentiert noch einmal, nur diesmal in
Auseinandersetzung mit dem großen Schotten, wie sich Gewissheit durch Unmittelbarkeit, die »Glauben« durch die unmittelbare Erfahrung unseres »Körper(s)« erweist, einstellt.108 Dabei wird zuerst Kants Erklärung, eine »äußerliche Ursache«, nämlich das Ding an sich, bewirke unser Erkennen von Gegenständen, also ein kausales Verhältnis von physischem Gegenstand und wahrnehmendem Erkennen geleugnet109. Kein Ding an sich wirkt als äußere Ursache auf den Geist, wodurch im Geist eine Vorstellung von dem Gegenstand
kausal erzeugt wird. Das war Kants These. Auch logische »Gründe« werden
von Jacobi ausgeschlossen110 – schon in den Spinozabriefen, besonders in der
Beylage VII, hatte Jacobi als irreleitend die Vermischung von »Grund« und
»Ursache« zurückgewiesen. Jacobi sagt vielmehr, er berufe sich weder auf Kausalität noch auf Gründe:111 »Gründe? Ich habe etwas Besseres, worüber man
nicht so schlechterdings herfahren, oder es nur geradezu unter die Bank schieben darf, wie Gründe: ich habe eine Autorität.«112 Die Autorität auf die sich Jacobi beruft ist nichts als »die Sache selbst«, die mit keinem »schicklichern
Worte, als dem Worte Offenbarung« ausgedrückt werden kann.113 Erkenntnis
ist unmittelbar. Wenn also trotz der mangelnden kausalen Einwirkung eines
äußeren Dinges auf die Erkenntnis adäquate Erkenntnis des realen Gegenstandes behauptet wird, geschieht dies durch eine Parallellität des erkennenden
Wesens mit dem körperlichen Wesen. Kant hatte noch ein »idealisches« Kausalverhältnis vorausgesetzt. Die Voraussetzung war aber inkonsequent. Denn

Bollnow, und Hammacher meinen (vgl. Sandkaulen: Grund und Ursache, S. 176, insb.
S. 103 f.
107 Jacobi diskutiert im David Hume ausführlich und in detaillierter Breite (1) wie wir äußere
Gegenstände erkennen, und (2) er tut dies in ständigem Bezug auf wichtige Erhellungsversuche seitens des Rezensenten seiner Spinozabriefe in der Allgemeinen Literaturzeitung.
Der Rezensent – Jacobi vermutet Christian Gottlieb Schütz – kritisiert, dass Jacobi »das
Wort Glaube sich auf eine ganz andre Art zu brauchen anmaßt, als man es gewöhnlich annimmt, indem ihm das, was andre Empfindung, sinnliche Ueberzeugung nennen, auch
Glaube heißt.« ALZ 125, 26. Mai, 1786, Sp. 377f. Die Stelle der Spinozabriefe zitierend, die
diese Glaubensgewißheit mit »Offenbarung« identifiziert (I 1 116:5-8), beobachtet der Rezensent: »Durch den Glauben wissen wir, sagte Jacobi, daß wir einen Körper haben, und
daß außer uns andre Körper und andre denkende Wesen vorhanden sind. Eine wahrhafte
wunderbare Offenbarung. Dies hieß sonst so: wir empfinden uns selbst, unsern Körper,
und andre Körper, außer uns, und schließen auf denkende Wesen außer uns.« ALZ 125, 26.
Mai, 1786, Sp. 379.
108 David Hume, Jacobi: Werke II, 1, 1 20-23.
109 Jacobi: Werke II, 1, 1 20:7-21:7.
110 Jacobi: Werke II, 1, 23:34-24:1.
111 Vgl. Bowman: »Notiones Communes«, S. 163.
112 Jacobi: Werke II, 1, 23:39-24:1.
113 Jacobi: Werke II, 1, 32:13-14.
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Kants Idealismus war aus Kantischen Gründen nicht zusammenzureimen mit
der realistischen Vorgabe des »Dings an sich«.114 Jacobi lehnt dies ab und ersetzt es durch eine glaubende »unmittelbare Gewißheit«.115 »Idealische« Erkenntnisbausteine wie »Ding an sich«, »Vorstellung«, kausale Einwirkung einer
»äusserlichen Ursache« usw. werden zurückgewiesen.116 An ihre Stelle tritt die
glaubende Unmittelbarkeit. Sie identifiziert das denkende mit dem ausgedehnten Wesen. Es ist Spinozas »große philosophische Tat« »zuerst« eine »reine
Scheidung ohne Trennung, des denkenden von dem ausgedehnten Wesen«
vorgenommen zu haben.117 Denkende und ausgedehnte Wesen sind identisch.
Das ist Spinozas Parallellismustheorem. Hier liegt auch Jacobis Anspruch verankert, Begründer der Identitätsphilosophie zu sein. Spinoza sagt in der Ethik
»Die Ordnung und Verknüpfung der Ideen ist dieselbe wie die Ordnung und
Verknüpfung der Dinge.«118 Dass Thomas Reid eine sehr ähnliche oder sogar
identische Theorie der unmittelbaren Erkenntnis entwarf, hat Jacobi nach Brady Bowman erst nach dem Erscheinen und nach den Besprechungen von Humes und Reids Werken in Deutschland bemerkt. Dann erkannte Jacobi Reid
als »bedeutenden Mitstreiter«119 und zitierte ihn e. g. im David Hume.

114 Vgl. die berühmte Passage aus der Beylage zum David Hume. Jacobi fand die Ungereimtheit in Kants Idealismus, dass einerseits ein realistischer, kausaler »input« in das Erkenntnisvermögen eingehen müsste, um Erkenntnis vor Schwärmerei in der Realität fest verankert halten zu können, welcher kausaler »input« aber aus idealischen, auch gut Kantischen
Gründen geläugnet werden mussten. Jacobi sagt in der berühmten David Hume Beylage
Über den Transzendentalen Idealismus »Ich muß gestehen, daß mich dieser Anstand mich
bey dem Studio der Kantischen Philosophie nicht wenig aufgehalten hat, so daß ich verschiedene Jahre hintereinander die Critik der reinen Vernunft immer wieder von vorne
anfangen mußte, weil ich unaufhörlich darüber irre wurde, daß ich ohne jene Voraussetzung [sc. daß Gegenstände Eindrücke auf die Sinne machen; R. A.) in das System nicht
hineinkommen, und mit jener Voraussetzung darinn nicht bleiben konnte.« (Jacobi: Werke II, 1, 109:20-26. Gottlob Ernst Schulze weist in seinem Aenesidemus auf die Widersprüchlichkeit im Kantischen Idealismus: Die Transzendentalien der Möglichkeit der Erkenntnis von äußeren Dingen sind die Bedingung der Erkenntnis. Das ist der ganze Sinn
des Transzendentalismus. Andererseits wird aber genau auf das »Ding an sich« gewiesen
als Kausalimpuls für anschauende Vereinnahmung von Sinneseindrücken. (vgl. Aenesidemus. [Hg.] Frank, Manfred, S. 203-205. Manfred Frank hat in seiner Einleitung auf »Jacobis Zweifel« bezüglich des transzendentalen Ansatzes hingewiesen [a. a. O. xlii-xlvi].
115 Jacobi: Werke II, 1, 24-21:6.; (David Hume) II, 1, 21:4f.
116 Jacobi: Werke II, 1, 20:11-20.
117 Von den Göttlichen Dingen (1811), Jacobi: Werke III 120:7-8. Vgl. hierzu Bowman: »Notiones Communes« 165; ferner Sandkaulen: Grund und Ursache, S. 123.
118 Spinoza: Ethik II, Lehrsatz 7, S. 123.
119 Bowman: »Notiones Communes«, S. 160.

Die transzendentalphilosophische
Methode Johann Gottlieb Fichtes
und die Leib-Seele-/
Körper-Geist-Dichotomie
Patrick Grüneberg

Die transzendentalphilosophische Theorie Johann Gottlieb Fichtes bietet eine
Konzeption, mittels derer sich strukturelle bzw. methodologische Schwierigkeiten einer philosophischen Theoriebildung über das empirische Bewusstsein
nicht nur vermeiden, sondern produktiv instrumentalisieren lassen. Um der
gegenwärtig naturalistisch geprägten Bewusstseinsphilosophie einen logischbegrifflich bzw. apriorisch fundierten Ansatz gegenüberzustellen, stehen im
folgenden einzelne Theoriestücke des Fichteschen Systems zentral, die der besonderen Struktur des empirischen Bewusstseins gerecht werden können.

1 Rekapitulation der methodenkritischen Ergebnisse
Eine methodenkritische Analyse kann zwei miteinander zusammenhängende
strukturelle Aporien naturalistisch fundierter Ansätze aufdecken. Im Rahmen
einer Erklärung des empirischen Bewusstseins ergibt sich daher der folgende
höchst problematische Rekurs auf das Leib-Seele- bzw. Körper-Geist-Verhältnis.1
1) Es wird nicht auf die Unhintergehbarkeit des Bewusstseins bzw. die unvermeidliche petitio principii in der Erklärung des Bewusstseins reflektiert:
Man gründet methodologisch auf einem Naturalismus und einem Realismus, demzufolge uns die Wirklichkeit mittels szientifischer Methoden so
zugänglich ist, wie sie unabhängig von den subjektiven Erkenntnisleistungen ist. Allerdings wird die empirische Erkenntnis- bzw. Bewusstseinsleis1

Siehe im vorliegenden Band S. 25-43. Wie dort dargelegt, verwende ich der Übersichtlichkeit wegen das Begriffspaar Körper-Geist.
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tung in einer Erklärung des Bewusstseins aus naturalistischen Daten eben
mittels dieser Daten immer schon in Anspruch genommen, und insofern
wird Bewusstsein als das Explanandum vorausgesetzt.2
2) Diese Voraussetzung einer naturalistischen Wirklichkeit stellt sich gleichzeitig als empirische bzw. naturalistische Subreption dar, indem eine vom
Bewusstsein unabhängige Welt suggeriert wird.
Diese Subreption wiederum lässt sich ihrerseits auf die Descartes’sche Unterscheidung von Körper und Geist mit dem Anspruch der Exklusivität des Physischen zurückführen. Allerdings ist es notwendig, dazu über die rein epistemologische Unterscheidung Descartes’ hinauszugehen. Die durch die KörperGeist-Dichotomie eröffneten Wirklichkeitsbereiche müssen neben ihrem erkenntnistheoretischen Status noch objektiviert werden, d. h. sie müssen als ontologische Kategorien veranschlagt werden, indem eine substantielle Differenz
bzw. eine distinctio realis zwischen dem Körperlichen und dem Geistigen aufgemacht wird.3 Als Folge dieser Objektivation wird die epistemologische Vorentscheidung Descartes’ in die bewusstseinstheoretische Fragestellung importiert und so der Anschein erhoben, man beziehe sich auf eine rein physische
und vom Geistigen bzw. Bewusstsein unabhängige Wirklichkeit.
Naturalistische Ansätze verharren letztlich in der Dichotomie, die eigentlich
reduziert werden sollte, da sie auf der Seite des Körperlichen befangen bleiben.
Die Unhintergehbarkeit des Bewusstseins kann durch die naturalistische
Subreption gerade nicht unterlaufen werden. Das Verhältnis von Körper und
Geist, so wie es bei Descartes noch in Gestalt zweier Substanzen gedacht wird,
wird durch die naturalistische Reduktion somit negiert, indem es in einen vermeintlichen (kausalen) Erklärungszusammenhang des Geistigen durch das
Körperliche verwandelt wird. Dies führt letztlich zu einem Verlust des Zusammenhangs zwischen dem Körperlichen und Geistigen: Indem das Bewusstsein
als unmittelbare Folge der Subreption methodisch ausgeschlossen, d. h. auf
physische Gegebenheiten reduziert wird, kann es nicht mehr eingeholt werden. Der Übergang von neuronalen Gegebenheiten zu Bewusstseinsstrukturen
wie Wahrnehmung, Kognition, Personalität und Moralität wird im Rahmen
einer solchen empirischen bzw. neurowissebschaftlich fundierten Theorie des
Bewusstseins strukturell unmöglich. Als besonders schwerwiegendes Problem
einer empirisch fundierten philosophischen Theorie des Bewusstseins erweist
sich in diesem Zusammenhang das Problem der Korrelation neurologischer
Gegebenheiten mit der phänomenalen Ebene der durch erstere vermeintlich

2

3

Man möge nun einwenden, dass empirische Erkenntnisleistung in jeder wissenschaftlichen
Untersuchung vorausgesetzt werden muss, und diesen Einwand daher für obsolet halten.
Allerdings gilt es zu beachten, dass der Untersuchungsgegenstand im Falle des Bewusstseins (also der Inhalt) mit der Form der Untersuchung (d. i. die empirische Erkenntnisleistung bzw. das in Frage stehende Bewusstsein) zusammenfällt. Dieser besondere Umstand
gilt nicht für andere Untersuchungsgegenstände. Die besondere Form-Inhalt-Beziehung
wird schließlich mittels der Reflexion auf den Bewusstseinsvollzug eingeholt.
Frischmann, Bärbel – Mohr, Georg: »Leib und Person bei Descartes und Fichte«. In:
Menschliche Körper in Bewegung. Philosophische Modelle und Konzepte der Sportwissenschaft. (Hg.) Schürmann, Volker, Frankfurt a. M. 2001, S. 155 f.
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bestimmten Bewusstseinserlebnisse der Versuchspersonen. Die Korrelation
beispielsweise von Bildern eines Computertomographen mit Bewusstseinszuständen, die eine Versuchsperson hervorbringt bzw. hervorbringen soll, entbehrt der notwendigen methodischen Stringenz, die einer Erklärung des Bewusstseins nicht nur fallspezifische, sondern allgemeine Gültigkeit garantiert.4
Diese kritische Bestandsaufnahme gründet sich ihrerseits auf einen genuin
philosophischen Erklärungsanspruch, demzufolge eine Erklärung des Bewusstseins sich anderer Quellen als neurologischer Gegebenheiten bedienen
muss. Zielt man auf die logisch-begriffliche bzw. apriorische Struktur des Bewusstseins ab, also auf die Eigenschaften, die jeden Bewusstseinsakt unabhängig seines je spezifischen Inhalts bestimmen, dann verbietet sich eine empirisch fundierte Theoriebildung von selbst, da diese eben nur mit exemplarischen Gegebenheiten arbeitet.
Als Antwort auf diese strukturelle Problemlage zeige ich im Folgenden eine
bei J. G. Fichte begründete transzendentalphilosophische Methodik auf, die die
wirklichkeitskonstituierende Struktur des empirischen Bewusstseins erschließbar macht. Insbesondere geht es mir um eine Beantwortung bzw. Ausräumung
der methodischen Inkonzinnitäten naturalistischer Ansätze, indem dem Verfahren der Objektivation und der damit einhergehenden Reduktion zugunsten
des Körperlichen das Verfahren der Genetisierung bzw. Genese der KörperGeist-Dichotomie gegenübergestellt wird. Damit ziele ich auf den methodologischen Status der Körper-Geist-Dichotomie im Rahmen einer Erklärung des
empirischen Bewusstseins ab. Die daraus resultierende Neubewertung der naturalistisch hypostasierten Körper-Geist-Dichotomie sieht sich dabei im Horizont einer Theorie des Bewusstseins, die neben der strikten Materialität des
empirisch Gegebenen ebenso die Idealität des Bewusstseinsvollzuges berücksichtigt. Eine Perspektive wie die naturalistische, die jedoch ausschließlich auf
die Materialität des empirisch Gegebenen fixiert ist, sollte im Hinblick auf das
ihr zugrundeliegende Theorieniveau revidiert werden, wenn der Mensch mehr
als ein neuronaler Automat sein soll.5 Die methodologische Struktur einer
transzendentalen Theorie steht dabei im Mittelpunkt der folgenden Untersuchung. In Abschnitt 2 stelle ich zunächst (2.1) den Idealrealismus dar, um anschließend (2.2) im Rahmen einer Neubewertung der Körper-Geist-Dichotomie eine Lösung der methodischen Inkonzinnitäten naturalistischer Ansätze
zu zeigen. Abschließend (3) wird die genetische Methode ihren wesentlichen
Schritten nach systematisch expliziert und kritisch beurteilt.

4
5

Vgl. dazu Zoglauer, Thomas: Geist und Gehirn. Das Leib-Seele-Problem in der aktuellen
Diskussion, Göttingen 1998, S. 104-112.
Wie die Analyse des ersten Teils gezeigt hat, liegt dieser Forderung keine Hypostasierung
des Subjekts im Sinne eines subjektiven Idealismus, sondern die Struktur des empirischen
Bewusstseins selbst zugrunde, die ohne die ideale Komponente unvollständig ist.
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2 Transzendentalphilosophische Neubestimmung der
Körper-Geist-Dichotomie
Um die methodischen Inkonzinnitäten naturalistischer Ansätze auszuräumen,
muss deren Ursache, nämlich die Ignoranz gegenüber der Unhintergehbarkeit
des Bewusstseins, in den Blick genommen werden. Es wird sich zeigen, dass
das Problem der Subreption dann auch wegfällt. Einerseits ist für den Menschen nichts außerhalb seines Bewusstseins, da in allen empirischen Gegebenheiten auf die inhärente Vermittlungsleistung des Bewusstseins rekurriert
wird. Gleichzeitig birgt die empirische Wirklichkeit realen Notwendigkeitscharakter, d. h. das empirische Bewusstsein ist immer auch durch etwas von ihm
Unabhängiges bestimmt, es ist auch immer ein endliches Bewusstsein. Von einer Theorie des Bewusstseins muss nun verlangt werden, sowohl der idealistischen Vermittlungsleitung als auch dem realistischen Notwendigkeitscharakter Rechnung zu tragen. Ausgehend von Fichte verschiebt sich dabei der Fokus
der Untersuchung von vermeintlich bewusstseinsunabhängigen Gegebenheiten auf die interne Struktur des Bewusstseins, ohne dass eine solche Verschiebung von der Notwendigkeit einer Erklärung des empirischen und insofern
objektiven Realitätsgehaltes gegebener Vorstellungen entbinden würde. Die
Formulierung einer solchen Position, die sowohl der idealistischen Forderung
bezüglich der Unhintergehbarkeit als auch der realistischen Forderung nach
einer Bestimmung des Bewusstseins Rechnung trägt, lässt sich mit Fichte als
Ideal-Realismus bzw. Real-Idealismus bezeichnen und gipfelt in der Frage, wie
man der Unhintergehbarkeit gerecht werden kann, ohne in einen absoluten
Idealismus, einen Phänomenalismus oder gar Solipsismus abzugleiten.
Für eine solche Position gilt generell, dass Körper und Geist nicht als zwei
res, als ontologische Substrate, aufgefasst, sondern als zu realisierende Wirklichkeitsbereiche des empirischen Bewusstseins veranschlagt werden. Damit
wird vermieden, dass empirische Bewusstseinsinhalte in das Explanans mit
eingehen. Bewusstsein wird demnach nicht aus einer Wirkung des Körpers erklärt. Vielmehr werden Körper und Geist als zwei grundlegende empirische
Realisationen in der Deduktion empirischen Bewusstseins thematisiert. Den
Begriff des Geistes verwende ich dabei als Sammelbezeichnung für alle kognitiven, emotionalen und voluntativen Bewusstseinsinhalte.
2.1 Der Fichtesche Idealrealismus6
Fichte hat in Gestalt der Wissenschaftslehre eine Theorie zur deduktiven Begründung des empirischen Bewusstseins formuliert. Die Betonung auf den
Aspekt des Wissens verdankt sich der expliziten Bezugnahme auf die logischbegriffliche Dimension des empirischen Bewussteins. Dabei steht Bewusstsein
nicht als mentales bzw. psychologisches Phänomen, sondern hinsichtlich des
darin enthaltenen Wissens- bzw. Erkenntnisvollzuges im Mittelpunkt. D. h.,

6 Der Übersicht wegen spreche ich im folgenden nur von Idealrealismus und schließe damit
die wechselseitige Position des Realidealismus mit ein.
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dass sich dieser Ansatz immer auf das subjektive Vollzugsmoment, in dem einem Subjekt empirische Wirklichkeit gegeben ist, bezieht. In der Grundlage
der gesamten Wissenschaftslehre (1794) entwickelt Fichte in systematischer Architektur die theoretische und die praktische Struktur des empirischen Bewusstseins aus einem Prinzip, das dem empirischen Subjekt-Objekt-Verhältnis
zugrunde liegt. Dieses Prinzip tritt in Gestalt des absoluten Ich bzw. der Tathandlung auf und setzt bereits einen Erscheinungsbegriff (das Sich-als-sichselbst-Setzen), den Fichte später eigens abzuleiten sucht, voraus.7 Die Grundlage nimmt dabei durchgehend eine Perspektive auf das endliche Bewusstsein
ein, d. h. das zugrundeliegende Prinzip wird immer im Hinblick auf die Realisation des empirischen Bewusstseins hin untersucht. Dies zeigt sich vor allem
in der Prominenz des Anstoßes, dem das absolute Ich immer gegenübersteht.
Zwecks einer Begründung bzw. eigenen Ableitung des absoluten Ich bzw. der
Ichform nimmt Fichte in den späteren Wissenschaftslehren eine weitere Perspektive ein. Er betrachtet das Wissen bzw. das Bewusstsein nun auch aus der
Perspektive des Absoluten, um von dort aus mittels des Erscheinungsbegriffes
die grundlegende Ichstruktur zu bestimmen. Dem Monismus, der sich aus
dem Begriff des Absoluten zwangsläufig ergibt, steht die dualistische Perspektive des Wissens, das sich als Erscheinung des Absoluten begreift, gegenüber.
Die Unhintergehbarkeit dieses Wissens- bzw. Bewusstseinsvollzuges hat sich
als zentrale Schwierigkeit naturalistischer Ansätze herausgestellt. Es gilt also
deutlich zu machen, wie das Bewusstsein erklärt werden kann, obwohl es in
dieser Erklärung immer schon als realisiert vorausgesetzt werden muss. Während materialistisch fundierte Ansätze dem Realismus insofern gerecht werden, als dass sie mittels der naturwissenschaftlich erschlossenen Wirklichkeit
etwas vom Bewusstsein Unabhängiges annehmen, wird ihnen der Bewusstseinsvollzug aus den bereits angeführten Gründen unerreichbar. Fichte expliziert demgegenüber sowohl die idealen als auch die realen Strukturelemente
des Bewusstseins.
Hinsichtlich der Fichteschen Ausführungen gilt es einleitend zu bemerken,
dass seine Ausführungen in Gestalt der Wissenschaftslehren ab 1801/02 weniger ein geschlossenes System als vielmehr die Explikation des grundlegenden
Theorems bzw. des Hauptgedankens darstellen. Dieser besagt, dass das Wissen
die Erscheinung des Absoluten ist. Es gilt daher zu zeigen, welche Begründungsfunktion dem Absoluten und der Erscheinung hinsichtlich der Position
des Idealrealismus zukommt. In der wiederholten Abfolge bestimmter methodischer Schritte8 analysiert Fichte die Struktur des Bewusstseins. Da es mir hier
insbesondere um das Potential der Fichteschen Methode geht, mittels derer die
angesprochenen methodischen Aporien gelöst werden können, wird es nicht
notwendig sein, die Fichtesche Theorie bzw. die mittels seiner Methode expli7

8

Vgl. dazu Fichte: Fichte: GA I, 2, 259: »Dasjenige dessen Seyn (Wesen) blos darin besteht,
daß es sich selbst als seyend, sezt, ist das Ich, als absolutes Subjekt.« (Hervorhebung; P. G.)
Das Setzen bezeichnet also nicht nur ein bloßes Setzen, sondern impliziert immer schon
die Als-Struktur, in der sich das Ich für sich seiend setzt. Dies ist nur möglich, wenn innerhalb des Setzens eine Abbildungsstruktur angelegt ist, mittels derer das empirische Ich in
ein Verhältnis zu sich selbst treten kann.
In Abschnitt 3 gebe ich eine systematische Übersicht dieser Schritte.
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zierte Gesamtstruktur en détail zu erläutern. Stattdessen genügt es, die einzelnen Schritte seiner Methodik exemplarisch anhand einiger Theoriestücke darzulegen. Daher werde ich im folgenden (2.1.2) einige Passagen der Wissenschaftslehre 1805 untersuchen , um (2.1.1) die Formulierung des Idealrealismus
der Grundlage, die die eigentliche systematische Ausformulierung der Fichteschen Theorie darstellt , zu verdeutlichen. Daraus lässt sich (2.1.3) dann das
Verfahren der Genese als die Vermittlung der idealrealistischen Dialektik entwickeln.
2.1.1 Der Idealrealismus im System der Grundlage
In der Grundlage setzt sich Fichte im Zusammenhang der Erklärung des Bewusstseins mit der Unhintergehbarkeit desselben bei gleichzeitiger Wahrung
des realen Notwendigkeitscharakters empirischer Wirklichkeit auseinander. Er
entwickelt eine immanente Theorie des empirischen Bewusstseins, in der alle
formalen und materialen Bewusstseinsgehalte aus einem dem empirischen Bewusstsein zugrundeliegenden Prinzip, der Tathandlung bzw. dem absoluten
Ich, entwickelt werden, das nicht transzendent bzw. dem Bewusstsein äußerlich ist.9 Es ist Fichte allerdings klar, dass er der Gefahr eines reinen Idealismus
nicht entgehen kann, wenn er die Endlichkeit des empirischen Bewusstseins
nicht aus einem weiteren Prinzip ableitet. Da das absolute Ich ausschließlich
thetisch setzend ist, kann eine Negation dieses ursprünglichen Setzens letztlich
nicht aus demselben abgeleitet werden. Diese prinzipielle Negation braucht
Fichte aber, wenn er die Bestimmtheit des empirischen Bewusstseins durch etwas von diesem Unterschiedenen begründen will. Somit stellt er in seiner Deduktion desselben dem »Prinzip des Lebens und Bewußtseins, de[m] Grund
seiner Möglichkeit«10 mit Blick auf die Möglichkeit wirklichen Lebens und Bewusstseins »noch eine[n] besondern Anstoß auf das Ich durch ein Nicht-Ich«11
gegenüber. Das absolute Ich birgt zwar allen formalen und materialen Gehalt
des zu deduzierenden Bewusstseins, aber realisiert ihn nur in einer objektiven
bzw. gegenständlichen Wirklichkeit unter Bezugnahme auf eine nicht in der
Tätigkeit dieses absoluten Ich liegenden Begrenzung. Fichte will somit den einheitlichen Charakter des absoluten Ich wahren, der letztlich die Identität des
empirischen Subjekts begründet. Zur Begründung der Endlichkeit empirischen Bewusstseins greift er auf eine minimale Bestimmung des absoluten Ich,
d. h. einen abstrakten Realismus, zurück.12 Dieser »betrifft mithin bloß die Modalität der im Ich enthaltenen Realität«13, verweist also nicht auf eine unabhängige materiale Wirklichkeit oder einen Stoff zur Erfahrung wie bei Kant, sondern drückt lediglich die notwendige Beschränkung des Ich aus.
9
10
11
12
13

Fichte verwendet gerade in den späteren Wissenschaftslehren viel Arbeit darauf zu zeigen,
dass das Absolute dem Bewusstsein trotz seiner Unzugänglichkeit immanent zu denken ist.
Fichte: Fichte: GA I,2, 411.
Ebd.
Vgl. zu den verschiedenen Spielarten des Realismus die entsprechenden Passagen in der
Grundlage (Fichte: GA I, 2, 310 f., 328 f. und 334 f.).
Schüssler, Ingeborg: Die Auseinandersetzung von Idealismus und Realismus in Fichtes Wissenschaftslehre, Frankfurt a. M. 1972, S. 83 f.
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Diese Konzeption führt Fichte zu dem genannten Idealrealismus, mit dem
er zwei Reihen der Argumentation zusammenführen will. Die realistische Reihe geht davon aus, dass »[d]er letzte Grund aller Wirklichkeit für das Ich demnach nach der Wissenschaftslehre eine ursprüngliche Wechselwirkung zwischen dem Ich und irgendeinem Etwas außer demselben [ist].«14 Das Ich des
empirischen Bewusstseins ist seinem Dasein nach abhängig von einem ersten
»Bewegenden«15. Dieser Realismus ist insofern ein abstrakter, als dass das Ich
unabhängig »in den Bestimmungen dieses seines Daseyns«16 ist, d. h. das besagte Etwas außer dem Ich bewegt das absolute Ich ausschließlich dazu, sich
selbst zu bestimmen, um letztlich eine objektive Gegenstandswelt zu konstituieren. Keine der Bestimmungen des Ich wird von außen herangetragen. Die
realistische Reihe gipfelt daher in dem Standpunkt, »daß das Bewußtseyn endlicher Naturen sich schlechterdings nicht erklären lasse, wenn man nicht eine
unabhängig von demselben vorhandne, ihnen völlig entgegengesetzte Kraft
annimmt, von der dieselben ihrem empirischen Daseyn nach selbst abhängig
sind.«17
In einer theoretisch stark auf empirisch zu erforschende Gegebenheiten radikalisierten Position findet sich der Realismus auch in naturalistischen Ansätzen wieder, indem von einer durchgängigen Bestimmung des empirischen Bewusstseins durch neuronale Gegebenheiten ausgegangen wird. Die Radikalisierung besteht dabei in einer Ausweitung des abstrakten Realismus zu einem reduktiven Materialismus. Allerdings versteht es sich von selbst, dass man
auf einem Theorieniveau, das empirische Gegenständlichkeit begründen will,
nicht auf konkrete empirische Gegebenheiten, die letztlich einen Teil dieser zu
begründenden Gegenständlichkeit ausmachen, als Ursachen für das Bewusstsein rekurrieren kann. Vor diesem Hintergrund unterliegt der Fichtesche Realismus nicht der Problematik seiner materialistischen bzw. naturalistischen
Ausdifferenzierungen, da er nicht die Realität empirischer Gegebenheiten voraussetzt.
Das Unabhängige, auf das in einer realistischen Erklärung des Bewusstseins
rekurriert wird, wird in der idealistischen Reihe seinerseits durch eine Reflexion auf dieses Unabhängige innerhalb einer Erklärung eingeholt. Die transzendentalphilosophische Reflexion »vergißt nicht«18, dass »jenes Unabhängige
abermals ein Produkt ihrer eignen Denkkraft [d. i. der Wissenschaftslehre bzw.
des reflektierenden Philosophen; P.G.], mithin etwas vom Ich Abhängiges
[wird], insofern es für das Ich (im Begriff davon) da seyn soll.« 19 Damit bezieht
sich Fichte auf die in allen empirischen Gegebenheiten inhärente Vermittlungsleistung des Bewusstseins, die in den idealistischen Standpunkt mündet,
dass alles das, was für das Ich, für ein Subjekt sein soll, dieser Vermittlungsleistung unterliegt.

14
15
16
17
18
19

Fichte: GA I, 2, 411.
Ebd.
Ebd.
Ebd.
Ebd.
Ebd.
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Ein methodisches Charakteristikum der Transzendentalphilosophie – auch
schon bei Kant – ist vor dem Hintergrund zweier sich widersprechender Positionen das In-Beziehung-Setzen dieser Argumentationsreihen. Indem sich
Fichte gerade nicht für eine der beiden Reihen, sondern für beide entscheidet,
konzipiert er die Wechselbestimmung des realistischen und idealistischen
Standpunktes: »Alles ist seiner Idealität nach abhängig vom Ich, in Ansehung
der Realität aber ist das Ich selbst abhängig […] es ist nichts real für das Ich
ohne auch ideal zu sein.«20 Beide Standpunkte sind zunächst kontradiktorisch,
werden aber in der Wechselbestimmung als notwendiger Zirkel, dem endliches Bewußtsein hinsichtlich seiner Grundlegung unterliegt, in Beziehung, als
sich gegenseitig bedingend gesetzt und schließlich im Hinblick auf die Deduktion empirischen Bewußtseins synthetisiert. Einerseits muss nun »der endliche
Geist nothwendig etwas Absolutes außer sich setzen (ein Ding an sich) und
dennoch von der andern Seite anerkennen, daß dasselbe nur für ihn da sey (ein
notwendiges Noumen sey).«21
Der Standpunkt, auf dem dieser notwendige Zirkel expliziert wird, wird
ausgehend von dessen eigenem theoretischen Status als »kritischer Idealismus«22 bzw. Idealrealismus bezeichnet, der »zwischen beiden Systemen bestimmt die Mitte [hält].«23 Das eine System ist ein Realismus, sein Gegenspieler
ein absoluter Idealismus. Da beide Systeme jeweils ein notwendiges bzw.
apriorisches Strukturelement des empirischen Bewusstseins als oberstes Prinzip herausstellen, vereinigt Fichte beide Systeme im Idealrealismus, indem er
ihre wechselseitige Bedingtheit expliziert. Auch wenn Fichte nach wie vor eine
Grundsatzphilosophie intendiert, d. h. das Bewusstsein aus einem obersten
Prinzip ableiten will, folgt daraus keine Festlegung auf eine dieser beiden
grundlegenden Momente, da er deren wechselseitige Bedingtheit durch dieses
Prinzip konstruieren wird.24 Dieser Konstruktion und der Ableitung der Ichform widmet sich Fichte in seiner Spätphilosophie.
2.1.2 Weitere Fundierung des Systems in der Spätphilosophie
Um einen Zugang zur Fichteschen Spätphilosophie zu gewinnen, der eine Anschlussmöglichkeit an die gegenwartsphilosophische Fragestellung erlaubt,
muss die Rolle des Absoluten bzw. des Seins geklärt werden. Das Absolute und
gleichbedeutend das Sein treten als Inbegriff aller Wirklichkeitsgehalte auf. In
Anlehnung an Spinozas Substanzbegriff25 stellt das Absolute ein »an sich von

20
21
22
23

Fichte: GA I, 2, 412.
Ebd.
Ebd.
Ebd. Schüssler 1972 gibt eine ausführliche Analyse des Verhältnisses von Idealismus und
Realismus in der Grundlage, sowie der weiteren idealrealistischen Dialektik in der Wissenschaftslehre 18042; vgl. für den hiesigen Kontext insbesondere S. 80 ff.
24 Dieses Prinzip ist demnach nicht monistisch bzw. absolut, sondern eine organische Einheit, die gerade in der Vermittlung zweier sich widersprechender, aber im Hinblick auf das
zu deduzierende Bewusstsein notwendigen Glieder besteht.
25 Vgl. dessen Ethik, §1.
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sich durch sich«26 dar und somit den Wirklichkeitsgehalt, insofern er unabhängig vom Bewusstsein ist. Wie sogleich ersichtlich, bildet das Absolute in
dieser Funktion die realistische Grundlage der Fichteschen Argumentation –
realistisch nicht in einem materialistischen oder gar naturalistischen Sinne,
sondern als lediglich vom Bewusstsein unabhängige und dasselbe bestimmende Instanz. Somit bezieht sich dieser Realismus nicht auf etwaige vom Subjekt
unabhängige Objekte, sondern ist in einem transzendentalen Sinn als Realismus eines vorbewussten Gehaltes aufzufassen, der die qualitative Grundlage
für die empirische Wirklichkeit liefert.27 Das Absolute bleibt als der realitätsstiftende Grund bei Fichte transzendental und nicht empirisch.
Seine beständige Kritik an einer ausschließlich realistischen Auffassung des
Absoluten zielt darauf ab, »daß uns insgesamt in der vorigen Construktion des
absoluten als absoluten, das Denken daran, daß wir doch immer es seyn, die es
dächten, verschwunden sey[.]«28 Fichte kritisiert, dass im üblichen Denken eines absolut realen Grundes gerade die Form des Denkens, in der das vermeintlich Reale konzipiert und ausschließlich überhaupt als solches veranschlagt
werden kann, vergessen bzw. ignoriert wird. Da dem Philosophen lediglich der
Begriff des Absoluten zur Verfügung steht, ist die Reflexion bzw. die Reflexionsform immer schon mitgegeben. In bezug auf das Absolute bestimmt Fichte
diese Reflexion als »absolute Reflexion«29. Diese Form des Denkens ist aufgrund »der immer absolut möglichen Reflexion«30 des Wissens auf sein Denken
unumgänglich. Die Reflexion findet sich immer »als schon seyend«31 und insofern als Faktum vor. In diesem Sinn tritt auch das Absolute »in seiner Reinheit«32 nur als Produkt der Reflexion auf, so dass das Absolute in der Form begrifflicher Objektivität ebenso ein Produkt der Reflexion ist. Allerdings verlangt der Begriff des Absoluten zugleich eine von der Reflexionsform unabhängige und insofern realistische Fundierung dieses Absoluten. Der Realismus
begründet daher letztlich die Reflexion als Produkt des Absoluten.
Anhand der 12. Stunde der Wissenschaftslehre 1805 lässt sich dieses interdependente Bestimmungsverhältnis in aller Deutlichkeit darlegen. Ausgehend
vom realistischen Standpunkt bürgt das Absolute »in seinem unmittelbaren
Existiren [für das] Erzeugen des Lichts[.]«33 Daraus folgt zweitens, dass das Ab26 Fichte, Johann Gottlieb: Wissenschaftslehre 1805. Hamburg 1984, 3r1. (= WL05)
27 Die formale Grundlage ist demgegenüber in der Wissensform zu suchen. Die Konstitution
empirischer Objektivität, die dann im epistemischen Sinn für die Objekte bürgt, die dem
Erkenntnissubjekt gegeben sind, entwickelt Fichte erst in einem weiteren Schritt unter Hinzunahme der Idealität des Bewusstseinsvollzuges, sodass Objekte nie als ausschließlich real
gegeben thematisiert werden.
28 WL05, 16r2. Innerhalb der Wissenschaftslehre 1805 hat Fichte das Absolute in einer realistischen Argumentationsreihe als den Realitätsgrund des Wissens expliziert. An diesem
Punkt steigen wird für kurze Zeit in den Gedankengang ein.
29 Ebd.
30 Ebd., 16r3.
31 Ebd.
32 Ebd.
33 WL05, 16v6; Fichte will mit dieser Formulierung ausdrücken, dass das Absolute so, wie es
unmittelbar ist bzw. als real veranschlagt wird, letztlich die Wissens- bzw. Bewusstseinsform (das Licht) hervorbringt. Es ist keineswegs notwendig die Begriffe des Existierens und
des Lichts existentialphilosophisch, religiös bzw. anders als transzendental zu interpretie-
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solute »auch [das] Erzeugen alles dessen [ist], was in ihm [dem Licht; P.G.]
vorkommt; u. so auch Erzeuger der täuschenden, u. kein eigentliches absolutes
gebenden Ansicht des Absoluten.«34 In realistischer Manier wird somit das gesamte Bewusstsein aus dem Absoluten begründet, das aber selbst in seiner Unmittelbarkeit nicht zugänglich ist. Fichte schließt diese realistische Bewegung
mit der Feststellung, dass »wir hier ein absolut nur wirkendes, u. schlechthin
wirkendes Princip der Einsicht jenseit der Einsicht, einen verborgnen, u. hier
im Lichte durchaus nicht aufgehenden Grund des Lichtes, und dessen, was in
ihm ist, [hätten].«35
Eine performative Reflexion auf diese Einsicht leitet dann die entgegengesetzte idealistische Bewegung ein: In »Anerkenntniß der absoluten Reflektirbarkeit«36 wird der realistische Anspruch der vorhergehenden Begründungsfunktion des Absoluten für das Bewusstsein dahingehend eingeschränkt, »daß
das Licht selber Erzeuger dieser Einsicht, also das darin verborgne Reale sey.« 37
Wie bereits mehrfach herausgestellt, ordnet die performative Reflexion auf den
Denkvollzug den Inhalt dieses Denkens der Reflexionsform unter. Idealistisch
gefolgert geht jeglicher Wissensinhalt in der »Lichtform des als«38 auf. Das Absolute, das zuvor als das eigentlich Reale bestimmt wurde, unterliegt in der
idealistischen Bewegung vollkommen der Idealität und tritt nicht mehr als
»Erzeuger […] dieser Einsicht«39 auf. Vielmehr bürgt es nur noch für die Einsicht, dass das Absolute notwendig als realer Grund zu veranschlagen ist, ohne
aber wiederum die Idealität dieses gesamten Wissensvollzuges selbst begründen zu können, da die Realität des Absoluten nur mittels dessen Idealität zu
haben ist. Das schließt eine einseitige Begründung der Reflexion aus dem Absoluten aus.
Das wechselseitige Verhältnis der Inkludenz des Unabhängigen bzw. des
Absoluten zum Bewusstseinsvollzug vertieft Fichte im weiteren Verlauf mit einer Analyse des ›innerhalb‹. Auf realistischer Seite tritt dieses Unabhängige als
das »Grundseyn«40 des Absoluten auf, während auf der idealistischen Seite die
»Einsicht des absoluten«41 den stets inhärenten Bewusstseinsvollzug darstellt.
Heißt es nun »[i]nnerhalb A [d. i. das Grundsein; P.G.] ist a/a [d. i. die reflexive Einsicht; P.G.]«42, dann wird die reflexive Einsicht akzidentell zum Absoluten als dessen »Zustand«43 und somit realistisch gesetzt. Heißt es demgegenüber »[i]nnerhalb a/a ist A«44, dann tritt die reflexive Einsicht als »intelligiren-

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ren. Ansonsten verlässt man den eigentlichen Fragehorizont der Wissenschaftslehre, die
klären will, wie das Wissen (also das Bewusstsein) möglich ist.
Ebd., 16v6f.
Ebd., 17r0.
Ebd., 17v1.
Ebd.
Ebd. Damit ist die grundlegende Struktur des Wissens bezeichnet, der zufolge jeder Inhalt
immer durch die Begriffsform als ein solcher vermittelt ist.
Ebd.
Ebd., 17v4.
Ebd., 18r2.
Ebd., 18r3.
Ebd.
Ebd., 18r4.
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de Exposition des Wesens«45 des Absoluten auf, und das Absolute ist nur in der
Bewusstseinsform für uns überhaupt etwas. Am Ende der Wissenschaftslehre
1805 hebt Fichte die Gleichrangigkeit beider Standpunkte im Zusammenhang
der Erklärung des Bewusstseins als Bild des Absoluten nochmals hervor. Richtet sich das Verstehen auf das Absolute als Prinzip, »führt die unmittelbare
VerstandesEvidenz […] zum Schluße eines Principiats [d. i. das Bewusstsein;
P.G.], Realismus.«46 Ist das Verstehen auf den Wissensvollzug, also auf sich
selbst gerichtet, »führt die VerstandesEvidenz […] zum erschließen eines in
ihm [im Bild; P.G.] abgebildeten UrPrincips. Idealismus.«47
2.1.3 Die Genese aus der idealrealistischen Dialektik
In dem offenkundigen Widerspruch zwischen einem realistisch veranschlagten
Absoluten und der idealistischen Reflexionsform, in der das Absolute einzig
einen epistemischen Status innehat, steckt die dialektische Dynamik, die das
genetische Verfahren aus dem Idealrealismus begründet. Die Wissenschaftslehre expliziert diese Dynamik und entwickelt aus den Vermittlungsstufen dieser Dialektik die transzendentale Struktur des empirischen Bewusstseins, die
sich aus der wechselseitigen Bedingtheit der realistischen und idealistischen
Position speist. Die Genese entwickelt Fichte also aus der Dynamik der idealrealistischen Dialektik. Die beiden grundlegenden empirischen Wirklichkeitsbereiche des Körperlichen und Geistigen, von denen Descartes ausging, behandelt Fichte in unterschiedlichen Teilen seiner Philosophie. In der Grundlage widmet er sich dem theoretischen Vorstellen und praktischen Streben, indem er die Struktur der Vorstellung bzw. des Handelns bestimmt. In anderen
Texten widmet er sich dann auch explizit dem Körper bzw. dem Leib des Menschen.48
Die Struktur der Grundlage gibt dieses Verfahren sehr deutlich wieder. Im
ersten Teil entwickelt Fichte drei Grundsätze, die die ideal-reale Struktur des
Bewusstseins in größtmöglicher Formalität, d. h. in Gestalt von Grundsätzen,
darstellen. Der erste Grundsatz (§1) formuliert die Tathandlung bzw. das Sichals-sich-selbst-Setzen, das die zugrundeliegende ideale Tätigkeit eines jeden
Bewusstseinsaktes bezeichnet. Dieses Setzen ist absolut und frei, also unbegründet vorauszusetzen. Es bringt in seiner Formalität ein reines Bewusstsein
(›Ich bin‹) hervor – nicht ein empirisches Selbstbewusstsein, sondern ein
transzendentales, das als Bewusstsein überhaupt idealiter die Sphäre des Bewusstseins begründet.49 Wie oben bereits ausgeführt, benötigt Fichte weiterhin
ein entgegengesetztes Prinzip der Einschränkung dieses ersten Setzens, da das
45
46
47
48

Ebd.
Ebd., 43v4.
Ebd.
Vgl. dazu die Grundlage des Naturrechts nach Principien der Wissenschaftslehre und die
Vorlesungen über die Tatsachen des Bewußtseyns. Für eine umfassendere Untersuchung
des Leibbegriffs siehe den Beitrag von Benedetta Bisol in diesem Band.
49 Wenn auf dieser transzendentalen Ebene vom Ich die Rede ist, verweist Fichte damit auf
die Idee der Ichheit als eine auf sich selbst rückbezügliche Struktur; vgl. dazu Versuch einer
neuen Darstellung der Wissenschaftslehre, in: Fichte Werke I, 502; 515 f.
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abzuleitende Bewusstsein ebenso ein bestimmtes ist. Dazu dient der zweite
Grundsatz (§ 2), demzufolge »dem Ich schlechthin ein Nicht-Ich [entgegengesetzt] wird.«50 Der dritte Grundsatz (§ 3) setzt Ich und Nicht-Ich teilbar, damit
eine gegenseitige Beschränkung beider möglich wird. Die §§ 1-3 geben somit
zusammen die grundlegende formale Struktur des empirischen Bewusstseins
wieder: »Ich setze im Ich dem teilbaren Ich ein teilbares Nicht-Ich entgegen.«51
Diese drei ›Iche‹ oder besser: »drei prinzipiellen Komponenten«52 konstituieren mittels ihrer widersprüchlichen Beziehungen das empirische Bewusstsein.
Dabei begründet das setzende Ich, das durch ein Nicht-Ich eingeschränkt wird,
die idealistische Argumentationsreihe, das einschränkende den Realismus im
Sinne der oben angeführten modalen Beschränkung.
Der Gesamtzusammenhang dieser drei Momente (absolutes Ich, teilbares
Ich, teilbares Nicht-Ich) umfasst zwei untergeordnete Setzungsverhältnisse.
Zum einen »setzt das Ich das Nicht-Ich, als beschränkt durch das Ich«53, zum
anderen »setzt das Ich sich selbst, als beschränkt durch das Nicht-Ich.«54 Vor
dem Hintergrund der idealrealistischen Dynamik begründet der erste Satz das
praktische Handeln, da hier das setzende Ich mittels seines Strebens das NichtIch als seine Beschränkung zu bestimmen sucht. In der endlichen Bewusstseinsstruktur wird das Ich natürlich niemals das Nicht-Ich absolut bestimmen,
aber es ist die Grundlage des Praktischen, dass das Ich sich soweit als möglich
gegenüber dem Nicht-Ich zu etablieren sucht. Demgegenüber begründet der
zweite Satz das theoretische Vorstellen, indem das Ich sich durch das NichtIch bestimmt setzt und aus diesem Bestimmungsverhältnis letztlich die realistische Gegebenheit empirischer Objekte abgeleitet wird.
Anhand des theoretischen Teilsatzes werde ich im folgenden die idealrealistische Dialektik in ihrer genetischen Funktion darlegen.55 Der theoretische
Hauptsatz, dass das Ich sich als beschränkt durch das Nicht-Ich setzt, enthält
einen Widerspruch zwischen dem idealen Setzen des Ich und der gleichzeitigen Einschränkung seiner Realität durch das Nicht-Ich: »Demnach bestimmt
sich das Ich zum Teil, und es wird bestimmt zum Teil«56. Allerdings verlangt es
das grundlegende Deduktionsziel, beide Momente im empirischen Bewußtsein
zu vereinigen. Diesen Widerspruch löst Fichte mittels des Begriffs der »Wech-

50 Fichte: GA I, 2, 104.
51 Ebd., 271. Indem das teilbare Ich und Nicht-Ich wiederum im Ich entgegengesetzt werden,
lässt sich die Idealität des Bewusstseinsvollzuges einholen, da nur etwas für ein Ich ist, solange es durch selbiges gesetzt ist.
52 Zöller, Günter: »Setzen und Bestimmen in Fichtes Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre«. In: Der Grundansatz der ersten Wissenschaftslehre Johann Gottlieb Fichtes. (Hg.)
Fuchs, Erich – Radrizzani, Ives, Neuried 1996, S. 179.
53 Fichte: GA I, 2, 285.
54 Ebd.
55 In dieser Darstellung gehe ich nicht weiter auf die wechselseitige Bedingtheit der eben dargestellten Hauptsätze ein. Es ist eine zentrale Voraussetzung Fichtes, dass das theoretische
Vorstellen und praktische Handeln nur gemeinsam das Bewusstsein konstituieren und gerade nicht als endgültig getrennte Sphären vorstellig gemacht werden können. Wie bereits
erwähnt, reicht es für hiesige Zwecke aus, lediglich die grundlegende Methodik zu explizieren.
56 Fichte: GA I, 2, 129.
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selbestimmung (nach der Analogie von Wechselwirkung)«57, indem »die Quantität des Einen durch die seines Entgegengesetzten gesetzt [wird], und umgekehrt«58: Wenn also das Ich sich setzt, wird das Nicht-Ich im gleichen Maße
(der gleichen Quantität nach) negiert und umgekehrt. Damit ist mittels der
Synthese durch die Wechselbestimmung gewährleistet, dass das Ich sich durch
ein Nicht-Ich bestimmen lassen kann, indem es selbst durch ein Nicht-Ich derart negiert wird, als es sich selbst nicht setzt. Dass es sich selbst nicht absolut
setzen kann, ist durch die notwendige Beschränkung (§2) bereits sichergestellt,
sodass lediglich noch das Maß seiner notwendigen Negation gesetzt werden
muss. Diese notwendige Negation tritt letztlich als die empirisch gegebene Gegenständlichkeit auf, die das empirische Ich nicht aufzuheben vermag. Hinsichtlich der Struktur des theoretischen Vorstellens ist so die Kategorie der Relation gewonnen. Im weiteren Verlauf leitet Fichte die übrigen Kategorien als
Vermittlungsstufen der folgenden Widersprüche ab.59 Diese Genese erhält ihren deduktiven Charakter letztlich aus der Notwendigkeit der einzelnen Syntheseschritte, d. h. dass diese Syntheseschritte ihre Rechtfertigung daher erhalten, dass sie den idealrealistischen Widerspruch auf einer Stufe zu lösen
vermögen und so die logisch-begrifflich notwendigen Bedingungen der Möglichkeit empirischen Bewusstseins darstellen. Der genetische, also erzeugende
Charakter der Syntheseschritte speist sich aus den sich immer wieder ergebenden idealrealistischen Widersprüchen, die gelöst und dadurch einen jeweils
neuen Widerspruch hervorrufen, der einen neuen Syntheseschritt erfordert.
Es bleibt noch anzumerken, dass die idealrealistische Dialektik nie vollends
synthetisiert bzw. aufgelöst werden kann, da die endliche Struktur des empirischen Bewusstseins maßgebend ist, das durch die Spannung eines idealen und
insofern freien und unbegrenzten Setzens sowie einer entsprechenden
realitätsstiftenden Begrenzung konstituiert ist. Die methodische Aporetik naturalistischer Ansätze gründet sich somit auf eine rein realistische Auflösung
dieses Verhältnisses.
Der menschliche Körper im Sinne einer res extensa wird schließlich als Leib
deduziert, der gegenüber dem bloßen Körper die Synthese des Ich und eines
»bestimmte[n] und im Raume begränzte[n] Körper[s]«60 darstellt. Die Notwendigkeit der materiellen bzw. körperlichen Welt hat Fichte bereits zuvor bestimmt: ohne eine materielle Welt, ohne einen Stoff, der unendlich bearbeitet
werden kann und sich durch die Bearbeitung eines Ich nicht auflöst, d. h. also
ohne eine stoffliche Realität ist ein empirisches Ich nicht vorstellbar. Der Leib
stellt dabei die Verbindung des durch seine Idealität bestimmten Ich und der
Materie dar, indem das Ich mittels des Leibs in der Materie wirken kann. Damit wird der Widerspruch zwischen der Notwendigkeit der Idealität des Ich

57 Ebd., 131.
58 Ebd., 130.
59 Vgl. dazu Metz, Wilhelm: Kategoriendeduktion und produktive Einbildungskraft in der theoretischen Philosophie Kants und Fichtes, Stuttgart-Bad Cannstatt 1991.
60 Fichte, Johann Gottlieb: Die späten wissenschaftlichen Vorlesungen (1809-1814), StuttgartBad Cannstatt 2000, S. 288.
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bei gleichzeitiger Notwendigkeit einer materiellen Realisation dieses Ich gelöst:
»Der Leib ist die Realisierung des Wollens in der realen Welt.«61
Der menschliche Körper als das vermeintlich bewusstseinsunabhängig realiter Gegebene wird also immer nur im Zusammenhang mit der Idealität des
Bewusstseinsvollzuges thematisiert und kann somit nicht mehr als Ursache des
Bewusstseins auftreten. Die idealrealistische Deduktion des Leibes und auch
des Geistes in seinen theoretischen und praktischen Gestalten holt die methodologische Schwierigkeit der Unhintergehbarkeit des Bewusstseinsvollzuges
ein, indem sie den menschlichen Körper immer im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Bewusstseinsvollzug als notwendige Realisation des empirischen
Bewusstseins bestimmt. Gleichzeitig ist der Körper keine Fiktion oder Einbildung eines vermeintlich idealistisch hypostasierten Geistes, sondern ist im
Hinblick auf die endliche Konstitution des Menschen realiter notwendig, damit der Mensch in einer materiellen Welt überhaupt als Subjekt und Individuum handeln kann. Es löst sich dadurch auch das Problem der Subreption, da
empirische Gegebenheiten nicht mehr unbegründet als unabhängiger Realitätsgrund in die Theorie eingebaut werden müssen.62
2.2 Konsequenzen des Idealrealismus für eine naturalistische
Theorie des Bewusstseins
Für die vermeintlich das Geistige, das Bewusstsein, hervorbringenden neuronalen Gegebenheiten gilt dasselbe, was Fichte in der Grundlage zum Ding an
sich ausführt: Es »ist etwas für das Ich, und folglich im Ich [d. i. die wissenschaftliche Erforschung neuronaler Gegebenheiten; P.G.], das doch nicht im
Ich sein soll«63, da es das Ich bestimmen soll. Die methodologische Unzureichendheit beispielsweise des radikalen neurophilosophischen Ansatzes zeigt
sich dann auch insbesondere in der Annahme, dass »die uns empirisch gegebenen Gehirne als Teile unserer phänomenalen Welt Konstrukte von Gehirnen
[sind], die uns erlebnismäßig nicht zugänglich sind.«64 Einer der wohl bekanntesten Vertreter der Neurophilosophie, Gerhard Roth, postuliert lediglich,
dass die »›Neurologik‹«65 des zugrundeliegenden zweiten Gehirns mittels der
naturalistischen bzw. neurobiologischen Forschung irgendwie zugänglich sein

61 Frischmann und Mohr 2001, S. 171. In diesem Zusammenhang ist auch der transzendentale
Status des Leibes zu sehen, wie ihn Karl-Otto Apel im Begriff des ›Leibapriori‹ als notwendige Bedingung für die Möglichkeit und Gültigkeit von Erkenntnis konzipiert hat.
62 Die Wissenschaftslehre entpuppt sich unter Verweis auf ihre methodische Selbstbegründung als Idealismus, insofern sie von der Selbstgewissheit des Denkvollzuges her das empirische Bewusstsein analysiert: Indem sie das Denken im allgemeinen und sich selbst im
Sinne einer Bestimmung dieses Denkens als Realität auffasst, verortet sie den notwendigen
Realitätsgrund in der Idealität des Denkvollzuges.
63 Fichte: GA I, 2, 200.
64 Roth, Gerhard: »Das Verhältnis von Philosophie und Neurowissenschaften bei der Beschäftigung mit dem Geist-Gehirn-Problem«, in: Philosophische Orientierung. Festschrift
zum 65. Geburtstag von Willi Oelmüller. (Hg.) Hermanni, Friedrich – Steenblock, Volker,
München 1995, S. 146.
65 Ebd.

Die transzendentalphilosophische Methode Johann Gottlieb Fichtes

107

soll. Warum sollte aber ausgerechnet ein spezifischer Teil der phänomenalen
Welt – die Neurobiologie – eine fundierende Begründung des Gesamtphänomens des empirischen Bewusstseins liefern? Diese Frage ist nur zu beantworten, wenn man die Neurobiologie hypostasiert und aus dem Zusammenhang
von Gehirnfunktion und Bewusstseinszuständen auf Basis der Läsionsproblematik einen einseitigen kausalen bzw. eliminativen Nexus abzuleiten sucht.
Dass das Experiment »etwas Widerständiges [liefert]«66 – also etwas realiter
Gegebenes – kann kein Argument für einen solchen einseitigen kausalen Nexus sein, dem die Vermitteltheit auch der experimentellen Einsicht gegenübergestellt werden muss. Für eine methodenkritisch fundierte Analyse wie die
durch Kant und Fichte begründete Transzendentalphilosophie stellt ein solches reales Widerständiges nichts »geradezu Widerwärtiges«67 dar, sondern
wird in dem geschilderten Sinne als produktive Begründungsfunktion in die
philosophische Theorie aufgenommen.
Die wissenschaftstheoretische Konsequenz besteht nun letztlich in der Aufhebung der begründenden Funktion der Körper-Geist-Dichotomie für das Bewusstsein. Im Sinne einer Umkehrung werden der Körper und der Geist, auf
die sich Descartes ursprünglich bezog, in ihrer substantiellen Form als res aufgehoben und als Realisationen des empirischen Bewusstseins abgeleitet. Eine
weitere Konsequenz besteht in der expliziten Trennung der Reihen natürlicher
und logischer Bedingungen. Naturalistisch fundierte Forschung expliziert natürliche Bedingungen, die allerdings keinen logisch-begrifflichen bzw. apriorischen Erklärungswert haben. Demgegenüber formuliert die philosophische
Analyse logische und insofern allgemeingültige Bedingungen, da sie die Struktur des Bewusstseins unabhängig von ihren je spezifischen Bewusstseinsinhalten expliziert. Welche Reihe man untersucht, hängt letztlich von dem jeweiligen Frageinteresse und Untersuchungsgegenstand ab. Ohne eine der Reihen
zwangsläufig einen Begründungsprimat gegenüber der anderen zuzuschreiben,
müssen sie aber strikt getrennt werden, um methodologisch nicht in die genannten Schwierigkeiten zu geraten.68
Den aus einer Substantialisierung bzw. naturalistischen Hypostasierung von
Körper und Geist hervorgehenden methodischen Aporien beugt Fichte vor,
indem er diese mittels der beiden Reihen des Idealismus und Realismus, die
die Voraussetzungen einer philosophischen Theorie des Bewusstseins bilden,
produktiv bzw. genetisch instrumentalisiert hat. Insbesondere verweist der
Idealrealismus auf den notwendigen doppelten Standpunkt, sodass eine einseitige realistische bzw. materialistische Erklärung des Bewusstseins ausgeschlossen wird. Das Explanans muss dieser doppelten einerseits widersprüchlichen,
andererseits interdependenten Struktur des Bewusstseins gerecht werden, be-

66 Ebd.
67 Ebd.
68 Der logischen Reihe kann insofern ein Begründungsprimat zukommen, wenn es um die
Fundierung der Logizität bzw. formalen Struktur einer naturalistischen Theorie geht. Diese methodologische Begründung ist aber von der inhaltlichen Begründung hinsichtlich eines bestimmten Untersuchungsgegenstandes (hier das Bewusstsein) zu unterscheiden, sodass die philosophische Theorie nicht dazu dient, die neurobiologischen Zusammenhänge
zu bestimmen.
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vor dasselbe erklärt werden kann. Aus der dialektischen bzw. idealrealistischen
Dynamik der Wechselbestimmungsglieder eines vom Bewusstsein Unabhängigen und insofern realistischen Prinzips und eines Prinzips, das den Bewusstseinsvollzug in seiner Idealität begründet, erfolgt die Deduktion der empirischen Wirklichkeitsbereiche. Der methodische Zugewinn gegenüber einem
strikt materialistischen und insofern realistischen Ansatzes besteht in der Einholung genau dieser notwendigen Interdependenz und damit der Unhintergehbarkeit des Bewusstseinsvollzuges bei gleichzeitiger Wahrung des realen
Notwendigkeitscharakters, die sich jeder prinzipiellen Erklärung des Bewusstseins – also einer Erklärung derjenigen Struktur, die jeden Bewusstseinsakt unabhängig seines je spezifischen Inhalts a priori auszeichnet – verpflichtet sieht.
Zum Abschluss stelle ich synoptisch die zentralen methodischen Momente
in Bezug auf die Argumente, die gegen eine naturalistische Theorie des Bewusstseins sprechen, heraus.

3 Resultate
Ausgangspunkt dieser Untersuchung war das Versäumnis des naturalistischen
Ansatzes, auf den Status empirischer, insbesondere neurobiologischer Gegebenheiten, die zu einer Erklärung des Bewusstseins dienen sollen, zu reflektieren. In dieser Perspektive findet lediglich eine reale Bezugnahme auf einzelne
empirische Sachverhalte, die induktiv verallgemeinert werden, statt. Demgegenüber verlangt eine philosophische Theorie des Bewusstseins eine grundlegende methodenkritische Reflexion, da es ihr nicht um einzelne Bewusstseinsinhalte, sondern um die prinzipielle Struktur des Bewusstseins geht. Die Genese des transzendentalphilosophischen Standpunktes folgt dabei bestimmten
methodischen Vorgehensweisen, die ich abschließend (3.1) in Bezug auf die
Körper-Geist-Dichotomie besprechen will. Zum Abschluss (3.2) folgen zwei
kritische Bemerkungen.
3.1. Übersicht
Mit Descartes wurde zwischen Körper und Geist eine substantielle Differenz
veranschlagt, die in der naturalistisch fundierter Bewusstseinstheorie auf den
Körper reduziert werden sollte. Wie im ersten Teil69 gezeigt, dient erstens die
Reflexion auf den Denkvollzug des Philosophen, die performative Reflexion, in
kritischer Absicht dazu, die inhärente Vermittlungsleistung des Bewusstseins
in der transzendentalen Konstitution des vermeintlich bewusstseinsunabhängigen Körpers zu explizieren. Die Notwendigkeit dieser methodischen Reflexion gründet sich ihrerseits darauf, dass das Bewusstsein als Inhalt bzw. Objekt
der Untersuchung sich auf sich selbst zurückbezieht und sich somit voraussetzt. Mittels dieser Rückbezüglichkeit, die in anderen naturalisierten Wirklichkeitsbereichen so nicht unmittelbar virulent ist, wird der besonderen

69 Siehe in diesem Band S. 25-43.
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Form-Inhalt-Beziehung im Falle einer philosophischen Erklärung des Bewusstseins Rechnung getragen.
Damit hängt zweitens direkt eine transzendentale Reduktion des empirisch
gegebenen Körpers bzw. Gehirns auf die Vermittlungsleistung des Bewusstseins zusammen, um die Idealität des empirisch Gegebenen herauszustellen.
Die idealistische Reihe der Argumentation ist eröffnet.
Parallel dazu stellt die performative Reflexion in realistischer Hinsicht ausgehend von der endlichen Verfassung des empirischen Bewusstseins dessen
Bestimmtheit heraus: Im empirischen Bewusstseinsvollzug ist immer ein Etwas gegeben, das hinsichtlich dieser Gegebenheit nicht der Spontaneität des
Denkenden unterliegt. Mit der Explikation dieses realen Notwendigkeitscharakters, mit dem zugleich der Gefahr eines ausschließlichen Subjektivismus
bzw. absolutem Idealismus vorgebeugt wird, ist die realistische Reihe eröffnet.
Diese Reihen werden drittens durch die Wechselbestimmung in Beziehung
zueinander gesetzt, da beide Reihen die Struktur des empirischen Bewusstseins
gleichermaßen konstituieren. In bezug auf die Körper-Geist-Dichotomie führt
Fichte in der Transzendentalen Logik 18121 aus, dass die »Einwirkung der Seele
auf den Leib« bzw. »[u]mgekehrt des Leibes auf die Seele«70 lediglich zwei verschiedene Ansichten »des Einen [als des Inbegriffs aller Wirklichkeit; P.G.] in
einer doppelten Form«71 darstellt. Leib und Seele bilden keine substantiellen
Wirklichkeiten.
Auf Basis einer – im Hinblick auf das empirische Bewusstsein notwendigen
– Vermittlung der widersprechenden Glieder beider Reihen und der darin begründeten idealrealistischen Dialektik leitet Fichte, viertens, die eigentliche
Genese des geistigen und körperlichen Wirklichkeitsbereichs, die sich als Synthesen beider Reihen zeigen, ein.
3.2 Kritische Bemerkungen
An diesem Verfahren müssen schließlich zumindest zwei wesentliche Aspekte
kritisch hervorgehoben werden. Zum einen geht mit der performativen Reflexion und der transzendentalen Reduktion eine Formalisierung einher, der zufolge von allen konkreten bzw. empirischen Gegebenheiten abstrahiert wird,
um die allen Bewusstseinsakten zugrundeliegende Struktur in den Blick zu bekommen. Auch wenn Fichte beispielsweise gegenüber Kant die Materialität
des Gegebenen aufhebt, indem sein Prinzip des Bewusstseins Form und Gehalt
umfasst, verbleibt er in seinen Deduktionen zwangsläufig bei den formalen
Strukturen empirischen Bewusstseins. Eine genuin apriorische Bewusstseinsphilosophie wird sich demnach nie mit konkreten Bewusstseinsinhalten in
Form mentaler Zustände auseinandersetzen, da sie die strikt formale ideal-reale Struktur expliziert. Es wird zwar begründet werden können, wie Objektvor70 Fichte, Johann Gottlieb: Vom Verhältniss der Logik zur wirklichen Philosophie, als ein
Grundriss der Logik, und eine Einleitung in die Philosophie. [sog. Transzendentale Logik 1],
80r. (Mit Dank an Dr. Erich Fuchs von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften für
die Bereitstellung der Druckfahnen.)
71 Ebd.

110

Patrick Grüneberg

stellungen, Handlungsentscheidungen und Gefühle möglich sind, aber nicht,
was diese konkret bestimmt. Ableitung des empirischen Bewusstseins bedeutet
somit immer eine Ableitung der formalen Bestimmungen des Bewusstseins im
Sinne der oben genannten Reihe logischer bzw. apriorischer Bedingungen.
Zum anderen zeigt sich bei Fichte ein asymmetrisches Verhältnis der Inkludenz zwischen den Reihen des Idealen und Realen, weil die Genese dieser Reihen selbst unter die Spontaneität und somit Idealität fällt. Daher nennt Fichte
seine Position auch einen kritischen Idealismus. Diese Asymmetrie zeigt sich
auch darin, dass der Leib letztlich als die empirische Realisationsinstanz des
Wollens dargestellt wird, d. h. dass der leibliche Mensch aus der Idealität seines Bewusstseinsvollzuges und der auf diesen bezogenen notwendigen Beschränkung abgeleitet wird. In der realistischen Einholung, nämlich dass seinerseits das Wollen nicht ohne den Leib empirisch zu realisieren wäre, zeigt
sich aber deutlich die Zirkelstruktur der doppelten Position Fichtes, die letztlich aber nur idealistisch eingeholt wird, indem beide Positionen als verschiedene Ansichten dargestellt werden. Trotz dieser Asymmetrie, die sich aus der
Idealität der philosophischen Reflexion ergibt, kommt dem Idealismus kein
Primat in der Begründung von Bewusstsein zu, da der doppelte Standpunkt
des Idealrealismus konstitutiv bleibt.

Zum Begriff des romantischen Mesmerismus
als Basis einer neuen ganzheitlichen
Anthropologie
Leon Miodoński

(1) Die Gedankengänge des deutschen Idealismus finden zu einem Zeitpunkt
statt, der als Schnittpunkt aller wesentlichen Probleme dieser Zeit – als Zerfall
der mechanisch-mathematisch geprägten dualistischen Philosophie – bezeichnet werden kann und der in mannigfaltigen Tendenzen, vor allem aber als eine
neue Systematik der Natur und Kultur zum Ausdruck kommt, die auf einer
Gewissheit vom universalen Zusammenhang aller Erscheinungen und Entwicklungsgesetze in einer Reihe aufsteigender Formen und Kräfte beruht. Daraus geht eine wachsende Erfahrung als Voraussetzung einer mehrdimensionalen Universalität hervor. Die neu konzipierte Idee der Ganzheit, die nicht nur
einen konsequent durchdachten Monismus, sondern auch die Idee einer dialektischen Vermittlung von Gegensätzen und Ganzem fordert, wird also in
den nächsten Evolutionsformen des deutschen Idealismus zu einer methodologischen Richtlinie und zum Ideal der ganzheitlichen Auffassung des Geistes,
der Naturphilosophie, der Philosophie der Geschichte und der Philosophie der
Kunst als Elemente eines universalen Weltverstehens vorausgesetzt. Infolgedessen kommt es zu einer Synthese des absolutistisch aufgefassten Seins, des
Subjekts und des Erkenntnisprozesses. Das Bild, in das die Romantik ihre philosophische Bekehrung gefasst hatte, kehrt als ein immer besser konzipiertes
ganzheitliches Denken wieder.1
1

Vgl. Amtmann, Rolf: Die Ganzheit in der europäischen Philosophie: Von Platon bis Othmar
Spann, Tübingen 1992; ders., Sinn und Sein: Die Ganzheit in der europäischen Philosophie,
Tübingen 1996; Flatten, Guido : Die Entwicklung eines ganzheitlichen Bildes des Menschen
in der Heilkunde der Romantik und seine Bedeutung für die Gegenwart, Herzogenrath 1990;
Funke, Dieter: Der halbierte Gott: die Folgen der Spaltung und die Sehnsucht nach Ganzheit,
München 1993; Gloy, Karen: Das Verständnis der Natur. Bd. 1: Die Geschichte des wissenschaftlichen Denkens; Bd. 2: Die Geschichte des ganzheitlichen Denkens, München 19951996; Heske, Franz: Zur Philosophie einer Ganzheit vor den Teilen, Quickborn 1995; Nachdenken über die Ganzheit des Lebens: interdisziplinäres Gespräch. (Hg.) Fischbeck, Hans-
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Die Idee der dialektischen Ganzheit als Zusammenhang der ihrem Wesen
nach identischen Erscheinungen eines lebendigen und mitfühlenden Organismus gilt gleichermaßen der romantischen Anthropologie, die Geist und Körper, das Leben des einzelnen Menschen im Kontext der Gesellschaft und Entwicklung des Menschengeschlechts als eine Einheit aus Gegensätzen konzipiert. Dieses Interesse am »ganzen Menschen« lässt die Anthropologie bereits
in der Vorromantik, die sich ganz den Zusammenhängen der Erforschung des
Geistes und des Körpers wie etwa Lavaters Idee der Physiognomik als »unmittelbare Menschenkunde«2 verschrieben hat, zum grundlegenden Begriff werden.
Als eine besondere Form des ganzheitlichen Denkens soll die Lehre des tierischen Magnetismus Franz Mesmers anerkannt werden, die in ihrer Blütezeit
zwischen den 70ger Jahren des 18. Jahrhunderts und 40ger Jahren des 19. Jahrhunderts weit in Europa bekannt wurde. Das Mesmerische Modell hat allerdings einen typisch mechanistischen Charakter, der aber im romantischen Gedanken in eine Ganzheitsstruktur des Idealen und Realen eingeschrieben wurde. Das Grundproblem soll folgendergestalt interpretiert werden: Inwieweit
modifiziert das zwischen Körpermedizin, Hypnose und Naturphilosophie situierte Phänomen des Mesmerismus das Begriffs- und Vorstellungsgebiet jener
Epoche und inwieweit hat es sich in die Metaphysik der Naturphilosophie des
deutschen Idealismus bzw. der Romantik eingeschrieben. Meine These lautet:
Der tierische Magnetismus öffnete eine ganz neue Perspektive im Welt- und
Menschverständnis in seinem ganzheitlich neuen Zusammenhang: Suggestive
und empirisch unerklärbare hypnotische Zustände ließen auf eine universelle
Kommunikation zwischen der realen Welt und der Wesenswelt, der Welt der
göttlichen Ordnung hoffen. Das Schlafwandeln galt für Romantiker als Archetyp des Genies, der über Zeit und Raum hinauszugehen vermag. In prophetischen Visionen des Genies bzw. Somnambulen sah man einen unmittelbaren
Einblick in den ursprünglichen Zustand der reinen Menschheit, in das Ganze
des Seins. Karl August von Eschenmeyer führt geradezu mit rednerischem
Schwung an, dass der Somnambule der »geistige Künstler« sei. »Wie der Dichter, der Maler und der Plastiker seine Ideale in die Wirklichkeit überträgt, indem er ihnen Fülle und Form gibt, so nimmt die Somnambule die Wirklichkeit in ihr Ideal auf, und setzt die ganze Erscheinungswelt der Idee gleich. Und
daraus folgt die unendliche Geschwindigkeit der Seelenkraft, in welcher alles
zur Gegenwart wird«3.
Der Mesmerismus versucht, die Körpermedizin des 18. Jahrhunderts mit
modernen Mitteln als neue Heilmethode zu konzipieren, indem er ebenso an
der hermetisch esoterischen Überlieferung wie auch an der neuzeitlichen rationalorientierten Naturwissenschaft partizipierte. Er stand in seiner ursprünglichen Form in der pragmatischen Einstellung zur Realität. Im eigentlichen

2
3

Jürgen, Mülheim/Ruhr 1992; Köchy, Kristian: Ganzheit und Wissenschaft. Das historische
Fallbeispiel der romantischen Naturforschung, Würzburg 1997.
Lavater, Johann Kaspar: Ausgewählte Schriften. Orelli, Johann Kaspar. Tl. 1-8, Zürich 18411844; hier: Tl. 3, S. 30.
Eschenmayer, Karl August v.: Versuch die scheinbare Magie des thierischen Magnetismus
aus physiologischen und psychischen Gesetzen zu erklären, Stuttgart/Tübingen 1816, S. 128.
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Sinne nimmt Mesmer die von zumindest in der postnewtonischen Physik anerkannte Lehre von der Existenz einer universalen Kraft in Angriff und verknüpft das unerklärbare Phänomen seiner eigenen hypnotischen Praxis mit
der Harmonie kosmischer Wechselbeziehungen4. Die allgemeine Aufgabe ist
damit umrissen. Schon sein frühes Werk Dissertatio physiko-medica de influxu
planetarium in corpus humanum (1766) soll gerade den Grund für etwas Höheres, für eine andere Wissenschaft, für die Fluidums-Konzeption bereiten.
Der Mesmerismus vertritt die These, dass die Ursache von Krankheiten
eine Behinderung des Fluidums, des freien Flusses des »animalischen Magnetismus« ist, und dass der ausgebildete Heiler, der über eine spezielle Gabe verfügt, derartige Blockaden mit Handbewegungen beseitigen könne. Mit dieser
spekulativen Idee kommt eine völlig neue Auffassung auch vom Wesen der
Krankheit und deren Heilung ins Spiel. Da sie zuerst an dem »System des Einflusses« entwickelt wurde, versteht sich im Fluidum auch die höhere Vernetzung der »äußeren Natur« und der »inneren Natur« als ein Kosmos und Lebewesen durchströmende »Flutmasse«. Die Heilung sei also als Wiederherstellung des Gesundheitszustandes durch das Erreichen einer vollen Harmonie
kosmischer Wechselbeziehungen bzw. Wiederherstellung des unstörbaren
Durchflusses des Fluidums durch den Menschenkörper zu verstehen.
Da Mesmer keine Medikamente im eigentlichen Sinne gebrauchte, bediente
er sich verschiedener Techniken des Magnetisierens wie Handauflegen, Luftstriche, Übertragen des Fluidums durch Rohr, Blicke, Spiegel auch durch
Wände. Er pflegte dem Patienten gegenüber zu sitzen und dabei mit seinen
Knien die des Patienten zu berühren. Er hielt die Daumen des Patienten fest in
seinen Händen und sah ihm starr in die Augen, dann berührte er seinen Oberbauch und strich ihm über seine Glieder. Viele Patienten erfuhren dabei eigenartige Empfindungen, die anderen fielen auch in eine Krise, welche aber die
Heilung herbeiführen sollte5.
Diese merkwürdige Therapie wurde von Kant in der Öffentlichkeit denunziert: »Wider diesen Unfug ist nun nichts weiter zu thun, als den animalischen
Magnetiseur magnetisiren und desorganisiren zu lassen, so lange es ihm und
andern Leichtgläubigen gefällt; der Policey aber es zu empfehlen, dass der Moralität hiebei nicht zu nahe getreten werde, übrigens aber für sich den einzigen
Weg der Naturforschung, durch Experiment und Beobachtung, die die Eigenschaften des Objects äusseren Sinnen kenntlich werden lassen, ferner zu befolgen«6. Diese Kritik wird durch die ganze rationalistische Aufklärung fortgesetzt.7 Die Diskussion um den Mesmerismus wurde in diesen Kreisen immer
4

Feldt, Heinrich: »Vorstellungen von physikalischer und physischer Energie zur Zeit Mesmers« In: Franz Anton Mesmer und die Geschichte des Mesmerismus. Beiträge zum internationalen wissenschaftlichen Symposion anlässlich des 250 Geburtstages von Mesmer 10. bis
13. Mai 1984 in Meersburg. (Hg.) Schott, Heinz, Stuttgart 1985, S. 31 ff.
5 Schott, Heinz: »Mesmers Heilkonzept und seine Nachwirkungen in der Medizin«. In:
Franz Anton Mesmer, S. 239.
6 Kant: Akad.-Ausg. 11, 142.
7 Vgl. Soemmerrings Kritik: »Man fragt, warum lauter Weibsleute, und fast bloß Dienstmädchen, oder Dirnen in die Crise fallen? Weil dieser Handwerk ist, Komödien zu spielen,
und jene es bequemer finden in sehr guter Gesellschaft täglich einige stunden zu schlafen,
oder zu schwatzen, und von jedermann höflich behandelt zu werden, als zu hause zu arbei-
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in hohem Maße von Fragen des Niedergangs der Vernunft, der Metaphysik
und, wie es Friedrich Nicolai formuliert, von dem »Aberglauben in der Philosophie«8 begleitet. Die Aufnahme Mesmers war auch in der romantischen Naturforschung und Medizin keineswegs nur zustimmend, immerhin griffen die
Romantiker den Mesmerismus ohne größeres Widerstreben auf, passte doch
das »System des Einflusses« mit seiner eigenartigen Therapie zu grundlegenden Ideen der romantischen Naturphilosophie.9 Doch erscheint uns auch die
romantische Naturphilosophie als eine Radikalisierung philosophischer Anschauungen um 1800 und findet in einem Punkt statt, der als Wendepunkt zur
spekulativen Naturphilosophie bezeichnet werden kann.10
Der Mesmerismus ist aber nicht nur eine strittige Theorie der Natur und
Heilkunde, sondern auch – zumindest im Umrisse – die der Geschichte und
Gesellschaft. Der erste Teil der Wolfartschen Ausgabe der Mesmerischen
Schrift Mesmerismus oder System der Wechselwirkung, Theorie und Anwendung des thierischen Magnetismus als die allgemeine Heilkunde (1814), betitelt
»Physik«, enthält theoretische Begründung und therapeutische Anwendung
des Mesmerismus. Der zweite Teil, »Moral«, projiziert magnetische Grundsätze auf das Wesen des Menschen und der Gesellschaft. In seiner Gesellschaftstheorie stellt Mesmer die ganze Problematik von Moral, Gesetzgebung, Freiheit und Recht bis hin zur Erziehung und Festlegung von »Maß und Gewicht«,
darunter auch die Idee des Gesellschaftsvertrags dar. Er umfasst eine Art von
»naturalistischen Anthropologie«, wie sie in der Aufklärungsphilosophie propagiert wurde.11
(2) Das wachsende Interesse für die neuen Phänomene wurde zum Ende des
18. Jahrhunderts und im Laufe des 19. Jahrhunderts von Gelehrten wie Lavater
und manchen anderen in überwiegend fragmentarischen Einsichten entwickelt
und von Friedrich Hufeland in systematischer Weise in seinem 1801 in Weimar erschienenen Buch Ueber Sympathie in eine zusammenhängende medizinisch-anthropologische Sicht integriert: Die Welt wird als eine werdende Evolution, der Menschen als besondere Beiträger betrachtet. Hufeland versucht
zunächst, wie z. B. Schelling, das Subjektive und das Objektive auf eine neue
Weise zu verbinden, und somit macht er einen entscheidenden Schritt voran,
um diese erkannte Identität in der Naturphilosophie neu zu definieren. Für

ten und sich von ihren Herrschaften ausnutzen zu lassen« (Hoffmann, C. L.: Nachtrag zum
Magnetismus, Mainz 1787, S. 6).
8 Nicolai, Friedrich: Philosophische Abhandlungen. Größtentheils vorgelesen in der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Bd. 2, Berlin/Stettin 1808, S. 45-59 (= Gesammelte Werke, Bd. 11).
9 Engelhardt, Dietrich v.: »Mesmerismus in der Naturforschung und Medizin der Romantik«. In: Franz Anton Mesmer, S. 92 ff.
10 Zu beachten ist freilich Franz Baaders Weiterführung der Romantik zur metaphysischen
Naturphilosophie. Vgl.: Baader, Franz Xaver von: Sämtliche Werke. (Hg.) Hoffmann,
Franz Julius Hamberger, Bd. 1-16, Leipzig 1851-1860; hier: Bd 4: Ekstase oder das Verzücktsein der magnetischen Schlafredner, S. 1-40; Fragment aus der Geschichte einer magnetischen Hellseherin, S. 41-60; Ueber Divinations- und Glaubenskraft, S. 61-92.
11 Grosch, Helmut: »Franz Anton Mesmer und die Problematik einer naturwissenschaftlicher
Anthropologie«. In: Franz Anton Mesmer, S. 228 ff.
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Hufeland steht fest: »Alles Individuelle Daseyn ist nur ein einseitiges Reflex des
ganzen, ein unvollkommener Versuch die absolute Idee des Lebens, welche
nur durch die Natur, als Totalität, realisiert werden kann in ihrer Reinheit darzustellen.«12
Damit tritt das ganzheitliche und absolutistische Denken wie auch der Begriff des Lebens und des Organismus ins Zentrum der Überlegung als Prinzip
und Ende einer jeden wahren Auffassung vom »Allgemeinen« und »Einzelnen«, als »Leben des Ganzen«. Hufeland bestimmt die Sympathie durch eine
grundlegende Beziehung zwischen dem »individuellen Leben« und dem »Leben des Ganzen«, die als »System« definiert wird. Mit dieser Feststellung hat er
nicht nur sein Verhältnis zur Naturphilosophie Schellings und zum magnetischen Fluidum Mesmers dargelegt, sondern auch zur hermetisch geprägten
Idee einer Universalkommunikation, einer »communis cognatio naturae« rezipiert. Dieser charakterisierte Hintergrund des philosophischen Weltverständnisses besitzt seine Gewichtigkeit, wenn wir die metaphysisch philosophischen
Versuche und die begrifflichen Feststellungen von Goethe, Soemmerring,
Forster, Ritter, Schelling oder Baader erfahren.13
Die nach diesem Zusammenhang beantwortete Frage könne es möglich machen, die Ganzheit der Welt derart zu konzipieren, dass das dynamische Weltbild zugleich als eine Produktivität, eine »creatio continua« und als eine immer
wieder aufs Neue geschaffte Struktur verstehbar ist, so dass der emanierende
Gott (als Licht und Liebe) als das kosmisch-positive Weltprinzip einerseits,
und der Luzifer (als Böses) als das negative Prinzip des Daseins andererseits
begriffen werden kann. Die dynamische Umwandlung der Welt bringt die materielle Welt zu einem neuen Zustand einer universalen Harmonie.14
Die von Hufeland entwickelte Idee des organischen Ganzen bedeutet, dass
der Organismus als Tätigkeit von Subjekt und Objekt, passiv und aktiv in einer
Handlung zugleich sein kann. Dies ist auch der Grund, warum »der Mensch
als der vollkommenste Reflex der absoluten Idee des Lebens« gedacht werden
kann, was zugleich als grundlegende Dialektik von »Mensch« und »Natur«,
»Trieb« und »Begierde« zu betrachten sein dürfte. Denn, wenn die Sympathie
als regulativer Begriff mehrdimensionalen Universums tatsächlich wirklich ist,
so dass selbst die therapeutische Behandlung des Menschen als Produkt einer
Dialektik von »Harmonie« und »Depotenzierung« erscheinen muss. Was sich
hier abzeichnet, ist ein Bild der Wechselwirkung zwischen »Leib und Seele«
nicht mehr nur als eine einseitige Bedingtheit des Menschen durch die »tierische Natur«. »Nirgends treten daher die Erscheinungen der Sympathie so
deutlich hervor, als da, wo wir im Menschen die höheren Function seiner sub-

12 Hufeland: Ueber Sympathie, Weimar 1801, S. 1.
13 Sladek, M.: Fragmente der hermetischen Philosophie in der Naturphilosophie der Neuzeit.
Historisch-kritische Beiträge zur hermetisch-alchemistischen Raum- und Naturphilosophie bei Giordano Bruno, Henry More und Goethe, Frankfurt a. M. 1984, S. 142 ff.
14 Miodoński,Leon: »Zwischen Spinozismus und Hermetik. Goethe als Beispiel der monistischen Erfahrungen um die Wende des 18. Jahrhunderts«. [In:] Kontexte. Spinoza und die
Geschichte der Philosophie. (Hg.) Pisarek, Henryk – Walther, Manfred, Wrocław 2001,
S. 147 ff.
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jectiven Sphäre gestört oder unterdrückt seyn, und wo diese Sphäre aufhört,
als ein organisches Ganzen zu wirken, und auf die Außenwelt zu reagieren.«15
Für Mesmer und Hufeland ist die Überzeugung von der Einheit der Natur
grundlegend. Die Differenz besteht in erster Linie darin, dass Hufeland im Gegensatz zu Mesmer den natürlichen Magnetismus bzw. die Einheit des einzelnen und allgemeinen Organismus ausschließlich in dem »innigeren sympathetischen Verhältnis mit der Außenwelt« sieht. Mesmer versteht dieses Verhältnis allerdings ausdrücklich stofflich: »Der natürliche Magnetismus ist also jenes allumfassende Gesetze, wonach alles was da ist sich in Verhältniß gegenseitigen und allgemeinen Einflusses befindet. Dieser Einfluss bewirkt sich mittelst eingehender und ausgehender Ströme einer seinen eben so vielfältigten
Flut, als es organisierte Urtheilchen giebt, welche ich Materie nenne.«16
Auch im engerem Sinne bedeutet die Idee des organischen Ganzen Hufelands, dass die Theorie der Sympathie den Prozess der Krankheit erklärt und
damit den Prozess der Entstehung krankhafter Zwischenformen aus einem
vollkommenen Zustand – Zustand des Schlafens oder Zustand des Wachens –
der näher hin als ein fundamental vegetativer Trieb bezeichnet wird, wobei die
Fundamentalität dieses Triebes darauf beruht, dass man ihn als »einen vegetations- oder bewusstlosen Bildungsprozess« verstehen kann. Die Sympathie soll
jedoch nach Hufeland keine reine Theorie sein, sondern eine praktische Medizin, die ein allgemeines Heilmittel an die Hand geben könnte.
In diesem Zusammenhang macht nun Hufeland genau auf jene neue Heilkonzeption aufmerksam: »Jeder individuelle Organismus, der positiv auf einen
anderen wirkt, ihn polarisiert, und mehr oder weniger in seine Sphäre zieht,
magnetisiert denselben«17 […]. Er betont ausdrücklich: »Vermöge ihres sympathetischen Verhältnisses mit dem Magnetiseur, sind die Somnambülen, von
Seiten ihrer Subjektiven Sphäre, so genau mit diesem verbunden, dass beide
gleichsam Ein Individuum bilden. Die Seele des Magnetiseurs ist gewissermaßen auch die Seele der Somnambülen, und jene beherrscht subjektive Sphäre
der letzteren in dem Grade, dass die Functionen derselben mehr oder weniger
von ihm abhängig sind.«18
Mit dem Sympathie-Prinzip wird das paradoxe Ziel verbunden, die Sphäre
des menschlichen Erkenntnisses durch die Divinationsvermögen zu erweitern
und zu stärken. Es geht hier, wie Hufeland aber klarstellend bemerkt, um »Bestimmtheit der Zukunft«, so dass »die Somnambülen dabei des Gebrauchs
ihrer Vernunft mächtig bleiben, und also mit mehr Bestimmtheit die Zukunft
voraus zu sehen, oder vielmehr zu fühlen im Stande wären«19. Der Aufsatz
Ueber Sympathie markiert zugleich einen Wendepunkt in der romantischen
Medizin und zugleich in der romantischen Anthropologie, die in den folgenden Jahren zum Einen ihre Abkehr von der rein empirischen Erforschung des
15 Hufeland: Ueber Sympathie, S. 71.
16 Mesmer, Franz Anton: Mesmerismus oder System der Wechselwirkung. Theorie und Anwendung des thierischen Magnetismus zur Erhaltung des Menschen. (Hg.) Wolfart, Karl
Christian, Berlin 1814, S. 106
17 Hufeland: Ueber Sympathie, S. 99.
18 Ebd., S. 117.
19 Ebd., S. 138.
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Menschen, zum Anderen ihre Hinwendung zur metaphysischen Naturphilosophie und dann zum Unbewussten hin prägt.
Im Bereich der neuen Anthropologie, die im Zeichen eines kognitiven Holismus des absoluten Identität steht, ist die Romantik wenigstens in ihrer spekulativ metaphysischer Form als Wegbereiter eines neuen mehrdimensionalen
Verständnisses der Leib-Seele Problematik zu erwähnen. Diesem kognitiven
Holismus liegt nämlich die anthropologische These zugrunde, dass die kreative Subjektivität in der Lage sei, alle relevanten Formen des möglichen Erkenntnisses zu absorbieren, um Erkenntnisfeld zu erweitern. Darüber hinaus
setzen sich die Romantiker – vor allem aber Gotthilf Heinrich von Schubert
und Carl Gustav Carus – mit dem tierischen Magnetismus als Bestandteil des
werdenden Organismus auseinander.
Schon in seinem frühen Buch Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaften (1808) entfaltet Schubert seine Grundüberzeugung, dass die Möglichkeit, die Welt als Ganzheit zu erfassen, »als ewige schaffende Einheit«,
nicht nur als Ideal der Naturforschung, sondern auch als Ideal des Weltverstehens wird. Ein wesentliches Resultat dieser Komplexität der Welt, der sich der
Mesmerismus prinzipiell verpflichtet weiß, ist zunächst, dass sowohl die »wunderbare Sympathie«, wie auch ihre grenzüberschreitende Erweiterung der Erkenntnis vom »magnetischen Schlafen« abhängen. Das Phänomen des tierischen Magnetismus – Schubert spricht auch von »wechselseitiger Anziehung
gleichartiger Wesen« und von »der geistigen Region der Meinungen und Gefühle«20 – drückt dem menschlichen Verstande trotz seiner Verwicklung in der
empirischen Realität den Stempel einer künftigen »höheren Welt« auf.21 Auch
in seinem 1814 erschienenen Hauptwerk Die Symbolik des Traumes, das zu den
einflussreichsten Büchern seiner Zeit gehört und dessen Wirkung weit über
die Romantik hinausreicht, hat sich Schubert zum Magnetismus und Somnambulismus geäußert: »Der Traum, der Somnambulismus, die Begeisterung
und alle erhöhten Zustände unserer bildenden Natur, führen uns in schöne,
noch nie gesehene Gedanken, in eine neu und selbsterschaffene, reiche und erhabene Natur, in eine Welt voller Bilder und Gestalten.«22 Es geht nicht mehr,
wie bei Mesmer, um die heilsame Krise als eine Therapie, sondern um das
»geistige Prinzip«, um die tiefste Seelenerregung, die in Rapport zum Magnetiseur entsteht, zu bewirken. In der metaphysischen Entzifferung der Welt stellen sich ihre ganzen Bestimmungen als ein einziges Bild dar, das er auch die
Symbolik nennt: die Symbolik der Natur, der Poesie, des Traumes, des Mythos, als eine vom Wort unabhängige »Hieroglyphensprache« der reinen, göttlichen Natur.
Während aber der Mesmerismus bei Schubert in metaphysischer Weise als
Spuren Gottes in der Natur und in der menschlichen Seele bestimmt wird, interpretiert ihn Carl Gustav Carus im psychologischen Sinne als Ausdruck des
20 Schubert, Gotthilf Heinrich: Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaften. Mit 2
Kupfertafeln, neubearbeitete Auflage, Dresden 1818, S. 318.
21 Ebd., S. 355-256. »Dieses benenntbare Wesen scheint nämlich die Hüle (der astralische
Leib) und das noch ungeborene Organ des neuen künftigen Daseyns in sich zu fassen, oder
mit ihm verwandt zu seyn.«
22 Schubert, G. H.: Die Symbolik des Traumes, Bamberg 1814, S. 155.
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unbewussten Seelenlebens. In seiner Lehre vom Unbewussten versucht er, alle
scheinbar übernatürlichen Wunder der »magischen Wirkungen«, insbesondere den Lebensmagnetismus, als Naturvorgänge im Menschen zu erklären23.
»Der Schlüssel zur Erkenntnis vom Wesen des bewußten Seelenlebens liegt in
der Region des Unbewusstseins […]. Da fortwährend der bei weitem größte
Teil des Reiches unseres Seelenlebens im Unbewußtsein ruht, kann der erste
Blick ins innere Leben uns lehren. Wir besitzen zu jeder Zeit, während wir nur
einiger wenigen Vorstellungen uns wirklich bewußt sind, Tausende von Vorstellungen, welche doch durchaus dem Bewußtsein entzogen sind, welche in
diesem Augenblicke nicht gewußt werden und doch da sind, und folglich zeigen, daß der größte Teil des Seelenlebens in die Nacht des Unbewußtseins fällt
[…]. Wir brauchen nur einen Blick zu werfen auf die Heranbildung unseres
ganzen selbstbewußten geistigen Lebens, so müssen wir gewahr werden, da es
durch und durch auf Vorstellungen, auf Gedanken basiert ist, die längst nicht
mehr für uns da, die längst im Unbewußten untergegangen sind […]. Ein ehemals Gewußtes ist also nun ein Unbewußtes und nichtsdestoweniger ist dieses
Unbewußte die Basis unseres jetzigen Bewusstseins«24.
Die naturphilosophische Orientierung des Mesmerismus an den Grundprinzipien der Romantik und an der absolutistischen Einheit des Subjektiven
und Objektiven führt zwangsläufig zu seiner vielgestaltigen Annahme auch in
der romantischen Literatur: Achim von Arnim, Clemens von Brentano, Adalbert von Chamisso, E. T. A. Hoffmann, Heinrich von Kleist, Novalis, Jean
Paul, Friedrich Schlegel, Ludwig Tieck u. a. Aber auch außerhalb der romantischen Bewegung in Werken von Aufklärern und Klassikern findet Mesmers
Lehre eine intensive Resonanz.
Die unkritische Begeisterung wie die heftige Kritik, die dieses seltsame Phänomen dabei von Anfang an begleiten, sind Voraussetzung dafür, dass es den
Geist seiner Zeit traf. Dennoch ist es kein Zufall, dass der Mesmerismus mit
seinen seltsamen Therapien damalige philosophische Diskussion einleitete
und die Stellungsnahmen polarisierte. 25
Auch die großen Philosophen wollen nicht abseits stehen und so notiert
z. B. Fichte in seinem Tagebuch über den animalischen Magnetismus: »Jenes
fluide universel! Ob es nicht in meinem System der Wissenschaftslehre eben
als das letzte Objektive der Erscheinung, freilich als ein nothwendiges Noumen, in welchem sich jedoch Subjektives und Objektives, Denkendes und Gedachtes vereinigt eingehen sollte?«26 Und ein Stück weiter antwortet er: »Der
sinnliche Mensch ist nach mir im Somnambulismus. Und ich habe nur diesen
von dem speciellern zu unterscheiden. Der Unterschied ist etwa der: der erste
erscheint in der objektiven Allgemeingültigkeit als wachend; der andere in derselben Allgemeingültigkeit als schlafend. Das wahre Wachen ist das Leben in
23 Schott, Heinz: Mesmers Heilungskonzept und seine Nachwirkungen in der Medizin. In:
Franz Anton Mesmer, S. 244 ff.
24 Carus, Carl Gustav: Psyche. Zur Entwicklungsgeschichte der Seele. Mit einem Nachwort und
hrsg. von Rudolf Harr, Leipzig 1932, S. 1.
25 Vgl. Barkhoff, Jürgen: Magnetische Fiktionen. Literarisierung des Mesmerismus in der Romantik, Stuttgart/Weimar 1995.
26 Fichte: Werke XI, 311.
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Gott, das Freisein in ihm, alles Andere ist Schlaf und Traum […]«. Ohne Zweifel ist die Kraft der Somnambulisten ausser der Regel; gleichsam in einer Vorwelt; einer diese Welt schaffenden Welt: – dies dürfte die leichtesten Aufschlüsse geben: – eben in der Welt der Gründe und Gestaltungen. Wie dies
möglich sei, ist freilich eine größere Frage«27
Schon im Kapitel »Die Individualität, welche sich an und für sich selbst reell
ist« der Phänomenologie des Geistes und dann in der Anthropologie wie auch in
der Enzyklopädie der Philosophischen Wissenschaften hat Hegel den Mesmerismus im Rahmen einer wesentlichen Modifikation und Feststellung der monistischen Weltanschauung weiter konkretisiert, die durch die Begriffe »des ungeteiltren Lebens«, »des denkenden Lebens« zur qualitätsneuen Auffassung und
Ursprung von Hegels frühestem philosophischen System als Leben kommen,
das sich in strikte rationalen und begrifflichen Beurteilungen einschließen
lässt. Bei grundsätzlichen und vor allem begrifflich theoretischen Einwänden
gegenüber den romantischen Auslegungen verdient der Mesmerismus nach
Hegel als »dunkle Region« des Organischen, als Sympathie mit der Natur« große Aufmerksamkeit.28
(3) Bevor sich Schelling zu Mesmerismus und Somnambulismus im Fragment:
»Clara oder über den Zusammenhang der Natur mit der Geisterwelt. Ein Gespräch« geäußert hat, hatte er in seiner in Zusammenarbeit mit Friedrich Marcus herausgegebenen »Jahrbücher der Medicin als Wissenschaft«29 bemüht, die
Begründung einer einheitlichen Wissenschaft zu thematisieren, welche die Naturphilosophie als auch neue Theorie der Medizin als Wissenschaft im anthropologischen Sinne umfassen sollte. Zu Grunde liegt die Idee des Organismus
als eines Produkts, das sich selbst produziert, als Tätigkeit des Subjekts und
Objekts, Passivität und Objektivität zugleich in einer Handlung und der Begriff der Krankheit als gewisse »Depotenzirung« des Organismus30. Inhaltlich
interessant ist der zweite Teil der Jahrbücher, in dem Schelling die Aufsätze
seines Bruders, Karl Eberhard Schelling, der nota bene von Franz Baader zum
»reinen, unschuldigen und fühlenden Menschen, gewiss derzeit der besten
Magnetiseur«31 anerkannt wurde, publiziert. Die Abhandlungen von Karl Eberhard Schelling32 befassten sich explizit mit animalischem Magnetismus und
seiner anthropologisch medizinischen Begründung. Er sieht die Möglichkeit,
den tierischen Mesmerismus als »Gesetz der Sympathie« unmittelbar aus den

27 Fichte: Werke XI, 324.
28 Hegel: Sämtliche Werke. Jubiläumsausgabe in zwanzig Bänden. (Hg.) Glockner, Hermann,
Stuttgart 1927-1940, Bd. 3, S. 206 ff.; vgl. auch Bd. 6, S. 237 ff, Bd. 10, S. 49 ff, 157 ff.
29 Jahrbücher der Medicin als Wissenschaft, Bd. 1-2, verfasst von einer Gesellschaft von Gelehrten und herausgegeben durch A[dalbert] F[riedrich] Marcus und F[riedrich] W[ilhelm] J[oseph] Schelling, Tübingen 1806-1807.
30 Schelling Werke I, 140 ff.
31 Baader, Franz Xaver v.: Sämtliche Werke, Bd. 15, S. 219.
32 Jahrbücher der Medicin als Wissenschaft, Bd 2., Ideen und Erfahrung über den thierischen
Magnetismus, S. 3-49; Weitere Betrachtungen über den thierischen Magnetismus, und die
Mittel ihn näher zu erforschen, S. 158-190; Grundsätze zu einer künftigen Seelenlehre, S. 190224.
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Lebensphänomenen als Naturprozesses und aus der Erfassung pathologischer
Prozesse als Teil der physiologischen ableiten zu können.
Für diesen Zusammenhang stellt er die These auf, es gäbe ein inneres »Gesetz der Mitleidenschaft«, das nicht nur die allgemeine Weltordnung sondern
auch jedes subjektive »Entgegengesetzte« ausdrücken lässt. Es ist ein System
des Menschenverstehens, das durch die zentralen Begriffe wie »Leiden« und
»Liebe« gekennzeichnet ist. Er stellt fest, dass die »Mitleidenschaft« von dem
Magnetiseur und dem Magnetisierten im Rapport praktisch die gleiche Einheit
sei. Damit meint er einen Schlüssel für die Untersuchung gefunden zu haben,
mit dem noch offene Fragen in der Medizin und Philosophie beantwortet werden können: »Alles nämlich, was wir sehen, hören und berühren, sehen, hören
und berühren wir nur darum, weil derselbe uns magnetisiert, und demnach
strömt durch alle unsere Sinne und Glieder in jedem Moment Kraft (oder wie
man es sonst nennen will) in die Welt aus, und von dieser wiederum in uns herein, denn es kann keine Mitteilung statt finden ohne gegenseitige Wirkung
und Gegenwirkung auf einander«.33 Letztlich stellt sich das Problem für ihn als
Frage nach dem Wesen der Seele und ihren »ewigen Bund mit der höchsten
Idee«, als »Ideal der Menschheit«.34
Auf die Frage nach dem Wesen des Mesmerismus und des Somnambulismus kommt der Philosoph Schelling erneut im Kontext seiner späteren Schriften (Stuttgarter Privatvorlesungen, Die Weltalter, Clara. Ueber den Zusammenhang der Natur mit der Geisterwelt) zurück. Mit der Etablierung der »Philosophie der Geisterwelt«, die von einem theosophischen Standpunkt aus formuliert wurde, tauchte nun jedoch ein Problem auf, nämlich das, die Weiterführung der Philosophie der Natur zu einer »Philosophie der Geisterwelt«
zu konzipieren. Seine starke Orientierung an der Jenseitsmetaphysik führt
zwangsläufig zu einer Affirmation des Prozesses »der vollendeten Bewußtwerdung, der vollendeten Personalisierung Gottes.«35
Da die gesamte Darstellung der Geisterwelt unter dem Gesichtspunkt und
der Dynamik der grundlegenden Prinzipien der Naturphilosophie erfasst wurde, kommt er dazu, nicht nur die Jenseitsmetaphysik und Natur im Ganzen
und homogen als »einen nothwendigen consensus harmonicus«, sondern auch
die Dreieinigkeit des Geistes, Leibes und der Seele komplementär einzunehmen.
Mit dieser theosophischen Deutung des Daseins, mit der auch der animalische Magnetismus ja zugleich in eine Perspektive der metaphysischen Erkenntnis rückt36, gewinnt Schelling noch die Möglichkeit, einen modifizierten

33
34
35
36

Ebd., Bd. 2, S. 11.
Ebd., Bd. 2, S. 223.
Schelling Werke I, 7, 433.
Schelling Werke I, 9, 65. »[…] dass menschliche Wesen durch Einwirkung anderer Menschen, bei völlig erschlossenen äußeren Sinnen, und während sie sich gegen alles andere,
den Einwirkenden ausgenommen wie todt verhalten, zur höchsten innern Klarheit und einem Bewußtseyn ihrer selbst übergehen, mit dm das im Wachen nicht von ferne zu vergleichen ist, so hätten wir, glaube ich die Erfahrung eines Zustandes, den wir mit Recht einen höheren nennen und als einwachendes Schlafen oder schlafendes Wachen ansehen
könnten.«
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Begriff von Somnambulismus zu entfalten und theoretisch zu begründen, der
zu einer universalen Genialität führt. Es klingt paradox: Somnambulismus ist
nicht mehr ein krankhafter Zustand des Organismus sondern ein »besseres Bewusstsein«: »Alles verkündet an ihnen das innigste Bewußtseyn; es ist als wäre
ihr ganzes Wesen in Einem Brennpunkt zusammengedrängt, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in sich vereinigt. Weit entfernt die Erinnerung
zu verlieren, wird ihnen weit zurück die Vergangenheit helle, wie die Zukunft
oft in nicht unbeträchtlicher Ferne.«37 Mit dieser Feststellung sollen die Transformationen des Mesmerismus zur Metaphysik der Natur abgeschlossen werden.
Das methodische Problem einer Koexistenz der Naturphilosophie und der
Mesmerschen Therapie, die in dieser Weise den Philosophen und Arzt Schelling symbolisiert, liegt darin, dass hier der Begriff vom organischen Ganzen
zum Maßstab gemacht wird, der nicht nur durch die naturphilosophische
Grundsätze bestimmt ist, sondern jede Anthropologie als menschorientierte
Kreativität, oder Interesse am »ganzen Menschen« bezeichnet. Die Therapie
des animalischen Magnetismus steht in einem zu engen Zusammenhang zu
der von Schelling-Philosoph konzipierten Naturphilosophie, als dass sie sich
komplementär darstellen ließe. Es wird nicht geschieden zwischen romantischer Naturphilosophie als dynamischer Naturbetrachtung, also einem umfangreichen Kontextbegriff, der auf die Entwicklungsform des deutschen Idealismus anzuwenden wäre, und einem Mesmerismusbegriff, der relativ unabhängig vom unmittelbaren Entwicklungsprozess der Philosophie um 1800 bestimmte Einstellungen und Interpretationsnormen zum Menschenverstehen
beinhaltet, die für die Ausbildung und Eigenheit der romantischen Anthropologie notwendig sind.
Dies ist dann auch der Grund, warum in der Romantik die metaphysische
Naturphilosophie allein nach dem Muster der Schellingschen Philosophie gedacht werden kann, was zugleich als eine der geistesgeschichtlichen Wurzeln
für das mehrdimensionale Verstehen der Welt in ihren mannigfach unlösbaren Gesichtspunkten zu betrachten sein dürfte. Denn wenn die objektiven Bedingungen der Naturprozesse wie die subjektiv bedingte Erfahrungswelt des
Menschen lediglich Derivate einer ganzheitlichen Struktur tatsächlich sind, so
dass selbst noch das Leitmotiv der Romantik – das Unbewusste – als Produkt
der psychologischen Wirklichkeitserfahrung des Subjekts erscheinen muss,
dann wird die gesamte Denkweise vom Standpunkt des modernen mehrdimensionalen Weltverstehens aus eine wertvolle Quelle der Philosophie des
Menschen vorausgesetzt.

37 Schelling Werke I, 9, 67.
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Fichtes systematischer Beitrag
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Es sollte nicht erstaunen, dass Johann Gottlieb Fichte, der berühmt-berüchtigte Philosoph des Ich, zugleich der erste Philosoph des Du ist, nämlich der erste
Philosoph, welcher der zweiten Person systematische philosophische Aufmerksamkeit gewidmet hat. Man könnte sogar den überwiegenden Teil von
Fichtes philosophischem Werk beschreiben als eine umfassende Reflexion auf
die komplexen Wechselbeziehungen zwischen jenen verschiedenen Perspektiven auf uns selbst, die ihren sprachlichen Ausdruck finden in der grammatischen Unterscheidung zwischen der ersten, zweiten und dritten Person. Doch
wird die adäquate Einschätzung des Beitrags, den Fichte zu unserem Verständnis der zweiten Person sowie zu ihrer Beziehung zur ersten und dritten Person
geleistet hat, durch ein weitverbreitetes doppeltes Missverständnis behindert.
Zum einen wird Fichtes transzendentale Theorie des Ich als des Prinzips und
Grundes allen Wissens wie seiner Gegenstände – ein von Kants Transzendentalphilosophie inspiriertes Vorhaben, das unter dem programmatischen Titel
»Wissenschaftslehre«1 steht – immer wieder missverstanden als eine psychologische Theoriebildung über die kosmologische Bedeutung des individuellen
Selbst. Zum anderen wird Fichtes transzendentale Theorie des Du als des ursprünglichen Gegenstücks zum Ich verkürzt zu einer Sozialontologie, die umstandslos von der Gleichursprünglichkeit von Ich und Du und ihrer paritätischen Wechselwirkung aufeinander ausgeht.
Diese doppelte Fehleinschätzung führt typischerweise dazu, dass Fichtes radikal integrierte Theorie von Ich und Du Aufsplitterung erfährt in eine hoch-

1

Fichte prägte den Ausdruck »Wissenschaftslehre« für die Fundamentalphilosophie der
Gründe und Grenzen von Wissen aller Art, samt des in solchem Wissen Gewussten. Er
diente ihm als Ersatz für den traditionellen Terminus »Philosophie« (»Liebe zur Weisheit«), demgegenüber Fichtes Neologismus die Zurücknahme des Anspruchs auf die Vermittlung von Weisheit und die Betonung der Bestrebung nach der Vermittlung von Wissen und speziell des Meta- oder Proto-Wissens über die Bedingungen der Möglichkeit von
Wissen anzeigt. Siehe dazu: Zöller, Günter: Fichte’s Transcendental Philosophy: The Original Duplicity of Intelligence and Will. Cambridge 1998, S. 11-24.
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gradig spekulative Theorie des absoluten Ich, das sich selbst setzt und ineins
damit sich alles andere entgegensetzt, und in eine vergleichsweise gemeinverständliche Theorie von der ursprünglichen Sozialität des Ich. Über dieser zweifach einseitigen Rezeption wird aber die ingeniöse Verbindung vernachlässigt,
die Fichte geltend macht zwischen dem Primat des Ich über alles und jeden
und dem konkurrierenden, komplementären und nicht etwas kontradiktorischen Primat des Du über das Ich. Ein genauerer Blick in Fichtes ursprünglich
verbundene Behandlung von Ich und Du kann zeigen, dass seine Theorie des
Ich weniger egoistisch (in der theoretischen, nicht-moralischen Bedeutung
dieses Wortes) ist, als dies zunächst scheinen könnte, und dass seine Theorie
des Du weniger altruistisch ist (wiederum in der theoretischen, nicht-moralischen Bedeutung dieses Wortes), als man zunächst denken würde.2
Die folgenden sechs Abschnitte widmen sich ebensovielen systematisch unterschiedenen Aspekten von Fichtes Behandlung der zweiten Person. Sie folgen annäherungsweise der Ordnung, in der Fichte selbst das Thema in der
Ausarbeitung seines philosophischen Systems in Jena berücksichtigt hat – von
dessen grundlegenden Partien zu seinen angewandten Teilen und zu den propädeutischen Introduktionen.3 Dabei liegt der Fokus der analytischen Präsentation nicht auf einer etwaigen philosophischen Entwicklung Fichtes, sei es im
doktrinalen Bestand seiner Philosophie von Ich, Du und Es oder in deren Darstellungsweise, sondern auf der architektonischen Entfaltung von Fichtes philosophischem Denken in einem umfassenden, kohärenten und ursprünglichen
System. Bedingt durch die hochgradig systematische Natur von Fichtes Denken gerät jede parzellierte Rezeption seiner Behandlung eines Einzelthemas
oder Einzelproblems in die Gefahr, die organische Bezogenheit des jeweiligen
einzelnen Teils oder Aspekts seines Denkens zum systematischem Ganzen aus
den Augen zu verlieren und insbesondere die funktionale Abhängigkeit der
Teile von Fichtes System von dessen Ganzem zu verfehlen. Die systematische
Natur von Fichtes Denken bringt es so mit sich, dass die Analyse und Erörterung von Fichtes systematischem Beitrag zum philosophischen Verständnis
der zweiten Person sich wegzubewegen hat vom unmittelbaren thematischen
Kontext einer Sozialphilosophie vom eigenen und fremden Selbst, um Fichte

2

3

Die folgenden Erörterungen verstehen sich als historisch artikulierte fundamentalphilosophische Ergänzung der jüngeren und jüngsten ontologischen, phänomenologischen, hermeneutischen und sozialkritischen Reflexion über Anerkennung und Andersheit. Siehe
Theunissen, Michael: Der Andere. Studien zur Sozialontologie der Gegenwart. Berlin 1965.
2
1977; Ricœur, Paul, Wege der Anerkennung. Erkennen, Wiedererkennen, Anerkanntsein,
Frankfurt a. M. 2006; Waldenfels, Bernhard, Grundmotive einer Phänomenologie des
Fremden. Frankfurt a. M. 2006; Honneth, Axel, Kampf um Anerkennung. Zur moralischen
Grammatik sozialer Konflikte, Frankfurt a. M. 2003 und ders.: Verdinglichung. Eine anerkennungstheoretische Studie, Frankfurt a. M. 2005.
Im Folgenden wird hauptsächlich auf folgende Publikationen und Vorlesungen Fichtes aus
den Jahren 1794 bis 1799 zurückgegriffen, die in den Nachweisen jeweils mit den parenthetisch nachgestellten Siglen identifiziert werden: »Rezension des Aenesidemus« (Rez. Aenes.), Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre (GWL), Grundriß des Eigenthümlichen der Wissenschaftslehre (GEWL), Neue Darstellung der Wissenschaftslehre, Zweite Einleitung (NDWL, 2. Einl.), Wissenschaftslehre nova methodo (Hallesche Nachschrift)
(WLnmH), Grundlage des Naturrechts (GNR), Das System der Sittenlehre (SdS).
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auf jenen »dornichten Pfade[n] der Kritik« zu folgen, die schon Kant beschritten hatte4 und auf denen dessen authentischster Nachfolger, Fichte, weitergewandelt ist.

1 Ich als dritte Person
Die komplexe, vielschichtige und hochgradig spekulative Natur des Verhältnisses zwischen Ich und Du bei Fichte manifestiert sich schon in der Schwierigkeit, die es bereitet, die nominalisierten Personalpronomina »Ich« und
»Du« mit der sprachlichen Unterscheidung zwischen den drei grammatischen
Personen zu korrelieren. Wie schon die Verwendung des definiten Artikels anzeigt, ist der spezifische Gebrauch der Ausdrücke »Ich« und »Du« bei Fichte
nicht pronominal, sondern nominal und involviert die grammatische dritte
Person. Auch erscheinen die Ausdrücke »das Ich« und »das Du« praktisch immer im Singular.
Im Fall des »Ich« bringt Fichtes nominaler Gebrauch des Terminus den besonderen Status des Ich zum Ausdruck als des ersten, absoluten Prinzips von
Wissen aller Art. Auf den ersten Blick könnte es deshalb scheinen, als sei Fichtes Ich – genauer: das, was er »das absolute Ich« nennt 5 – eine Nachfolgegestalt
früherer philosophischer Konzeptionen eines absolute Grundes oder Prinzips,
dem alles subordiniert ist – wie den archai der vorsokratischen Naturphilosophen, dem Gott der mittelalterlichen philosophischen Theologen oder Spinozas »Deus sive natura«. Kategorial ausgedrückt, wäre das absolute Ich dann
anzusehen entweder als die eine Substanz, in Beziehung zu der alles andere
Akzidenz und in ersterer inhärierend wäre, oder aber als die absolut erste Ursache, in Beziehung zu der alles andere Folge und Wirkung ist.
Doch vermeidet Fichte die Verwendung von solchen traditionellen ontologischen Titeln, oder vielmehr ist Fichte bestrebt, solche Designationen im Hinblick auf den besonderen Status des absoluten Ich signifikant zu modifizieren.
Insbesondere betont Fichte, dass das Ich qua absolutes Ich keine von uns numerisch verschiedene gegenständliche oder übergegenständliche Wesenheit
ist, sondern dasjenige in und an uns, das den Grundbestand unserer Existenz
als intelligenter praktischer Wesen ausmacht. Des Weiteren muss, so Fichte,
der absolute Grund unserer selbst gedacht werden als aktiv-prozessual und
nicht etwa als statisch-fixiert, und überdies als selbst-aktivisch oder als spontan
tätig. Schließlich muss, Fichte zufolge, die Tätigkeit des absoluten Ich gedacht
werden als ursprünglich selbstbezüglich und als nur indirekt und nachträglich
auf anderes als sie selbst gerichtet. Die dem absoluten Grund oder Prinzip zuzusprechenden Merkmale führen Fichte dazu, eine generische Identifizierung
dieses Grundes oder Prinzips mit jenem Strukturzusammenhang in und an
uns vorzunehmen, der das ist, was denkt, wenn wir denken, was will, wenn wir
wollen, oder – allgemeiner gesprochen – des in allen diesen geistigen Tätigkeiten als deren Tätigkeitsgrund engagierten Subjekts.
4
5

Kritik der reinen Vernunft, B XLIII.
Fichte: GA I, 2, 271 (GWL).
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Doch Fichtes Gleichsetzung des absoluten Ich mit dem Selbst als Handlungsträger aller meiner geistigen Tätigkeit ist nur eine generische Identifikation. Es verbleiben spezifische Unterschiede zwischen dem absoluten Ich und
dem gewöhnlichen Ich. Zunächst ist das absolute Ich, im Unterschied zum gewöhnlichen Ich, kein partikulares Ich, sondern ein Ich im generischen Sinn einer Struktur oder eines Bedingungsgefüges im Hinblick auf ein partikulares
Ich. Doch vor allem ist das absolute Ich, anders als das gewöhnliche Ich, nicht
durch Bewusstsein ausgezeichnet – weder durch reflexives Bewusstsein von
sich oder durch Selbstbewusstsein noch durch gegenständliches Bewusstsein.
Allerdings kann das absolute Ich nicht freisein von allem und jedem Merkmal,
das dem gewöhnlichen Ich zukommt. Anderenfalls gäbe es keinen Grund und
keine Rechtfertigung dafür, das absolute Prinzip überhaupt ein »Ich« zu nennen. Es muss also im absoluten Ich zumindest einen Rest, eine Spur oder doch
ein Äquivalent jenes Selbstbewusstseins geben, welches das gewöhnliche Ich
charakterisiert.
An dieser Stelle kommt Fichtes eigenartige Terminologie und Begrifflichkeit von »Setzen« und »Entgegensetzen« ins Spiel sowie die assoziierten Termini und Begriffe, insbesondere »Subjekt-Objekt«,6 »Thathandlung«7 und »intellectuelle Anschauung«.8 All diese Ausdrücke und Begrifflichkeiten dienen
dazu, eine verborgene grundlegende Dimension in der Verfassung des gewöhnlichen Ich zu identifizieren und zu charakterisieren, die ihrer oberflächlichen Manifestation ineins ähnlich und unähnlich ist – hinreichend ähnlich,
um mittels desselben Ausdrucks »Ich« bezeichnet zu werden und doch hinreichend unähnlich, um die Entfernung von Schlüsselelementen des gewöhnlichen Selbst aus dem absoluten Ich zu begründen, darunter – an erster Stelle –
Persönlichkeit und manifestes Selbstbewusstsein. So handelt es sich bei der
selbstbezüglichen Tätigkeit, die das absolute Ich charakterisiert,9 seinem unbedingten Sich-selbst-Setzen, nicht um einen Fall von voll ausgeprägtem Selbstbewusstsein, sondern um den transzendentalen Vorgänger (das Ermöglichungsgefüge) dieses Phänomens. Ganz analog ist die ebenfalls unbedingte
nicht-selbstbezügliche Tätigkeit des absoluten Ich – dessen unbedingtes SichEntgegensetzen des Nicht-Ich10 – zwar nicht als ein Fall von gegenständlichem
Bewusstsein im eigentlichen Sinne anzusehen, wohl aber kann sie als dessen
transzendentaler Vorgänger oder dessen spezifische Möglichkeitsbedingung
gelten.
Dasselbe philosophische Manöver – einer denominatio principii a principiato, wie man diese Denkfigur nennen könnte – inspiriert Fichtes Kennzeich6 Fichte: GA I, 2, 261 Anm. (GWL).
7 Fichte: GA I, 2, 255 (GWL). Zum Begriff der »Thathandlung«, den Fichte als Gegenbegriff
zu »Thatsache« einführt, und zu seiner Vorgeschichte siehe Franks, Paul: »Freedom, Tatsache and Tathandlung in the Development of Fichte’s Jena Wissenschaftslehre.« In: Archiv für Geschichte der Philosophie 79 (1997), S. 310-323.
8 Fichte: GA I, 2, 48 (Rez. Aenes.); Fichte: GA I. 4, 216 ff. (VNDWL, 2. Einl.), Fichte: GA IV,
2, 31, 37 ff. (WLnm Halle). Zu Fichtes Lehre von der intellektuellen Anschauung siehe Stolzenberg, Jürgen: Fichtes Begriff der intellektuellen Anschauung. Die Entwicklung in den
Wissenschaftslehren von 1793/94 bis 1801/02, Stuttgart 1986.
9 Siehe Fichte: GA I, 2, 255ff. (GWL)
10 Siehe Fichte: GA I, 2, 264ff. (GWL)
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nung des absoluten Ich als »Subjekt-Objekt«, eine Begriffswahl, die anzeigt,
dass das absolute Ich selbst jeder Differenzierung in Subjekt und Objekt vorausliegt, diese aber zugleich antizipiert und grundlegt in einer ursprünglichen
Einheit, die ihrerseits prä- oder proto-differenziert ist – oder vielmehr: die so
zu denken ist. Fichte folgt derselben Strategie, wenn er das absolute Ich als
»Thathandlung« charakterisiert. Das Vorliegen des absoluten Ich ist keine Tatsache, insofern es nicht Gegenstand einer möglichen Erfahrung ist. Und doch
impliziert die absolute Natur des Ich als des unbedingten, nicht weiter begründeten und zu begründenden Grundes alles Begründeten ein einseitiges Fehlen
von Begründung, das Ähnlichkeit aufweist zum kontingenten Vorliegen einer
bloßen Tatsache. Schließlich verweist auch Fichtes Klassifizierung der selbstbezüglichen und selbstbegründenden Tätigkeit des absoluten Ich als eines Falles von »intellectueller Anschauung« auf die Affinität zwischen dem gewöhnlichen ummittelbaren Bewusstsein unserer selbst sowie anderer Dinge mittels
(sinnlicher) Anschauung, stellt aber – angezeigt durch den Zusatz »intellectuell« – zugleich heraus, dass die Unmittelbarkeit im Selbstverhältnis des absoluten Ich nicht in dem Bewusstsein von etwas Partikularem besteht und deshalb
nicht empirischer Natur ist.
Fichtes allgemeines Verfahren, das absolute Ich proleptisch zu kennzeichnen, mittels Termini und Begriffen, die jener Erscheinungswelt entstammen,
die ihrerseits erst in und durch das absolute Ich begründet wird, kommt auch
in der Benennung des absoluten Grundes als »Ich« zum Tragen. Grammatisch
gesprochen ist das Ich des absoluten Ich kein Pronomen, sondern ein Nomen,
das die dritte Person regiert. Doch die Semantik des philosophischen Kunstbegriffs »das Ich« verweist auf eine innigere und engere Beziehung zwischen dem
absoluten Grund und uns selbst, wie sie sich auch in der von Fichte intendierten Einsicht seines Zuhörers und Lesers bekunden mag in Aussprüchen wie
»das bin doch ich selbst« oder »das handelt von mir«, wenn nämlich klargeworden ist, dass Fichtes transzendentale Theorie des Wissens keine neutrale,
dritte Wesenheit betrifft, sondern etwas, das unsere Gattungsidentität als praktisch-vernünftiger Wesen ausmacht. Diese wie immer entfernte Affinität zwischen uns selbst und dem absoluten Grund oder Prinzip allen Wissens – deren
generische Identität – ist der Hauptgrund dafür, dass Fichte in solchem Umfang zurückgreift auf den künstlichen wie komplexen Terminus »Ich«, der ineins die grammatische erste Person aufruft und zurückweist.
In historischer wie systematischer Hinsicht ist die Nominalisierung und die
damit verbundene Kapitalisierung des Ich und seine daraus resultierende Depersonalisierung bei Fichte vorbereitet durch Kants Lehre vom »ich denke« als
dem Vehikel der transzendentalen Einheit der Apperzeption.11 Doch bezieht
sich bei Kant die grammatische Nominalisierung (und Kapitalisierung) des Ich
primär nicht auf das Ich, sondern auf die gesamte Wendung »ich denke«, die
ihrerseits noch durch die Angabe dessen, was gedacht werden soll, zu vervollständigen ist, z. B. in der kompletten Phrase, »ich denke die Substanz«. Hinzukommt, dass Kant die Standardkonstruktion »ich denke […]« in verschiedener

11 Siehe Kritik der reinen Vernunft, B 131ff.
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Weise auffasst oder beschreibt: als »Urteil« und als »Satz«,12 sogar als »empirische[n] Satz«, der eine »unbestimmte empirische Anschauung« und ein »Gefühl« einschließt.13 Dagegen ist die alleinstehende Wendung »das Ich« bei Kant
vergleichsweise selten – und dies sowohl dem textlichen als auch dem doktrinalen Befund zufolge. An einer Stelle ist Kant sogar darum bemüht, im pronominalen Ich den Status der dritten Person und den der ersten Person zu verbinden, indem er, grammatisch gewagt, auf »das Ich, der ich denke« verweist.14
Eine ähnliche Ambivalenz über den grammatischen Status des Ich in der
Wendung »ich denke« manifestiert sich in Kants tentativer, disjunktiver Kennzeichnung des Ich-denke durch die Lokution »dieses Ich, oder Er, oder Es (das
Ding), welches denket«.15 Die schiefe Ebene, auf der das transzendentale Subjekt vom Ich über das Er zum Es zu entgleiten scheint, wurde dann im direkten
Anschluss an Kant von dessen Zeitgenossen und frühem Kritiker G. Chr. Lichtenberg gezielt beschritten, als er vorschlug, das Kantische »ich denke« durch
die neutrale Wendung »es denkt« zu ersetzen, die er grammatisch wie semantisch in Analogie zur Phrase »es blitzt« aufgefasst wissen wollte, um so jede Bezugnahme auf einen personalen Handlungsträger auszuschließen.16 Aus Fichtes Perspektive verkennt oder unterschlägt solche Depersonalisierung und
Neutralisierung des transzendentalen Subjekts den Umstand, dass das absolute
Prinzip des Wissens kein dingliches Es ist, sondern ein Ich oder vielmehr ein
Über-Ich, wie man es auch nennen könnte, um den überindividuellen Charakter der absoluten Subjektivität zum Ausdruck zu bringen.

2 Du als dritte Person
Doch es ist nicht nur das Personalpronomen der ersten Person (ich), das bei
Fichte eine Nominalisierung erfährt und einen Wechsel zum grammatischen
Status der dritten Person. Auch das Pronomen der zweiten Person (du) wird
der Nominalisierung und der Kapitalisierung sowie den damit verbundenen
Funktionen der grammatischen dritten Person unterzogen. Doch hält Fichte
dabei zumeist die Semantik der zweiten Person aufrecht, sodass nominale
Wendungen wie »das Du«, »ein Du« oder einfach »Du« ausschließlich auf andere Personen Bezug nehmen oder doch auf solche Wesen, die in relevanten
Hinsichten von solcher Art sind, wie derjenige oder diejenige, der oder die auf
sich mit der grammatischen ersten Person Bezug nimmt.

12 Kritik der reinen Vernunft, B 399/A 341.
13 Kritik der reinen Vernunft, B 422f. Anm.; AA 4:335 Anm. (Prolegomena zu einer jeden
künftigen Metaphysik, § 48).
14 Kritik der reinen Vernunft, B 155.
15 Kritik der reinen Vernunft, B 404/A 346. Siehe dazu Sellars, Wilfried: »[…] this I or he or it
(the thing) which thinks […]«. In: Proceedings and Addresses of the American Philosophical
Association 44 (1970/71), 5-31.
16 Siehe Lichtenberg, Georg Christoph: Schriften und Briefe. (Hg.) Promies, Wolfgang. 4 Bde
und ein Kommentarband. München 1967-74, Bd, 2, S. 412 (K 76). Siehe dazu auch Zöller,
Günter: »Lichtenberg and Kant on the Subject of Thinking«. In: Journal of the History of
Philosophy 30 (1992), S. 417-441.
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Doch gibt es eine beachtenswerte Ausnahme zu dieser Verbindung von
grammatischer dritter Person und semantischer zweiter Person in Fichtes Gebrauch des Ausdrucks »Du«. Sie findet sich in der ersten und einzigen von
Fichte veröffentlichten Darstellung seiner prima philosophia, der Grundlage
der gesammten Wissenschaftslehre von 1794/95. An einer Stelle dieses Werks
greift Fichte auf die Gegenüberstellung von »Ich« und »Du« zurück, und er tut
dies in einem Kontext, der eine spezifische Referenz auf ein anderes Selbst –
oder eine Mehrzahl von ihnen – ausschließt, der vielmehr als die mit dieser
einmaligen Verwendung des »Du« intendierte Bedeutung die generische Bezugnahme auf alles andere als das Ich aufweist. In der fraglichen Passage operiert Fichte mit einer minimalen, funktionalen Definition des Ich und seines
formalen Gegenstücks, des Nicht-Ich, derzufolge das Ich das »Gegenteil« des
Nicht-Ich ist und umgekehrt das Nicht-Ich das Gegenteil des Ich. Darüber
hinaus vertritt Fichte an dieser Stelle explizit die Reziprozität von Ich und
Nicht-Ich. Er tut dies mit dem Argument, dass das Ich das, was es ist, nur ist in
der Entgegensetzung zum Nicht-Ich und dass umgekehrt das Nicht-Ich nur im
Gegensatz zum Ich sein kann, was es ist.
Der systematische Hintergrund des hier von Fichte vertretenen ebenso oppositionellen wie egalitären Verhältnisses zwischen Ich und Nicht-Ich ist die
Auffassung des Nicht-Ich als nichts denn das Ergebnis eigener Sich-Entgegensetzung des Nicht-Ich durch das Ich und der damit verbundenen Selbstdegradierung des Ich vom Ich als universalem absolutem Setzenden (seiner selbst
wie alles anderen) zum Ich als dem dem Nicht-Ich (durch sich selbst) Entgegengesetzten. Um nun die damit eingetretene Parität und gegenseitige Abhängigkeit des Ich und des Nicht-Ich sinnfällig zum Ausdruck zu bringen, bedient
sich Fichte der Aussage: »Kein Du, kein Ich; kein Ich, kein Du.«17
Die nur an dieser einen Stelle bei Fichte vorfindliche Substitution des Ausdrucks »Nicht-Ich« durch den Ausdruck »Du« ist wahrscheinlich angeregt
worden durch die enge Verbindung des Gebrauchs der grammatischen zweiten Person (und ihrer Nominalform) mit dem allgemeinen Verhältnis von Parität und Reziprozität im spezifisch sozialen Verhältnis zwischen personalem
Ich und personalem Du. Doch beinhaltet die Parität und Reziprozität von Ich
und Du im gegenwärtigen Fall nicht die Persönlichkeit des mit »Ich« und
»Du« bezeichneten Gegenübers und repräsentiert insofern eine Anomalie in
Fichtes philosophisch reflektierter Verwendungsweise der grammatischen ersten und zweiten Person.
Die grammatische und semantische Nähe zum gewöhnlichen Gebrauch der
zweiten Person, oder zu Fichtes eigenem philosophisch reflektierten Gebrauch
der nominalisierten zweiten Person in anderen systematischen Kontexten und
in anderen seiner Werke, beinhaltet also kein enges, personalistisches Verständnis des Du, insofern dieses an der erwähnten Stelle dem Ich entgegengesetzt wird. Die komplette Identität von Du und Nicht-Ich und das völlige Fehlen eines spezifisch personalen Charakter im Gebrauch des »Du« an dieser einen Stelle bei Fichte wird bestätigt von Fichtes anschließendem terminologischen Manöver, bei dem das dem Du qua Nicht-Ich entgegengesetzte Ich
17 Fichte: GA II, 2, 337 (GWL).
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die Bezeichnung »Subjekt« und das korrelative Nicht-Ich oder »Du« die Bezeichnung »Objekt« erhält. Fichte weist in diesem Zusammenhang explizit
darauf hin, dass die Gleichsetzung des Ich mit dem Subjekt und die des NichtIch mit dem Objekt nur gilt, insofern das Ich und das Nicht-Ich korrelativ sind
– oder vielmehr so angesehen werden. Die Gleichsetzung gilt nicht für den
nicht-paritätischen, nicht-korrelativen Gebrauch der Ausdrücke »Ich« und
»Nicht-Ich«. In der letztgenannten, nicht-paritätischen Bedeutung und Gebrauchsweise der beiden Ausdrücke unterliegt nämlich weder das Ich noch das
Nicht-Ich einem »Wechsel« im Verhältnis zueinander. Vielmehr sind beide
extrarelational oder absolut, oder vielmehr so anzusehen.18 Der von Fichte geltend gemachte »Wechsel« zwischen dem Ich qua Subjekt und dem Nicht-Ich
qua Objekt besteht in der Beziehung gegenseitiger Beschränkung, aufgrund
derer das eine ist, was das andere nicht ist, und das andere ist, was das eine
nicht ist.
Fichtes Differenzierung zwischen dem korrelationalen Ich und dem korrelationalen Nicht-Ich (oder dem korrelationalen Sinn von Ich und Nicht-Ich)
und dem extrarelationalen, absoluten Ich wie Nicht-Ich (oder dem non-relationalen, absoluten Sinn von Ich und Nicht-Ich) offeriert im übrigen einen
weiteren Grund für seine anomale Wahl des Ausdrucks »Du«, um damit die
Funktion des Nicht-Ich als Korrelat des Ich anzuzeigen. Wie der Terminus
»Objekt« hat der Ausdruck »Du« eine eingebaute relationale Semantik, und
anders als die von den Kennzeichnungen »Subjekt« und »Objekt« implizierte
Semantik einer richtungsspezifischen, einseitigen Abhängigkeit konnotiert die
Terminologie von »Ich« und »Du« Parität in der Beziehung zwischen dem
Ich/Subjekt und dem Nicht-Ich/Objekt. Auch ist festzuhalten, dass Fichtes
Gleichsetzung von Nicht-Ich und Du in dem genannten spezifischen Kontext
die Unterscheidung herbeiführt zwischen dem generischen Sinn, in dem das
Du nichts anderes ist als das Nicht-Ich des Ich ist, und dem spezifischen Sinn,
in dem ein Nicht-Ich besonderer Art – nämlich eine andere Person oder andere Personen – nicht nur mit dem Nicht-Ich übereinstimmt, sondern auch und
gerade mit dem Ich.
Bei dieser komplexen Sachlage eines doppelten Du (eines generischen Du
qua Nicht-Ich und eines spezifischen Du qua Nicht-Ich-cum-Ich) braucht es
nicht zu verwundern, dass einige voreilige und übereifrige Leser Fichtes den
Versuch unternommen haben, Fichtes hapax legomenon vom Ich, das nicht
ohne Du und vom Du, das nicht ohne Ich sein kann, als Evidenz für die radikale Interpersonalität oder Sozialität des Ich bei Fichte zu gebrauchen.19 Doch
ist noch ein langer Weg zurückzulegen auf den »dornichten Pfaden« von Fichtes systematischer Ausarbeitung vom Ich und seinem generischen Widerpart,
dem Nicht-Ich, zum Du als dem anderem Ich und zur damit einhergehenden
Aufhebung der Priorität des Ich in der Beziehung zwischen Ich und Du.
18 Siehe Fichte: GA I, 2, 355 ff. (GWL).
19 Siehe Philonenko, Alexis: La liberté humaine dans la philosophie de Fichte. Paris 1966,
2
1980. Ein Beleg für den zeitgenössischen Gebrauch des »Du« anstelle von »es« findet sich
bei Jacobi. Siehe Friedrich Heinrich Jacobi’s Werke, 6 Bde. Leipzig 1812-1815, Bd. II, 1, S. 211.
Sie dazu auch Zöller, Günter: »›Das Element aller Gewissheit‹: Jacobi, Kant und Fichte
über den Glauben«. In: Fichte-Studien 14 (1998), S. 21-41, hier 23 f.
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3 Vom Ich zu Mir
Der erste große Schritt hin zu einen spezifischen Du – einem Du, das nicht anderes als das Ich ist, sondern ein anderes Ich – führt noch gar nicht zum sozialen, intersubjektiven Du, sondern zunächst nur weg vom Ich als überindividueller, generischer Form von Subjektivität zum Ich als einem der Möglichkeit
nach selbstbewussten Subjekt. Erst danach eröffnet sich die weiterreichende
Perspektive auf eine Mehrzahl solcher Subjekte und deren mögliche Beziehungen zueinander. Das grundsätzliche Erfordernis für jede weitere Bestimmung
des Ich wie des Nicht-Ich ist dabei die Erweiterung der Tätigkeit des Ich um
eine zusätzliche Form des Setzens.
Zunächst ist, so Fichte, von drei ersten Grundsätzen der Wissenschaftslehre
auszugehen, die den drei Arten der Tätigkeit des absoluten Ich oder des unbedingten Setzens entsprechen. Es sind dies die unbedingte Setzung des absoluten Ich durch sich selbst, die unbedingte Setzung des Nicht-Ich durch das absolute Ich und die unbedingte Setzung von sich gegenseitig begrenzendem Ich
und Nicht-Ich durch das absolute Ich.20 Der erste Setzungsakt beinhaltet die
selbstbezügliche Tätigkeit des Ich, der zweite Setzungsakt involviert die Selbstunterscheidung des Ich von allem anderen und der dritte Setzungsakt schließt
die formale Doppelbeziehung des gegenseitigen Ausschlusses wie der Angewiesenheit aufeinander von Ich und Nicht-Ich ein. Fichtes Termini für die den
drei absoluten Aktivitäten zugrundeliegenden absoluten Akte sind »Thesis«,
»Antithesis« und »Synthesis«. Die korrelierten Grundformen des Urteil (genauer: des Urteilens) sind die der »thetischen Urtheile«, der »antithetischen
Urtheile« und der »synthetischen Urtheile«.21 Als die basalen Strukturinbegriffe der absoluten Akte des Ich verfügen diese Formen noch über keinen spezifischen, bestimmten Inhalt, sondern sind nur erst die grundsätzlichen Arten
und Weisen, in der Inhalt jeglicher Art durch das Ich formiert oder gebildet
wird.
Die basalen unbedingten thetischen, anithetischen und synthetischen Tätigkeiten des absoluten Ich weisen alle drei eine selbstbezügliche Struktur oder
ein Zurückgehen in sich selbst seitens des Ich auf: eine direkte Selbstbezüglichkeit im Fall der unbedingten Selbstsetzung des Ich durch sich selbst und eine
indirekte Selbstbezüglichkeit sowohl bei der Entgegensetzung des Nicht-Ich,
die eine Sich-Entgegensetzung durch das absolute Ich ist, als auch bei der Teilbar-Setzung von Ich und Nicht-Ich, bei der es sich um eine Sich-Versetzung
des absoluten Ich in die Teilbarkeit handelt. Doch in keinem dieser Fälle von
Selbstbeziehung wird die Selbstbezüglichkeit des Ich als solche gesetzt. So ist
das absolute Sich-selbst-Setzen des Ich ein Selbstverhältnis, das als solches nur
einem externen Beobachter (genauer: dem Experimentator des Ich) bemerkbar
ist.22 Es braucht einen zusätzlichen methodisch kontrollierten Akt der Auf20 Siehe Fichte: GA I, 2, 255 ff., 264 ff. und 267 ff. (GWL).
21 Fichte: GA I, 2, 274 und 276 (GWL).
22 Zu Fichtes experimenteller Rekonstruktion des absoluten Ich siehe Zöller, Günter, »An
Eye for an I: Fichte’s Transcendental Experiment«. In: Figuring the Self: Subject, Individual, and Others in Classical German Philosophy. (Hg.) Klemm, David – und Zöller, Günter. Albany 1997, S. 73-95.
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merksamkeit seitens des Ich, um sich als setzend zu setzen.23 Dabei ist, Fichte
zufolge, der Akt der reflexiv verdoppelten selbstbezüglichen Tätigkeit – der einer zweiten selbstbezüglichen Tätigkeit, die sich auf die erste zurückbezieht –
kein unbedingter Akt, wie es jeder der drei zuvor unterschiedenen basalen Setzungsakte war, sondern ein bedingter, und insofern zufälliger Akt, dessen Auftreten von weiteren Umständen abhängt. Zu diesen weiteren erforderlichen
Umständen zählt nun eben auch der noch zu erörternde vorgängige protosoziale Kontakt des Ich.
In der Begrifflichkeit der dreifachen Einteilung der setzenden Tätigkeiten
des Ich ausgedrückt, erfordert der systematische Fortschritt vom der unreflektierten, einfachen Selbstsetzung des Ich zu dessen möglichem, reflexiv-gedoppelten Sichselbstsetzen als Sichselbstsetzen eine eigene Synthesis. Doch anders
als der oben eingeführte unbedingte synthetische Akt der (Teilbarkeits-)Setzung von Ich und Nicht-Ich in das Verhältnis von wechselseitigem Ausschluss
und gegenseitiger Angewiesenheit aufeinander beinhaltet die für das Zustandekommen eines Ich, das der Möglichkeit nach über aktuales Selbstbewusstsein verfügen soll, erforderliche ursprüngliche, aber bedingte Synthesis nicht
die Entgegensetzung eines Nicht-Ich zum selbstgesetzten Ich. Vielmehr ist die
Synthesis des Selbstbewusstseins eine »Synthesis des Ich mit sich selbst«, unter
Ausschluss des Nicht-Ich. Fichte führt dazu näher das folgende aus: »Das in
dem beschriebenen Acte sich selbst, nicht überhaupt Setzende, sondern als Ich
Setzende, bin ich […].«24 Mit dieser spezifizierenden Identifizierung ist der
Schritt vom Ich zu mir oder zum Ich-für-mich getan.

4 Vom Ich zum Du
Das reflexiv mit sich selbst synthetisierte Ich ist nicht länger lediglich der vorpersonale Ichkern oder das Kernich (»absolutes Ich«) vom Beginn der »pragmatische(n) Geschichte des menschlichen Geistes«, die Fichte erzählt.25 Doch
es handelt es sich beim heautosynthetisierten Ich auch noch nicht um den angestrebten Zielpunkt dieser Geschichte (oder vielmehr Geschichtsschreibung),
das voll ausgebildete inhaltlich spezifische Selbstbewusstsein. Um das letztere
Stadium zu erreichen, sind weitere prinzipielle Voraussetzungen zu erfüllen.
Bislang liegt nur erst ein Ich vor, das strukturell vorbereitet ist für das mögliche Eintreten von Selbstbewusstsein. Insbesondere sind für das Zustandekommen von voll ausgebildetem Selbstbewusstsein zwei weitere grundsätzliche Bedingungen zu erfüllen: das Ich muss individuiert werden, und das individuierte Ich muss zum Bewusstsein über seine eigene Existenz und Wesenart und ineins damit zur Tätigkeit in Übereinstimmung mit dieser Wesensnatur ge23 Fichte: GA I, 2 406, 409 (GWL). Zu Fichtes Übergang vom Selbstsetzen des Ich zu dessen
Sichselbstsetzen als sich selbst setzend siehe Zöller, Günter: Fichte’s Transcendental Philosophy, S. 43-54.
24 Fichte: GA I, 4, 255 (VNDWL, 2. Einl.)
25 Siehe Fichte: GA I, 2, 365. Zum Charakter der Wissenschaftslehre als rekonstruierend-narrierter Geistwerdung siehe Claesges, Ulrich, Geschichte des Selbstbewußtseins. Der Ursprung des spekulativen Problems in Fichtes Wissenschaftslehre von 1794-95, Den Haag 1974.
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bracht werden. Fichte zufolge wird das Erfordernis der Individuation des Ich
durch dessen Selbstzuschreibung eines ihm exklusiv zugehörigen Körpers
(»Leib«) erfüllt, während der transzendentale Weckruf des Ich ein anderes
schon ausgebildetes (erwachtes) Ich involviert.26
Überdies sind die beiden zusätzlichen grundsätzlichen Anforderungen
nicht als sukzessiv zu erfüllen oder erfüllbar anzusehen. Wie die gesamte diachronisch repräsentierte Bildungsgeschichte des Ich sind auch die beiden die
prinzipielle Konstitution des Ich komplettierenden Schritte nicht distinkte
Phasen, sondern soviele Momente eines komplexen Interaktionsprozesses der
Selbstkonstitution, der nur in der künstlichen Rekonstruktion des Philosophen
zeitlich dilatiert erscheint. Fichte zufolge erfolgt das tatsächliche Zustandekommen des Ich instantan oder »in einem Schlag«, wie Fichte diesen Sachverhalt metaphorisch mit einem Vorgang aus dem Münzwesen benennt. Münzen
kommen nicht dadurch zustande, dass man je eine Vorderseite und eine Rückseite nachträglich zusammenfügt. Vielmehr kommt die Münze – und kommen
die Seiten mit ihr – auf einmal zustande, durch ein und denselben Schlag auf
den Prägestock.
Doch bevor es zu den beiden verknüpften Fortbestimmungen des Ich durch
den eigenen Leib und durch ein anderes Ich kommen kann, muss zunächst der
begriffliche Raum für den Eintritt des Du vorbereitet werden. Fichte selbst
spricht davon, dass vorab der »Begriff« des Du hergeleitet werden muss. 27 Dieser vorbereitende Schritt beinhaltet noch keine gegenseitige Beziehung zwischen dem Ich und dem Du, sondern nur erst die minimale und initiale Setzung des Nicht-Ich als Du. Das Verfahren verläuft analog zum oben erörterten
ursprünglichen Setzen des Ich als Mich. Wieder ist eine ursprüngliche, dabei
aber bedingte, zufällige Synthesis erforderlich. Diesmal ist es aber keine Synthesis des Ich mit sich selbst, sondern eine Synthesis oder »Vereinigung des Es,
und des Ich«.28 Der von Fichte hier zum Einsatz gebrachte Terminus »Es« bezeichnet die generische, undifferenzierte Konzeption des Nicht-Ich als all das,
was das Ich nicht ist. Auf den ersten Blick mag es widersprüchlich erscheinen,
den Begriff des Ich mit dem des Es qua Nicht-Ich vereinen zu wollen. Schließlich sind die beiden Begriffe ja so durcheinander bestimmt, dass der eine den
anderen geradezu ausschließt. Bei der Konzeption einer synthetischen Vereinigung von Ich und Nicht-Ich handelt es sich um ein systematisches Problem
oder um eine Aufgabenstellung für den deduktiven Fortgang in der Rekonstruktion des Ich, dessen Lösung in der Einführung des Du besteht, in der Invention – der Findung wie Erfindung – des Du durch das Ich. Die Aufgabe, die
beiden einander ausschließenden Wesensmerkmale des Ich und des Nicht-Ich
in einem und demselben Wesen zu vereinigen und also zu vereinbaren, führt

26 Siehe Fichte: GA I, 3, 361 ff. (GNR). Siehe dazu auch Zöller, Günter, »Leib, Materie und gemeinsames Wollen als Anwendungsbedingungen des Rechts«. In: Fichtes Grundlage des
Naturrechts. (Hg.) Jean-Christophe Merle. (Reihe Klassiker auslegen) Berlin 2001, S. 97-111
sowie ders.: »Fichte’s Foundation of Natural Right and the Mind-Body Problem«. In:
Rights, Bodies, and Recognition. New Essays on Fichte’s Foundations of Natural Right. (Hg.)
Breazeale, Daniel E. – Rockmore, Tom, Aldershot, England/Burlington 2006, S. 90-106.
27 Fichte: GA I, 4, 255 (VNDWL).
28 Ebd.
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auf den Begriff eines Nicht-Ich, das doch ein Ich ist, und damit auf ein anderes
Ich als das, welches bislang in der thetischen, antithetischen und synthetischen
Tätigkeit des Ich in Betracht kam.
Nach Fichtes Einschätzung findet die im Setzen des Du resultierende Synthesis ineins statt mit der im Ich qua Mir resultierenden Synthesis, die zuvor
beschrieben wurde und die im Ich als Ich oder im Ich-Ich, wie man es nennen
könnte, mündet. Das sich selbst als Ich Setzende setzt, so Fichte, in »in demselben Acte« das Nicht-Ich als Ich oder das Du-Ich, wie man es nennen könnte.
Allerdings kommt auf dieser Stufe der Entwicklung des Ich bzw. von dessen
experimenteller Rekonstruktion das Du-Ich nicht in Betracht als ein sich selbst
setzendes Ich, sondern nur erst als ein durch mich gesetztes Ich. Das andere
Ich ist noch nicht als seinerseits für sich seiend gesetzt. Fichte schreibt dazu:
»[…] und das in demselben Acte durch mich, und nicht durch sich selbst, als
Ich gesetzte, bist du […].«29
Wenn Fichte hier dem vom Ich gesetzten Du-Ich zwar konzediert, als ein
Ich gesetzt zu sein, zugleich aber abstreitet, das Du-Ich sei auch als durch
selbst setzend gesetzt, so schließt dies nicht aus, dass das Du-Ich in einer anderen Hinsicht und im weiteren Fortgang der Argumentation sehr wohl ganz so
wie das Ich-Ich als sich selbst setzend und darüber hinaus als sich selbst setzend als sich selbst setzend in Erscheinung tritt. An dieser Stelle des systematischen Gedankengangs geht es Fichte aber nur erst darum, dass die ursprüngliche Konstitution des Du-Ich – dessen Setzen durch das Ich – das Du-Ich zunächst aus der Perspektive des Ich-Ich in den Blick bringt. Das Du-Ich ist,
nach Fichtes Einschätzung, ursprünglich ein »Es, als bloßes Object«, auf das
der Begriff des Ich »übertragen« wurde.30 Allerdings macht Fichte auch von
Anfang an die generische strukturelle Identität von Ich-Ich und Du-Ich geltend, wenn er die beiden Formen des Ich unter den Gattungsbegriff des »Ich
überhaupt« bringt und diesen negativ definiert als »NichtObject«.31

5 Von Dir zu Mir und von Mir zu Dir
Nachdem das begriffliche Gerüst der ursprünglichen Selbstdifferenzierung des
Ich in Ich-Ich, Du-Ich und Es errichtet ist, kann der systematische Schritt zur
Aufstellung einer spezifischen Beziehung zwischen den beiden personalen Formen des Ich getan werden. Wie schon vorweggenommen, beinhaltet der weitere Schritt von Ich-Ich und Du-Ich zu Mir und Dir zwei unterscheidbare, aber
miteinander verbundene Teilschritte: die Setzung des eigenen Körpers (Leib)
des Ich-Ich durch das Ich-Ich und die Setzung des Du-Ich durch das Ich-Ich
als auf das Ich-Ich einwirkend.
Bei der Ermittlung der Spezifika von Mir und Dir und ihrer Zwischenbeziehung verfährt Fichte so, dass er die Bedingungen der Möglichkeit von inhaltlich spezifischem Selbstbewusstsein seitens des Ich-Ich ermittelt. Fichtes Ana-

29 Ebd.
30 Ebd.
31 Ebd.
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lyse zufolge kann das Ich-Ich sich nur dann seiner selbst als solches und in seinen Zuständen bewusst werden, wenn es, über die bereits detaillierten allgemeinen Wesensmerkmale hinaus, weitere, spezifischere grundsätzliche Bedingungen erfüllt. Dazu gehört in erster Linie das Engagement des Ich mit dem
Nicht-Ich, insbesondere dessen praktisches Engagement mit dem Nicht-Ich in
Gestalt kausaler Effizienz, oder doch angestrebter kausaler Effizienz, die das
Nicht-Ich und dessen Verhältnis zum Ich der Veränderung unterwirft. Im einzelnen werden dabei die weiteren Spezifika von Ich-Ich und Du-Ich, einschließlich von deren Verhältnis zueinander, hergeleitet als notwendige strukturelle Voraussetzungen der fundamentalen Praktizität des Ich.
Doch sind die Bedingungen der Möglichkeit von Selbstbewusstsein dem
durch deren Vorliegen konstituierten Ich nicht ohne weiteres kognitiv zugänglich. Vielmehr erschließen sie sich erst der künstlichen philosophischen Rekonstruktion der transzendentalen Ich-Genese. Fichte zufolge kommt die ursprünglich begrenzte Perspektive des Ich auf sich, der die eigene transzendentale Leistung zunächst und zumeist entgeht, darin zum Ausdruck, dass sich das
Ich ursprünglich nicht in seiner Grundtätigkeit absoluter Selbst- und Sichselbstsetzung erfährt – und sich so auch nicht erfahren kann –, sondern sich in
der ursprünglichen Erfahrung seiner selbst als schon vorliegend und anderweitig gegeben erfährt oder »findet«.32 Freilich findet sich das Ich in seiner ursprünglichen Selbsterfahrung nicht als Sache, Objekt oder Nicht-Ich vor, sondern als immer schon mit dem praktisch-ichlichen Grundcharakter der Selbsttätigkeit im Verhältnis zu sich selbst versehen. Aufgrund seiner Ichnatur findet
sich das Ich als »wollend« vor.33 Fichtes Einsatz des Ausdrucks »finden«, oder
vielmehr »sich finden«, um die ursprüngliche Selbstentdeckung des Ich zu beschreiben, sollte also nicht so verstanden werden, als werde damit behauptet,
die praktische Grundnatur des Ich sei eine bloße Tatsache und damit aller weiteren Erklärung durch Rekurs auf Gründe enthoben. Vielmehr zeigt Fichtes
mit Bedacht gewählter Sprachgebrauch an, wie sich der zu explizierende Sachverhalt für das emergierende vorphilosophische, »gewöhnliche« Bewusstsein
ausnimmt. Vom philosophischen Standpunkt aus betrachtet ist das ursprüngliche praktische Selbstverhältnis des Ich samt der damit verbundenen Ausstattung mit einem Leib und der Korrelierung mit einem personalen Gegenüber
nicht etwas, das sich ursprünglich vorfindet, sondern dessen Vorfindlichkeit
aus einer vor aller Findlichkeit liegenden ursprünglichen Einschränkung der
absoluten Selbstsetzung des Ich resultiert und das die klandestine Selbstkonstitution des Ich bildet. Auch die Einschränkung der Setzung des Ich ist eingeschränkte Setzung des Ich.
Nach Fichtes Auffassung beinhaltet die ursprüngliche Selbsterfahrung des
Ich als eines praktischen Ich – als »wollend« und insofern das Nicht-Ich bestimmend – vor allem die Ver-Setzung des Ich in ein Verhältnis der Wirksamkeit auf materielle Objekte, auf die es zu wirken vermag. Fichte setzt hier die
Fortbestimmung des Nicht-Ich zu pluralen Gegenständen in Raum und Zeit

32 Siehe Fichte: GA I, 3, 343 (GNR) und Fichte: GA I/5: 37 (SdS).
33 Siehe Fichte: GA I, 5, 37 ff.

138

Günter Zöller

und deren gesetzlichem Ordnungszuammenhang voraus.34 Insbesondere ist
das Ich genötigt, sich selbst als mit einem und nur einem unter den unendlich
vielen materiellen Objekten der Welt vorfindlichen (genauer: anzusetzenden)
Objekt verbunden zu setzen. Dieses besondere raum-zeitliche Objekt unterscheidet sich dadurch von allen möglichen Objekten, dass es unter der exklusiven und unmittelbaren Kontrolle des Ich-Ich steht. Jedes Wollens des Ich-Ich
führt unmittelbar zu einer Veränderung in dem materiellen Objekt, mit dem
das Ich-Ich inniglich und exklusiv korreliert ist. Das fragliche Objekt ist der
»Leib« des Ich-Ich, verstanden als das Vehikel für dessen aktive, willentlich bestimmte Gegenwärtigkeit in der Gegenstandswelt.35 Jedes andere den praktischen Betätigungen des Ich in der Welt unterzogene Objekt unterliegt der
praktischen Tätigkeit des Ich-Ich nur mittelbar und ist letztlich vermittelt über
die ihrerseits unmittelbare vorgängige Betätigung des Ich-Ich im und am eigenen Leib.
Doch bevor das verleiblichte Ich-Ich als strukturell vorbereitet für die praktische Auseinandersetzung mit der Welt angesehen werden kann, ist noch ein
gewichtiges Problem zu lösen. Denn um vom Wollen als Vermögen zu einem
wirklichen Wollen übergehen zu können, ist es erforderlich, dass das Ich-Ich
etwas Bestimmtes will oder doch wollen kann, ein inhaltlich spezifisches Ziel
oder einen »Zweck«, der durch die exklusiv mit dem Ich-Ich verknüpfte eigenkörperliche Bewegung und die daraus resultierende Einwirkung auf die Welt
der Objekte verwirklicht wird oder doch verwirklicht werden soll. Dieses Erfordernis der Zweckbestimmtheit des Wollens erfordert nun aber seinerseits
Kenntnis der Objektwelt, damit das Ich-Ich in der Lage ist, unter den Objekten
oder deren Teilen und Aspekten dasjenige auszuwählen, das durch das Wollen
des Ich-Ich und dessen damit ummittelbar einhergehende eigenkörperliche
Manifestation effektiv verändert werden soll. Doch umgekehrt gilt, Fichte zufolge, auch, dass es seitens des Ich-Ich keinen Zugang zur Welt geben kann,
der deren praktischer, auf dem Willen beruhender Gewahrung vorausläge,
kommt doch das eigene Ich wie die ihm korrelierte Gegenstandswelt, so Fichte, allererst im Ausgang vom ursprünglichen praktischen Selbstverhältnis des
Ich in den Blick. Jeder bloß kognitive, streng theoretische Zugang zur Welt
und ihren Objekten setzt, Fichte zufolge, deren praktische Erschließung durch
Willensbetätigung immer schon voraus. Erst auf der Grundlage des ursprünglichen, praktischen Zugangs zur Objektwelt und zu den Weltobjekten kann das
Ich-Ich von der praktischen Modalität seines willens- und zweckzentrierten
Welt- und Objektverhältnisses abstrahieren und jene Einstellungsänderung
vollziehen, durch die ein Objekt als solches, unabhängig von Willensbestimmung und Zwecksetzung und mit Fokus auf dessen theoretischer Bestimmung
in den Blick kommt.36
34 Fichte: GA I, 3, 200 ff., 206 ff. (GEWL).
35 Siehe Fichte: GA I, 3, 361 ff. (GNR).
36 Der systematische Primat der praktischen, voluntativen Bezugnahme auf die Welt gegenüber der theoretischen, kognitiven Bezugnahme auf die Welt – und damit der Primat des
Praktischen gegenüber dem Theoretischen – ist ein Hauptaspekt von Fichtes zentraler
Lehre vom »Primat der praktischen Vernunft«. Siehe dazu Breazeale, Daniel E.: »Die systematischen Funktionen des Praktischen bei Fichte und dessen systematische Viel-
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Die wechselseitige Voraussetzung der (Objekt-)Erkenntnis für das (Zweck-)
Wollen und des Wollens (eines Zwecks) für die Erkenntnis (eines Objekts) hält
das Ich, nach Fichtes Einschätzung, in einem »Cirkel« befangen, der, wenn er
fortbestünde, das Scheitern der theoretischen wie praktischen Funktionalität
des Ich und damit des Ich überhaupt – oder doch von dessen philosophischer
Rekonstruktion – bedeuten würde.37 Doch statt den Zirkel als Einwand gegen
die eigene Theorie des Ich zu werten, integriert Fichte den scheinbaren Defekt
in den Fortgang seiner Theoriebildung. Er rekonzeptualisiert dabei den Zirkelbefund zur Anzeige der philosophischen Aufgabenstellung, eine solche Bestimmung des Ich zu ermitteln, in der Erkennen und Wollen ungeschieden
vorliegen, so dass das Ich auf diese Weise dem defizienten zirkulären Wechselverhältnis von Erkennen und Wollen durch den Rekurs auf ein prädisjunktives
Fundament von Erkennen und Wollen entgeht. Die Lösung des Zirkelproblem
und der Fortgang zu einem in prinzipieller Hinsicht allererst funktionsfähigen
Ich besteht bei Fichte nun darin, dass das sich als wollend findende Ich ineins
mit dieser Grundbestimmung eine weitere Synthesis in sich vorfindet (aus
dem philosophischen Standpunkt formuliert: sich als so synthetisierend setzt),
in der die sonst unterschiedenen Hälften des Zirkels (die Erkenntnis eines Objekts und das Wollen eines Zwecks) ursprünglich vereinigt sind. Die Lösung
besteht in der ursprünglich-synthetischen, aller Analyse vorausgehenden Einheit von Erkenntnisobjekt und Willenszweck. Genauerhin muss die geforderte
synthetische Einheit zum einen so beschaffen sein, dass der Gegenstand der
Erkenntnis nichts anderes ist als die objektivierte ursprüngliche Willensbildung des Ich, und zum anderen solcherart sein, dass die ursprüngliche Willensbildung des Ich keinen Zweck außerhalb des Ich, der separat zu erkennen
wäre, umfasst, sondern lediglich den Proto- und Metazweck der ursprünglichen Willensbildung des Ich selbst.38
In struktureller Hinsicht ist die von Fichte eingeforderte ursprüngliche Synthesis von Erkennen und Wollen in einem Protowollen, das ineins ein Protoerkennen ist (oder einem ursprünglichen Erkennen, das zugleich ein ursprüngliches Wollen ist), ein »Bestimmtseyn des Subjekts zur Selbstbestimmung«.39
Das erforderliche Moment von Erkennen liegt dabei in der vom Ich vollzogenen Kenntnisnahme seiner vorgefundenen Bestimmung. Doch ist diese eine
Bestimmung (die zur Selbstbestimmung) verschieden von allen anderen Bestimmungen, die das Ich im weiteren in der Begegnung mit Objekten aller Art
findet bzw. setzt. Es handelt sich nämlich bei der ebenso singulären wie originären Bestimmung des Ich zur Selbstbestimmung um ein ganz minimales
und überaus formales Bestimmtsein des Ich, das einzig auf das eigene selbständige Wollen des Ich abzielt. Die erforderliche ursprüngliche Synthesis von Erkennen und Wollen besteht so darin, dass das Ich einer von ihm zu erkennenden Bestimmung unterliegt, deren einzige Funktion es ist, darauf hin zu wirken, dass das Ich sich selbst bestimmt. Es handelt sich um die Protoerkenntnis,
deutigkeit«. In Fichtes praktische Philosophie. Eine systematische Einführung. Manz, Hans
Georg von – Zöller, Günter. Hildesheim 2006, S. 39-72.
37 Fichte: GA I, 3, 340 f. (GNR).
38 Siehe Fichte: GA 1, 3, 342ff. (GNR) und Fichte: GA IV, 2, 129 f. (WLnmH).
39 Fichte: GA I, 3, 342 (im Original Hervorhebung) (GNR).
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dass überhaupt gewollt werden soll, und um das Protowollen des Wollens als
solchem.
Fichte nennt die eigentümliche ursprüngliche Bestimmung, der das Ich als
solches unterliegt und die scharf eingeschränkt ist auf die Funktion, die Selbstbestimmung des Ich zu induzieren, »Aufforderung«, genauer: »blosse Aufforderung des Subjekts zum Handeln«.40 Der Aufforderung zu unterliegen und
sie dabei als solche aufzufassen, ist für das Ich gleichbedeutend mit der Einsicht, das es einer Einschränkung unterliegt, die sich zugleich maximal zurücknimmt, indem sie alle andere Bestimmung des Ich – und damit alles Bestimmtwerden des Ich – der Selbstbestimmung des Ich überlässt. Durch den in
der Aufforderung strukturell verankerten Verweisungszusammenhang von
minimaler Fremdbestimmung auf maximale Selbstbestimmung wird das Ich in
den Stand gesetzt, durch fremde Anregung das eigene Potential für freie,
selbst-induzierte Tätigkeit zu entdecken und zu aktivieren.
Fichte zufolge ist es ein integraler Bestandteil des Verständnisses, mit dem
das Ich die Bestimmung zur Selbstbestimmung aufnimmt, dass das bestimmte
Ich die Herkunft der Aufforderung nicht in einem gewöhnlichen Objekt lokalisieren kann, das nämlich gar nicht dazu imstande wäre, eine derart kontrollierte, maximal zurückgenommene Bestimmung hervorzubringen. In der als
solcher verstandenen Aufforderung findet sich das Ich adressiert als ein potentiell freies, selbstbestimmtes Wesen, und es findet sich so adressiert von einem
Wesen, das es als selber frei und selbstbestimmend zu betrachten hat (oder so
zu setzen hat). Das Auffordernde hinter der Aufforderung muss vom aufgeforderten Ich gedacht werden als ein Wesen seinesgleichen, jedoch mit dem Unterschied, dass die im Aufgeforderten durch die Aufforderung allererst zu initiierende freie praktisch-intelligente Tätigkeit im Auffordernden als schon manifest und ausgeübt zu denken ist.41
Des Weiteren ist das der Aufforderung unterliegende Ich als so beschaffen
zu denken – und hat sich selbst als so beschaffen zu denken –, dass es für die
singuläre Art der Einwirkung, die in der Aufforderung vorliegt, offensteht.42
Zwar unterscheidet sich die durch die Aufforderung erfolgende Einwirkung
von einfacher physischer Kraftausübung, doch braucht die Aufforderung
nichtsdestoweniger ein körperliches Medium, um über die Einwirkung auf den
Leib des aufzufordernden Ich auf dieses selbst einzuwirken. Dem entsprechend
unterscheidet Fichte zwischen »freiem« und »unfreien Einfluss«, der auf das
Ich ausgeübt werden kann, und zwischen den diesen beiden Arten der Einflussnahme korrespondierenden Funktionen leibgebundener Rezeptivität des
Ich (»höherer Sinn«, »niederer Sinn«).43 Darüber hinaus muss das aufgeforderte Ich gedacht werden – und sich denken – als befähigt, auf die erfolgte und als
solche aufgefasste Aufforderung angemessen zu reagieren, nämlich nicht
durch bloß physische Kraftausübung, sondern dadurch, dass das aufgeforderte
Ich den Auffordernden im Gegenzug ebenfalls als freies Wesen ansieht und

40
41
42
43

Fichte: GA I, 3, 342 (GNR).
Siehe Fichte: GA I, 3, 344 ff. (GNR).
Fichte: GA I, 3, 361 ff.
Siehe Fichte: GA I, 3, 368 ff. (GNR).
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behandelt. Die Fähigkeit des aufgeforderten Ich, die auf es ergangene freie Einflussnahme des Aufforderns seinerseits zu replizieren, hat zur Voraussetzung,
dass das aufgeforderte Ich aufgrund seiner leiblichen Verfasstheit nicht nur
über die Mittel zur Hervorbringung von physischen Veränderungen verfügt,
sondern auch über spezifische Funktionen und Mittel der »freien« Einflussnahme (»höhere Organe«).44
Schließlich ist das Ich-Ich als so verfasst zu denken – und hat sich selbst als
so verfasst zu denken –, dass das auffordernde Ich in ihm überhaupt erst einmal das Potential für frei-intelligentes Verhalten zu entdecken vermag und
durch die Wahrnehmung dieses Potentials dazu veranlasst werden kann, die
Aufforderung zu initiieren. Das allererst zur Ichlichkeit aufzufordernde Ich
darf dem des Aufforderns fähigen Ich nicht nur als ein Nicht-Ich erscheinen,
sondern als ein der Ichlichkeit fähiges und darüber hinaus zur Ichlichkeit bestimmtes Nicht-Ich. Fichte zufolge ist dieses Erfordernis erfüllt durch die Präsenz äußerlicher, körperlicher Manifestationen des Potentials zum freien und
intelligenten Handeln im aufzufordernden Ich, insbesondere durch eine solche
körperliche Bildung, die Tauglichkeit zu unendlich vielen und vielartigen Zwecken aufweist, wie sie ein Wesen sich setzt und verfolgt, das nicht auf natürliche Zwecke fixiert ist, sondern zur freien Zwecksetzung fähig und bestimmt
ist.45 Fichtes Terminus für den kognitiven Akt des auffordernden Ich, in dem
dieses die manifeste Fähigkeit des der Aufforderung ebenso fähigen wie bedürftigen Ich erfasst, lautet »Anerkennung«. Der Ausdruck ist eine gekürzte
Fassung der detaillierteren Aussage, dass das fragliche Wesen vom Auffordernden als vernunftfähiges Wesen anerkannt wird.46 In Fichtes spezifischer
Verwendung beinhaltet der Ausdruck »Anerkennung« aber nicht nur die kognitive Leistung der Gewärtigung des Vernunftpotentials in einem anderen Wesen, sondern auch das mit solcher Einsicht einhergehende, ihr gemäße Verhalten dem anderen Wesen gegenüber. Darüber hinaus verwendet Fichte den theoretisch-praktischen Ausdruck der »Anerkennung« auch für das auf den ursprünglichen Akt der Anerkennung folgende und in Übereinstimmung mit
ihm erfolgende Verhalten der fortgesetzten freien Einflussnahme des ursprünglich Auffordernden und des ursprünglich Aufgeforderten aufeinander.

6 Von Mir und Dir zum Wir
In seiner abgeleiteten Bedeutung als Grundbegriff replizierter und repetierter
Anerkennung zwischen Ich und Du ist der von Fichte in die praktische Philosophie eingebrachte Terminus und Begriff der Anerkennung zum einflussreichen Ausgangspunkt für das weitere Nachdenken über die Sozialität des Subjekts geworden.47
44
45
46
47

Siehe Fichte: GA I, 3, 367 ff. (GNR).
Siehe Fichte: GA I, 3, 379 ff. (GNR).
Siehe Fichte: GA I, 3, 351 ff. (GNR).
Siehe dazu Williams. Robert R.: Recognition: Fichte and Hegel on the Other. Albany 1992;
ders.: Hegel’s Ethics of Recognition. Berkeley/Los Angeles/London 1998. Für eine differenziertere Einschätzung siehe Bubner, Rüdiger: »Von der Aufforderung zur Anerkennung«.
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Doch ist festzuhalten, dass Fichtes Konzept der Anerkennung in seiner ursprünglichen Funktion und Bedeutung noch nicht die für den weiteren, auf
Hegel zurückgehenden Gebrauch des Begriffs48 kennzeichnenden Merkmale
der Gegenseitigkeit und Ebenbürtigkeit enthält. In erster Linie bezeichnet
»Anerkennung« bei Fichte die in einer Erkenntnisleistung samt korrespondierendem Willensentschluss gründende Behandlung des Gegenstandes der Aufforderung als eines Subjekts oder eines Ich eigenen Rechts – oder zumindest
als solcher praktisch-vernünftigen Subjektivität fähig und zu ihr auch bestimmt, aber eben auch als dazu nicht durch sich allein fähig, sondern der Aufforderung zur Selbstbestimmung bedürftig. Demnach ist der ursprüngliche
Akt der Anerkennung bei Fichte einseitig und einmalig. In Begriffen der Empirie – der sozialen Empirie – ausgedrückt, handelt es sich bei der Aufforderung um einen ontogenetisch einmaligen, phylogenetisch universalen Vorgang
der Erziehung zur Mündigkeit zum selbständigen Vernunftgebrauch.
Der Schritt vom ursprünglichen und einseitigen Akt der Anerkennung zu
fortgesetzter und gegenseitiger Anerkennung zwischen dem Subjekt und dem
Objekt der ursprünglichen Aufforderung und der weitere Schritt zu einer Pluralität von sich anerkennenden freien Intelligenzen hängt nun, nach Fichtes
Einschätzung, von der Erfüllung weiterer Bedingungen ab und ist eine kontingente Angelegenheit. Um die erhaltene Anerkennung zu erwidern, muss sich
das aufgeforderte Ich zunächst minimalen Standards von Rationalität unterziehen, speziell dem Grundsatz, auf eine Weise zu handeln, die konsistent ist
mit der Art und Weise, in der in der ursprünglichen Aufforderung auf es gehandelt wurde. Diese Konsistenz ist durchaus nicht garantiert bei einem Wesen unseresgleichen, dass zwar fähig ist, vernünftig handeln, dies aber statistisch gesehen nicht immer und modal gesehen nicht notwendigerweise tut. Ein
erfolgreich zur Selbstbestimmung aufgefordertes Wesen könnte sich gegenüber dem Ich, das es so aufgefordert hat, auch undankbar verhalten und – aus
welchem Grund auch immer – die Anerkennung nicht replizieren.49
In Anbetracht der prinzipiellen Kontingenz gegenseitiger und fortgesetzter
Anerkennung und des grundsätzlichen Risikos der Nicht-Anerkennung, das
der Aufforderung Leistende eingeht, gelangt Fichte zu zwei Verfahren, um die
Gegenseitigkeit von Anerkennung zu gewährleisten: Recht und Sittlichkeit.
Das Recht, das auf Vertrag beruht und zu einer politischen Ordnung führt, legt
dem Handeln freier Vernunftwesen aufeinander äußere Einschränkungen auf.
Die so durchgesetzte gegenseitige und fortgesetzte Anerkennung gründet nicht
in moralischer Gesinnung, sondern in der Furcht vor Sanktionen durch das
rechtliche Strafsystem. Auch umfasst die durch das Recht hergestellte Gemeinschaft nur eine beschränkte Anzahl von Mitgliedern, typischerweise die Bürger
oder Einwohner eines politischen, das Recht verwaltenden Staatsgebildes. So
erwägt Fichte denn auch, dass Gesetzesbrecher als Teil ihrer Strafe aus der jeweiligen Rechtsgemeinschaft entfernt und damit des Rechtsschutzes beraubt

In: Subjektivität und Metaphysik. Konrad Cramer zu Ehren aus Anlaß seines 65. Geburtstages. (Hg.) Stolzenberg, Jürgen. Göttingen 2001, S. 61-69.
48 Siehe Hegel: Akad,-Ausg. 9, 109 ff.
49 Siehe Fichte: GA I, 3, 384 ff. (GNR).
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werden sollen.50 Im Hinblick auf die Beziehung zwischen Ich und Du ist festzuhalten, dass die juridische Anerkennungsgemeinschaft bei Fichte im wesentlichen eine Kommunität ist, die den konfliktfreien Gebrauch der Possessivpronomina der ersten und zweiten Person regelt. Das Gesetz und seine politische
Basis, der Rechtsstaat, sind bei Fichte im wesentlichen Einrichtungen zur Errichtung und Erhaltung der Unterscheidung von Mein und Dein oder der Zuweisung und Garantierung von Besitztümern und -titeln aller Art. Dem entsprechend ist das Anerkennungsverhältnis in der Rechtsgemeinschaft äußerlich.
Die zweite von Fichte unterschiedene Grundform interpersonaler Beziehungen, in der es zu fortgesetzter gegenseitiger Anerkennung kommt, ist die
ethische oder sittliche Gemeinschaft. Doch anders als im Fall der staatlichen
Rechtsgemeinschaft ist die Mitgliedschaft in der moralischen Ordnung universal und nicht äußerlich sichtbar. Fichte zufolge findet sich jedes frei-intelligente Wesen innerlich gedrängt zum Wollen des Moralisch-Gesollten. Die moralische Qualität des frei-vernünftigen Handelns ist keine Angelegenheit beliebiger Wahl. Streng genommen schließt die Selbstbestimmung, die das praktische
Vernunftwesen dank der Aufforderung als seine Determination wie Destination (»Bestimmung«) entdeckt,51 jeden willkürlichen Freiheitsgebrauch aus und
orientiert alles Handeln auf die absolute Norm der Freiheit um ihrer selbst willen.52 Allerdings können weder die Erkenntnis der eigenen moralischen Bestimmung noch die dieser Einsicht korrespondierende Lebens- und Handlungseinstellung äußerlich zwanghafter Verpflichtung unterliegen und Gegenstand von Drohung und Belohnung sein. Alle äußerlichen Mittel zur Beförderung der Sittlichkeit widersprächen deren Ursprung in freier Selbstbestimmung. Folglich ist die sittliche Gemeinschaft für Fichte keine gesellschaftliche
Wirklichkeit wie der Staat und seine rechtliche Ordnung, sondern ein unsichtbares »ethisches Gemeinwesen«, dem jeder angehören soll,53 und das Fichte –
darin Kant folgend – eine »Kirche« nennt, um die mögliche universale Mitgliedschaft und den innerlichen, auf Gesinnung beruhenden Charakter der
Vereinigung ihrer Mitglieder anzuzeigen.54
Die sittliche Gemeinschaft mit ihrer maximalen idealen Ausdehnung auf
alle frei-tätigen Vernunftwesen scheint nun die perfekte Arena für die Praxis
gegenseitiger Anerkennung. Doch ein genauerer Blick auf Fichtes Vision der

50 Siehe Fichte: GA I, 3, 388 (GNR).
51 Zum teleologischen Begriff der Bestimmung bei Fichte siehe Zöller, Günter: »Die Bestimmung der Bestimmung des Menschen bei Mendelssohn und Kant«. In: Kant und die Berliner Aufklärung. Akten des 9. Internationalen Kant-Kongresses (26. bis 31. März 2000 in Berlin). (Hg.) Gerhardt, Volker – Horstmann, Rolf Peter – Schumacher, Ralph. Berlin/New
York 2001, Bd. 4, S. 476-489.
52 Siehe Fichte: GA I, 5, 132 (SdS). Zu Fichtes Sittenlehre als Theorie der formalen und materialen Bedingungen der Möglichkeit moralischer Freiheit siehe Zöller, Günter: »Konkrete
Ethik. Universalität und Partikularität in Fichtes System der Sittenlehre«. In: Ethikbegründungen zwischen Universalismus und Relativismus. (Hg.) Engelhard, Kristina – Heidemann, Dietmar H. Berlin/New York 2005, S. 203-229.
53 Fichte: GA I, 5, 213 (SdS).
54 Fichte: GA I, 5, 213 ff (SdS). Kant: Akad.-Ausg., 6, 100 ff. (Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, Drittes Stück)
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moralischen Welt enthüllt ein Merkmal dieser Ordnung, das einem Grundzug
des Begriffs der Anerkennung und allgemeiner der von Fichte inspirierten Sozialphilosophie der Anerkennung geradezu entgegensetzt ist, nämlich deren
sozialem Imperativ, das andere Ich als anderes Ich anzusehen und zu behandeln, d. h. als nicht nur mir gleich, sondern auch von mir verschieden und gerade darin mit mir gleichwertig. In Fichtes Idealporträt der ethischen Welt hat
dagegen jeder dasselbe Endziel (die Freiheit um ihrer selbst willen) und deshalb will, so Fichte, letztendlich auch jeder dasselbe: »Jeder wird gerade dadurch, dass seine ganze Individualität verschwindet, und vernichtet wird, reine
Darstellung des Sittengesetzes in der Sinnenwelt; eigentliches reines Ich, durch
freie Wahl, und Selbstbestimmung.«55
Aus dem Gesichtspunkt der Sittlichkeit ist die Individualität des Ich – die
des eigenen Ich wie die jedes anderen – nichts als das Werkzeug oder »Vehikulum«, das im universalen ethischen Projekt der Verbreitung der Vernunftherrschaft zum Einsatz kommt.56 Das Ziel, dem die ichlichen Vehikel dienen, ist
nicht die Freiheit des individuellen Ich samt dessen universaler Anerkennung;
es ist nicht einmal die Freiheit der Gemeinschaft. Vielmehr ist es die »Vernunft überhaupt« und deren Freiheit von allem, was nicht Vernunft und vernünftig ist. Dieser überindividuellen finalen Perspektive von Fichtes Transzendentalphilosophie entspricht es, dass der Fokus des Anerkennungsverhältnisses in der ethischen Gemeinschaft nicht auf der gegenseitigen Beziehung zwischen Mir und Dir liegt, sondern auf der Immersion der Individualität der ersten und zweiten Person in einen allumfassendes und undifferenziertes »gemeinsamen Willen« und damit in ein Wir.57
Wichtig und bezeichnend für die spekulative Dimension von Fichtes ethischer Sozialvision ist dabei der Umstand, dass das ideale Wir der sittlichen Gemeinschaft nicht das nachträgliche Resultat der vorgängigen freien Assoziation
präexistenter Einzeliche (und Einzeldus) auf der Grundlage von deren wechselseitigem Anerkennungsverhältnis ist. Statt eines moralischen Kontraktualismus vertritt Fichte vielmehr die Priorität des Wir als des vorindividuellen Ursprungs von Individualität. Das Wir ist anzusehen als eine vorgängige Bedingung und Grundlage (»Masse«)58 für die anschließende Auf- und Verteilung
unter Individuen, die im Verhältnis zueinander Ichs und Dus sind, doch deren
ultimative Bestimmung die unendliche Wiederannäherung an den ursprünglichen Zustand ihrer Non-Distinktion von einander ist.59 Für Fichte ist das idea55 Fichte: GA I, 5, 231 (SdS).
56 Siehe Fichte: GA I, 5, 198 (SdS). Siehe auch Fichtes Revision der Kantischen Lehre vom
Selbstzweckhaftigkeit des Menschen, die von der individuellen Ebene auf die überindividuell-integrale Ebene (»eigentlich der Gesichtspunkt Gottes«) verlagert wird (Fichte: GA I,
5, 230 [SdS]).
57 Fichte: GA I, 5, 227 (SdS).
58 Für Fichtes Rückgriff auf den Ausdruck »Masse« zur Kennzeichnung des prä-individuellen
Ursprungs von Individualität im Übergang von Unbestimmtheit-Bestimmbarkeit durch
(Selbst-)Bestimmung zu Bestimmtheit siehe Fichte: GA IV, 2, 240 f., 248 (WLnmH).
59 In Fichtes Ichlehre entspricht dem Unterschied von Vernunftmasse und vernünftigen
oder doch vernunftfähigen Individuum die Differenz zwischen dem »reinen« oder »absoluten Ich« und dem Einzelich. Siehe dazu Fichte: GA IV, 2, 240f. (WLnmH) sowie Fichte:
GA I, 4, 257 (VNDWL, 2. Einl.). Insgesamt betrachtet sieht Fichtes Ichlehre einen ge-
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le ethische Wir kein sozial konstituiertes, interpersonal generiertes Wir, sondern das absolute Wir oder das als Wir angesehene Absolute. Im Rückgriff auf
die schon beim frühen Fichte vorfindliche Konzeption der originären wie ultimativen Identität aller im reinen Ich60 und im Vorgriff auf die vom späteren
Fichte vertretene Konzeption vom »Gesamtich« als der Grundlage aller individuellen Differenzierung, 61 ist das Wir bei Fichte, bei dem es sich primär um
ein integrales Wir und nicht um ein plurales Wir handelt, anzusehen als eine
Rekonfiguration in sozialem Gewand (oder vielmehr in pro- oder proto-sozialem Gewand) jenes präindividuellen absoluten Ich, mit dem Fichtes spekulative Wegreise vom Ich zu Mir, von Ich zu Du, von Mir zu Dir und von Dir zu
Mir begann und zu dem sie nach dem Weg durch die Welt zurückgelangen
soll.

schichtsphilosophischen Dreischritt von prä-individueller Ichlichkeit (absolutes Ich) über
die rechtlich-ethisch normierte Pluralität von Ichen (Ich als Individuum) zum unerreichbaren, aber unbedingt anzustrebenden postindividuellen Gesamt-Ich (Idee des Ich) vor.
60 Siehe dazu die anthropologisch artikulierte Konzeption von purer Vernünftigkeit als kognitiv-voluntativ-emotive Einigkeit des Menschen mit sich selbst in den Jenaer Vorlesungen
über die Bestimmung des Gelehrten aus dem Jahr 1794 (Fichte: GA I, 3, 30 f.).
61 Siehe dazu Fichte: Werke IX, 559 (Die Thatsachen der Bewußtseins [1813]).

Subjektiv, Intersubjektiv, Objektiv.
Über die Struktur der Erfahrungsurteile bei Kant

Ansgar Lyssy

1 Einleitung
Wie kann ich eine Erkenntnis haben, die auf meiner Rezeptivität und meiner
Spontaneität beruht und der dennoch andere Individuen zustimmen können?
Wie kann es sein, dass ich eine Erkenntnis habe, die nicht nur für mich, sondern auch für andere Individuen gültig ist?
Auf diese Fragen gibt Kant für den Erkenntnisbereich der Metaphysik eine
klare Antwort. Durch die transzendentale Analyse, die Wendung der Untersuchungsrichtung von den Gegenständen der Erkenntnis hin zu deren Möglichkeitsbedingungen, können allgemeine Erkenntnisbedingungen zu Tage gefördert werden, die für alle Vernunftwesen gelten, zumal für die transzendentale
Untersuchung gerade die tatsächlichen, kontingenten Gehalte der Erkenntnis
irrelevant sind – die metaphysischen Erkenntnisse der Transzendentalphilosophie erheben den Anspruch darauf, für alle Subjekte gültig zu sein.
Doch wie sieht es mit der Möglichkeit und den Möglichkeitsbedingungen
von Erkenntnis durch Erfahrung aus? Während metaphysische Wahrheiten
allgemein zustimmungsfähig sind, weil sie Denknotwendigkeiten eines jeden
Vernunftwesens sind, so sind aus der Erfahrung gewonnene Urteile in diesem
Sinne nicht notwendig, sondern durch ihren kontingenten Gehalt bestimmt,
der dabei auch von den Affektionen der Sinnlichkeit abhängig ist. Diese Affektionen aber sind in erster Linie nur subjektiv. Wie kann auf dieser Grundlage
ein Urteil gefällt werden, das sich intersubjektiv oder gar objektiv bewähren
kann? Wie kann ein solches Urteil, das auf einer bloßen Wahrnehmung, also
einer Verknüpfung einzelner Sinnesreize beruht, den Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben?
Der zentrale Gegenstand der vorliegenden Untersuchung soll der Übergang
von einem bloß subjektiven Wahrnehmungs- zu einem objektiven Erfahrungsurteil sein. Damit ist der Übergang von einem bloß subjektiven Aufmerken gegenüber Sinnesreizen hin zu einer allgemeingültigen bzw. zustimmungsfähi-
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gen Erkenntnis gemeint, die zwar nicht notwendigerweise wahr sein muss,
aber doch zumindest wahrheitsfähig sein muss.
Sofern Kant seine Metaphysikkritik vor dem Hintergrund einer Theorie
möglicher Erkenntnis überhaupt konzipiert, ist darin schon immer eine Theorie möglicher Erfahrungserkenntnis mit einbegriffen. Die transzendentale
Analyse der Erkenntnis ist mithin auch eine Analyse der Erfahrungsbedingungen, auch wenn Kant hauptsächlich an naturwissenschaftlich-allgemeingültigen Urteilen und an metaphysischen Urteilen, die den Anspruch erheben, jenseits der Erfahrung gültig zu sein, interessiert ist.
Die vorliegende Untersuchung soll einige urteilstheoretische Aspekte einer
kantischen Erfahrungstheorie aufzeigen. Ein spezielles Augenmerk soll auf die
Kompositionalität der Urteile und die transzendentale Struktur von Erfahrungsurteilen gerichtet sein, die sich als Bedingungen sowohl der Bewusstseinsfähigkeit wie auch der Fähigkeit zur Allgemeingültigkeit von Urteilen herausstellen. Wirkliche Erfahrung ist, im Gegensatz zu Träumen, Halluzinationen und Phantasien, immer schon intersubjektiv – d. h. sie kann nicht nur für
mich allein gelten.
In diesem Aufsatz wird der Versuch einer Rekonstruktion der Kantischen
Analyse der Möglichkeiten und Bedingungen von Erfahrungsurteilen unternommen. Die leitende Fragestellung ist dabei die: Wie kann aufgrund einer
sinnlichen Wahrnehmung ein Urteil gefällt werden, das diese subjektive
Wahrnehmung hin ins Allgemeingültige, ins Objektive überschreitet?

2 Wahrnehmung und Erfahrung
»Empirische Urtheile, sofern sie objective Gültigkeit haben, sind Erfahrungsurtheile; die aber, so nur subjectiv gültig sind, nenne ich bloße Wahrnehmungsurtheile«.1 Wahrnehmungs- und Erfahrungsurteile erheben also einen
unterschiedlichen Anspruch: Die einen erheben den Anspruch, insgesamt und
immer gültig zu sein; die anderen, nur für mich, d. h. den jeweiligen Wahrnehmenden, gültig zu sein. Die Wahrnehmungsurteile liegen den Erfahrungsurteilen zugrunde. Die Verschiedenheit des Anspruches ist dabei in einer formalen
Differenz gegründet: »Die letztern bedürfen keines reinen Verstandesbegriffs,
sondern nur der logischen Verknüpfung der Wahrnehmungen in einem denkenden Subject. Die erstern aber erfordern jederzeit über die Vorstellungen
der sinnlichen Anschauung noch besondere, im Verstande ursprünglich erzeugte Begriffe, welche es eben machen, da das Erfahrungsurtheil objectiv gültig ist«.2
Diese im Verstande ursprünglich erzeugten Begriffe, die Kategorien, sind
die Bedingung dafür, dass wir ein Urteil für allgemeingültig und damit für objektiv gültig halten. Die Form, die das Urteil durch die reinen Begriffe erhalten

1

Kant: Immanuel: Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik. Kant: Akad.-Ausg. 4,
298.
2 Ebd.
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hat, ist universell gültig, da die Kategorien nicht von empirischen Differenzen
der Lebewesen abhängen, sondern ein universelles Vernunftmerkmal sind.
Wahrnehmungsurteile dagegen sind bloß subjektiv und bedürfen nicht der
Zustimmung anderer. In erster Linie bezieht sich ein Wahrnehmungsurteil gar
nicht auf einen Gegenstand, sondern auf eine Sinneswahrnehmung: »daß das
Zimmer warm, der Zucker süß, der Wermuth widrig sei, sind blos subjectiv
gültige Urtheile. Ich verlange gar nicht, daß ich es jederzeit oder jeder andre es
eben so wie ich finden soll; sie drücken nur eine Beziehung zweier Empfindungen auf dasselbe Subject, nämlich mich selbst und auch nur in meinem diesmaligen Zustande der Wahrnehmung, aus und sollen daher auch nicht vom
Objecte gelten; dergleichen nenne ich Wahrnehmungsurtheile.«3
Es ist also vor allem das Subjekt selbst, das einer jeden Wahrnehmung als
Grundlage dient. Ein Subjekt konstituiert sich im präreflexiven Wahrnehmungsakt zwar als wahrnehmend, aber die Empfindung selbst ist noch nicht
intentional strukturiert, sie bezieht sich also noch nicht auf etwas außerhalb
des Subjektes, dem sie zukommt. Eine Trennung zwischen Erfahrungssubjekt
und Erfahrungsgegenstand erfolgt auf dieser Ebene noch nicht, dazu bedarf es
erst des Selbstbewusstseins, das sich in einem Akt der Selbstsetzung konstituiert und so von dem Gegenstand unterscheidet. Die zwei Arten von Urteilen
sind also wie folgt zu klassifizieren: »erstlich, indem ich blos die Wahrnehmungen vergleiche und in einem Bewußtsein meines Zustandes, oder zweitens, da ich sie in einem Bewußtsein überhaupt verbinde. Das erstere Urtheil
ist blos ein Wahrnehmungsurtheil […], es ist blos Verknüpfung der Wahrnehmungen in meinem Gemüthszustande ohne Beziehung auf den Gegenstand«.4
In einer bloßen Wahrnehmung ist also die Mannigfaltigkeit der Anschauung in Raum und Zeit geordnet, aber noch nicht in Dinge und Tatsachen geordnet. Es muss aber noch die Form der Allgemeingültigkeit hinzutreten und
ein Bedeutungskriterium angegeben werden, welches die Beziehung auf den
Gegenstand konstituiert. Erst durch die Verbindung mit der Vorstellung eines
Bewusstseins überhaupt (und der eines Gegenstandes überhaupt) kann die
Trennung zwischen individuellem Bewusstsein und erfahrenem Gegenstand
etabliert werden.
In der Wahrnehmung wird eine Anschauung eines Gegenstandes unter einen Begriff subsumiert und so bestimmt (z. B. »der warme Stein«). Dieser Begriff wird zunächst in der transzendentalen Apperzeption in die Einheit des
Bewusstseins gebracht und wird so zu einem subjektiven Wahrnehmungsurteil
(»Bei der Berührung des Steins empfinde ich Wärme«).5 Im Übergang hin zu
dem Erfahrungsurteil, das Kant in der Logik mit »Der Stein ist warm.« exemplifiziert,6 wird das Prädikat nicht mehr dem Wahrnehmungssubjekt prädiziert,

3

Prolegomena, Kant: Akad.-Ausg. 4, 299. Vgl.: analoge Bemerkung, in: Kritik der reinen

Vernunft. A 29. Im Folgenden zitiert als: KrV.
Prolegomena, Kant: Akad.-Ausg. 4, 299.
Bei dieser Interpretation stimme ich auch mit Otfried Höffe überein. Vgl.: ders.: Kants Kritik der reinen Vernunft, München 2004, S. 137.
6 Kant: Immanuel: Logik. Kant: Akad.-Ausg. 9, 113.
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sondern dem Objekt, es wird gewissermaßen externalisiert. Die Erscheinung,
die bloß »im Subjekt ist«, wird dem Objekt »zugerechnet«7.
Damit es dann zu einem Erfahrungsurteil kommen kann, müssen zwei formale Bedingungen erfüllt sein. Die erste ist die S-ist-P-Form, die den Urteilen
durch die reinen Vernunftbegriffe gegeben wird.8 Die zweite ist die Einheit des
Urteils durch Zuordnung zu einem Bewusstsein überhaupt in der transzendentalen Apperzeption, durch die die Einheit der Erfahrung hergestellt wird
und das Urteil zu einem Urteil von jemandem wird. Die transzendentale Apperzeption bedeutet nichts anders, als dass jedem Urteil, um ein bedeutungsund sinnvolles Urteil zu sein, der Zusatz »ich denke« hinzugefügt werden
kann. Dadurch konstituieren sich, wie noch zu zeigen ist, Bewusstsein und Gegenstand in einer intentionalen Relation (nicht in einem realistischen, sondern
in einem idealistischen Sinne: empirisches Bewusstsein und Gegenstand sind
beides gleichermaßen nur Vorstellungen). Es handelt sich also um drei verschiedene Formen der Einheit in einem Urteil, die durch verschiedene transzendentale Momente der Synthesis geschaffen sind:
1) Zuerst wird die Anschauung mittels der Schemata unter einen Begriff gebracht und so, wenn mehrere solche Anschauungen in Beziehung zueinander treten, zu einer Wahrnehmung gemacht;
2) Dann werden die Begriffe unter die Kategorien geordnet und erhalten so
eine intelligible Relation;
3) Damit erhält die Erfahrung ihre Einheit im Bewusstsein durch die transzendentale Apperzeption.
Diese drei Momente sind natürlich nicht als eine zeitliche Folge zu verstehen,
sondern es handelt sich hierbei um drei transzendentale Momente, die sich
erst in der transzendentalen Analyse der Urteile zeigen. Im Folgenden soll dieser kurzen Exposition nachgegangen werden und es wird die Frage gestellt, wie
sich diese drei Momente zueinander verhalten.

3 Wie verhalten sich empirische Begriffe zu empirischen
Urteilen?
Ein empirischer Begriff für sich genommen lässt sich nicht in dem Sinne bewusst machen wie ein Urteil bewusstseinsfähig ist, es lässt sich ihm demnach
kein ich denke applizieren. Sobald etwas bewusst ist, ist es schon ein Urteil –
und nur Urteile sind bewusst. Das Fällen eines Urteils kann durch Reflexion
auf den Umstand, dass ich es bin, der etwas denkt, selbst wieder bewusst gemacht werden.

7
8

Ebd.
S-ist-P steht für die Urteilsform schlechthin, wie sie von den Kategorien vorgegeben wird
und für die mustergültig das Beispiel »Der Stein ist warm.« stehen kann, im Gegensatz zu
der bloßen Empfindung »der warme Stein«, die noch nicht die Anforderungen erfüllt, der
Verbindung mit einem ich denke fähig zu sein.
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Dem steht die Synthese von Begriff und Anschauung gegenüber, durch welche die Apprehension eines Mannigfaltigen unter einen Begriff geordnet wird.
Dies ist als gestalthaft zu denken, also nicht als unmittelbar diskursiv, sondern
nur als intuitiv erfassbar, ohne dass ihr ein ich denke applizierbar wäre. Die
entsprechende Regel, welche das Mannigfaltige einem Begriff unterordnet, das
Schema also, ist selbst nicht ausformulierbar und nicht vollends begreifbar.
Die Vorstellung, dass die Verknüpfung der Anschauung bzw. der Sinnesreize
in einer Einheit als Gestaltwahrnehmung zu denken ist, wird durch Kant selbst
angedeutet: »Der Begriff vom Hunde bedeutet eine Regel, nach welcher meine
Einbildungskraft die Gestalt eines vierfüßigen Thieres allgemein verzeichnen
kann, ohne auf irgend eine einzige besondere Gestalt, die mir die Erfahrung
darbietet, oder auch ein jedes mögliche Bild, was ich in concreto darstellen
kann, eingeschränkt zu sein«.9
Festzuhalten ist, dass der Begriff des Hundes nicht die Idee eines Hundes
o. Ä. bedeutet, sondern die Struktur eines synthetischen Verfahrens, mithin einer herzustellenden Relation verschiedener Anschauungsmomente, die in einer Wahrnehmung zu einer noch nicht bewussten Vorstellung werden. Diese
Relation wird durch die Merkmale, die den Begriff ausmachen, vorgegeben10 –
ein Begriff ist immer eine Einheit von Merkmalen,11 durch die der Begriff seine
möglichen Objekte bestimmen kann,12 wobei diese Merkmale nicht vollends
begreifbar sind. Dadurch, dass der Begriff allein der Bestimmungsgrund der
Erkenntnis (der Erkenntnisgrund) ist, verlangt er schon danach, allgemein gül-

9

KrV, B 181, A 142. Vgl. auch: »Wenn ich also z. B. die empirische Anschauung eines Hauses
durch Apprehension des Mannigfaltigen derselben zur Wahrnehmung mache, so liegt mir
die nothwendige Einheit des Raumes und der äußeren sinnlichen Anschauung überhaupt
zum Grunde, und ich zeichne gleichsam seine Gestalt dieser synthetischen Einheit des
Mannigfaltigen im Raume gemäß«. (KrV, B 162) Patricia Kitcher meint, dass, wenn die Kategorien für das Begreifen dieser Gestaltwahrnehmung verantwortlich gemacht würden,
das kantische Projekt in Schwierigkeiten gerate, weil nicht nachvollziehbar sei, wie die Kategorien eine bloße Gestaltwahrnehmung konstituieren könnten – in diesem Aufsatz soll
aber die Position stark gemacht werden, dass diese Form der Gestaltwahrnehmung nicht
identisch ist mit der bewussten Wahrnehmung, die eine Urteilsstruktur hat. Vgl.: Kitcher,
Patricia: Kant’s transcendental psychology, Oxford 1990, S. 156.
10 Die Merkmale der Begriffe geben die Möglichkeiten der Verknüpfung von Subjekt und
Prädikat in einem Urteil vor. Vgl.: Logik: Kant: Akad.-Ausg. 9, 59.
11 So meine Interpretation, die sich auf die folgenden Passagen stützt: »Coordinirt sind die
Merkmale, sofern ein jedes derselben als ein unmittelbares Merkmal der Sache vorgestellt
wird, und subordinirt, sofern ein Merkmal nur vermittelst des andern an dem Dinge vorgestellt wird. Die Verbindung coordinirter Merkmale zum Ganzen des Begriffs heißt ein
Aggregat, die Verbindung subordinirter Merkmale eine Reihe. Jene, die Aggregation coordinirter Merkmale macht die Totalität des Begriffs aus, die aber in Ansehung synthetischer
empirischer Begriffe nie vollendet sein kann, sondern einer geraden Linie ohne Grenzen
gleicht.« (Logik, Kant: Akad.-Ausg. 9, 5) Diese Merkmale sind nie vollständig begreifbar,
aber ermöglichen eine Intension des Begriffes, die ihn auch kontextunabhängig macht:
»Ein jeder Begriff, als Teilbegriff, ist in der Vorstellung der Dinge enthalten; als Erkenntnisgrund, d. i. als Merkmal sind diese Dinge unter ihm enthalten. In der erstern Rücksicht
hat jeder Begriff einen Inhalt, in der andern einen Umfang«. (Logik: Kant: Akad.-Ausg. 9,
95)
12 Logik, Kant: Akad.-Ausg. 9, 94.
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tig zu sein:13 Jeder, der über den Begriff verfügt, muss die gleichen Gegenstände
mit ihm bedeuten können, auch wenn die Menge möglicher Gegenstände
prinzipiell nie explizierbar ist.
Als Einheit gibt der Begriff eine Regel durch das Begriffsschema vor und
transformiert die Anschauung sukzessiv:14 vermittels eines Schemas in ein Bild,
dies entsprechend seiner Merkmale und deren Übereinstimmung mit der Anschauung. Dadurch, dass der Begriff ein Bildkonstituendum ist, sind auch die
Bilder schon immer in der Einheit des Begriffes gegeben und damit urteilsfähig, d. h. dadurch können sie Urteilsgegenstände sein. Damit es aber zu einem
Urteil kommt, bedarf es noch mehr: Der Begriff muss ein Teil eines Urteils
sein.
Nur ein Urteil der Form S-ist-P kann bewusst gedacht werden und kann
den Anspruch erheben, allgemeingültig zu sein, zumal es sich nicht mehr unmittelbar in einem wahrnehmenden Subjekt gründet, dessen Empfindungen es
bloß verknüpft. Ein Erfahrungsurteil bezeichnet diese Handlung des Bestimmens eines Begriffes in einer solchen Relation und wird dadurch überhaupt
erst zum Urteil über etwas: »Der Ausdruk: der schwarze Mensch bedeutet den
Menschen so fern der Begrif von ihm in Ansehung der Schwarze bestimmt gegeben ist. aber der: der Mensch ist schwarz bedeutet die Handlung meines Bestimmens«.15
Jedes Urteil ist also eine Aussage über eine Tatsache, nicht über ein Ding,
zumal in einem Begriff (beispielsweise Der schwarze Mensch) das Prädikat zu
dem Subjekt in einer Bestimmungsrelation steht. So der Begriff des Menschen
auf verschiedene Gegenstände angewandt werden kann, so wird er hier durch
eines seiner möglichen Merkmale bestimmt, womit ein bestimmtes, schwarzes
Individuum denotiert wird. In einem Urteil (dieser Mensch ist schwarz) wird
das Prädikat dem Urteilssubjekt prädiziert und dadurch wird der Begriff zu
dem, was in dem Urteil überhaupt bestimmt wird, d. h. zu dem, von dem das
Urteil handelt.
Die Synthese ist Urheber wie Gegenstand des Urteils, das eine Tatsache ausdrückt – jede Tatsache geht letztlich in ihrer Synthese auf; wo es keine synthetischen Handlungen gibt, da gibt es keine Tatsachen – wohingegen das Wahrnehmungsurteil nur einen Gegenstand als wahrgenommen identifiziert. In einem Erfahrungsurteil ist der Akt der Synthesis schon mitbedeutet und damit
muss auch der Urheber, das transzendentale Selbstbewusstsein, mit dem Urteil
verknüpft werden (können). Dazu später mehr.
Der Übergang vom Wahrnehmungsurteil zum Erfahrungsurteil ist demnach ein Übergang von einer gestalthaften Dingvorstellung zu einer Tatsachenidentifikation, von der Apprehension zur Apperzeption – wobei Kant behauptet, »daß die Synthesis der Apprehension, welche empirisch ist, der Synthesis der Apperzeption, welche intellektuell und gänzlich a priori in der Kate13 »Die Allgemeinheit oder Allgemeingültigkeit des Begriffs beruht nicht darauf, daß der Begriff ein Teilbegriff, sondern dass er Erkenntnisgrund ist«. (Logik, Kant: Akad.-Ausg. 9,
95).
14 Wobei die Sukzession wiederum durch die Anschauungsformen geordnet ist.
15 So eine Anmerkung Kants zu einem Brief von J. S. Beck, 1792. Kant: Akad.-Ausg. 11, 339.
(Hervorhebung von mir)

Subjektiv, Intersubjektiv, Objektiv

153

gorie enthalten ist, notwendig gemäß sein müsse. Es ist eine und dieselbe
Spontaneität, welche dort, unter dem Namen der Einbildungskraft, hier des
Verstandes, Verbindung in das Mannigfaltige der Anschauung hineinbringt«.16
In diesem Sinne fallen die beiden synthetisch-subsumierenden Momente
der Begriffsanwendung in der Anschauung und der prädizierenden Urteilsbildung zusammen. Es kann nicht die Rede davon sein, ob Begriffe oder ganze
Sätze bzw. Urteile ursprünglicher sind. Dies wird am (oben bereits zitierten)
Beispiel der Wahrnehmung eines Hauses deutlich, dessen Anschauung sukzessiv unter einen empirischen Begriff gebracht wird, dabei aber (erstens) schon
der ordnenden Funktion von Raum und Zeit bedarf, welche die Sukzession bestimmen, sowie (zweitens) der reinen Begriffe, welche in diese Sukzession eine
intelligible Ordnung, die Urteilsstruktur, hineinlegen,17 die selbst nicht dem
Mannigfaltigen entspringen kann, sondern a priori gegeben sein muss. Das
Urteil aber ist eine Vorstellung von Vorstellungen, es ordnet eine Folge von
Vorstellungen unter eine übergeordnete Einheit,18 die Einheit der Tatsache, die
noch nicht mit der des Bewusstseins zu verwechseln ist. Jedes Ding ist also
schon immer in einer Tatsache gegeben und jede Tatsachenerkenntnis konstituiert zugleich die Dinge in ihrer Individualität. Wenn eine Tatsache erkannt
wird, werden die Dinge schon so erkannt, dass sie auch in anderen Tatsachen
auftreten können. Durch die Tatsachenform wird auf Urteilsebene das Subjekt
als Subjekt ausgezeichnet und das Prädikat als ein solches, entsprechend der
Relation beider, welche durch die Kategorien im Urteil etabliert ist.
Wenn es bei Kant heißt, die Kategorien seien Vorstellungen von Erscheinung überhaupt (sofern es durch die transzendentale Synthesis der Einbildungskraft vorgestellt wird),19 dann wird deutlich, dass die Kategorien eben
Relationen zwischen begrifflichen Vorstellungen sind20 und nur vermittels bedeutungstragender Begriffe zur Konstitution von Gegenständen beitragen –
wenn die Kategorien die Form der Erfahrungsurteile vorgeben, dann muss etwas anderes eben auch den Inhalt dieser Form ausfüllen. Es ist also zwischen
dem Inhalt des Urteils, dem, worauf sich das Urteil bezieht, und dem Inhalt
der Form des Urteils, den einzelnen Begriffen, die in dem Urteil verknüpft
werden, zu unterscheiden. Im Falle der Erfahrung bestimmen die empirischen
Begriffe den Gehalt der Erfahrung: nämlich das gegebene Mannigfaltige.
Nimmt man also Kants Bemerkung, dass der synthetische Akt im Urteil repräsentiert wird, ernst, dann muss gelten: Das Urteil bezieht sich ebenso auf die
repräsentierte Erfahrungstatsache, wie es sich auf die Erfahrung selbst bezieht,
insofern dieser immer die Synthese zugrunde liegt. Der Umstand, dass der
synthetische Akt ebenfalls Urteilsgegenstand ist, kann durch die Möglichkeit
der Applikation des ich denke ausgedrückt werden. Das Urteil »Der Mensch ist

16
17
18
19

KrV, B 162, Fußnote.
KrV, B 162. Vgl. auch: KrV: B 236, A 191.
KrV, A 68, B 93.
Kant Nachträge zur Kritik der reinen Vernunft: Kant: Akad.-Ausg. 23, 19. An anderer Stelle
heißt es, die Kategorien seien Vorstellungen des Zusammengesetzten überhaupt, vgl.:
Briefwechsel 1797, Kant: Akad.-Ausg. 12, 224 f.
20 Und somit die übergeordnete Einheit der einzelnen Vorstellungen ausmachen.
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schwarz« ist also letztlich in »Ich denke, dass der Mensch schwarz ist« überführbar, ohne dass damit etwas Zusätzliches ausgedrückt wird.
Welche Rolle spielen dabei die Kategorien? Die Kategorie der Kausalität, als
Beispiel, ermöglicht es, universelle Verbindungen zwischen den Begriffen zu
denken (Die Sonne scheint und darum wird der Stein warm.) und legt die Allgemeingültigkeit in das Urteil hinein, zumal diese nicht aus der Erfahrung
selbst gewonnen werden kann. Ein reines Wahrnehmungsurteil (Die Sonne
scheint und der Stein wird warm.) verknüpft zwei Wahrnehmungen in zeitlicher und räumlicher Sukzession. Dass dieses Urteil keinen Allgemeinheitsanspruch erheben kann wird darin deutlich, dass in einer solchen Konjunktion
jedes Satzglied durch einen anderen wahren Satz ersetzt werden kann. In einem wirklichen Urteil, das z. B. eine Kausalrelation postuliert, ist dies nicht
der Fall. Der einzelne empirische Begriff wird durch die Kategorien so zu einer
Einheit, die in verschiedenen Kontexten in (durch die Kategorie bestimmter)
Relation zu anderen Begriffen stehen kann: »Es sei ein solcher Begriff der Begriff der Ursache, so bestimmt er die Anschauung, die unter ihm subsumiert
ist, z. B. die der Luft in Ansehung des Urtheilens überhaupt, nämlich daß der
Begriff der Luft in Ansehung der Ausspannung in dem Verhältniß der Antecedens zum Consequens in einem hypothetischen Urtheile diene«.21
Hier vertritt Kant eine inferentialistische Begriffstheorie, nach der die Allgemeinheitsfähigkeit eines Urteils vor allem dadurch garantiert ist, dass das Urteil die Struktur einer Schlussfolgerung haben kann und demnach mit anderen
Urteilen verknüpft werden kann. Dies macht auch das Diskursive der Begriffe
aus. Ein empirischer Begriff wird durch die Kategorien überhaupt erst urteilsfähig und kann damit auch bewusst sein. Die bloße Wahrnehmungsapprehension hat dagegen nicht die für ein Urteil notwendige S-ist-P-Form, sondern
kann lediglich ein Urteilsbestandteil sein, so eben z. B.: Der warme Stein.
Prädikate und Subjekte stehen aber nicht in einer Inklusionsrelation zueinander, sondern in einer bloß möglichen Bestimmungsrelation: »Das Prädikat
ist kein Teilbegriff des Subjekts, sondern eine Vorstellung des Subjekts durch
einen Teilbegriff«.22 Prädikats- und Subjektsbegriffe sind nicht prinzipiell unterschieden, sondern werden dies erst in ihrer logischen Funktion im Urteil.
Jeder Begriff kann auch als Prädikat verwendet werden23 und erhält seine
Funktion, ein Subjekt zu sein, demnach erst im Urteil. Dies ist ein weiteres Argument dafür, dass tatsächlich Kant nicht einzelne Begriffe als ursprünglicher
ansieht als Urteile oder umgekehrt.

21 Prolegomena, Kant: Akad.-Ausg. 4, 300.
22 Kants handschriftlicher Nachlass, N 3921. Kant: Akad.-Ausg. 17, 345. Vgl.: »Zum logischen
Prädicate kann alles dienen, was man will, sogar das Subject kann von sich selbst prädicirt
werden; den die Logik abstrahirt von allem Inhalte. Aber die Bestimmung ist ein Prädicat,
welches über den Begriff des Subjects hinzukommt und ihn vergrößert. Sie muß also nicht
in ihm schon enthalten sein«. (KrV, A 598, B 626)
23 »Das wort praedicat zeigt gar keinen neuen Unterschied der Dinge an; daher kan jedes
Ding oder der Begrif von ihm wovon praedicirt werden. e.g. die Vernünftige Wesen sind
Geister. Also kan nichts existiren, ohne ein praedicat von andern Dingen zu seyn. Der
Mensch ist ein praedicat eines vernünftigen Erdbewohners.« (Kants handschriftlicher
Nachlass, N 4055. Kant: Akad.-Ausg. 17, 399)
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4 Die Einheit des Urteils in der Apperzeption
Mit der kopernikanischen Wende kann die Vorstellung nicht mehr als auf ein
gegebenes Subjekt bezogen gedacht werden. Das wahrnehmende Lebewesen ist
(sich) selbst Erfahrungsgegenstand, jede Erfahrung setzt ein transzendentales
Subjekt voraus, das nicht mehr personal-individuell zu denken ist, zumal es
eben gerade die Grundlage alles Individuellen sein muss.
In einem Urteil kommen also drei Typen von einheitsstiftenden Funktionen zusammen: der empirische Begriff, die Kategorien und die transzendentale Apperzeption. Während der empirische Begriff die Einheit der Vorstellung
konstituiert, machen die Kategorien die Einheit des Urteils im Bewusstsein
aus.24 Die transzendentale Apperzeption konstituiert die Einheit der Erfahrung
als eine Erfahrung von jemandem im Allgemeinen, ohne dabei ein konkretes
Subjekt, eine Person, auszuzeichnen. Die in der transzendentalen Apperzeption gestiftete Einheit ist – als logischer Akt – die Einheit des reinen Selbstbewusstseins, das immer jeden Bewusstseinsgehalt sich selbst zuordnet und als
transzendentales Moment der Spontaneität die Synthesis der Apprehension
erst ermöglicht.
Dadurch, dass das transzendentale Subjekt mit der transzendentalen Apperzeption die oberste Einheit des Bewusstseins konstituiert, wird das apersonale
transzendentale Subjekt selbst als Urheber der S-ist-P-Form angeführt: Die
Form der Einheit der Erfahrung ist also in jedem empirischen Subjekt identisch, mithin handelt es sich nie um verschiedene transzendentale Subjekte. Mit
dem ich denke kann sich das Bewusstsein zwar seiner selbst und auch anderer
Gegenstände bewusst werden, es muss aber empirisch entschieden werden,
wer dieses Ich in letzter Instanz ist. Das transzendentale Subjekt ist der anzunehmende Urheber des synthetischen Aktes, durch den die Urteilsform ich
denke, dass p etabliert wird, ohne dass sich das Ich des ich denke auf ein konkretes Individuum, eine Person oder eine Substanz bezieht. So erklärt sich
auch, warum das tatsächliche Vorkommen des ich denke bloß fakultativ ist:
Damit wird auf den synthetischen Charakter der Erfahrung reflektiert, durch
den die Wahrnehmung, die immer eine mir zugeordnete ist, zu einer intersubjektiv gültigen Erkenntnis wird.
Auf der Urteilsebene macht die transzendentale Apperzeption insoweit die
Einheit des Urteils aus, als dass das Urteil zu einem Teil einer übergeordneten
Vorstellung ich denke p wird, wobei p eben der sprachlichen Formel dass S P
ist entspricht und damit die logische S-ist-P-Form hat. Ich denke ist deswegen

24 »Es geht also noch ein ganz anderes Urteil voraus, ehe aus Wahrnehmung Erfahrung werden kann. Die gegebene Anschauung muss unter einem Begriffe subsumiert werden, der
die Form des Urteilens überhaupt in Ansehung der Anschauung bestimmt, das empirische
Bewusstsein der letzteren in einem Bewusstsein überhaupt verknüpft und dadurch den
empirischen Urteilen Allgemeingültigkeit verschafft; dergleichen ist ein reiner Verstandesbegriff a priori, welcher nichts tut, als bloß einer Anschauung die Art überhaupt zu bestimmen, wie sie zu Urteilen dienen kann«. (Prolegomena, Kant: Akad.-Ausg. 4, 300)
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ein Satz a priori,25 weil nichts gedacht werden kann, was nicht auch von jemand gedacht werden kann, und kann demnach gar kein faktischer Teil eines
empirischen Urteils sein – deswegen ist er auch von diesem abtrennbar. Ein
Urteil über einen schwarzen Menschen muss, um in einer sinnvollen Weise
auch ein Urteil sein zu können, ein Urteil von jemandem sein. Deswegen ermöglicht die transzendentale Apperzeption die Urteile überhaupt: Sie gibt die
Einheit der logischen Grammatik vor.
Wäre der Ich denke-Zusatz nicht von dem Urteil abtrennbar, könnte es keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben. Das empirische Wahrnehmungssubjekt ist im Übergange vom Wahrnehmungs- zum Erfahrungsurteil
als Referenzobjekt aus dem Urteil verschwunden. Nur eine rein intuitive Anschauung kann noch einem Lebewesen zugeordnet werden − insofern angenommen werden muss, dass das entsprechende Urteil auf einer Reizung der
Sinne beruht, diese Anschauung aber weder ein Urteil noch intersubjektivitätsfähig ist. Während in einem bloßen Wahrnehmungsurteil das Ich ein Teil
der Urteilsbedeutung ist, zumal sich ein Wahrnehmungsurteil auf die sinnlichen Affektionen eines empirischen Subjektes stützt, positioniert sich mit der
transzendentalen Apperzeption ein reines Ich dem Urteil gegenüber als dessen
Urheber. Ein Wahrnehmungsurteil der Art »der Wermut ist widrig« macht
den Fehler, ein Prädikat, das rein dem empfindenden Ich zugeordnet ist, einem Gegenstand zu applizieren. Eigentlich müsste das Urteil also lauten: »Der
Wermut schmeckt mir widrig«. Deswegen haben ästhetische Urteile auch keinen Anspruch auf Objektivität, zumal auch die ästhetischen Prädikate dem Ich
als logischem Subjekt (nicht als Substanz) zugeordnet werden müssen und
nicht dem Gegenstand.
Kant unterscheidet explizit das transzendentale und bloß förmliche Bewusstsein von dem empirischen Bewusstsein. Dazu finden sich aufschlussreiche Bemerkungen in der Anthropologie: »Weil Erfahrung empirisches Erkenntnis ist, zum Erkenntnis aber (da es auf Urtheilen beruht) Überlegung
(reflexio), mithin Bewußtsein der Tätigkeit in Zusammenstellung des Mannigfaltigen der Vorstellung nach einer Regel der Einheit desselben, d. i. Begriff
und (vom Anschauen unterschiedenes) Denken überhaupt, erfordert wird«.26
Hier wird wieder darauf verwiesen, dass zu dem Wahrnehmungsurteil das Bewusstsein des synthetischen Aktes, mithin die Relationssetzung selbst kommen
muss. Dieses Bewusstsein einer Tätigkeit kann eben nicht aus der Sinnlichkeit
stammen, weil es diese ja erst intelligibel macht – also muss es sich hierbei um
eine Verstandesleistung handeln, die jenseits aller Empirie liegt. So »wird das
Bewußtsein in das diskursive (welches als logisch, weil es die Regel gibt, voran
gehen muss) und das intuitive Bewusstsein eingeteilt werden; das erstere (die
reine Apperzeption seiner Gemütshandlung) ist einfach. Das Ich der Reflexion
enthält kein mannigfaltiges in sich, ist gänzlich unbestimmt und unbestimm-

25 »Ich denke ist ein Satz a priori; ist eine bloße Categorie des Subjects, intellectuale Vorstellung ohne irgendwo und irgendwen, also nicht empirisch.« (Handschriftliche Nachträge
zur Kritik der reinen Vernunft, Kant: Akad.-Ausg. 23, 39).
26 Kant: Immanuel: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, Kant: Akad.-Ausg. 7, 141 f.
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bar und in allen Urteilen immer ein und dasselbe, weil es bloß dies Förmliche
des Bewusstseins […] enthält«.27
Die Unbestimmbarkeit des Ichs bedeutet, dass das Ich nicht durch Prädikate ausgezeichnet werden kann,28 es ist eben keine Substanz. Sofern das Ich der
Reflexion kein Mannigfaltiges enthält, handelt es sich bei der transzendentalen
Apperzeption nicht um eine Zuweisung eines Gedankens zu einem faktischen
Ich. In der transzendentalen Apperzeption bin ich mir nicht bewusst, wie ich
bin, sondern nur, dass ich bin.29 Ich bin muss also schon immer eine transzendentale Urteilsbedingung sein – auch die Bedingung einer bloßen Wahrnehmung, die ja die Affektionen eines Subjektes bestimmt.30
Also macht dieser Abschnitt auch Folgendes deutlich: Strawsons Kritik an
Kant, nach der das Ich zum Zwecke der Zuschreibung eines Urteils zu einem
Urteilenden bereits bestimmt sein müsse und eigentlich ein Personenbegriff
der kantischen Subjektphilosophie zugrunde liege,31 greift nicht, denn gerade
die Abtrennbarkeit des Ich denke von dem eigentlichen Urteil ist die entscheidende Bedingung dafür, das Urteil für objektiv gültig erklären zu können und
die durch das Urteil behauptete Tatsache als vom Ich unabhängig erscheinen
zu lassen. Man kann weder sinnvoll sagen, das reine Ich unterscheide sich von
anderen Ichs, ebenso wenig wie man die Identität mit etwas anderem feststellen kann – sondern das reine Ich ist prinzipiell unbestimmt und nicht unterscheidungsfähig. Das reine Ich ist unzählbar und kann deswegen nicht als eine
Person gedacht werden.
Die Kategorien fungieren dabei als Begriffe des Zusammengesetzten überhaupt und konstituieren so die Einheit von Urteilen und den Begriff des Gegenstandes überhaupt. So kann sich das Subjekt als Subjekt konstituieren und
damit den Gegenstand erst als solchen von sich unterscheiden. Die Zusammensetzung des Gegenstandes korrespondiert mit der (Art der) Zusammensetzung, die durch den Begriff gegeben ist; die Struktur der Tatsache entspricht
der angewandten Kategorie.32 Die Kategorien bezeichnen eine Urteilsstruktur,

27
28
29
30

Anthropologie, Kant: Akad.-Ausg. 7, 141 f.
KrV, A 414, B 441.
KrV, B 156.
»[S]o bleibt mir zum Begriffe der Substanz nichts übrig, als die logische Vorstellung vom
Subject, welche ich dadurch zu realisiren vermeine: daß ich mir Etwas vorstelle, welches
bloß als Subject (ohne wovon ein Prädicat zu sein) stattfinden kann«. (KrV, A 243, B301)
Dieser Subjekt-/Substanzbegriff bedeutet lediglich, dass das transzendentale Subjekt immer schon die Grundlage einer jeden möglichen Prädizierung, mithin die Formgrundlage
einer bestimmten Urteilsform sein muss.
31 Strawson behauptet, dass mit dem ›Ich‹ ein empirisches Ich gemeint sein muss. Vgl. Strawson, Peter: The Bounds of Sense. London/New York 1975, S. 102. Er hat aber darin unrecht,
dass die Erfahrung nicht einem empirischen Ich zugeschrieben werden muss, sondern dieses muss sich erst in der Erfahrung konstituieren: »ich habe demnach keine Erkenntnis
von mir, wie ich bin, sondern bloß, wie ich mir erscheine«. (KrV, B 158) Das sich konstituierende, sich selbst setzende Selbstbewustsein ist leer, es ist ein rein logischer Akt.«
32 Die folgende Stelle aus einem Brief an Iohann Heinrich Tieftrunk soll das Schematismuskapitel erläutern: »Die logische Subsumtion eines Begrifs unter einem höheren geschieht
nach der Regel der Identität: und der niedrigere Begriff muß hier als homogen mit dem
höhern gedacht werden. Die transscendentale dagegen, nämlich die Subsumtion eines empirischen Begriffs unter einem reinen Verstandesbegriffe durch einen Mittelbegriff, näm-

158

Ansgar Lyssy

die mit der Struktur des Gegenstandes identisch ist. Dass es sich dabei nicht
um eine wirkliche auf Isomorphie gestützte Kongruenz handelt ist deutlich,
wenn man bedenkt, dass es ohnehin keine denkbaren Dinge jenseits der Urteile gibt – die Übereinstimmung in der Struktur ist nichts als ein Anspruch, den
das Urteil erhebt, ohne ihn je einlösen zu können und ohne dass dieser Anspruch je hintergehbar wäre. Aber durch diesen Anspruch erhält das Urteil
schließlich seine Bedeutung – und somit seine Wahrheitsbedingungen.
Das wird insbesondere durch eine Behauptung Kants aus den Prolegomena
deutlicher: »Aber auch umgekehrt, wenn wir Ursache finden, ein Urtheil für
nothwendig allgemeingültig zu halten (welches niemals auf der Wahrnehmung, sondern dem reinen Verstandesbegriffe beruht, unter dem die Wahrnehmung subsumirt ist), so müssen wir es auch für objectiv halten, d. i. daß es
nicht blos eine Beziehung der Wahrnehmung auf ein Subject, sondern eine Beschaffenheit des Gegenstandes ausdrücke; denn es wäre kein Grund, warum
anderer Urteile notwendig mit dem meinigen übereinstimmen müssten, wenn
es nicht die Einheit des Gegenstandes wäre, auf den sie sich alle beziehen, mit
dem sie übereinstimmen, und daher auch alle unter einander zusammenstimmen müssen«.33
Mit dieser Einheit kann nur die Einheit des Urteiles gemeint sein, in der
erst der Gegenstand zu einem einheitlichen Gegenstand unter der Vorstellung
eines Gegenstandes überhaupt wird. Da diese Einheit letztendlich bedingt ist
durch die reine Einheit des Selbstbewusstseins, ist auch für jedes empirische
Subjekt dieselbe Einheit gegeben – und damit dieselbe Urteilsbedeutung. Weil
die Urteilsstruktur immer zwischen den Subjekten kompatibel ist, ermöglicht
diese transzendentale Bedingung der Erfahrung überhaupt erst, dass Erfahrung verschiedener Individuen in vergleichbarer Korrelation zueinander stehen kann. Diese allen Individuen gemeinsame Urteilsstruktur ermöglicht es
auch, dass verschiedene Personen auch in intersubjektive bzw. interpersonale
Beziehungen treten können.

lich den des Zusammengesetzten aus Vorstellungen des innern Sinnes ist unter eine Categorie subsumirt, darunter etwas dem Inhalte nach Heterogenes wäre, welches der Logik
zuwider ist, wenn es unmittelbar geschähe, dagegen aber doch möglich ist, wenn ein empirischer Begriff unter einen reinen Verstandesbegriffe durch einen Mittelbegriff, nämlich
den des Zusammengesetzten aus Vorstellungen des inneren Sinnes des Subjects, sofern sie
den Zeitbedingungen gemäs, a priori nach einer allgemeinen Regel ein zusammengesetztes
darstellen enthält, welches mit dem Begriffe eines Zusammengesetzten überhaupt (dergleichen jede Categorie ist) homogen ist u. so unter den Namen eines Schema die Subsumtion
der Erscheinungen unter dem reinen Verstandesbegriffe ihrer Synthetischen Einheit (des
Zusammensetzens) nach, möglich macht. – Die darauf folgenden Beispiele des Schematismus lassen diesen Begriff nicht verfehlen«. (Briefwechsel 1797, Kant: Akad.-Ausg. 12, 224 f.)
Festzuhalten ist hieran, (1) dass die transzendentale Vorstellung eines Begriffes durch einen anderen nicht identisch ist mit der logischen Subsumtion; (2) dass empirische und reine Begriffe heterogen, also fundamental verschieden sind (schließlich sind die einen a priori einsehbar, die anderen nicht); (3) dass das Vorgestellte in seiner Zusammensetzung mit
der Struktur des Urteils homogen ist – es handelt sich hier also um eine Isomorphierelation
zwischen Gegenstand und Vorstellung!
33 Prolegomena, Kant: Akad.-Ausg. 4, 298.
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5 Die Wahrheit eines empirischen Urteils
Kant hat sich widersprüchlich zum Wahrheitsbegriff geäußert. Entgegen der
eigenen Ankündigung, es könne kein allgemeines Wahrheitskriterium geben,
hält Kant die Objektivität für identisch mit Wahrheit.34 Er will den Zirkelschluss vermeiden, dass als Wahrheitskriterium der Vergleich von Erkenntnis(urteil) mit einem Objekt gelten muss, denn dazu müsse das Objekt selbst
wieder eine Erkenntnis sein.35 Dennoch heißt es in der kantischen Logik:
»Wahrheit aber beruht auf der Übereinstimmung mit dem Objekte, in Ansehung dessen folglich die Urteile eines jeden Verstandes einstimmig sein müssen«36 – unabhängig von der empirischen Beschaffenheit der Subjekte. Und am
Ende der Kritik der reinen Vernunft ist zu lesen: »Das Fürwahrhalten ist eine
Begebenheit in unserem Verstande, die auf objektiven Gründen beruhen mag,
aber auch subjektive Ursachen im Gemüte dessen, der da urteilt, erfordert.
Wenn es für jedermann gültig ist, so fern er nur Vernunft hat, so ist der Grund
desselben objektiv hinreichend«.37
Soweit behauptet Kant sowohl ein Korrespondenz- als auch ein Konsenskriterium der Wahrheit (zusätzlich ein Kongruenzkriterium38 und logische Minimalbedingungen39), da das Urteil sowohl dem Gegenstand entsprechen40 als
auch der Form nach die Möglichkeit enthalten muss, dass ihm von jedem vernünftigen Wesen zugestimmt werden können muss. Sofern die Bedeutung des
Urteils durch seine Form gegeben ist, so ist auch die Möglichkeit allgemeiner
Zustimmung gegeben.

34 Vgl.: Höffe, Otfried: Kants Kritik der reinen Vernunft, München 2004, S. 159.
35 KrV, A 58, B 82.
36 Ebd. Vgl. auch: »Der nominal Begriff von der Wahrheit ist: Sie ist die Übereinstimmung
der Erkenntnis mit einem Gegenstand oder Objekt«. So in der Mitschrift von Kants Logikvorlesung von Bauch: Logik Bauch, Hamburg 1998, S. 73 ; vgl. : S. 74. Im Folgenden werden
Zitate aus diesem Text mit dem Sigle »Logik Bauch« und nachgestellter Seitenzahl angegeben.
37 KrV, A 820, B 848.
38 »Wenn eine Erkenntnis nichts widersprechendes in sich enthält, zum quo ad formam, tum
quo ad materiam, dann hat sie alle Wahrheit, die sie nur haben kann«. In: Logik Bauch, S.
76. Vgl. auch: »Wesentliche Kennzeichen der Wahrheit sind solche […], wenn sie identisch ist und in Ansehung ihres Grundes und aller ihrer Folgen, die daraus hergeleitet werden, richtig ist. […] Aus einem richtigen Grunde müssen sich lauter richtige Folgen herleiten lassen«. In: Ebd. S. 84.
39 Die logische Vereinbarkeit des Urteils mit den Sätzen vom Widerspruch, des zureichenden
Grundes, des ausschließenden Dritten. In: Logik, A 75.
40 Kant behauptet in einem Manuskript, wir müssten schlichtweg annehmen, dass die Natur
so strukturiert sei, wie auch unsere Begriffe strukturiert sind: »Alle Vergleichung empirischer Vorstellungen […] setzt doch voraus: daß die Natur auch in Ansehung ihrer empirischen Gesetze eine gewisse, unserer Urtheilskraft angemessene Sparsamkeit und eine für
uns faßliche Gleichformigkeit beobachtet habe, und diese Voraussetzung muß, als Princip
der Urtheilskraft a priori, vor aller Vergleichung vorausgehen«. In: Kants handschriftlicher
Nachlass: Erste Einleitung in die Kritik der Urteilskraft. Kant: Akad.-Ausg. 20, 213. Inwieweit Kant diese Meinung beibehalten hat, lässt sich leider nur auf unsichere Quellen und
weniger bedeutsame Texte stützen. Vgl. z. B. die Bemerkung zur Homogenität von Tatsache und Urteil, siehe Fußnote 32.

160

Ansgar Lyssy

Schließlich wird, wie oben bereits dargestellt, im Urteil der Bestimmungsakt, das Konstituieren einer Relation zwischen Subjekt und Prädikat (bzw. zwischen Begriff und Unterbegriff) schon mitbedeutet, weil eben ein Urteil in der
S-ist-P-Form die Handlung des Bestimmens eines Subjektes durch ein Prädikat
bedeutet. Dadurch wird die Form des Urteils zum semantischen Kriterium
und ist bedeutungstragend – und damit auch wahrheitsrelevant.
So ist der Anspruch der Urteile auf Allgemeingültigkeit bzw. Objektivität
rein in der Form der Urteile begründet. Aus der Metaphysikkritik heraus, die
in der Kritik der reinen Vernunft begründet wird, kann es bei Kant auch nicht,
wie bei Leibniz, eine externe Instanz geben, welche die intersubjektive Kongruenz der Begriffe garantiert. Insoweit bleibt der Anspruch auf Objektivität der
Form der Wahrnehmung eines jeden wahrnehmenden Individuums behaftet,
ohne nachträglich verifizierbar zu sein: »Ich will also, daß sich jederzeit und
auch jedermann dieselbe Wahrnehmung unter denselben Umständen nothwendig verbinden müsse«.41 Aber jenseits dieses Wollens kann der skeptische
Zweifel, dass es bei anderen Individuen nicht doch irgendwie anders sein könne, nicht ausgeräumt werden – auch wenn wir diese Möglichkeiten gleichwohl
nicht sinnvoll konkret denken können. Es kann also keine weiteren Wahrheitskriterien geben außer der Urteilsform, durch die sich das Urteil schon als
wahrheitsfähig gibt (sowohl im Sinne der intersubjektiven Zustimmungsfähigkeit wie im Sinne einer Tatsachenkorrespondenz). Aus diesem Grund schreibt
Kant: »Aber überhaupt, ohne daß sich meine Erkenntnis auf ein Objekt bezieht, zu bestimmen und die Criteria anzugeben, ob meine Erkenntnis wahr
ist, kann man nicht sagen. Also lässt sich die Frage überhaupt: Was ist wahrheit? nicht beantworten«.42
Sofern die Begriffe immer schon die Dinge konstituieren, scheint sich für
Kant die Frage nach der Übereinstimmung von Begriffen und Dingen gar
nicht zu stellen. So die empirischen Begriffe transzendental für die Dinge sind,
so stellt sich die Frage nach der Übereinstimmung beider nicht im Sinne einer
Abbildrelation, sondern ist ein Anspruch, den alle Begriffe schon immer erheben, sobald wir sie benutzen. Sofern Begriffe verwendet werden, muss deren
Übereinstimmung mit den Dingen schon vorausgesetzt werden – und damit
will ich, dass jedermann über meine Begriffe verfügt und dieselben Gegenstände damit bezeichnet. Ich kann es mir überdies gar nicht anders vorstellen.

6 Empirische Urteile und Sprache
Problematisch ist nun das kantische Schweigen über die Sprache. Hat Leibniz
noch gesehen, dass Sprache transzendental für Erkenntnis sein muss, da der
Verstand die Unendlichkeit des Mannigfaltigen nicht anders als durch willkürlich geschaffene Zeichen zu bewältigen vermag,43 hält es Kant für möglich, dass
die Begriffe direkt aus der Erfahrung gewonnen werden können: »Der empiri-

41 Prolegomena, Kant: Akad.-Ausg. 4, 299. (Hervorhebung von mir)
42 Logik Bauch, S. 75.
43 Vgl. z. B.: Poser, Hans: Leibniz, Hamburg 2005, S. 101 ff.

Subjektiv, Intersubjektiv, Objektiv

161

sche Begriff entspringt aus den Sinnen durch Vergleichung der Gegenstände
der Erfahrung und erhält durch den Verstand bloß die Form der Allgemeinheit«.44 Und an anderer Stelle heißt es: »Der Ursprung der Begriffe, der bloßen
Form nach, beruht auf Reflexion und auf der Abstraktion von dem Unterschiede der Dinge, die durch eine gewisse Vorstellung bezeichnet sind«.45 In einer der Mitschriften zu Kants Logikvorlesungen findet sich das Beispiel, dass
durch das Anschauen verschiedener Rottöne der Begriff der Farbe Rot gewonnen werden könne.46 Was ist davon zu halten?
Selbst wenn die zur Begriffsgewinnung notwendigen Verstandesbegriffe
(des Vergleichs, der Unterscheidung und Abstraktion47) dem Individuum
schon durch seine Fakultät der Vernunft eingeboren wären, ist nicht einsichtig, wie diese auf das prinzipiell ungeordnete und unbegriffene reine Mannigfaltige der Anschauung angewandt werden könnten48 − denn dazu müsste die
Anschauung schon begreifbar sein! Auch durch einen Vergleich kann nicht
aus einem vollständig Ungeordneten etwas Geordnetes erwachsen, weil dies
schon voraussetzen würde, dass das Ungeordnete in sich bereits Ähnlichkeiten
aufweisen würde. Man muss nicht erst Wittgensteins Privatsprachenargument
bemühen, um einzusehen, dass das Individuum nicht alle seine (empirischen)
Begriffe selbst hervorbringen kann, jedenfalls nicht vor dem Rahmen der
Kantischen Metaphysikkritik.
Das Individuum kann die Begriffe aber auch nicht in der Interaktion mit
anderen Individuen erwerben. Denn Begriffe sind nach Kant prinzipiell vorsprachlich! »Alle Sprache ist Bezeichnung der Gedanken, und umgekehrt die
vorzüglichste Art der Gedankenbezeichnung ist die Sprache, dieses größte
Mittel, sich selbst zu verstehen. Denken ist Reden mit sich selbst […], folglich
sich auch innerlich (durch reproduktive Einbildungskraft) Hören«.49 Sprache
bezeichnet die Gedanken, wirkliches sprachliches Reden geschieht in Analogie
zum inneren Reden. Symbole sind weder für die Erkenntnis der Gesetzmäßig44 Logik, Kant: Akad.-Ausg. 9, 92.
45 Logik, Kant: Akad.-Ausg. 9, 94.
46 »Wer an der rothen Farbe zu erst eine Vorstellung haben will, der muss sie erst sehen.
Würde er aber eby der Farbe, Zinnober, Carmosin, Poneauroth, vergelichen; so würde er
inne das in der rothen Farbe etwas generelles ist; daß auch eine andre Vorstellung in der
rothen farbe mit enthalten wäre, und dächte er sich unter roth etwas, das vielen Gegenständen gemein wäre, so wäre das ein Begriff. Ein Begriff ist also die Vorstellung die vielen
Dingen gemein ist. Beim intuitus betrachte ich einzelne Dinge, zE: die Sonne, Erde und so
fort«. So in der (mit der gebührenden Vorsicht zu betrachtenden) Mitschrift der kantischen Logikvorlesung namens: Logik Hechsel, Hamburg 1998. S. 390. Vgl.: Kants Bemerkung, dass Kinder, alleine gelassen, (Schrift-)Zeichen entwickeln würden, um ihre Gedanken zu bezeichnen: Immanuel Kant über Pädagogik, Kant: Akad.-Ausg. 9, 462.
47 Logik, Kant: Akad.-Ausg. 9, 94. So auch: »Wie entspringen Begriffe? Das ist wie werden
Vorstellungen zu Begriffen? […] Wie komts also daß repraesentatio singularis zu communis wird? per comparationem, separationem, sive abstractionem. Ich vergleiche Dinge und
attendiere auf das, was sie gemein haben, wenn ich nun separire, was sie gemein haben,
und abstrahiere von allem übrigen, so dies ein conceptus, wodurch alle diese Dinge können
gedacht werden«. (Logik Hechsel. S. 394)
48 John McDowell hat in seinem Buch Mind and World (insbesondere in der ersten Vorlesung) eine ausführliche und durchaus kantianische Analyse dieser Unmöglichkeit vorgelegt. Vgl.: McDowell, John: Mind and World, Harvard 1996.
49 Anthropologie, Kant: Akad.-Ausg. 7, 192.
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keiten der Natur noch für die empirischen Begriffe notwendig, sondern dienen
lediglich der Erläuterung.50 Sprachliche Zeichen sind bloße »Charakterismen,
d. i. Bezeichnungen der Begriffe durch begleitende sinnliche Zeichen, die gar
nichts zur Anschauung des Objects Gehöriges enthalten, sondern nur jenen
nach dem Gesetze der Association der Einbildungskraft, mithin in subjectiver
Absicht zum Mittel der Reproduktion dienen, dergleichen sind entweder Worte, oder sichtbare (algebraische, selbst mimische) Zeichen, als bloße Ausdrücke
für Begriffe«.51
Das Diskursive der Erkenntnis wurde oben bereits als die Eigenschaft des
Urteils beschrieben, sowohl in Schlüssen als auch in verschiedenen Kontexten
verwendet zu werden. Diskursive Erkenntnis ist nicht identisch mit symbolischer Erkenntnis, diese bezeichnet nur die Vorstellungen mittels einer Analogie: »Das Intuitive der Erkenntniß muß dem Discursiven (nicht dem Symbolischen) entgegen gesetzt werden. Das erstere ist nun entweder schematisch
durch Demonstration; oder symbolisch als Vorstellung nach einer bloßen
Analogie«.52 Sprache hat keine erkenntnisförderliche Funktion, sondern wird,
wie Jürgen Villers so treffend schreibt, »zu einer Nomenklatur von Ausdrücken degradiert«.53 Festzuhalten gilt: So Begriffe vorsprachlich sind, können sie
nicht durch Sozialisation erworden werden, zumal soziale Interaktion auf
Sprache basiert.
Die dritte Möglichkeit, wie das Individuum über Begriffe verfügen kann,
nämlich dadurch, dass ihm die Begriffe eingeboren sind, ist weder mit Kants
ausdrücklichen Behauptungen der Herkunft der empirischen Begriffe aus der
Erfahrung noch mit seiner Metaphysikkritik vereinbar – und welcher metaphysische Überbau erforderlich ist, wenn empirische Begriffe auf eingeborenen Begriffen gründen sollen, kann am Beispiel der Philosophie von Leibniz
gesehen werden.
Die naheliegendste Möglichkeit, Begriffe durch Sprache zu erwerben, würde
Kant dazu zwingen, historische und kontingente Sozialisierungen als Grundlagen einer möglichen Erfahrung mit anzunehmen. Wie dies konkret im Rahmen eines Projektes der kritischen Philosophie aussehen könnte, bleibt noch
offen.

50 »Das Symbol einer Idee […] ist eine Vorstellung des Gegenstandes nach der Analogie, d. i.
dem gleichen Verhältnisse zu gewissen Folgen, als dasjenige ist, welches dem Gegenstand
an sich selbst, zu seinen Folgen beigelegt wird, obgleich die Gegenstände selbst von ganz
verschiedener Art sind«. Preisschrift über den Fortschritt der Metaphysik, Kant: Akad.Ausg. 20, 280. Auch hier wird wieder ein inferentialistisches Verständnis von Begriffen
und ihren Bedeutungen deutlich.
51 KU, B 255f.
52 KU, B 256, Fußnote.
53 Villers, Jürgen: Kant und das Problem der Sprache, Konstanz 1997, S. 15.
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1 Prämisse
Die Unzulänglichkeit des »natürlichen Wahrheitssinnes«, erläutert der spätere
Fichte, besteht in der Unfähigkeit, Gründe zu finden und Argumente auszuführen. Es ist aber nicht so, dass der natürliche Wahrheitssinn durch seine
Eindrücke und Überzeugungen prinzipiell die tiefgründige Wahrheit verfehlen
würde; im Gegenteil, er übermittelt Inhalte und Komponenten, wodurch die
eigentliche philosophische Untersuchung eingeleitet wird.1
Nun könnte dieser Vorgang auch für den frühen Fichte geltend gemacht
werden, wenn man an die Vorlesungen Über die Bestimmung des Gelehrten
von 1794 denkt und ihre unleugbare Bedeutung für die Betrachtung der
menschlichen Beziehungen zu analysieren versucht. Wie beim späteren Fichte,
handelt es sich um einführende Kenntnisse des menschlichen Wesens, die zur
Basis für die philosophische Analyse gedacht sind und sich gleichzeitig den
starren Kategorien der empirischen Erkenntnis entziehen. Von ihnen ausgehend kann man zu einem tieferen und grundsätzlichen Wissen gelangen, das
einen neuen Zugang zum Verständnis und zur Gestaltung von intersubjektiven Beziehungen gewährleisten soll und von Fichte allmählich in den spekulativen Werken erarbeitet wird.

1

Sich auf die spätere Verwendung von wissenschaftlich und populär-philosophischer Methode beziehend, bemerkt Traub: »Der wissenschaftlich-philosophische Vortrag bringt
[…] nur die bereits vorliegende und populär-philosophisch darstellbare Wahrheit in der
Form eines wissenschaftlich-philosophischen Beweises zu letzter Klarheit und Einsicht.
Sein Beweisanspruch bezieht sich auf die Form, nicht auf den Inhalt seines Verfahrens.
Diesen setzt der wissenschaftliche Vortrag voraus», in: Traub, H.: »Wege zur Wahrheit.
Zur Bedeutung von Fichtes wissenschaftlich- und populär-philosophischer Methode« In:
Fichte-Studien 10 (1997), S. 81-98, hier S. 97.
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2 Menschliche Triebe und Beziehungen in der Wahrnehmung
der Gesellschaft
In den Vorlesungen Über die Bestimmung des Gelehrten werden zwei Grundtendenzen beim Menschen festgestellt: der Trieb nach Identität und der gesellschaftliche Trieb,2 der als ein Trieb nach Einigkeit bzw. Identität im Unterschied ausgedeutet werden kann. Beide Triebe beruhen auf Erfahrungen des
gemeinen Sinnes, die gemacht werden können, indem man sich von der empirischen Statizität befreit und die Welt in ihrer Prozessualität betrachtet. Der
Trieb nach Identität führt zur Entdeckung der geistig-dynamischen Komponente, die sich als Kontinuität des Denkens und Handelns herausstellt. Der
Mensch erfährt sich als einig durch sich selbst und will und soll diese Grundcharakteristik potenzieren: Autonomie und Selbstbezüglichkeit führen zur Betrachtung des Ich qua Selbstzweck, der kohärent verfolgt und verwirklicht werden soll,3 so dass »alles, was der Mensch ist, auf sein reines Ich, auf seine bloße
Ichheit bezogen werden soll»,4 d. h. auf seine unabhängige und in der Zeit verbleibende Subjektivität. Der gesellschaftliche Trieb beruht dagegen auf dem Bedürfnis, andere geistig-dynamische und an geistigen Prozessen teilhabende
Wesen um sich herum zu finden,5 die diese Einheit auch in der Äußerlichkeit
und durch die Äußerlichkeit hindurch wiederherstellen, so dass »die letzte Bestimmung aller endlichen vernünftigen Wesen demnach absolute Einigkeit,
stete Identität, völlige Übereinstimmung mit sich selbst ist.«6 Die zwei Grundtriebe sind weder entgegengesetzt noch gründlich unterschieden: Im Gegenteil, sie gehören zusammen und drücken zwei komplementäre Aspekte desselben Sachverhaltes aus.7 Das Ich wird nur im Gegensatz zur empirischen Mannigfaltigkeit als Einheit, Selbstheit und Unabhängigkeit aufgefasst; dennoch
kann es seiner selbst bewusst werden nur durch seine empirischen Bestimmungen und gleichzeitig als ihre Negation.
Diese vereinend-disjunktive Struktur hat Konsequenzen sowohl auf der
Ebene des reinen Ich als auch auf der Ebene seiner pluralisierten, unterschiedlichen empirischen Bestimmungen. Auf der einen Seite kann das reine Ich als
extrapolierte aber nicht beziehungslose Einheit gedacht werden: »Den Menschen an sich, und isolirt betrachten, heißt demnach weder hier, noch irgend2

Über die Bedeutung des Triebes beim frühen Fichte siehe: Cesa, C.: »Der Begriff ›Trieb‹ in
den Frühschriften von J.G. Fichte«. In: Kant und sein Jahrhundert, (Hg.) Cesa, C. – Hinske,
N. Frankfurt/M. 1993, S. 165-186.
3 Über Fichtes Idee der Selbstbestimmung und des Selbstzwecks siehe: Bienestock, M.: »L éthique fichtéenne: autonomie ou autodétermination?« In: Fichte: Idéalisme, Politique et
Histoire. (Hg.) Lardic, J.-M. (Recherches sur la philosophie et le language) Grenoble 2003,
S. 91-110; insb. S. 103 ff.
4 Fichte: Über die Bestimmung des Gelehrten, Fichte: GA, I, 3, 29.
5 Vgl. dazu: De Pascale, C.: »Fichte und die Gesellschaft«. In: Fichte-Studien 24 (2003), S. 95102. Siehe auch: De Pascale, C.: Vivere in società, agire nella storia. Libertà, storia, diritto in
Fichte, Milano 2001, S. 275 ff.
6 Fichte:: Über die Bestimmung des Gelehrten, Fichte: GA, I, 3, 30.
7 Siehe dazu: Düsing, E.: »Monologisches oder dialogisches Dasein des Ich bei Fichte?« In:
Fichtes praktische Philosophie, (Hg.) Manz, H.G. v. – Zöller, G. Hildesheim/Zürich/New
York, 2006, S. 73-91; insb. S. 84.
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wo: ihn bloß als reines Ich, ohne alle Beziehung auf irgend etwas außer seinem
reinen Ich betrachten: sondern bloß, ihn außer aller Beziehung auf vernünftige
Wesen seines gleichen denken.«8
Auf der anderen Seite ereignet sich eine doppelte Bewegung: Das Gefühl einer ursprünglichen Einheit charakterisiert das Verhältnis zur Äußerlichkeit,
die dazu neigt, gemeinsame, vereinigende geistige Tendenzen aufzuspüren.
Wie Fichte in einem kurz darauf verfassten Aufsatz, Von der Sprachfähigkeit
und dem Ursprung der Sprache (1795), erläutern wird: »Der Mensch geht also
nothwendig darauf aus, Vernunftmäßigkeit außer sich zu finden: er hat einen
Trieb dazu, der sich deutlich genug dadurch offenbart, daß der Mensch sogar
geneigt ist, leblosen Dingen Leben und Vernunft zuzuschreiben. Beweise davon finden sich häufig genug in den Mythologien und den Religionsmeinungen aller Völker u.s.w. Wie wir gesehen haben, ist es der Trieb nach Uebereinstimmung mit sich selbst, welcher den Menschen anleitet, Vernunftmäßigkeit
außer sich aufzusuchen.«9
Dennoch soll gleichzeitig den durch die Mannigfaltigkeit der Empirie festgestellten Unterschieden Rechnung getragen werden: Schon der Körper, bemerkt Fichte, ist etwas, das sich außer dem Ich befindet, und die Existenz anderer vernünftiger Wesen ist auch von einem theoretischen Standpunkt aus
ein problematischer Sachverhalt, der folgende Fragen hervorruft: »Wie kömmt
der Mensch dazu, diesen seinen Körper zu betrachten, als seinem Ich angehörig, da er doch demselben gerade entgegengesetzt ist? […] Wie kömmt der
Mensch dazu, vernünftige Wesen seines Gleichen ausser sich anzunehmen,
und anzuerkennen, da doch dergleichen Wesen in seinem reinen Selbstbewußtseyn unmittelbar gar nicht gegeben sind?«10
Damit werden die wichtigen Problembereiche angegeben, die mit der Intersubjektivität verbunden sind, und zwar die Beziehungen Subjekt-Objekt,
Geist-Materie, Einheit-Mannigfaltigkeit und weiter die Interrelationen zwischen Menschen qua geistig-dynamische und gleichzeitig am Nicht-Ich haftende Wesen. Es werden darüber hinaus die Hauptcharakteristika der intersubjektiven Beziehungen skizziert. In Fichtes Augen gibt es eben einen
menschlichen Hang zur Vergeistigung der umgebenden Objekte und ein Bedürfnis nach Wiederfinden von Gleichartigen in der Außenwelt. Dennoch
können andere vernünftige Wesen in ihrer Beschaffenheit nicht direkt wahrgenommen bzw. aus der Erfahrung erschlossen werden. Fichte spricht von einer
Erwartung, die dem einzelnen Menschen innewohnt und ihn ständig begleitet,
welche nur mit Hilfe von logischen Schlüssen mit Gewissheit erfüllt werden
kann. Was Fichte an dieser Stelle anführt, ist die Feststellung von Zweckmäßigkeit und Freiheit, wobei die erstere als »Wirksamkeit nach Begriffen und
Zwecken« und die letztere als »Nichtbewusstsein der Ursache« ausgedeutet
werden. Was über die definitorischen Bestimmungen hinaus von Bedeutung
ist, liegt in der Behauptung, dass Intersubjektivität vermutet und gewünscht
werde, aber nur durch Begriffe und Argumente stichhaltig bewiesen werden

8 Fichte: Über die Bestimmung des Gelehrten, GA, I, 3, 28.
9 Fichte: Von der Sprachfähigkeit und dem Ursprung der Sprache, GA, I, 3, 102.
10 Fichte: Über die Bestimmung des Gelehrten, GA, I, 3, 34.
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könne: »So können wir eine […] veränderte Bestimmung nicht anders erklären, als durch die Voraussetzung, daß die Ursache jener Wirkung gleichfalls
vernünftig und frei sey.«11
Indem darüber hinaus Zweckmäßigkeit und Freiheit als menschliche
Grundeigenschaften das moralische Soll prägen, werden hier auch die sozialethischen Implikationen für eine Wechselwirkung durch Freiheit angekündigt.
Die Idee von Trieben, Prozessualität, Wechselwirkung bedeutet die Veränderung der Perspektive auch in einem anderen Sinne. Die Intersubjektivität wird
nicht als fixe Kategorie verstanden, die durch statische und punktuelle Vorstellungen gedacht werden könnte. Im Gegenteil stellt sie ein Spiel der Kräfte dar,
die durch ihre Wechselwirkung (und anders als mit den bloßen Objekten, die
reinen Widerstand leisten) eine Form von dynamischem Verhältnis und Reziprozität bewerkstelligt: »Der [gesellschaftliche] Trieb geht auf Wechselwirkung,
gegenseitige Einwirkung, gegenseitiges Geben und Nehmen, gegenseitiges Leiden und Thun: nicht auf blose Kausalität, nicht auf blose Thätigkeit, wogegen
der andere sich nur leidend zu verhalten hätte. Der Trieb geht darauf aus, freie
vernünftige Wesen ausser uns zu finden, und mit ihnen in Gemeinschaft zu
treten; er geht nicht auf Subordination, wie in der Körperwelt, sondern er geht
auf Koordination aus.«12
Als komplementär zur ins Innere vollzogenen Entdeckung des Ich gilt die
ursprüngliche Gestaltung von intersubjektiven Verhältnissen als eine entsprechende Äußerung der Tendenz, die Anderen im Kantischen Sinne als Zwecke
zu betrachten und Formen des Kontaktes und der Verbindung so darzustellen,
dass die kontinuierliche Interaktion gesichert ist und keine einbahnige Bewegung darstellt. Der Trieb nach Identität, der in Richtung einer ursprünglichen
Einheit führt, inspiriert gleichzeitig die Suche nach Einigung, Koordination,
fortdauerndem Interagieren und intensiver Kommunikation,13 gesehen in der
doppelten Perspektive des Mitteilungstriebs und der Empfänglichkeit. Die
Entdeckung der ursprünglichen Einheit (oder Ich) bezieht aber keine bloße
Rückkehr zum Ursprung mit ein, sondern eine sich nach vorne vollziehende
und zu vollziehende Gemeinschaft. In dieser Hinsicht können laut Fichte sogar die Unterschiede, die auf rein physisch-materielle Faktoren zurückzuführen sind, dazu beitragen, dass Einigkeit und Konvergenz herbeigeführt werden, indem sich die Unterschiede in der Einheit kompensieren und ergänzen.
Dadurch werden die wichtigsten Problematiken schon in den Vorlesungen
Über die Bestimmung des Gelehrten angekündigt, die Fichte in den nächsten
Jahren beschäftigen werden. Durch das mindestens teilweise populär-methodologische Instrumentarium dieser Schrift werden Grundtendenzen festgestellt, die das menschliche Wesen in seinem geistigen sowie sozialen Leben
kennzeichnen und gleichzeitig dessen ethische Ansätze festlegen. Die Intersubjektivität gehört tiefgründig zu diesem »vorwissenschaftlichen« Szenario, das
die Richtungen der Forschung aufzeigt und die Problembereiche aufstellt,
11 Ebd., S. 37.
12 Ebd., S. 39.
13 Über diesen Aspekt der Fichteschen Philosophie, allgemein betrachtet, vgl. auch: Goddard,
J.-Ch.: »Moi absolu et réflexivité récursive«. In: Fichte. La philosophie de la maturité (18041814). Goddard, J.-Ch. – Maesschalck, M., Paris 2003, S. 271-285; insb. S. 282 ff.
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auch wenn sie hier eher deskriptiv als fundierend angegangen werden. Die
Grundtendenzen bzw. die Grundtriebe werden dann als Anlass dafür verstanden, dass nach transzendentalen Strukturen gesucht wird, die gleichzeitig das
phänomenale Leben erklären, artikulieren und dementsprechend gestalten.
Die Grundprobleme, die durch die Intersubjektivität angesprochen werden,
sind zweifelsfrei die Art und Weise der dynamischen Artikulation zwischen
Einheit und Vielheit, Subjektivität und Objektivität, Beziehung zwischen Subjekten in Bezug sowohl auf Objekte als auch auf Personen. Parallel dazu soll
nach Formen der Beziehung und der Verbindung gesucht werden, die den
grundlegenden Trieben gerecht werden und die Grundstrukturen der Intersubjektivität in ihrer Beschaffenheit erörtern und widerspiegeln.

3 Die impliziten Strukturen der Intersubjektivität in der
Wissenschaftslehre von 1794
In der Wissenschaftslehre von 1794 werden die ersten Prämissen aufgestellt, die
eine theoretisch-philosophische Betrachtung der Intersubjektivität ermöglichen. Die drei Grundsätze bedeuten eine Operationalisierung und Mobilisierung der Begriffe, die nicht mehr auf logisch-formale Angelegenheiten bzw.
auf empirische Fakten hinweisen, sondern auf Handlungen, Aktivitäten, Kräfte. Der Unterschied wird von Anfang an klargestellt, als der Neologismus
»Tathandlung« verwendet wird: »Der absolut-erste Grundsatz soll diejenige
Thathandlung ausdrücken, die unter den empirischen Bestimmungen unseres
Bewustseyns nicht vorkommt, noch vorkommen kann, sondern vielmehr allem Bewustseyn zum Grunde liegt, und allein es möglich macht.«14
Der Begriff »Tathandlung« wird im Gegensatz zur »Tatsache« geprägt und
weist auf den generierenden Akt hin, der ein scheinbar statisches Faktum hervorbringt und ihm zugrunde liegt. Gleicherweise werden die grundlegenden
logischen Kategorien und Operationen auf »absolute Handlungen« zurückgeführt, die im Ich und vom Ich ausgehend stattfinden und begründet werden.
Insbesondere im praktischen Teil kommen alle Elemente zur Geltung, die mit
Kräften und ihrer Äußerung zu tun haben: Anstoß, Gefühl, Sehnen, Trieb,
Streben sind Ausdrücke, die auf ein Spiel der Kräfte verweisen. Der innere Dynamismus und die wechselnde Polarität sorgen dafür, dass Verhältnisse entstehen, die nie erstarren (und daher lebendig sind) und keine vorgegebene Richtung einschlagen, was die Potentialität zur Gegenseitigkeit und Ebenbürtigkeit
beeinträchtigen würde. Im dritten Grundsatz insbesondere gestatten die Prinzipien der Einschränkung und der Teilbarkeit, dass sich endliche Subjekte und
Objekte gegenseitig begrenzen und dennoch nicht gänzlich aufheben. »Etwas
einschränken heißt: die Realität deßelben durch Negation nicht gänzlich, sondern nur zum Theil aufheben. Mithin liegt im Begriffe der Schranken, außer
dem der Realität und der Negation, noch der der Theilbarkeit (der Quantitätsfähigkeit überhaupt, nicht eben einer bestimmten Quantität). Dieser Begriff ist

14 Fichte: Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre, GA, I, 2, 255.
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das gesuchte X. und durch die Handlung Y. wird demnach schlechthin das Ich
sowohl als das Nicht-Ich theilbar gesetzt.«15
Durch den dritten Grundsatz wird die Pluralität begründet, welche prinzipiell die Existenz mehrerer endlicher Subjekte und Objekte rechtfertigt, so wie
man sie in der Welt vorfindet. Dadurch wird gleichzeitig eine zweite Form der
Entgegensetzung artikuliert, die nicht nur Ich und Nicht-Ich betrifft, sondern
das absolute Ich und die endlichen Iche gleichzeitig in Verbindung bringt. Beide Aspekte erweisen sich als grundlegend für die Ausarbeitung einer Theorie
der Intersubjektivität: (1) die Pluralität ist eine notwendige Bedingung, damit
eine interrelationale Ebene überhaupt gedacht und artikuliert werden kann;
(2) die Entgegensetzung zwischen absolutem Ich und endlichen Ichen impliziert, wenngleich in der Form der Negation ausgedrückt, die Feststellung einer
ursprünglichen Einheit, die mögliche Anhaltspunkte für Einigkeit, Gemeinsamkeit, gegenseitiges Verhältnis und Verständnis verleiht.
Durch den dritten Grundsatz werden auch weitere relationale Kategorien
begründet, welche durch die Pluralität und innere Artikulation zugleich ermöglicht und benötigt werden: Fichte spricht diesbezüglich von Beziehung
und Unterscheidung, wobei die erstere eher die Relation zwischen endlichen
Entgegengesetzten charakterisiert und die letztere einen ausreichenden Grund
für die Vielheit vorbringt. »Jedes Entgegengesezte ist seinem Entgegengesezten
in Einem Merkmale = X gleich, – und: jedes Gleiche ist seinem Gleichen in Einem Merkmal = X entgegengesetzt. Ein solches Merkmal = X heißt der Grund,
im ersten Fall der Beziehungs- im zweiten der Unterscheidungs-Grund: denn
Entgegengesezte gleich setzen, oder vergleichen, nennt man beziehen; Gleichgesezte entgegensetzen heißt, sie unterscheiden.«16
Beziehung und Unterscheidung sind natürlich grundlegende Kategorien
auch für die Intersubjektivität: Dennoch werden sie hier meines Erachtens nur
einseitig verwendet. Fichte behauptet nämlich, dass die »Beziehung« nur die
Relation zwischen »Ich« und »Nicht-Ich« betreffe; er lässt damit aber das Problem ungelöst, wie sich differenzierte Iche untereinander verhalten. Man
könnte diesbezüglich erwidern, dass es sich um einen unmittelbaren Zusammenhang handelt. Dennoch war für Fichte selbst die Sache nicht so unproblematisch, wenn man auf die Fragen zurückgreift, die er in den Vorlesungen
Über die Bestimmung des Gelehrten aufgeworfen hatte, welche unter anderem
die Möglichkeit zur Annahme gleichartiger Wesen hinterfragten. Nichtsdestoweniger beschäftigt sich die Wissenschaftslehre von 1794 hauptsächlich mit den
Formen der Beziehung zwischen endlichem Ich und Nicht-Ich, Subjekt und
Objekt, während die Frage nach den Unterscheidungsformen und -kriterien in
den Hintergrund gerät.
Dass die Behandlung der Problematik aber mit Rücksicht auf die Intersubjektivität nicht ganz zufriedenstellend für Fichte selber war, wird insbesondere
ersichtlich, wenn man zwei unterschiedliche Stellen über das Thema vergleicht. In der WL 1794 heißt es: »Das Ich, so wie es hier betrachtet wird, ist
bloß das Gegentheil des Nicht-Ich, und nichts weiter; und das Nicht-Ich bloß

15 Ebd., S. 270.
16 Ebd., S. 272.
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das Gegentheil des Ich, und nicht weiter. Kein Du, kein Ich; kein Ich, kein
Du.«17
Auf der einen Seite entspricht diese Stelle der Fichteschen Überzeugung,
dass der Mensch nur unter den Menschen ein echter Mensch wird. Andererseits wird aber dieser Überzeugung auf der spekulativen Ebene unzureichend
Rechnung getragen; insbesondere wird das Verhältnis Subjekt-Objekt in Bezug
auf das Ich und Du nicht artikuliert. Dass dies eine problematische und noch
ungelöste Angelegenheit für Fichte darstellt, wird durch eine andere Passage
veranschaulicht, die aus der Zweiten Einleitung in die Wissenschaftslehre von
1797 stammt: »Durch die Unterscheidung eines Objects von seines gleichen,
also von andern Objecten, entsteht nichts, als ein bestimmtes Object, keinesweges aber eine bestimmte Person. […] Auf etwas, das in diesem ersten Setzen als
ein Es, als bloßes Object, als etwas außer uns gesetzt worden, wird der in uns
selbst gefundene Begriff der Ichheit übergetragen, und damit synthetisch vereinigt; und durch diese bedingte Synthesis erst entsteht uns ein Du. Der Begriff
des Du entsteht aus der Vereinigung des Es und des Ich.«18
Hier wird von Fichte eine Perspektivwechsel vollzogen: Ich und Du werden
weder durch eine innere Unterscheidung innerhalb des Ich erzeugt, noch der
Beziehung Ich – Nicht-Ich zugeordnet. Es handelt sich hingegen um eine
schöpferische Synthesis zwischen Subjekt und Objekt, welche das »Du« qua
Begriff entstehen lässt, die aber ein neues (oder teilweise neues) spekulatives
Instrumentarium abverlangt.

4 Die Individuum-bedingte Perspektive der Intersubjektivität
im Rechtsverhältnis
Eine theoretisch-spekulative bedeutende Entwicklung in Sachen Intersubjektivität wird durch die Analyse der Rechtsverhältnisse geleistet. In der Wissenschaftslehre nova methodo wird Fichte behaupten, dass die juridische Welt sich
in der Mitte zwischen theoretischer und praktischer Philosophie befinde,19 und
dies ist sicher wahr in Bezug auf die Intersubjektivität, weil da eine Situation
unter Individuen geschildert wird, welche zugleich normative Anforderungen
stellt und bestimmte Verhaltensweisen verlangt.
Die Perspektive, die hier zur Geltung gebracht wird, ist von Anfang an die
des Individuums,20 und die interpersonalen Beziehungen werden von diesem
Standpunkt aus betrachtet, verstanden und aufgebaut. Diese Perspektive wird
zuerst sinnlich-deskriptiv veranschaulicht: »Ich setze mich als vernünftig, d. h.
als frei. Es ist in mir bei diesem Geschäfte die Vorstellung der Freiheit. Ich setze in der gleichen ungetheilten Handlung zugleich andere freie Wesen. Ich be-

17
18
19
20

Ebd., S. 337.
Fichte: Zweite Einleitung in die Wissenschaftslehre, GA, I, 4, 254 f.
Siehe: Fichte: Wissenschaftslehre nova methodo, GA, IV, 3, 521.
Siehe dazu: Zöller,G.: »The Individuality of the I in Fichte’s Second Jena Wissenschaftslehre, 1796-1799«. In: New essays on Fichte’s later Jena Wissenschaftslehre. (Hg.) Breazeale, D,
– Rockmore, T. , Evanston (Illinois) 2002, S. 120-139; insb. S. 122 f., 132.
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schreibe sonach durch meine Einbildungskraft eine Sphäre für die Freiheit, in
welche mehrere Wesen sich theilen. Ich schreibe mir selbst nicht alle Freiheit
zu, die ich gesetzt habe, weil ich auch noch andere freie Wesen setzen und
denselben einen Theil derselben zuschreiben muß. Ich beschränke mich selbst
in meiner Zueignung der Freiheit dadurch, daß ich auch für andere Freiheit
übrig lasse. Der Begriff des Rechts ist sonach der Begriff von dem nothwendigen Verhältnisse freier Wesen zu einander.«21
Der Ausgangspunkt ist daher das empirische Ich, das sich als vernünftiges
und selbständiges Wesen versteht, sich qua endlich als Eins unter mehreren
setzt und annimmt und an einen räumlich konnotierten Bereich der Freiheit
denkt. Um seine eigene Sphäre für die Freiheit zu sichern, ist es bereit, sie zu
beschränken, und erhofft sich von den anderen dasselbe Verhalten.
Die Analyse geht von der Lage des empirischen Subjektes aus, das sich als
bedingt findet und dennoch bewusst seine Tätigkeit und seine Wirksamkeit
einsetzen kann. Seine empirisch-praktische Beschaffenheit impliziert seine
Endlichkeit, die in der Entgegensetzung im Allgemeinen mit dem Nicht-Ich
und in den konkreten Verhältnissen mit einem System von Objekten, die die
Welt konstituieren, festgestellt wird. Die Duplizität der Struktur, die damit
entsteht, ist eine Wirksamkeit, welche sich beim Handeln ihres Wirkens bewusst wird und, indem sie sich nur ein gewisses Quantum der Tätigkeit zuschreibt und zuschreiben kann, in die Lage versetzt wird, die Existenz anderer
frei handelnder und vernünftiger Wesen per Analogie zu postulieren. »Das
endliche Vernunftwesen kann eine freie Wirksamkeit in der Sinnenwelt sich
selbst nicht zuschreiben, ohne sie auch andern zuzuschreiben, mithin, auch
andere endliche Vernunftwesen ausser sich anzunehmen.«22
Durch die eigene Fähigkeit, sich selbst zu bestimmen qua endliche Wesen,
wird also die logische Möglichkeit mehrerer Subjekte angenommen. Andererseits verneint die eigene Endlichkeit aber die Möglichkeit der Selbstsetzung.
Fichte beschreibt diesen Zustand als »ein Bestimmtseyn des Subjekts zur Selbstbestimmung, eine Aufforderung an dasselbe, sich zu einer Wirksamkeit zu entschließen«.23 Wie kann dann die Lage eines Bestimmtseins, die eigentlich eine
Unfreiheit kennzeichnet, im Sinne der Freiheit umgedeutet werden? Für Fichte
sind zwei Bedingungen notwendig: Erstens, es soll sich um eine Bestimmungsfähigkeit handeln, die sich auf die Zukunft richtet; zweitens, die Wirkung auf
ein Subjekt, damit es sich zur freien Wirksamkeit entschließt, soll so ausgeübt
werden, dass keine Form von Zwang dabei entsteht oder verwendet wird: Diese Form ist nur durch die Aufforderung möglich, indem sie die Freiheit gewährt und sogar anspornt, und sie kann nur durch ein freies und vernünftiges
Wesen vollzogen werden.
Vom Standpunkt der Intersubjektivität aus bringt die Aufforderung zwei
weitere Konsequenzen mit sich: (1) Während die Selbstbestimmung des empirischen Wesens die bloße Möglichkeit anderer gleicher Wesen beinhaltet, ist
die Aufforderung der konkrete und performative Beweis der Existenz eines an-

21 Fichte: Grundlage des Naturrechts nach Principien der Wissenschaftslehre, GA, I, 3, 319.
22 Ebd., S. 340.
23 Ebd., S. 342.
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deren freien Wesens; (2) die Aufforderung ist die ursprünglichste Form der intersubjektiven Kontaktaufnahme, indem sie die völlige Freiheit und Subjektivität des Anderen in Kauf nimmt und ihn sogar zur Freiheit und Subjektivität
aufruft: »Die Aufforderung ist die Materie des Wirkens, und eine freie Wirksamkeit des Vernunftwesens, an welche sie ergeht, sein Endzweck. Das letztere
soll durch die Aufforderung keinesweges bestimmt, necessitirt werden, wie es
im Begriffe der Kausalität das Bewirkte durch die Ursache wird, zu handeln;
sondern es soll nur zu Folge derselben sich selbst dazu bestimmen.«24
Hinzu kommt, dass die Aufforderung eine Reziprozität des Verstehens und
der Erkenntnis mit einbezieht. Wird die Aufforderung nicht als Akt eines
zweckmäßigen Handelns eingeordnet, so bleibt ihre Wirksamkeit für den potentiellen Empfänger aus.
Die Aufforderung eröffnet laut Fichte die Möglichkeit, die intersubjektive
Beziehung im Sinne der Freiheit und der Gegenseitigkeit zu gestalten. Geschieht zwischen den beteiligten Subjekten eine »Unterscheidung durch Gegensatz«, indem sie sich als nummerisch verschieden erfahren, so wird dennoch »in dieser Unterscheidung […] durch das Subjekt der Begriff seiner selbst,
als eines freien Wesens, und der des Vernunftwesens ausser ihm, als ebenfals eines freien Wesens, gegenseitig bestimmt und bedingt.«25 Die Aufforderung kann
zur Freiheit nur aufrufen, indem sie sich als Selbstbeschränkung vollzieht. Andererseits kann das Subjekt davon ausgehen, dass es mit einem freien Wesen
zu tun hat, nur indem dieses die Aufforderung versteht und sich selbstbeschränkend sie erwidert.
Dieses gegenseitige Einwirken im Sinne der Freiheit wird von Fichte als gegenseitige Anerkennung bezeichnet, wobei das Wort Anerkennung ein Handeln auf der Basis des Erkennens umfasst, das beim Bestehen der Unterschiede
die Gleichheit und Ebenbürtigkeit der Subjekte gewährt. »Das Verhältniß freier Wesen zu einander ist daher das Verhältniß einer Wechselwirkung durch
Intelligenz und Freiheit. Keines kann das andere anerkennen, wenn nicht beide sich gegenseitig anerkennen: und keines kann das andere behandeln als ein
freies Wesen, wenn nicht beide sich gegenseitig so behandeln.«26
Die Möglichkeit bleibt erhalten, Subjekte als Objekte zu behandeln und sie
manipulativen Handlungen zu unterziehen; dennoch bedeutet dies das Verlassen des intersubjektiven Bereiches und eine Verdinglichung von Wesen, die eigentlich Personen sind. Von den spezifischen Charakteristiken und Anwendungen der Rechtssphäre absehend, kann man daher sagen, dass die Aufforderung die genetische Struktur der Intersubjektivität darstellt, und die Anerkennung seinen Vollzug.27 Sie wissen darüber hinaus die Verhältnisse so zu gestalten, dass die Beziehung zwischen Subjekten klar von der Beziehung SubjektObjekt unterschieden werden kann.
Dennoch bleiben durch die Behandlung des Naturrechts einige theoretischspekulative Fragen noch offen. In erster Linie handelt es sich um die Proble-

24
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26
27

Ebd., S. 345.
Ebd., S. 350.
Ebd., S. 351.
Siehe dazu: Düsing, E.: Intersubjektivität und Selbstbewußtsein, Köln 1986, S. 281 ff.
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matik des Verhältnisses zwischen Individuum und absolutem Ich, das hier als
vorausgesetzt gilt.28 Hypothetisch könnte man sich auf die Annahme einer
Analogie unter den vernünftigen Wesen bzw. auf das Sich-Herausstellen einiger allgemeiner und gemeinsamer Grundcharakteristika berufen, ohne dass
Bezug auf eine ursprüngliche Einheit genommen wird; diesbezüglich gäbe es
aber eine gewisse Ungereimtheit mit dem Unternehmen der Wissenschaftslehre. Darüber hinaus, während Fichte sich in der Grundlage des Naturrechts mit
der Problematik des Leibes ausführlich auseinandersetzt, bleibt die Möglichkeit zur Einbeziehung dieser Thematik in die Intersubjektivitätstheorie noch
problematisch. Es bleibt insbesondere die Frage offen, wie der fremde Leib
nicht nur als der Bereich für die mögliche Behandlung des Menschen qua Objektes gelten kann, sondern auch als Wahrnehmungs- und Vermittlungsbereich des anderen Subjektes.

5 Die Ausarbeitung der Grundstrukturen in der
Wissenschaftslehre nova methodo
Die Probleme, die in der Grundlage des Naturrechts nicht oder nicht ganz gelöst worden waren, werden in der neuen Auffassung der Wissenschaftslehre
wieder aufgenommen und ausführlich behandelt. Fichte versucht, seine erarbeitete Konzeption der Intersubjektivität kohärent zu vervollständigen und ins
gesamte System zu integrieren. Dabei werden einige Grundbegriffe ein wenig
anders ausgedeutet.29
Die Gesamtperspektive wird eher auf das menschliche Leben bezogen und
Ich und Nicht-Ich werden auch neu interpretiert: »Im Ich liegt die Vernunft,
im Nichtich die Endlichkeit. Die Wißenschaftslehre behauptet, daß alles was
daraus folge, für alle endlichen Vernunftwesen gültig sei.«30
Unter Ich wird generell der menschliche Geist verstanden, als Unbestimmtes erfasst. Diesmal aber wird die Beziehung zwischen Ich und Individuum
ausführlich erarbeitet. Von dem idealistischen Standpunkt aus wird das Individuum als vereinzelte Bestimmung der Vernunft aufgefasst. »Der Idealismus
geht aus, von dem S[ich]. Setzen des Ich, oder von der endlichen Vernunft
überhaupt; aber wenn von einem überhaupt die Rede ist, so ist dieß ein unbestimmter Begriff, er geht also von einem unbestimmten Begriffe aus, nun sieht
der Ideal[ist]. dem Bestimmen der Vernunft in ihren Begrenz<ung>en zu, und
lässt durch das Bestimmen ein vernünftiges Individuum, ein würkliches Vernunftw[esen] werden, welches etwas ganz anderes ist als der unbestimmte Begriff vom Ich.«31

28 Siehe dazu auch: Takada, M.: »Verwandlung der Individuumslehre bei Fichte«. In: FichteStudien 23 (2003), S. 105-116; insb. S. 109.
29 Siehe insb.: Radrizzani, I.: Vers la fondation de l’intersubjectivité chez Fichte, Paris 1993;
insb. S. 92 f.
30 Fichte: Wissenschaftslehre nova methodo, GA, IV, 3, 327.
31 Ebd., S. 341.
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Vom Standpunkt des Individuums aus wird das Ich oder die Vernunft durch
den Begriff der Bestimmbarkeit erläutert, welcher im Gegensatz zum Bestimmtsein des Individuums durch das Denken gewonnen wird32 und ideell als
ein Reich vernünftiger Wesen dargestellt wird. Was dabei ersichtlich wird, ist,
dass das Individuum laut Fichte die anderen Menschen qua »Noumena« nicht
direkt wahrnehmen kann, aber es kann sie im Unterschied zu Kant zum mindestens aus der Wahrnehmung schließen. »Das Bestimmbare ist ein Reich vernünftiger Wesen auser mir. Aber vernünftige Wesen auser mir werden nur gedacht um das Mannigfaltige zu erklären. Die Vernunft und den freien Willen
anderer auser mir nehme ich nicht wahr, ich schließe nur darauf aus einer Erscheinung in der Sinnenwelt[;] sie gehören daher nicht in die Sinnen- sondern
in die intelligible Welt, in die der Noumene.«33
Durch die Bestimmbarkeit wird ein Allgemeines festgestellt, das in sich unzählige Möglichkeiten von endlichen Vernunftwesen enthält, welche sich in
empirischen Individuen konkretisieren. Die Individuen sind in ihrer Äußerlichkeit wahrnehmbar, aber was sie für vernünftige Wesen halten lässt, entzieht sich der sinnlichen Erfahrung und kann nur aus einem logischen Schluss
gezogen werden, der auf der einen Seite auf einer Analogie basiert und auf der
anderen Seite eine Entdeckung der geistigen Komponente mit einbezieht, aus
der sich der einzelne herausgreift. Damit er aber zum Selbstbewusstsein gelangt, benötigt er eine Anregung von außen, die auf seine Begrenztheit hinweist und andererseits die Charaktere der Vernunft und der Freiheit bei sich
trägt (d. h., keinen Zwang ausübt und sich auf die Zukunft in Form eines Solls
richtet). Fichte greift auch in diesem Fall auf die Aufforderung zurück, indem
sie sich nur als Ausdruck der Vernunft erklären lässt. Sie stellt eine Art Frage
dar, zu welcher das Individuum frei Stellung nehmen kann: Es kann sie bejahen oder sich widersetzen, aber es bleibt jedenfalls nicht gleichgültig ihr gegenüber. Die Aufforderung fängt asymmetrisch an, aber weist unmittelbar auf
eine Art von Reziprozität (und daher Anerkennung) hin, indem der Auffordernde die Freiheit und Geistigkeit des anderen zugleich respektiert und in
Anspruch nimmt. Dadurch entsteht eine Wechselwirkung im Sinne der
Gleichheit und der Freiheit, die sich dynamisch entwickelt und dennoch ständige Formen des Ausgleichs kennt. Dies ist die verwirklichte Intersubjektivität,
wobei die Verhältnisse nur durch Freiheit und Vernünftigkeit unterhalten
werden und eine Form von wirksamer Kooperation darstellen. »Ein Individuum fängt an[,] ein anderes greift ein und s. f. und so wird der ganze Vernunftzweck durch unendlich viele [be]arbeitet, und ist das Resultat von der Einwürkung aller.«34
Obwohl sich die Wechselwirkung im Sinne der Freiheit und Vernünftigkeit
und deren Verwirklichung entwickelt, wird diesmal der Aspekt des Leibes und
daher die Natur und die physische Kraft mit einbezogen.35 Der Leib wird unter
32 Siehe dazu: Klotz, Ch.: »Der Ichbegriff in Fichtes Erörterung der Substantialität«. In: Fichte-Studien 10 (1997), S. 157-173; insb. S. 172.
33 Fichte: Wissenschaftslehre nova methodo, GA, IV, 3, 446.
34 Ebd, S. 513.
35 Über die Bedeutung dieser Veränderung der Perspektive siehe: López-Domínguez, V.:
»Die Idee des Leibes im Jenaer System«. In: Fichte-Studien 16 (1999), S. 273-293.
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dieser Perspektive als wirksame Äußerung eines vernünftigen Wesens verstanden und daher als eine Form der lebendigen Wechselwirkung zwischen Vernunft und Natur, denn »dieses Vernunftwesen ist Körper, weil es <würk>sam
erscheint, sein Körper ist best[imm]bar durch Freiheit«36 und in seiner Artikulation greifen daher Natur und Freiheit ineinander.
Die unzertrennliche Einheit in Wechselwirkung zwischen Vernunft und
Leib wird auf der einen Seite im eigenen individuellen Bestimmtsein unmittelbar angeschaut und erfahren; auf der anderen Seite wird sie wiederum daraus
geschlossen, dass diese bestimmt wirkende Kraft in der Erscheinungswelt sich
nur als Ausdruck einer von Vernunft geleiteten Wirksamkeit erklären lässt.
Daher hat der Vorgang der Aufforderung Konsequenzen nicht nur im geistigen Bereich, sondern auch in der sinnlichen Welt: Sie impliziert die Annahme
eines Aktes der Selbstbeschränkung, der dazu gedacht ist, dem anderen einen
freien Raum für die eigene Wirksamkeit zu gewähren. »Resultat[:] auf vernünftige Wesen auser mir schließe ich aus meiner eignen Beschränktheit
durch Freiheit[,] d. h. aus einer Aufgabe mich zu beschränken, dieses rein erblickt als Aufgabe ist in der Versinn[lichung] Aufforderung zur beschr[änkten] Thätigkeit.«37
Die Strukturen der Intersubjektivität schildern daher einen Umgang, der
sich im Sinne der Geistigkeit verwirklicht, aber gleichzeitig die Person als unzertrennliche Einheit von Vernunft und Leib annimmt und ihr Respekt gewährt.
In ihrer spekulativen Auffassung, die teilweise theoretische und praktische
Begriffe zusammenfasst, bietet die Wissenschaftslehre nova methodo eine Basis
auch für eine Ethik, die drei Perspektiven zusammenzuhalten versucht:
1) eine gemeinsame Herkunft, die durch den Bereich der Bestimmbarkeit und
der menschlichen Vernunft konnotiert wird und für die Suche nach gemeinsamen Zwecken, Konvergenz und Einigkeit sorgt;
2) einen Vollzug, der nur dank der Individuen und durch die Individuen stattfinden kann, und daher den gemeinsamen Zweck der Verwirklichung der
Freiheit (und der Vernunft) durch unterschiedliche, vereinzelte Wege verfolgt;
3) eine Form der Kooperation, die sich grundsätzlich durch intersubjektive
Verhältnisse bewerkstelligt und nicht nur auf gegenseitiger Selbstbeschränkung basiert, sondern gegenseitige Formen von Respekt, Anerkennung,
Austausch und Kooperation mit einbezieht, die nach einem ständigen Mitwirken und gegenseitigen Verhelfen verlangen.

6 Die intersubjektiven Implikationen der Ethik
Welche ist die Bedeutung der Ethik für Fichte? Wenn man das theoretische
Unternehmen Fichtes überhaupt als Ansatz betrachtet, Freiheit mit Vernunft
36 Fichte: Wissenschaftslehre nova methodo, GA, IV, 3, 515.
37 Ebd., S. 515.
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untrennbar zu verknüpfen und dabei die Steigerung ins Ich zu vollziehen,
dann soll die Ethik zwei grundsätzlichen Ansprüchen gerecht werden: (1) Sie
soll eine kognitive Ethik sein, die auf Zweckbegriffe (aber eben Begriffe) basiert
und sich nach den theoretischen Grunderkenntnissen des Ich richtet; (2) Sie
soll eine Vollzugsethik sein, die nicht nur einen Bereich der Möglichkeit feststellt, sondern eher um die tatsächliche Bestimmung und Verwirklichung von
Potentialitäten zentriert ist.
Um dem ersten Anspruch (d. h. dem kognitiven) gerecht zu werden, soll die
Ethik eine Dreidimensionalität aufweisen: (1) Der Bezug auf das Individuum,
das der eigentlich Handelnde ist; (2) Der Bezug auf eine ursprüngliche Einheit,
von der sich das Individuum laut dem in der Wissenschaftslehre nova methodo
enthaltenen Aussage herausreißt; (3) Der Bezug auf die anderen vernünftigen
Wesen, der sich von Grund auf als intersubjektiv verstehen soll, indem es nur
durch das Handeln von freien vernünftigen Wesen im Sinne der Freiheit und
der Vernunft ermöglicht wird (nach dem Spruch: »Der Mensch […] wird nur
unter Menschen ein Mensch«38).
Da es sich darüber hinaus um eine Vollzugsethik handelt, d. h. um eine auf
Tätigkeit, Wirksamkeit und grundsätzliches Sollen gerichtete, soll es nicht
schlechthin um eine Feststellung von Prinzipien und Regeln des Handelns gehen, sondern um eine Dynamisierung der Verhältnisse und um eine Zentrierung um das Handeln überhaupt. Dies ist der hauptsächliche Grund, warum
sich Fichte ausführlich mit Begriffen wie Tätigkeit und Wirksamkeit befasst
und dabei eine wichtige Funktion für den Leib einräumt, wodurch der Wille
seine physische Vollzugskraft in der Welt positionieren kann und seine Energie wirksam zum Ausdruck bringt.
Die Grundansprüche der Ethik Fichtes werden in eine Dreidimensionalität
der Ethik umgesetzt. Das Individuum entdeckt in seiner Selbstanalyse seine
Selbsttätigkeit und seine Selbständigkeit (das Ich), die aber durch sein Bestimmtsein mindestens teilweise bedingt ist. Sein ethisches Hauptanliegen
wird deswegen die Selbstbehauptung und Selbstbestimmung; denn »das Freie
soll seyn, ehe es bestimmt ist, – ein von seiner Bestimmtheit unabhängiges Daseyn haben«,39 wobei seine Bestimmung so verstanden wird, dass das Individuum alles, was es sein wird, selbst hervorbringen soll: »Das vernünftige Wesen
ist ursprünglich, d. h. ohne sein Zuthun, schlechthin nichts: Was es werden
soll, dazu muß es selbst sich machen, durch sein eignes Thun.«40
Die ursprüngliche Einheit, das Ich, die durch Vernunft gekennzeichnet
wird, ist ein Bereich der unendlichen Möglichkeiten, die aber erst verwirklicht
werden sollen: »Bewußtseyn meiner Unbestimmtheit ist die Bedingung des Bewußtseyns meines Selbstbestimmens durch freie Thätigkeit. Aber Unbestimmtheit ist nicht etwa nur Nicht-Bestimmtheit (=0) sondern ein unentschiedenes Schweben zwischen mehrern möglichen Bestimmungen (=einer

38 Fichte: Grundlage des Naturrechts, GA, I, 3, 347.
39 Fichte: Das System der Sittenlehre, GA, I, 5, 51.
40 Ebd., S. 62.
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negativen Größe); denn außer dem könnte sie nicht gesetzt werden, und wäre
nichts.«41
Zweitens wird die Einheit durch die unterschiedlichen Bestimmungen bewerkstelligt, so dass sie nicht mehr als Unbestimmtes wiederhergestellt werden
kann, sondern als Eintracht und Einigkeit, die zwar Konvergenz bedeutet, aber
nur als Konvergenz von Individualitäten verstanden werden kann. Hier
kommt die ethische Bedeutung der die Intersubjektivität stiftenden Anerkennung und der Aufforderung zur Geltung: Die Anerkennung impliziert die
Kenntnisnahme und Annahme zugleich eines gleichartigen und ebenbürtigen
Wesens, die Aufforderung betont den Dynamismus der intersubjektiven ethischen Beziehung und den damit verbundenen unbedingten Aufruf zur Tätigkeit, Selbständigkeit und Selbstbestimmung. Dadurch wird der ethische Anspruch nur intersubjektiv vorstellbar und schließt Formen von Umgang ein,
die dazu gedacht sind, diese Gleichheit im Unterschied zu gewähren und
gleichzeitig die unterschiedlichen Wege des Vollzugs und der Entwicklung zu
unterstützen. Die Aufforderung, die Reziprozität und die Wirksamkeit ohne
physischen Zwang implizieren eine Ethik der wechselseitigen Beziehung, die
eine Selbstverpflichtung zum gegenseitigen Respekt und eine gegenseitige Förderung der Tätigkeit mit einbezieht. Negativ bzw. limitativ gesehen, handelt es
sich hauptsächlich um eine freiwillige Selbstbeschränkung, die zum Ziel hat,
die Selbstbestimmung des anderen nicht zu verhindern oder zu gefährden. Die
Beschränkung wird ihrerseits dynamisch erfasst, so dass sie nicht nur den Bereich unseres Seins (die Objekte) betrifft, sondern auch den Bereich unseres
Werdens und unseres Handelns (und daher die Projektdimension) mit enthält,
indem sie »Punkte des Nichtsollens« durch das Vorhandensein anderer freier
Wesen feststellt, denn »Ich kann und darf nicht alles sein und werden, weil es
einige andere sind, die auch frei sind.«42 In ihrer positiven Verfassung wird
dann die Selbstbeschränkung so formuliert, dass sie sich den Kantischen Imperativ aneignet, die anderen als Zwecke und nicht als Mittel zu betrachten, und
eine Verpflichtung mit enthält, sich für die anderen zu interessieren und ihre
Potentialitäten zu erweitern.
Fichte schließt die Möglichkeit von Konflikten nicht aus, indem die Freiheit
es auch erlaubt, sich dem Sittengesetz zu widersetzen. Im ethischen Bereich
entsteht gleichzeitig die Frage, wer das Recht hat, seine Wahrheit durchzusetzen, und wer sich zum Richter erheben kann, was ein Erzwingen der Freiheit
und daher einen sittlichen Widerspruch beinhalten würde. Andererseits ist die
Suche nach Übereinstimmung ein unabdingbares Unternehmen, da der Endzweck des Vollzugs von Vernunft und Freiheit bei den einzelnen letztendlich
nur einer sein kann. Nun soll aber diese Übereinstimmung nur intersubjektiv
gesucht und performiert werden, und so, dass keiner dem anderen unterliegt.
Laut Fichte bleibt der Kantische Imperativ Äußerung nur einer ideellen Übereinstimmung, die aber nicht konkret vollzogen wird, indem die Handlung
nach einer Maxime, die zur allgemeinen Gesetzgebung erhoben wird, nur eine
gedankliche Operation ist: »Wir sollen alle gleich handeln. Daher der Kanti-

41 Ebd., S. 131.
42 Ebd., S. 205.
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sche Satz: handle so, daß du dir die Maxime deines Willens als Princip einer
allgemeinen Gesetzgebung denken könnest. Zuvörderst ist in dem Kantischen
Satze nur von der Idee einer Übereinstimmung die Rede; keinesweges von einer wirklichen Übereinstimmung.«43
Wie kann man aber die Suche nach Übereinstimmung intersubjektiv, also
in dem gegenseitigen Respekt und in der Anerkennung, konkret bewerkstelligen? Fichte denkt an ein kommunikatives Modell,44 das durch die Eigenschaften der Gleichheit und Ebenbürtigkeit der Teilnehmer, durch ihre Bereitschaft,
sich auf die Diskussion einzulassen und ihre Überzeugung durch Argumente
zu unterstützen, ein kooperatives Verfahren einleitet, das von den jeweiligen
Beiträgen auch insgesamt profitiert und dadurch in Richtung verwirklichte
Moralität fortschreitet. Und da sich die ethische Kommunikation auf Kenntnisse stützt und auch einen durchgängigen Prozess darstellt, werden letztendlich die Ideale der Wechselwirkung, des gegenseitigen Gebens und Nehmens,
der Koordination, die in den Vorlesungen Über die Bestimmung des Gelehrten
intuitiv dargestellt worden waren, durch das ethisch-kommunikative Prozedere intersubjektiv begründet und gerechtfertigt. Andererseits wären diese aber
auch nicht vollziehbar, wenn eine grundlegende Einheit nicht das Terrain für
die Gemeinsamkeit vorbereiten würde und wenn die unterschiedlichen Wege
der einzelnen Individuen die verschiedenen Perspektiven und Möglichkeiten
zugleich nicht bereicherten und ergänzten.

43 Ebd., S. 211-212.
44 Vgl. dazu: Ivaldo, M.: Libertà e ragione. L’etica di Fichte, Milano, 1993, S. 128 ff.

Die transzendentale Interpersonalität und
die geoffenbarte Persönlichkeit :
Zu den natur-, geschichts- und religionsphilosophischen
Auseinandersetzungen Schellings mit Fichte und Hegel

Robert Marszałek

Natur, Geschichte und Religion machen die drei höchsten synthetischen Gebiete der Schellingschen Identitätsphilosophie aus. Das heißt, die berühmte Indifferenz des Realen und des Idealen – der Grund sowie der Hauptsatz des Systems von Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775-1854) nach 1800 – verwirklicht sich sowohl im dynamischen Prozess des naturhaften Lebens als auch im
praktischen, zweckorientierten Handeln der Menschen, die ihre Freiheit aus
Gott zu schöpfen und in Gott zu verankern suchen. Der Bereich der Religion
oder – den Vorstellungen des Spätdenkens Schellings gemäß – der Offenbarung (genauer: die geoffenbarte Wahrheit des christlichen Monotheismus)
bleibt dabei jener, in dem Leben und freies Handeln ineinander greifen, in
dem sich also das höchste Reale der Natur und die höchste Idealität des Bewusstseins synthetisch vereinigen und damit zum Symbol des Ewigen werden.
Die angesprochenen Gebiete der Natur, der Geschichte und der Religion
wecken zugleich und stets das Interesse des in Wechselwirkung mit anderen
daseienden Menschen. Denn gerade dort bilden sich Kultur und Zivilisation
heraus, folglich gedeiht da die Gesamtheit der geistigen sowie materiellen Verhältnisse, die uns zur Verbesserung unserer körperlich-seelischen Verfassung
verhelfen.
Andererseits lässt uns die Konzentration der Aufmerksamkeit auf jene
Hauptsphären der Beschreibung des vollendeten Wirklichseins, insbesondere
aber auf die Sphäre der lebendigen Natur, die Ähnlichkeiten und Unterschiede
fassen, welche zwischen Schelling einesteils und Johann Gottlieb Fichte (17621814) sowie Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) andernteils bestehen.
Die Präzisierung der Wichtigkeit und Überlegenheit des Standpunkts Schellings gegenüber den beiden letztgenannten Idealisten wird ein nicht unerwünschtes Begleitergebnis einer solchen Untersuchung sein. Schließlich eröffnen sich aus diesem Grund auch Aussichten auf die allseitige Wiederherstel-
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lung des verkannten Erbes Schellings für den heutigen philosophischen Diskurs.

1 Naturphilosophische Auseinandersetzungen
Es gibt gute Gründe, das gesamte Denken Schellings als einen Versuch anzusehen, das leibnizsche Problem der universellen Belebtheit des Seins aufzulösen
und zwar in Übereinstimmung mit dem neuen transzendentalen Paradigma
des Philosophierens einerseits und mit den Entdeckungen sowie Fortschritten
der Naturwissenschaften andererseits. Der eigentliche und sozusagen subjektive − in den Bestrebungen des romantischen Zeitalters angelegte − Zweck dieses Versuchs war meines Erachtens der Nachweis der inneren Harmonie des
naturgemäßen Geistes und der vergeistigten Natur. Auf Fichte bezogen, der in
dem selbstbewussten Handeln des Wissens das Prinzip einer von Immanuel
Kant (1724-1804) gebahnten neuen erkenntnistheoretischen Denkweise der
Metaphysik sah, insistiert Schelling in seinen frühesten Auftritten darauf, das
intellektuelle Anschauen des Ich zum Ausgangspunkt des Denkens zu machen.1 Nach der Jahrhundertwende aber, als die neuen Rahmen des den Transzendentalismus sprengenden Denkens der Indifferenz sichtbar genug waren,
postuliert Schelling, von dem Absoluten oder der absoluten Vernunft auszugehen, welche vermittels der Abstraktion vom denkenden Subjekt und somit von
dem Objekt als solchem, also von der intellektuellen Anschauung überhaupt,
zu erreichen sei.2 Nur so könne man die reflexive Differenz derselben aufheben
und sich folglich von der fichteschen Ich-Bindung3 durchaus befreien, um das
Sein an sich beschauen und gleichzeitig erleben zu dürfen. Bedeutet dies jedoch, in diesem Sprung in die wirkliche, seiende Natur4 werden die Grenzen
des kritischen Denkens oder der transzendentalen Philosophie überschritten?
Mitnichten.
Im Anschluss an den dialektischen Teil der Kritik der reinen Vernunft entwickelt Schelling die regulative Idee eines organischen Zusammenspiels der
unbedingten Ganzheit der Natur und ihrer Teile. Die schaffende Natur (natura naturans) wird dementsprechend mit der geschaffenen Natur (natura naturata) in eine innere Verbindung gebracht, so dass sich nun das Subjekt der natürlichen Vorgänge in der Natur selbst befindet, und man kann sie darum

1
2
3
4

So z. B. in der Schrift: Vom Ich als Prinzip der Philosophie oder über das Unbedingte im
menschlichen Wissen (1795). In: Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph: Frühschriften. Bd. 1.
Berlin 1971. S. 35.
Vgl.: Schelling, F. W. J.: Darstellung meines Systems der Philosophie (1801). § 1. In: Schelling, F. W. J.: Werke. Auswahl in drei Bänden. Bd. 2: Schriften zur Identitätsphilosophie.
(Hg.) Otto Weiß. Leipzig 1907.
Diesen Terminus benutzt Wolfdietrich Schmied-Kowarzik in seinem Buch »Von der wirklichen, von der seyenden Natur«. Schellings Ringen um eine Naturphilosophie in Auseinandersetzung mit Kant, Fichte und Hegel. (Schellingiana; 8) Stuttgart/Bad Cannstatt 1996.
Vgl.: Schelling, F. W. J.: Darlegung des wahren Verhältnisses der Naturphilosophie zu der
verbesserten Fichteschen Lehre. Schelling Werke I, 7: »Die wahre Philosophie muß reden
von dem, was da ist, d. h. von der wirklichen, von der seyenden Natur.« (Ebd. S. 30)
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systematisieren oder wissenschaftlich bearbeiten.5 Den Übergang zu einer der
kantischen Sichtweise entgegengesetzten konstitutiven Auffassung dieses Verhältnisses begründet Schelling mit dem transzendentalphilosophisch völlig
konsequenten Verwerfen des Dings an sich als der Unterlage von Erscheinungen, woraus doch eine unmittelbare Beziehung des Geistes zu den Dingen an
sich folgt, jetzt aber versteht man diese Dinge als in einem lebendigen, dynamischen Naturprozess begriffene Objekte. Sich nochmals auf Kant berufend, nämlich auf dessen Kritik der Urteilskraft (1790), deutet er seine andere
regulative Idee, nun die des Naturzwecks, konstitutiv um, damit diese paradigmatisch die Ganzheit der als ein vernünftiger und lebendiger Organismus genommenen Natur sowie ihre besonderen Potenzen und individuellen Objekte
umfasse.6
Im System des transzendentalen Idealismus (1800) hegt Schelling noch die
Überzeugung, die objektive Welt lasse sich aus dem Bewusstsein herleiten, parallel zu der Ableitung des Wissens aus dem Naturprozess. Später betrachtet er
den Transzendentalismus – im Gegenzug zu Fichte – nur noch als eine Einleitung zu dem wahrhaften Denken, genauso wie später in den Weltaltern (181115) der Dialektik – im Gegenzug zu Hegel – nur eine propädeutische Rolle zugestanden wurde. Der Hauptirrtum von Fichtes Grundlage der gesammten
Wissenschaftslehre (1794/5), die doch die Quintessenz des transzendentalen
Denkens ausdrückt, besteht Schelling zufolge darin, einen entstellten Naturbegriff zu haben, wonach die Natur den Status eines toten Objekts erhalte, das
für den einzig und allein belebten Geist der Person oder des Kollektivs den
Stoff seines Gestaltens ausmache.7 Natur soll vielmehr dem Geist nicht entgegengesetzt werden, sondern sich als der Inbegriff des Realen ebenfalls auf die
ideale Welt erstrecken.8 Schelling selbst bestätigt diese Denkeinstellung in den
1827 zu München gehaltenen Vorlesungen Zur Geschichte der neueren Philoso-

5

Vgl.: Jacobs, Wilhelm G.: »Schelling im Deutschen Idealismus. Interaktionen und Kontroversen« (4. Kapitel). In: F. W. J. Schelling. (Hg.) Sandkühler, Hans J., Stuttgart/Weimar
1998, S. 66-73.
6 Vgl.: Schmied-Kowarzik, W.: »Von der wirklichen, von der seyenden Natur«, a. a. O. S. 4246. – Poręba lastet in seinem Buch Transcendentalna teoria świadomości Schelling leichtsinnig den antikritischen Fundamentalismus oder die Suche nach einer substantiellen Essenz des Absoluten an; Poręba scheint vergessen zu haben, dass eine ekstatische und antisystematisch orientierte Freiheit das Alpha und das Omega der anthropologischen sowie
theologischen Weisheit des Philosophen bleibt und es ermöglicht, die Natur als einen selbständigen Prozess, als ein substanzloses Ereignen zu denken, worin die endlichen sowie
unbeständigen Substanzen erst entstehen. Vgl.: Poręba, M.: Transcendentalna teoria świadomości. Próba rekonstrukcji semantycznej. Warszawa 1999, S. 66, 72.
7 Vgl.: Schelling, F. W. J.: Darlegung, a. a. O. S. 19 f. – An diesem schroffen Urteil ändert
auch nichts die Tatsache, dass der Transzendentalismus seine Reflexion über die Natur auf
die Analyse der subjektiven Akte beschränkt, welche dem verdinglichten Wissen oder
Selbstbewusstsein angeblich zugrunde liegen, und er insofern mit der heutigen Methodologie der exakten Wissenschaften in Einklang steht. – Vgl. dazu: Lauth, Reinhard: Die transzendentale Naturlehre Fichtes nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre. Hamburg 1984,
insbes. S. XV, 9, 15, 17, 20, 47, 52, 72, 89, 106, 168.
8 Darüber sprach Schelling vor den Weltaltern und vor dem System des transzendentalen
Idealismus bereits in den Abhandlungen zur Erläuterung des Idealismus der Wissenschaftslehre (1796/7). Vgl.: Schelling, F. W. J.: Abhandlungen zur Erläuterung des Idealismus der
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phie, die sich u. a. auch auf seine frühe Interpretation der Transzendentalphilosophie Fichtes beziehen und dabei den überindividuellen oder objektiven
Charakter der ursprünglichen vorbewussten Sphäre der idealen Konstitution
der Gegenstände betonen.9 Eine Folge dieser frühen, obgleich schon selbständigen und über Fichte hinausgehenden Auslegung der Wissenschaftslehre, war
der um 1800 zur Reife gekommene Gedanke einer universellen Geistigkeit,
worin die besonderen Individuen verschwimmen, blieben sie doch nur Momente der Bewusstwerdung des Absoluten.10
Mit Hegel, den man üblicherweise und zu Unrecht für den Urheber dieser
Theorie des bewusstwerdenden Absoluten hält, setzt sich Schelling gleichfalls
in den Münchener Vorlesungen auseinander.11 Er konzentriert sich dort auf die
Hegelsche Logik, die alle realphilosophischen Disziplinen fundieren soll, mit
der also das ganze System Hegels steht und fällt. Schelling zeigt sehr treffend,
dass der anfängliche Gedanke des Seins ganz leer und undialektisch ist, dass
Hegel den Zirkelschluss begeht, indem er die erst zu deduzierenden logischen
Verhältnisse dem anfänglichen Sein und Nichts beilegt (z. B. im Urteil Sein ist
Nichts). Ferner leite Hegel – entgegen seinen Versicherungen – keine ontologischen Kategorien wie Werden dialektisch ab, sondern er führe diese willkürlich
ein, denn die Voraussetzung (eben jene widersinnigen Sätze über das nichtige
Sein oder das seiende Nichts) schließe allen Widerspruch, Konflikt oder
Kampf aus. Im Grunde sei also die Hegelsche Logik statisch, aller tragischen
Dynamik beraubt, es werde etwas weder in noch aus ihr: »In der Logik liegt
nichts Weltveränderndes«12. Der absolute Geist, in den die logische Entwicklung der reinen Wesenheiten mündet, der somit göttlich ist und in sich selbst
Befriedigung finden sollte, öffnet sich aber ganz erstaunlich auf die Positivität
der geschaffenen Natur, als ob er sich selbst ungenügend wäre. Diese Öffnung
habe jedoch keine logische, dagegen eine psychologische Begründung (Hegel
fühle innerlich die Begrenzung seiner Idee). Das Wort entlassen, das den Übergangsmechanismus des die Natur suchenden Geistes oder des absoluten Begriffs beschreiben solle, werde von Hegel überall dort gebraucht, wo es ihm an
Argumenten fehle. Schließlich müsse er – seltsam genug – die niederen Existenzformen auf die höheren aufbauen lassen, wenn der von der Logik gebahnte
und vom Philosophen eingeschlagene Weg zurück zu dem Anfang, zum Sein
als Nichts geradeaus führen soll.
Hegel versuchte ähnlich wie Schelling eine das wirkliche Geschehen in seinem Wesen fassende Naturphilosophie auszuarbeiten, in der alternativ zu den
Einzelwissenschaften vorgegangen werden sollte. Trotzdem beruhte sein System in diesem Punkt auf einer ganz Fichteschen Voraussetzung, nämlich der

Wissenschaftslehre. In: ders.: Ausgewählte Schriften. Bd. 1, Frankfurt a. M. 1985, S. 146, 195.
In den beiden letzten Texten (System und Abhandlungen) bestimmt Schelling seinen Gesichtspunkt noch als transzendental.
9 Vgl. Kapitel: »Kant, Fichte – System des transzendentalen Idealismus«. In: Schelling,
F. W. J.: Zur Geschichte der neueren Philosophie. Münchener Vorlesungen. Leipzig 1975.
10 Vgl.: Żelazny, Mirosław: Heglowska filozofia ducha. Warszawa 2000. Bes. Kap. »Filozofia
ducha w idealizmie niemieckim«. § 2: »Filozofia Ja – filozofia ducha«.
11 Vgl. Kapitel: »Hegel«. In: Schelling, F. W. J.: Zur Geschichte, a. a. O.
12 Schelling, F. W. J.: Zur Geschichte, a. a. O. S. 174.
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der Autonomie des Rationalen. Sein Ziel ist es, die idealen Momente zu untersuchen, welche die entäußerte Natur bestimmen, und damit zunächst die Spaltung der Idee und der Natur. Anschließend soll dann die Herrschaft des sich in
der Natur wiedererkennenden Geistes über dieselbe behauptet werden können. Schelling dagegen sieht die Natur als einen existentiellen, allumfassenden
sowie dynamischen Prozess, in dem der Geist allmählich hervortritt. Für Hegel
ist die Natur keine Vervollständigung des Geistes, sondern sein Gegenteil, der
seine Verschlingung oder Vernichtung seitens der geistigen Substanz erwartet.
Einem wahnsinnigen Gedanke des jungen Hegels zufolge sei das Geistesleben
die Folge des Naturtodes.13

2 Geschichtsphilosophische Auseinandersetzungen
Ein revolutionärer Diktator jakobinischer Prägung, der mit seiner Abwertung
der Natur allzu klein und kurzsichtig war, um reale Macht ergreifen zu können, und ein metaphysischer Traditionalist christlicher Art, der dem wittelsbachschen Bayern seine besten Kräfte mit brillantem Erfolg widmete – dies
sind zwei Persönlichkeitstypen, die miteinander kaum übereinstimmen können.
In seiner endgültigen Auseinandersetzung mit der Wissenschaftslehre wendet sich Schelling, was das philosophische Denken der Geschichte betrifft,
hauptsächlich gegen die 1804/5 formulierte Diagnose des gegenwärtigen Zeitalters.14 Die eklektische Stufenleiter der Fünffachheit, seit diesem Zeitpunkt das
kennzeichnende Merkmal der Konstruktionen Fichtes, teilt die Geschichte in
fünf Epochen, deren dritter (der der willkürlichen Freiheit) die Menschheit zu
jener Zeit angehören sollte. Egoismus, sinnlich-materiell gerichteter Eigennutz, theoretischer Empirismus und der Sturz der traditionellen kirchlich-religiösen Autorität: all dies seien die Symptome des dann herrschenden bösen
Geistes. Die zukünftigen Zeitalter der Vernunftwissenschaft und der Kunst der
Freiheit, die darauf ausgerichtet seien, die vernünftige Freiheit herbeizuschaffen, werden das religiös verstandene Wohl der am göttlichen Licht teilnehmenden Gattung krönen.
Ein Jahr später erwidert Schelling vor allem mit der Umkehrung des in
den Grundzügen enthaltenen und gegen die Naturphilosophen gewendeten
Schwärmerei-Vorwurfs.15 Der eigentliche Schwärmer (und hier ist Schwärmer
gleichbedeutend mit Fanatiker) strebe halsstarrig danach, sich in seinem subjektiven Recht zu bekräftigen, dies mit Hilfe der Ansteckung anderer mit seiner Ansicht; Fichte, der voll Bauernstolz die Wahrheit kompromisslos ins bloße Denken einbettete, erfüllt diese Bedingung wie kaum jemand.16 Der böse
Geist des gegenwärtigen Zeitalters spreche leider durch Fichte selbst hindurch,

13 Zum letzten Absatz, vgl.: Schmied-Kowarzik, W.: »Von der wirklichen, von der seyenden
Natur«. Teil: »Zur Auseinandersetzung mit Hegel«, a. a. O. S. 149-202.
14 Vgl.: Fichte: Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters. Werke VII.
15 Der Vorwurf befindet sich: ebd. S. 117-121, 123-126.
16 Vgl.: Schelling, F. W. J.: Darlegung, a. a. O. S. 44-47, bes. S. 47.
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der anscheinend die verhängnisvollen Tendenzen anfechte (zügellose Freiheit,
Gleichsetzung von Religion und Recht), tatsächlich aber verschließe er sich der
höheren und tiefer liegenden Wahrheit über Gott, Welt und Mensch.17 Die
willkürliche Reflexion der Wissenschaftslehre, die alle organische Einheit zerbreche, darunter auch die Einheit der aus Gott ausfließenden Natur, 18 sei für
die Religion verderblich.19
Wie verhält es sich nun mit Hegel? Die Entgegensetzung von Persönlichkeitstypen hat hier eine andere Gestalt als im Fall Fichtes. Schelling könnte mit
Hegel unter demselben Dach eines geschichtsphilosophischen Gebäudes wenigstens einen Zeitabschnitt wohnen. Nach kurzem müssten sich jedoch die
beiden verabschieden. Denn einem poetischen Gemüt, das sich der unüberwindbaren Tragik menschlichen Daseins bewusst ist, wird ein versöhnlicher
Rationalist mehr und mehr langweilig, so wie jener für diesen lästig.
Es besteht kein Zweifel, dass Hegel in seiner Realphilosophie immer wieder
auf Probleme der Strukturierung von Geschichte stieß, was zu großen und allgemein bekannten Synthesen sowie Periodisierungen in der Phänomenologie,
Ästhetik wie auch in der Philosophie der Geschichte und der Religion führte.
Der zivilisatorisch-kulturelle Stoff des Geschehens verlangte nach Anordnung;
diesem Zwecke aber diente am besten der idealistische Mut zur Konstruktion.
Die Konstruktionen Schellings, z. B. in der Philosophie der Kunst (Vorlesung,
1802/3) und später in der religiös geprägten Philosophie der Geschichte, der
Mythologie und der Offenbarung, verraten jedoch ein lauteres spekulatives
Talent, das zugleich eine gewaltige klärende Kraft hat, wohingegen Hegel verstandesmäßige Konstruktionen herstellt, die wenig klären, aber viel verdunkeln, dies auf Grund der plumpen, bisweilen ungrammatischen Ausdrucksweise.
Nicht zuletzt divergieren die Ansichten beider über den Verlauf und das
Wesen der Geschichte hinsichtlich ihres Ausgangspunktes oder der Bestimmung des Ursprungs der geschichtlichen Dynamik. Für Hegel macht diesen
Ursprung der Kampf um Anerkennung aus, der an sich freilich nichts Gewichtiges hat, denn der Tod in diesem Kampfe darf nur symbolisch genommen
werden, die Versöhnung dagegen wird früher oder später zur allgemeinen
Wirklichkeit; bei Schelling bleibt die Tragik menschlicher Daseinsweise (der
dionysische Zwiespalt des menschlichen Daseins, das auf den Tod ausgerichtet
ist) dafür verantwortlich, dass man hienieden allein symbolische Bilder schaffen kann, die die nie zu versöhnende Kluft nur vorübergehend zudecken lassen. Das letzte Wort Hegelscher Geschichtsphilosophie kann also nichts anderes sein als eine rationalisierte und mechanische, transzendentalphilosophisch
emanzipierte Interpersonalität, die alles akzeptiert − darüber gar ihre Freiheit
vergessend. Das letzte Wort Schellingscher Geschichtsphilosophie bleibt hin17 Vgl.: ebd. S. 37, 39-41.
18 Vgl.: ebd. S. 100 f.
19 Vgl.: ebd. S. 88: »Wie man von dem Teufel erzählt, daß er denen, so ihm vertrauen, die erst
klingenden Schätze nachher boshafter Weise in klanglose Kohlen verwandle, so ist für
Hrn. Fichte sein absolutes Bewußtseyn oder die Reflexion der wahre Teufel, der ihm das
helle Gold des göttlichen Lebens, das er in Gedanken erfaßt hat, in der Wirklichkeit als
eine todte Kohle zurückgibt.«
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gegen die geoffenbarte Persönlichkeit als Symbol göttlichen Friedens und als
Keim, woraus eine Gemeinschaft erwachsen kann, welche frei, illusionslos,
echt religiös, und allem Unfug verschlossen sein wird.20
In der ersten Hälfte der Zwanzigerjahre, nachdem er 1809 in den Philosophischen Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit die Idee
der hegelschen Logik noch vor ihrem Erscheinen (1812-16) als obsolet sichtbar
gemacht hatte, unternahm es Schelling in Erlangen, den phänomenologischgeschichtlichen Entwicklungsgedanken in Bezug auf die Freiheitsidee neu zu
begründen. Während Hegel mit dem absoluten Wissen endet, beginnt Schelling mit einem nicht wissenden Wissen, um es alle Formen des Seins durchgehen und sich am Ende in ein wissendes Nichtwissen umwandeln zu lassen.21 So
schließt sich bei ihm der Kreis der in ungegenständlicher oder urständlicher
Freiheit wurzelnden Daseinsformen, die ihrem Wesen nach weder objektiv
noch subjektiv (also identisch) sind, wogegen die Phänomenologie ihr Ziel in
der absoluten Objektivation (d. h.: Versteifung) der gespaltenen Reflexion
sieht. Bei Schelling gehört die Reflexion dem relativen und sich durchhaltenden, aber stets ablassenden Anfang an.

3 Religionsphilosophische Auseinandersetzungen
1801 entstanden zwei für den deutschen Idealismus sehr wichtige und richtungsweisende Darstellungen: Schellings Identitätsphilosophie (gedruckt) und
Fichtes Wissenschaftslehre (später aus dem Nachlass herausgegeben).22 Es war
kein Zufall, dass nach der kläglichen Geschichte des Atheismusstreits die bei20 Das auf Hegel passende Konzept der Bildung einer universellen Sphäre des Rechts, der
Kultur und des Gemeinwohls mit Hilfe von egoistischer Individualisierung – solche Bildung als eine Tendenz der modernen Vergesellschaftung verstanden –, kann nur schwer
auf die Grundstruktur der schellingschen Freiheitsabhandlung angewandt werden (Universalwille vs. Partikularwille), denn Schelling vergleicht das hartnäckige Beharren auf dem
Partikularwillen mit einer Krankheit, was kaum Zweifel daran lässt, dass er darin nichts
Positives (nichts dialektisch Umzudeutendes) sieht. – Vgl.: Siemek, M. J.: Immanencja i
transcendencja w Schellinga ontologicznym pojęciu wolności. In: Ders.: Wolność, rozum, inersubiektywność, Warszawa 2002. – Es ist eine modifizierte Version des Aufsatzes »Transzendenz und Immanenz in Schellings ontologischem Freiheitsbegriff«. In: Schellings Weg zur
Freiheitsschrift. Legende und Wirklichkeit. (Hg.) Baumgartner, Hans-Michael – Jacobs,
Wilhelm G. (Schellingiana; 5) Stuttgart/Bad Cannstatt 1996. – Dem eigentlichen Schellingschen Verständnis des praktischen Sinnes des Universellen nähert sich Christian Danz, indem er zeigt, bei Schelling wurzele die intersubjektiv geltende Religiosität in der Universalität des in der Natur und in der Geschichte verwirklichten Absoluten. – Vgl.: Danz, Ch.:
»Geschichte als fortschreitende Offenbarung Gottes. Überlegungen zu Schellings Geschichtsphilosophie«. In: System als Wirklichkeit. 200 Jahre Schellings »System des transzendentalen Idealismus«. (Hg.) Danz, Ch. – Dierksmeier, C. – Seysen, Ch. (Kritisches
Journal der Philosophie; 6), Würzburg 2001, insbes. S. 80.
21 Vgl.: Schelling, F. W. J.: Ueber die Natur der Philosophie als Wissenschaft (1821). In: ders.:
Ausgewählte Schriften. Bd. 4. Frankfurt a. M. 1985. S. 384.
22 Schelling, F. W. J.: Darstellung, a. a. O.; Fichte, J. G.: Darstellung der Wissenschaftslehre.
Aus dem Jahre 1801. Werke II. – Michael Brüggen stellt fest, es sei »die erste vollständige
Wissenschaftslehre von Fichtes Hand«. Vgl.: Brüggen, M.: Fichtes Wissenschaftslehre. Das
System in den seit 1801/02 entstandenen Fassungen, Hamburg 1979. S. 7.
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den vom Publikum hochgeschätzten Denker jene Texte verfassten, die das
Göttliche unmittelbar thematisieren. Der wesentliche Unterschied zwischen
ihnen besteht darin, dass Schelling das Göttliche als die in die Identität gebrachte Differenz der Natur fasste, Fichte es dagegen als eine unbegreifliche
Einheit des Seins konzipierte, die nur in der Differenz der Reflexion und hiernach nicht als solche gegeben werden könne.23 Übrigens bezichtigte Fichte in
seiner Darstellung die Naturphilosophie Schellings des Dogmatismus (wegen
der Leerheit der Indifferenz), der Vergegenständlichung der Vernunft als eines
Naturobjekts sowie des Panteismus spinozistischer Prägung.24
Fünf Jahre später, in der uns schon bekannten Polemik gegen die verbesserte Wissenschaftslehre, destruiert Schelling auch die bigotte Religionsphilosophie Fichtes, wie dieser sie 1806 in der Anweisung zum seligen Leben dargestellt
hat. Den Kernpunkt der Widerlegung macht die Feststellung aus, Fichte setze
zuerst das reine göttliche Sein seiner Existentialform oder dem Da-Sein (dem
beschränkten menschlichen Wissen) entgegen, um am Ende überraschenderweise eine notwendige beiderseitige Zugehörigkeit dieser Momente zu konstatieren, dies jedoch, ohne vernünftig erklären zu können, wie diese Zugehörigkeit beschaffen sei. Psychologisch dürfe eine solche Inkonsequenz auf die Befürchtung der theoretischen Leere zurückgeführt werden, so dass die alltägliche Erfahrung in die Sphäre des Absoluten hineingebracht werden müsse, um
dann daraus zu versuchen, die Strukturen »empirischer« Mannigfaltigkeit
grundlos abzuleiten. 25 Schelling zufolge kommt diese Gemütseinstellung allgemein durch die Abwendung von Gott und von dem willkürlichen Beharren bei
der absoluten Wahrheit des Endlichen und des Mannigfaltigen als solcher,
d. h. als von der Einheit getrennter Realitäten.26 Man kann hinzufügen, keine
wirkliche (dionysische) religiöse Gemeinschaft im Sinne der späten Offenbarungslehre Schellings entsteht unter Leuten, die das freimaurerische Gespenst
einer universellen absoluten Religion, welche an sich doch materialistische Irreligion und Herrschaftskult ist, in die Tat umsetzen wollen.27
Viel näher dem tiefen Verständnis der stillen und nachhaltigen Arbeit von
Mythen und Religionen war Hegel, besonders in seiner späteren Religionsphilosophie.28 Dort entwickelt er in systematischer Form zuerst den Begriff der
Religion, um anschließend zur Darstellung der, wie er sagt, bestimmten (heidnischen) und absoluten (monotheistischen) Religionen überzugehen. Es versteht sich jedoch, dass seine Vorrangstellung des prosaisch genommenen philosophischen Wissens es ihm verunmöglichte, als die höchste Weisheit der
Philosophie eine dreiteilige metaphysisch-theologische begriffliche Konstruk-

23 Vgl.: Danz, Ch.: »Atheismus und spekulative Theo-Logie. Fichte und Schelling«. In: Fichtes Entlassung. Der Atheismusstreit vor 200 Jahren. (Hg.) Kodalle, K.-M. – Ohst, M. (Kritisches Jahrbuch der Philosophie; 4) Würzburg 2002, S. 173 f.
24 Vgl.: Fichte: Darstellung, Werke II, 66, 73, 130 f.
25 Vgl.: Schelling, F. W. J.: Darlegung, a. a. O. S. 69-78.
26 Vgl.: ebd. S. 81 f.
27 Vgl.: Fichte, Johann Gottlieb: Philosophie der Maurerei. Briefe an Konstant (1802). Fichte:
Werke I, 8, 446 f., 449.
28 Hegel: G. W. F: Vorlesungen über die Philosophie der Religion (1821/31). Hegel: Werke 16/17.
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tion von positiven Potenzen des Seins vorzuschlagen, so wie es der alte Schelling in Abhebung von Hegel getan hat.

4 Zusammenfassung
Wir haben versucht, vom Standpunkt Schellings aus, mit besonderer Berücksichtigung seiner identitätsphilosophischen Aussagen, einige Ideen der Wissenschafts- sowie der Geisteslehre zu beurteilen. Denn die sog. Identitätsphilosophie, auf der Naturphilosophie aufbauend, war für Fichte und Hegel der einzige gut bekannte Teil Schellingscher Theorien.29 Es zeigte sich, dass die Argumente Schellings, anders als die Polemiken Fichtes, distanziert und ruhig gestaltet sind, und im Unterschied zu Hegels Auslassungen sprachlich geordnet,
denkerisch luzid und sachlich inhaltreich zu sein scheinen. All das nur befestigt uns in der von Heidegger unbefriedigend genährten Überzeugung, dass
das System Schellings den Höhepunkt der neuzeitlichen philosophischen Kultur ausmacht; und über Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Tillich, (selbst)
Heidegger, weiterhin über Adorno, Schulz, Habermas, Frank und v. a. bruchstückhaft ins gegenwärtige Denken eingedrungen ist. Doch verdient diese Systemkonstellation, um es nochmals zu unterstreichen, als breiter intellektueller
Horizont viel komplexer in die aktuellen Debatten eingeschaltet zu werden.

29 Hegel kannte noch die Freiheitsabhandlung. Vgl.: Hegel: G. W. F.: Wykłady z historii filozofii. tom III, przeł. Światosław F. Nowicki, Warszawa 2002, S. 644.

Zwischen Schiller und Hegel .
Zur neuen Theorie der Intersubjektivität

Marcin Pankow

Die hier vorgelegte Skizze beansprucht keineswegs, eine weitere Stellungnahme im Rahmen der heutigen Gestalt eines Forschungsfeldes zu sein, das mit
der Frage nach der »Intersubjektivität in der Philosophie Hegels« verbunden
ist. Das ginge über die Aufgabenstellung dieser Interpretation hinaus. Man
kann feststellen, dass bisher die Diskussion mehr oder weniger um die Phänomenologie des Geistes, die Schriften des jungen Hegels, eventuell um die Einleitung in die subjektive Logik kreist (die Themen von Arbeit und Kampf und die
Auseinandersetzung mit Kant oder Fichte)1. Der Beziehungspunkt für die vorliegende Untersuchung findet sich anderswo ‒ nämlich im zweiten Teil der
Hegelschen Logik, also in der sog. Wesenslogik. Dabei überschreitet mein Interesse in mancherlei Hinsicht die klassischen Kontexte – obwohl man kaum
ausschließen kann, dass es den Kern der Sache bei Hegel, kategorial gesehen,
in ein neues Licht rückt.
›Kategorial gesehen‹ heißt aber, wie ich hoffe, nicht, dass es sich um eine
bloße Präzisierung des Gedankens Hegels handelt, der später in der Realphilosophie oder sogar in der Phänomenologie angewendet werden könnte. Statt
dessen scheint der Grundgedanke der Logik einen autonomen Sinn zu gewinnen, der material-qualitative und ontologische Bestimmungen ins Spiel bringt.
Eben deshalb weist er auch unerwartet auf seine Herkunft hin ‒ auf die kritische Wiederaufnahme zweier Leitmotive des philosophischen Entwurfs Friedrich Schillers, die unter den Stichwörtern »der ästhetische Staat« und »der ästhetische Schein« bekannt sind.
Die deutliche Spur eines Einflusses von Schiller ‒ eines Dichters und keines
Schulphilosophen ‒ im Kern der Hegelschen Logik scheint auf den ersten Blick
abwegig zu sein. In der Tat ist eine solche Verwandtschaft geschichtlich ge1 Siehe vor allem Habermas, J.: »Arbeit und Interaktion«. In: Technik und Wissenschaft als
Ideologie, Frankfurt a. M. 1969, S. 11, 40; Siemek, M.: Hegel i filozofia, Warszawa 1998, S. 6789, 172-203; Iber, Ch.: »In Zirkeln ums Selbstbewußtsein. Bemerkungen zu Hegels Theorie
der Intersubjektivität«. In: Hegel-Studien 35 (2000); Theunissen, M.: Sein und Schein,
Frankfurt a. M. 1980, S. 27-62.
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sehen zumindest möglich, sachlich und spekulativ gesehen jedoch ‒ wie wir
sehen werden ‒ offenkundig. Um dabei ein Missverständnis zu vermeiden: Es
handelt sich nicht um eine Auseinandersetzung auf dem Feld der Kunsttheorie, sondern um ein geschichtlich-philosophisches Phänomen, das für den
deutschen Idealismus spezifisch ist ‒ eine »ästhetische Inspiration auf dem
Feld der Theorie« ‒ sowohl der Epistemologie als auch der Ontologie2.
Demzufolge setzt die Interpretation, die hier skizziert wird, zwei entgegengesetzte Aufgaben voraus. Erstens muss man den eigentlichen Schnittpunkt
»zwischen Schiller und Hegel« identifizieren. Die Fragestellung betrifft die Begrifflichkeit, die in diesem gemeinsamen Kontext eine entscheidende Rolle
spielen wird. Zweitens muss man ebenso den kritischen Abstand Hegels von
Schiller herausstellen. Die Lösung der zweiten Aufgabe hängt von der kontextuellen Umgestaltung des Schillerschen Gedankens ab, eine Umgestaltung, die
eben in der Hegelschen Logik zustande kommt, genauer ‒ in der für die Logik
zentralen Figur der absoluten Notwendigkeit. Der Gegenstand der Untersuchung integriert also zwei Dimensionen: Es ist ‒ erstens ‒ der Kontext, die
Möglichkeit dieses Zusammenhangs anzugeben, und ‒ zweitens – auf diesem
Hintergrund die grundsätzlichen kategorialen Entscheidungen Hegels explizit
zu machen.
(1) Die einleitende Hypothese lautet, dass der Schlüssel zu diesem Zusammenhang der Schillersche Begriff des Scheins ist; genauer ‒ eine zweifache Erscheinungsweise dieses Begriffs in den Briefen, die die Möglichkeit seiner Kritik eröffnet. Diese Hypothese entspricht einer Hauptvoraussetzung, demgemäß in
seiner Idee des ästhetischen Staates Schiller ein potentiell neues Modell der Intersubjektivität mehr oder weniger intuitiv ausspricht, ein Modell, das schon
eine Distanz zum Fichteschen Konzept der Intersubjektivität ‒ als des Raumes
von »Aufforderung« und »Antwort« ‒ markiert3. Während die »Aufforderung«
2

3

Es handelt sich sowohl um den Einfluss Kants dritter Kritik auf seine Nachfolger auf dem
Feld der Spekulation, als auch um ein weiteres »Milieu« dieser Zeit. Man kann verdächtigen, dass die Bezüge zwischen den rein theoretischen Entscheidungen innerhalb des deutschen Idealismus und der Theorie der Kunst in der »Goethe-Zeit« bis jetzt unterschätzt geblieben sind. Es ist z. B. eine sattsam bekannte Tatsache, dass Hegel am Ende der Phänomenologie des Geistes eine Passage aus Schillers Gedicht Freundschaft zitiert. Weniger
symbolisch, aber signifikanter scheint die Anwesenheit von Faust-Passagen im rein spekulativen Kontext des Wirklichkeitsbegriffs in der Logik zu sein [Enzyklopädie, & 140]. Eine
weitergehende Empfindlichkeit für diese Dimension der ästhetischen Inspiration auf dem
mehr oder weniger spekulativen Niveau bei Hegel und Schelling verrät Lukács, der mindestens auf drei eigenständigen Bezüge hinweißt: (1) die Verwandtschaft zwischen dem
Hegelschem Konzept von »Gestalten des Bewußtseins« und den Schillerschen »Typen« der
Dichtung aus der Abhandlung Vom naiven und sentimentalischen Dichtung; (2) Die Relevanz der Diskussion zwischen Goethe und Schiller über Form und Inhalt des Kunstwerks
für die Dialektik von diesen Kategorien bei Hegel; (3) Die These Schellings, dass die ästhetische Erfahrung den Beweis für die Möglichkeit der intellektuellen Anschauung liefert.
Das letzte zeigt am Besten den richtigen Hintergrund für die idealistische Spekulation dieser Zeit. Vgl. Lukács, G.: Goethe und seine Zeit, Berlin 1955, S. 130-140; ders.: Der junge Hegel (1948). Frankfurt a. M. 1973, Kap. III. 1., IV. 1.
Siehe Siemek, a. a. O., S. 181. Im Kontext von Fichte spricht Siemek von der »Aufforderung« als »Bestimmtsein des Subjekts zur Selbstbestimmung«. Vgl. Fichte, Grundlagen der
Naturrechts § 3, GA I, 4, S. 342.
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Fichtes eine reine Form des Gesetzes und auf diese Weise einen immer schon
definierten Raum der Kommunikation voraussetzt, haben wir es bei Schiller
eher mit einer »mimetischen« Konfrontation von Subjekten zu tun – mit einem stärker individualistisch geprägten Konzept der sinnlichen Freiheit, das
im he-autonomen immanenten, halbdurchsichtigen Raum der Wechselwirkung abgebildet wird. Genetisch gesehen gründet dieses Modell auf der Idee
der Heautonomie4, aus der dritten Kritik Kants und bezieht sich auf eine solche Wechselwirkung zwischen Subjekten, die »nur als Gestalt erscheinen, nur
als Objekt des freien Spiels gegenüberstehen«. Eben in diesem Kontext tritt
auch das Stichwort »Schein« auf – als allgemeines Zeichen für das Medium
oder für die ontologische Form, die das Feld jener Wechselwirkung gestaltet.
Als solcher trennt der Schein diesen Raum der Intersubjektivität von zwei antagonistischen Reihen der Gesetzmäßigkeit ab ‒ der legalen Ordnung einerseits
und der natürlichen andererseits5.
Die Schwierigkeit besteht darin, dass im Übergang zur Thematisierung des
Begriffs Schein in den Briefen zugleich eine grundsätzliche Schwäche des Entwurfs Schillers zum Vorschein kommt. Sie liegt darin, dass Schiller selbst – unter der Herrschaft der Regeln des Kantischen Systems – den Schein ästhetisch
verengt auslegen muss, indem er ihn jeder ontologischen Signifikanz beraubt.
Im Brief XXVI lesen wir: »Nur soweit er aufrichtig ist (sich von allem Anspruch auf Realität ausdrücklich lossagt), und nur soweit er selbständig ist (allen Beistand der Realität entbehrt), ist der Schein ästhetisch«. Auf diese Weise
stoßen wir auf einen entscheidenden Riss im Schillerschen Konzept der Freiheit – auf die Spaltung zwischen dem, was Schiller selbst in der Idee des ästhetischen Staates antizipiert, und dem Horizont seiner eigenen Wahrnehmung
(der kantisch geprägten Auslegung des Scheins).
Dieser Riss lässt sich übrigens in der Konfrontation von beiden Perspektiven deutlich erkennen. Er enthüllt, sozusagen, eine dialektische Falle der falschen Durchsichtigkeit, in die Schiller unbewusst gerät: Der Schein ‒ platonisch gedacht ‒ kann nur insofern zugelassen werden, als er wahr ist. In seiner
»aufrichtigen Durchsichtigkeit« muss er sich zugleich auch von jedem Anspruch auf die Wahrheit und Realität lossagen. Dann aber ‒ vom Gesichtspunkt einer konstitutiven Rolle, die ihm Schiller im Rahmen des Intersubjektivitätskonzepts zuschreibt ‒ erweist sich der »bloße Schein« im geläufigen Sinne

4

5

Vgl. Kant: Kritik der Urteilskraft, XXXVVII. Die Idee der Heautonomie kommt das erste
Mal im Kontext der ästhetischen Gesetzmäßigkeit der Urteilskraft auf, »wodurch sie, nicht
der Natur (als Autonomie), sondern ihr selbst (als Heautonomie) für die Reflexion über
jene, ein Gesetz vorschreibt«[Ebd.].
»Mitten in dem furchtbaren Reich der Kräfte und mitten in dem heiligen Reich der Gesetze baut der ästhetische Bildungstrieb unvermerkt an einem dritten, fröhlichen Reiche des
Spiels und des Scheins, worin er dem Menschen die Fesseln aller Verhältnisse abnimmt
und ihn von allem, was Zwang heißt, sowohl im Physischen als im Moralischen entbindet.Wenn in dem dynamischen Staat der Rechte der Mensch dem Menschen als Kraft begegnet und sein Wirken beschränkt – wenn er sich ihm in dem ethischen Staat der Pflichten
mit der Majestät des Gesetzes entgegenstellt und sein Wollen fesselt, so darf er ihm im
Kreise des schönen Umgangs, in dem ästhetischen Staat, nur als Gestalt erscheinen, nur als
Objekt des freien Spiels gegenüberstehen. Freiheit zu geben durch Freiheit ist das Grundgesetz dieses Reichs« (Brief XXVII).
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des Wortes, als etwas Unwesentliches und Kraftloses ‒ etwas, was seine eigene
Kraftlosigkeit in der Neutralität des Ästhetischen zu verhüllen sucht. Das Paradox des ganzen Entwurfs Schillers liegt also kurz gesagt darin, dass er seine eigene Entdeckung einer neuen immanenten Absolutheit, die der Begriff des
freien Spiels und des Scheins markiert, sozusagen, durch die Hintertür einführen will, ohne das klassische Denkbild zu verletzen. Insofern er das macht, erhalten wir eine »schlechte« Dialektik: Je mehr der Schein wahr und »aufrichtig« sein will, desto mehr – wie Hegel sagen würde ‒ bleibt er außer der Wahrheit, erweist er sich weder als wahr noch als selbständig, sondern nur als »bloßer Schein«, als »Blendwerk«6.
(2) An diesem Punkt möchte ich die Haupthypothese meiner Skizze formulieren: Erst die vollkommene Destruktion des klassischen Denkbildes, die in der
Hegelschen Wesenslogik durchgeführt wird, ermöglicht eine neue und zugleich
ontologische Wiederaufnahme dieses Modells der Intersubjektivität. Der Begriff
der Intersubjektivität, der hier verhandelt wird, ist im Verlauf der Vollendung
dieser Destruktion zu finden. Ich beschränke mich auf die Rekonstruktion des
Teils der Hegelschen Wesenslogik, die für diesen Standpunkt entscheidend ist.
Diese Vollendung stellt nämlich der Hegelsche Begriff der absoluten Notwendigkeit als »[einer] Auslegerin des Absoluten«7 dar ‒ die Figur, die sogleich
den zentralen Knotenpunkt der Logik im Ganzen ausmacht. Der Schlüssel zu
dem neuen Begriff der Intersubjektivität ist in der vieldeutigen Formel der
weiteren Reinterpretation dieser Figur zu suchen ‒ einer Reinterpretation, die
im dialektischen Übergang von Notwendigkeit zum Hegelschen Begriff der
Freiheit, von der objektiven zur subjektiven Logik, zustande kommt. Die theoretische Herkunft dieser Figur in der Logik kann man mit Hilfe einer Analogie
zu Fichte verdeutlichen. Sie übt in der Hegelschen Dialektik eine zentrale
Funktion aus, ähnlich wie die »schwebende Einbildungskraft« im Feld »der
unendlichen Bestimmbarkeit«, die den ersten Teil von den Grundsätzen des
theoretischen Wissens (1794) Fichtes besiegelt. Genauso wie bei Fichte ist sie
auch mit dem Verhältnis der Substantialität zu identifizieren. Die beiden Konzepte gehen dabei ursprünglich aus der Kantischen Analitik des Erhabenen
hervor; der Unterschied besteht nur darin, dass wir es bei Hegel mit einer
mehr inhaltlich-material orientierten und zugleich nicht mehr transzendentalen, sondern ontologischen Reformulierung und Konkretisierung zu tun haben8.
6 Als »klassisches Denkbild« bezeichnen wir das geschichtliche »Bild des Denkens«, für das
die negative Auslegung des Scheins als ilusio oder eines rein subjektiven Trugbildes selbstversändlich, unmittelbar geltend bleibt. Das betrifft sowohl die klassische Metaphysik als
auch die transzendentale Philosophie (was am besten die Kantische Dialektik der reinen
Vernunft zeigt). Ich gehe davon aus, dass dieses Bild erst in der Einleitung in die Phänomenologie des Geistes infragegestellt und erst im zweiten Teil der Hegelschen Logik voll
derstuiert wird. Vgl. dazu Hegel: Wissenschaft der Logik, Bd. II, besonders S. 19-23. Die Dominierung dieser Auslegung bei Schiller ist, geschichtlich gesehen, durch die Einwirkung
Kants zu erklären.
7 Vgl. Hegel: a. a. O. S. 218.
8 Genauer gesagt handelt es sich um das Kantisches Konzept von Progressus und Regressus
der Einbildungskraft, das u. a. eine neue Aufnahme des Problems der Materie ankündigt.
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Demgemäß stellt die absolute Notwendigkeit ein höchst gespaltetes Verhältnis dar, das im dialektischen Bild eines zufälligen, katastrophalen Zusammentreffens und der Vernichtung von zwei unterschiedenen, nur auf sich
selbst beruhenden »Wirklichkeiten« ausgelegt wird. Kategorial gesehen macht
diese Figur zugleich einen Grenzfall der Dialektik Hegels überhaupt aus, eine
äußerste und eigenartige wechselseitige Durchdringung von zwei entgegensetzten Polen. Anstatt der reflexiven, wesenslogischen Form des »Scheinens«,
haben wir es ein einziges Mal mit einem gedoppelten und zugleich nicht reflexiven Verhältnis zu tun, das als »Verhältnis zweiten Grades« zwischen der ontologischen Identität von anderen Wirklichkeiten und ihrer ontologischer Differenz bezeichnet werden kann. Weniger abstrakt gesprochen handelt es sich
um die Dialektik zwischen zwei unterschiedenen Wirklichkeiten, die ihrer ontologischer Wahrheit nach nur zur ein und derselben Wirklichkeit reduziert
werden; die zweitens aber ‒ ebenso absolut unterschieden sind, und diese Differenz der Grund ihrer Existenz als Wirklichkeiten ist. Wie Hegel schreibt: »sie
sind daher beide als freie Wirklichkeiten, deren keines im anderen scheint, keines eine Spur seiner Beziehung auf das andere an ihm zeigen will […] die
Wirklichkeit des einen in dem anderen ist die nur-Möglichkeit, die Zufälligkeit.«9
Das Wichtigste ist, dass jene eigenartige logische Umwertung, die zum
nicht reflexiven Verhältnis von beiden Wirklichkeiten führt, eine strikte
Gleichwertigkeit von »Identität« und »Differenz« zum Ausdruck bringt. Denn
diese Gleichwertigkeit widerspiegelt sich eben in einer neuen, irreduziblen,
stark ontologischen Bedeutung und Funktion des Begriffs des Scheins. Aufgrund
der impliziten Identität von beiden Wirklichkeiten ist ihre Differenz zwar faktisch »nur Schein«, aber so, dass derselbe Schein in seiner totalen Unübersichtlichkeit als absolut schon ebenso begründet ist. Am Anfang des nächsten Kapitels der Wesenslogik (Verhältnis der Substantialität) präzisiert Hegel den Gedanken der absoluten Notwenigkeit so: »Sie ist Verhältnis, weil sie unterschieden ist, dessen Momente selbst ihre ganze Totalität sind, die also absolut bestehen, so dass dies aber nur ein Bestehen und der Unterschied nur der Schein des
Auslegens und dieser das Absolute selbst ist«10. Anders gesagt, kulminiert der
Hegelsche Begriff des Absoluten in der paradoxen Formel von der Absolutheit
des Scheins. Seine fundamentale Zweideutigkeit spiegelt sich in dem genetivus
obiektivus und genetivus subiektivus dieser Formel wieder: Sie ist Absolutheit
des Scheins im buchstäblichen Sinne des Wortes – die Absolutheit betrifft also
etwas, was äußerst verschleiernd oder falsch ist, was die Manifestation der VerVgl. Kritik der Urteilskraft, 100. Zum Einfluss der Analytik des Erhabenen und des Kantischen Konzepts der ästhetischen Zusammenfassung auf den Begriff der Einbildungskraft
bei Fichte und Schiller, vgl. Metz, Wilhelm: Kategoriendeduktion und produktive Einbildungskraft in der theoretischen Philosophie Kants und Fichtes, Stuttgart 1991, S. 309-318.
9 Ebd., S. 216.
10 Ebd., S. 217. Die entwickelte, schon manifestierte absolute Notwendigkeit nennt Hegel »das
absolute Verhältnis«. Demzufolge identifiziert das absolute Verhältnis mit dem »als Schein
gesetzte[m] Schein, der als dieses Beziehen auf sich die absolute Wirklichkeit wird«. Dieser
Satz ist buchstäblich zu lesen ‒ in dem der Schein voll explizit seine »Scheinhaftigkeit« manifestiert (die Vernichtung von zwei Wirlichkeiten), dann erweist sich als mit der absoluten Wirklichkeit identisch. (Ebd. S. 218)
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nichtung der beiden Wirklichkeiten zeigt11; sie ist aber zugleich Absolutheit
dieses Scheins – diese Falschheit erweist sich also eher als unhintergehbar, sie
gehört, sozusagen, der physis selbst an. Demzufolge manifestiert die Vernichtung beider Wirklichkeiten nur den mechanischen Einbruch eines Schicksals,
einer Kluft in der Immanenz des Seins oder die Offenbarung des immanenten
Scheins der »absoluten Wirklichkeit« im Sinne von einer allumfassenden Ordnung der physis.
(3) Der weiteren Hypothese nach hängt die Möglichkeit eines neuen Modells
der Intersubjektivität von der weiteren komplexen Dialektik des absoluten
Verhältnisses ab (das letzte Kapitel der Wesenslogik). Sie vollendet sich im Begriff der Wechselwirkung, der zu einer radikalen Reinterpretation dieses Zerrbildes führen wird. Die Hauptschwierigkeit liegt in dem Umstand, dass die
Entscheidungen, mit denen wir es innerhalb dieses Bildes zu tun haben, auf
keinen Fall beseitigt werden sollen. Der Hinweis Hegels, der auf die zwei obengenannten Aspekte (ontologische Identität und Differenz) gerichtet ist, kommt
am Ende des vorletzten Absatzes der objektiven Logik zur Sprache:
Der erste Aspekt: »Die Notwendigkeit wird nicht dadurch zur Freiheit, dass
sie verschwindet, sondern dass nur ihre noch innere Identität manifestiert
wird, ‒ die Manifestation, die identische Bewegung des Unterschiedenen in
sich selbst, die Reflexion des Scheins als Scheins in sich ist«. Der zweite Aspekt:
»Umgekehrt wird zugleich die Zufälligkeit zur Freiheit, in dem die Seiten der
Notwendigkeit, welche die Gestalt für sich freier, nicht ineinander scheinender
Wirklichkeiten haben […] nun auch als identische scheinen oder gesetzt sind
nur als eine und dieselbe Reflexion«12.
Diese Passage bei Hegel ist hochkomplex, und deren Interpretation setzt
eine sukzessive Verbindung von drei fragilen perspektivischen Verschiebungen voraus, die gemäß der Hegelschen Muster-Triade von setzender, äußerlicher und bestimmender Reflexion verlaufen.

11 Die Manifestation jener Vernichtung macht das Hauptresultat des ganzen Kapitels über
Modalität: aus. Wie schreibt Hegel, »[ist] aber diese Zufälligkeit […] vielmehr die absolute
Notwendigkeit; sie ist das Wesen jener freien, an sich notwendigen Wirklichkeiten. Dieses
Wesen ist das Lichtscheue, weil an diesen Wirklichkeiten kein Scheinen, kein Reflex ist, weil
sie nur rein in sich gegründet, für sich gestaltet sind, sich nur sich selbst manifestieren, –
weil sie nur Sein sind. – Aber ihr Wesen wird an ihnen hervorbrechen und offenbaren, was
es ist und was sie sind. Die Einfachheit ihres Seins, ihres Beruhens auf sich ist die absolute
Negativität; sie ist die Freiheit ihrer scheinlosen Unmittelbarkeit. Dieses Negative bricht an
ihnen hervor, weil das Sein durch dies sein Wesen der Widerspruch mit sich selbst ist, –
und zwar gegen dies Sein in der Form des Seins, also als die Negation jener Wirklichkeiten,
welche absolut verschieden ist von ihrem Sein, als ihr Nichts, als ein ebenso freies Anderssein gegen sie, als ihr Sein es ist«. (a. a. O., 216)
12 Ebd. 239. Bemerkenswert, dass wir eine gewisse Präfiguration dieser Folgerung übrigens
auch in Schillers Briefen im klassischen Kontext von Materie-, Form- und Spieltrieb finden: »Der Spieltrieb also, in welchem beide vereinigt wirken, wird zugleich unsre formale
und unsre materiale Beschaffenheit, zugleich unsre Vollkommenheit und unsre Glückseligkeit zufällig machen; er wird also, eben weil er beide zufällig macht, und weil mit der
Notwendigkeit auch die Zufälligkeit verschwindet, die Zufälligkeit in beiden wieder aufheben, mithin Form in die Materie und Realität in die Form bringen« (Brief XIV).
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Jeder dieser drei Formen der Reflexion entspricht eine andere Interpretationsart jener Passage. Das erste Moment setzender Reflexion, dem eine »naive«
(unmittelbare und vorläufige) Auffassung entspricht, kommt schon in dem
ersten Satz voll zur Sprache. Sie entspricht nämlich jener »Manifestation [bisher] nur innerer Notwendigkeit«. Sachlich gesehen bezieht sich diese Formel
unmittelbar auf das Ergebnis der Dialektik der Wechselwirkung13. Wir können
auf die Einzelheiten dieser Dialektik hier nicht eingehen. Kurz gesagt, besteht
ihr Resultat darin, dass die »unterschiedenen Wirklichkeiten« sich äußerlich,
»numerisch« als eine und dieselbe Wirklichkeit erweisen, als ein und dasselbe
Glied ihrer Relation. So verschwindet auch der rätselhafte Charakter (die »Innerlichkeit«) der bisherigen Manifestation der Notwendigkeit, insofern sie auf
diese Weise eine direkte und einfache Erklärung gewinnt. Infolgedessen verliert auch der Begriff der Wechselwirkung den Sinn und löst sich auf. Diese
Verwandlung stellt jedoch nichts Widersinniges dar, insofern sie in diesem
Fall bloß »gedanklich« zu verstehen ist ‒ im Gegensatz zu den paradoxen ontologischen Entscheidungen, die früher die absolute Notwendigkeit explizit gemacht hat. Unser Hauptproblem ‒ die absolute Unübersichtlichkeit (Falschheit) des Scheins bleibt also, ihrer Konsequenzen nach, gleichzeitig »objektiv«,
also perspektivisch gesehen, bestehen und geltend, auch wenn die Auflösung
der Wechselwirkung eindeutig zeigt, dass die Relation selbst ‒ also auch die
ontologische Differenz und der darausfolgende Schein ‒ »nur Schein« waren.
In dem Moment ‒ allein der Denkstruktur nach, die solche Konsequenz ermöglicht ‒ befinden wir uns schon unvorhersehbar auf der zweiten Stufe,
nämlich der äußerlichen Reflexion, die auf den passiven Empfang eines gegebenen festen und »objektiven« Zustands gerichtet ist. Eben hier vermehren
sich automatisch die Zweifel und Einwände ‒ ganz schnell kann man den
Schluss ziehen, dass diese rein gedankliche Verwandlung (Resultat der Wechselwirkung) eine leere spekulative Geste ist, die vielmehr die kontemplativegoistische oder sogar kraftlos-subjektive Stellung eines »abstrakten Denkers«
verrät (siehe die Kritik von Kierkegaard oder Marx) – eines »abstrakten Denkers«, der die objektive und zugleich falsche Ordnung der Sache nicht zu ändern vermag. Die Beseitigung dieser Sackgasse liefert die perspektivische Umkehrung, die jene objektive Barriere zu einer radikal anderen Schlussfolgerung
nutzt. Damit erreichen wir erst die dritte Stufe der aktiv-passiven bestimmenden Reflexion, die mit dem eigentlichen Verfahren Hegels zu identifizieren ist.
(4) Zuerst müssen wir eine grundsätzliche Bemerkung machen: Der Begriff der
Freiheit kann nicht vermittels der Beseitigung der bisherigen ontologischen
Determinationen erreicht werden. Im Gegenteil ‒ muss seine sinnlogische Genese zugleich seinen positiven Inhalt manifestieren; die »Freiheit« soll also,
13 Die Dialektik der Wechselwirkung liefert die dritte und höchste Form des absoluten Verhältnisses. Die Dialektik des letzten (der Substantialität, Kausalität und Wechselwirkung)
stellt das Übergangsstadium zwischen der Figur der absoluten Notwenigkeit und dem Begriff her, zwischen dem Knotenpunkt der objektiven Logik und der subjektiven Logik. Vgl.
Iber, Ch: »Übergang zum Begriff«. In: Der Begriff als die Wahrheit. Zum Anspruch der Hegelschen »Subjektiven Logik«. (Hg.) Koch, A. F. – Oberauer, A. – Utz, K. Paderborn 2003, S.
61-66.
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dem Inhalt dieses Begriffs nach, als »das Übermächtige« auftreten. Erinnern
wir uns noch einmal an den zweiten Satz unserer Passage, der die Tatsache,
der sich Hegel ganz ausdrücklich bewusst zu sein scheint, nämlich dass die
Notwendigkeit »nicht verschwindet«, präzisiert: »Umgekehrt wird zugleich die
Zufälligkeit zur Freiheit, in dem die Seiten der Notwendigkeit, welche die Gestalt für sich freier, nicht ineinander scheinender Wirklichkeiten haben […]
nun auch als identische scheinen oder gesetzt sind nur als eine und dieselbe Reflexion«.
Die Lösung liefert das kleine Wörtchen »auch«. Alles hängt von der immanenten Zusammenfassung von zwei auf den ersten Blick absolut entgegengesetzten Aspekten ab: Denn derselbe bisher fatale unhintergehbare Charakter
der Absolutheit des Scheins nimmt eine entgegengesetzte Funktion an und
zwar allein dadurch, dass die Maske dieser Absolutheit nur rein formell abgeworfen wird. Erst dann wird diese Absolutheit selbst nur formell und erweist
sich so in ihrer Irrationalität als einzige Bedingung der Möglichkeit der Freiheit,
indem sie erst ihren anarchischen negativen Sinn herstellt. Vom Gesichtspunkt
der Freiheit als Negativem verläuft ihre sinnlogische Genese gemäß dem Prinzip Hölderlins: »Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch«. Je mehr die
Absolutheit des Scheins unhintergehbar ist, desto mehr wird überhaupt die
Freiheit in der Dimension der Einzelheit überhaupt erst möglich. Anders gesprochen, insofern der Schein sich selbst endgültig eher als der physis selbst angehörig erweist, kehrt sich jede Notwendigkeit in einen Raum der Freiheit im
Sinne von polemos um. Sie wird zum Raum der »absoluten Immanenz«14 ‒,
und setzt eine neue »Ordnung« an die Stelle der alten »Ordnung der physis«,
die ihre ursprüngliche Falschheit allein aus sich selbst gezeigt hat.
(5) Jetzt kann man fragen: Was für ein Begriff der Intersubjektivität taucht in
diesem Gedanken auf? Die Genese oder das Werden des Begriffs der Freiheit
im Übergang von der Wesenslogik zur Begriffslogik bildet vor allem eine stark
immanente Einheit von »Allgemeinen« und »Einzelnen«, dem die positiven
und negativen Momente der Freiheit nur als verschiedene Seiten einer Medaille entsprechen. Das »All-gemeine« oder das Universale zeigt sich als etwas
»Gewordenes« oder Konstituiertes, als das, was ‒ wie Hegel schreibt ‒ sein eigenes »Gesetztsein in sich selbst enthält« und auf diese Weise mit der Einzelheit, ihrer ontologischen Wahrheit nach, identisch ist. Auf diese Weise erweist
sich die Einzelheit, die ihrerseits »aus der Bestimmtheit in sich zur negativen
Bestimmtheit« wird, als ein einziger Inhalt und sogleich einigende Kraft jenes
»Universalen«. Die Genese des Begriffs der Freiheit enthält also in sich eine
zweifache Lektion: erstens – wenn überhaupt von Freiheit die Rede sein kann,
dann ist sie, ihrem einzigen wahren Sinn nach, tief »anarchisch«, d. h. nur als
absolut zu denken. In diesem Sinne schafft Hegel hier das, was Schiller fordert
– also jenes »Pathos der Ferne« und die individualistische Reichweite des abso-

14 So gebiert der Begriff der Freiheit aus einem, mit Deleuze gesprochen, widerwilligen Akt
der »Misosophie«, eine rein perspektivischen Verwandlung, die weder objektiv, noch subjektiv (aktiv-passiv) ist, und die deswegen analog zum kantischen he-autonomischen »Geschmacksurteil« zu fassen ist.
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lut freien Spiels. Zweitens aber ist dieses freie Spiel bloß »ontisch« gesehen, nur
aufgrund jener fortwährenden Unübersichtlichkeit möglich und »existiert« als
etwas nur Gedachtes, als nichts Sinnfälliges, Greifbares. In diesem Sinne kann
man das Hegelsche Konzept als »daseiende Utopie«, die aber immer antagonistisch bleibt – als polemos – bezeichnen. Der Begriff der Intersubjektivität erfüllt diese beiden Bedingungen und verrät noch einmal ihre Herkunft aus der
Idee der Heautonomie. Die Selbst-Bestimmung des Subjekts ist nicht mehr
durch ein »konstitutives Verhältnis zu einem Anderen« u. dgl., sondern durch
die Möglichkeit der fremden Selbst-Bestimmung eines Anderen und allein dadurch bedingt ‒ das ist der eigentliche Inhalt des Hegelschen Begriffs der Allgemeinheit, die zu ihrem Grund ‒ zur Einzelheit ‒ zurückgeführt wird, was
schließlich die dritte Kategorie des Hegelschen Begriffs – die sogenannte »Besonderheit des Begriffs« als Einheit beider explizit macht. Und auf diese Weise
‒ vom Standpunkt der Intersubjektivitätstheorie aus ‒ ermöglicht eine solche
Bestimmung des Begriffs (»Besonderheit«) eine Überwindung der Dualität der
zwei fundamentalen und zugleich entgegengesetzten Bedingungen einer adäquaten Theorie der Anerkennung: der absoluten Distanz oder Selbständigkeit
des »Ichs« und seines unhintergehbaren, absoluten Bedingtseins im »Anderen«. So liefert die Idee der »Absolutheit des Scheins« den Schlüssel zu einer
neuen, nicht bloß formalen, sondern zugleich ontologischen Formulierung des
Konzepts der Anerkennung und Intersubjektivität.

Das Selbstbewusstsein und der Andere .
Auf der Suche nach der Möglichkeit des Anderen überhaupt

Dorit Simon

1 Ausgangsthese
Wenn ich mich im Folgenden auf die Suche nach dem Anderen begebe, muss
als erstes der Ausgangspunkt des Denkweges offengelegt und begründet werden. Hervorgegangen ist die Problematik aus der Feststellung, dass der Umgang mit dem Anderen (als diesem und nicht als Ding) kein Kriterium für die
Anerkennung oder das Erkennen des Anderen sein kann.1 Dass Menschen mit
Dingen umgehen, als hätten diese Handlungsfähigkeit, oder mit Menschen, als
hätten sie keine, ist ein phänomenaler Hinweis darauf, dass der Andere eben
nicht empirisch erkennbar ist. Diese Beobachtung ist selbstverständlich nur
möglich, wenn man von der Existenz des Anderen und seiner Unterschiedenheit von Dingen ausgeht. Dies sind also bereits zwei Grundannahmen, ohne
die die Ausgangsfrage keinen Sinn ergäbe.
Ich zweifele nicht den Anderen überhaupt an, sondern nur seine empirische
Erkennbarkeit in der Unterschiedenheit zu Dingen. Im konkreten Handeln ist
es wahrscheinlich, dass die Reaktionen eines Gegenübers entscheidend dafür
sind, dass ich ihn als einen Anderen anerkenne und dementsprechend behandle. Aber erkenntnistheoretisch geht die Möglichkeit des Anderen der
Handlung gegenüber dem Anderen voraus. Es muss zunächst die Möglichkeit
des Anderen bestehen, damit die Differenz in der konkreten Handlungsweise
gegenüber dem Anderen oder einem Ding wirksam wird. Insofern geht das Erkennen oder das Anerkennen des Anderen der Handlung, d. h. dem Umgehen
mit dem Anderen als solchen, voraus. Sofern von einem möglichen Anderen
ausgegangen wird, muss es eine transzendentale Begründung des Anderen, als
eines Bewusstseins, das nicht das meinige ist, geben.

1

Ich möchte an dieser Stelle nicht vorwegnehmen, ob es sich um einen Anerkennungs- oder
Erkenntnisprozess bezüglich des konkreten Anderen handelt, da dies erst nach der Beantwortung der hier gestellten Frage geklärt werden kann. Allerdings zeichnet sich m. E. eine
Tendenz zur Anerkennung ab.
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Die Bestimmung des Anderen als eines Bewusstseins, das nicht das meinige
ist, ist noch unzureichend. Der Andere hat nicht nur Bewusstsein, sondern ist
sich dessen auch bewusst. Er ist eben auch handlungsfähig und hat Zwecke.
Somit geht es um die Suche nach der Möglichkeit eines anderen Selbstbewusstseins und dessen Bedingungen.
Kurz gesagt: Meine erste These ist, dass das Selbstbewusstsein der Zuschreibung, Anerkennung oder dem Erkennen des Anderen (d. h. eines anderen
Selbstbewusstseins) vorausgehen muss. Daraus folgt die zweite These, dass in
der Selbstbewusstseinsstruktur bzw. in dessen Prozess die Möglichkeitsbedingung des Anderen liegen muss.
Damit ist der Ausgangspunkt meiner Suche bestimmt. Der nächste Schritt
ist die Suche nach einer Selbstbewusstseinstheorie, welche die Möglichkeit des
Anderen überhaupt, in diesem Sinne einen transzendentalen Anderen, begründen kann.
Schon allein die lang währende Tradition und die immer noch nicht befriedigende(n) Antwort(en) zur Erklärung von Selbstbewusstsein lassen ahnen,
dass es sich um eine langwierige Suche mit vielen Irrwegen handeln wird.2

2 Grundlegendes Verständnis von Selbstbewusstsein
Die Vielfalt lässt sich an dieser Stelle dadurch einschränken, dass man Selbstbewusstsein nicht substanzphilosophisch (d. h. als Bewusstsein von einem
Selbst) versteht. Ist doch die Annahme einer Instanz (wie das Selbst) ein Zusatz, der zu begründen wäre. Im Sinne eines Vorgehens mit minimalen Setzungen ist eine Beschränkung auf das Bewusstsein als Ausgangspunkt ratsam.
Dementsprechend wird sich das Augenmerk auf Theorien richten, die das
Selbstbewusstsein als Bewusstsein von Bewusstsein bestimmen.3 Dies schließt
die Bestimmung ein, dass das Bewusstsein immer einen Gegenstand hat und
auf ihn gerichtet ist. Dies bringt auch schon die Trennung von Subjekt (Bewusstsein) und Objekt (Gegenstand des Bewusstseins) mit sich. Für das Selbstbewusstsein entsteht die bekannte Problematik um die Erklärung einer Identität von Subjekt und Objekt, also von Erkennendem und Erkanntem.

3 Interaktionistische Selbstbewusstseinstheorien
Oben hatte ich den empirischen Bereich für meine Fragestellung ausgeschlossen, allerdings möchte ich nun alle interaktionistischen Erklärungsmodelle4
um Bewusstsein von Bewusstsein noch einmal argumentativ verwerfen. Mei2
3
4

Die Vielfalt wird deutlich in der umfangreichen Erläuterung des Stichworts »Selbstbewusstsein«. In: HWP 9, 350-379.
Die Beibehaltung der Bezeichnung ›Selbstbewusstsein‹ ist sodann zwar irreführend, entspricht jedoch der Konvention. Im Folgenden ist unter Selbstbewusstsein, wenn nicht anders erläutert, immer Bewusstsein von Bewusstsein gemeint.
beispielsweise: Mead, G. H. Habermas, J., Tugendhat, E., Strawson, P. F., Wittgenstein, L.
u. a.
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nes Erachtens können die Theorien, die ihren Ausgangspunkt in der Interaktion zwischen konkreten Personen nehmen und auf diese Weise das Selbstbewusstsein als vermittelt und entwickelt begründen, die Problematik nicht befriedigend lösen. Ein wesentliches Gegenargument ist, dass Kommunikation
Selbstbewusstsein voraussetzt. Dies beurteilt Dieter Sturma5 als naiv, indem er
anmerkt, dass das für die Kommunikation geforderte vorgängige Subjekt der
Reflexion, mithin das Selbstbewusstsein, das zu Beweisende ist. Sturmas Zirkelvorwurf wäre sicherlich gerechtfertigt, wenn das Subjekt der Reflexion als
Subjekt im Bedeutungssinn von Person verwendet würde. Davon kann hier
aber nicht die Rede sein. Dieses Subjekt meint kein konkretes Selbstbewusstsein, sondern das Erkennen überhaupt. Die Benennung als Subjekt der Reflexion ist eine verwirrende Bezeichnung, die schlicht als Reflexion oder das Erkennende verstanden werden sollte. Damit entsteht kein Zirkel, denn es ist evident, dass Bewusstsein bzw. Erkennen der Kommunikation als Bedingung vorausgeht, sofern man von einer produktiven, wechselseitigen Kommunikation
spricht. Kommunikation setzt aber nicht nur Bewusstsein voraus, sondern
auch Selbstbewusstsein als Möglichkeit des Selbstbezugs. Wie soll dies nun
durch Kommunikation erst entwickelt werden können?
Im Fall des Selbstbewusstseins bilden Subjekt und Objekt eine absolute
Identität. Das Erkennende ist Bedingung jeder Reflexion − ebenso wie das Erkannte, das reflektiert wird. In der interaktionistischen Theorie soll das Selbstbewusstsein durch Vermittlung entstehen. Es entwickelt sich aus den Verweisen des Kommunikationspartners auf jenen Anderen als bewusste Person. Der
Kommunikationspartner enthüllt mir durch seine Ansprache erst mein Ich
oder Selbst. Somit wird die Möglichkeit des Selbstbezuges der Verweise dem
Selbstbewusstsein, das ja erst vermittelt wird, vorausgesetzt. Das vermittelte
Selbstbewusstsein kann also nicht Selbstbezug meinen, sondern bezieht sich
auf eine Bewusstwerdung des eigenen Bewusstseins. Problematisch ist nun
aber, dass dieses Argument als Erklärung für das Selbstbewusstsein schlechthin
benutzt wird, also für die Erklärung von Identität von Erkennendem und Erkanntem.
Aus der Darstellung sollte ersichtlich geworden sein, dass dies so nicht gelingen kann. Meines Erachtens verschwimmen hier zwei Ebenen: Zum einen
das Selbstbewusstsein6 im konkreten empirischen Sinne. Dieses ist ein Bewusstwerden: Der Kommunikationspartner behandelt mich als jemanden mit
Bewusstsein, er verweist also auf mein Bewusstsein. So wird es mir in der
Kommunikation bewusst bzw. erlebe ich es. Die zweite Ebene ist aber die Voraussetzung dafür, dass ich die Selbstbezüglichkeit der Verweise des Anderen
überhaupt durchführen kann. Hier befinden wir uns im transzendentalphilosophischen Bereich der Möglichkeitsbedingung von Kommunikation. Wendet
man auf der ersten Ebene die Argumentation mit einem Subjekt der Erkennt5

Sturma, Dieter: Kant über Selbstbewußtsein. Zum Zusammenhang von Erkenntniskritik
und Theorie des Selbstbewußtseins, Hildesheim 1985. S. 28.
6 Die Diffusion der Ebenen bezieht sich ebenso auf den Subjektbegriff. Sofern das konkrete
erlebte Selbstbewusstsein besprochen wird, geht ein Subjektbegriff im Sinne einer konkreten Person damit einher. Wie oben schon besprochen führt die Gleichsetzung der Subjektbedeutungen von konkreter Person und transzendentalem Subjekt zu »Scheinzirkeln«.
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nis (d. i. das Selbstbewusstsein) an, kommt es zu einer Äquivokation mit dem
konkret erlebten Selbstbewusstsein und nicht zu einem Zirkel. Sollten die Vertreter der interaktionistischen Theorie ihr Selbstbewusstsein als das einzige erachten, geraten sie in rein logische Probleme. So müsste eine einstellige Identität, vermittelt durch eine (zweistellige) Relation − das sind die kommunizierenden Bewusstseine – entwickelt werden. Zudem setzt ein (konkretes) Bewusstsein ein anderes voraus, das wiederum durch Bewusstsein geprüft werden müsste usw. Dies führte in einen infiniten Regress und könnte kein Selbstbewusstsein als absolute Identität begründen.
Es ist gewissermaßen gleichgültig, ob die interaktionistische Theorie sich
nur auf ein erlebtes Selbstbewusstsein bezöge oder ob sie dadurch das Selbstbewusstsein an sich erklärte: Das Ergebnis dieser Betrachtung ist eine weitere
Einschränkung der Vielfalt von Selbstbewusstseinstheorien für meine Fragestellung, da der interaktionistische Ansatz nicht zur Beantwortung der Selbstbewusstseinsproblematik beiträgt. Stattdessen gehe ich davon aus, dass das
Selbstbewusstsein eine fundamentale Möglichkeitsbedingung der Erkenntnis
ist und wende mich den Erklärungen zu, die vom Bewusstsein ausgehen.

4 Bewusstseinsphilosophische Theorien
Damit komme ich zurück zu dem Problem der Identität von Subjekt und Objekt des Selbstbewusstseins. Um diese absolute Identität zu erklären, betrachte
ich zunächst zwei Gruppen von Erklärungsmodellen: (a) die Reflexionsmodelle und (b) die Annahme eines präreflexiven Selbstbewusstseins.
Der allgemeine Vorwurf, der gegenüber Reflexionsmodellen formuliert
wird, ist, dass sie in einen infiniten Regress oder einen Zirkel führen müssen.
Kurz gesagt: Der Zirkel entsteht, weil das Bewusstsein sich selbst bestimmt. Sofern Selbstbezüglichkeit definiert wird, trifft man auf einen methodischen Zirkel. Die Definientia müssen in ihrer Bedeutung Selbstbezüglichkeit enthalten,
diese ist aber das Definiendum.7 Der infinite Regress (oder unendliche Iteration) entsteht, sofern das Bewusstsein als Subjekt auf sich als sein ErkenntnisObjekt schaut, um es als identisch mit sich (d. h. das Objekt als Subjekt) zu erkennen. Dabei kann das Subjekt nie voll erfasst werden, weil es der Akt ist.
Dieser müsste miterfasst werden, was auf einer zweiten Reflexionsebene möglich ist. Jedoch wird die Vollständigkeit immer, mangels der Erfassung des aktuellen Akts, verfehlt. Es bedarf stets eines weiteren Bewusstseins, das das erkennende Bewusstsein als dieses erkennt. Das Bewusstsein als Erkanntes kann
nie voll erkannt werden, da die Subjekt-Seite nicht miterfasst wird. Diese
schlechte Unendlichkeit kommt zwangsläufig durch die Trennung von Subjekt
und Objekt zustande: Es fehlt sozusagen ein archimedischer Punkt der Reflexion.

7

Dies ist der Zirkel, der auch den interaktionistischen Theorien vorgeworfen werden konnte. Er ist nur umgehbar, wenn Selbstbewusstsein nicht Selbstbezüglichkeit an sich, sondern
einen Bewusstseinszustand meint.
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Dieser Problematik will das Modell des präreflexiven Selbstbewusstseins
entgehen: Das Bewusstsein macht sich nicht zum Gegenstand der Erkenntnis
und bestimmt sich auch nicht. Vielmehr wird eine unmittelbare Einheit angenommen, die die problematische Subjekt-Objekt-Trennung ausschließt. Wo
aber keine Bestimmung, keine Reflexion, keine Trennung erfolgt, kann keine
Erkenntnis folgen. Damit haben wir es also nicht mit einem Bewusstsein von
Bewusstsein (im Sinne von Wissen) zu tun. Stattdessen wird in diesem Modell
von einer Gewissheit, Vertrautheit oder Bekanntheit von bzw. mit sich gesprochen. Selbstbezüglichkeit gehört damit zu einer ursprünglichen und nicht ableitbaren Gegebenheit. Welches Antwortpotential hat solch eine gegebene Gewissheit des Bewusstseins für die gestellte Frage? Zum einen ist Vorsicht geboten. Meine Fragestellung hatte ich bereit in den transzendentalen Bereich eingeordnet: Sofern aber von Vertrautheit usw. gesprochen wird, rücken wir in
die Nähe der konkreten Person, die hier nicht explizit Gegenstand ist. Auch
der Begriff der Gewissheit legt eine Sackgasse nahe: Die Gewissheit ist irrtumsunanfällig, die Kategorien von wahr und falsch können nicht angewendet werden. Außerdem impliziert sie eine Art Stagnation, denn die Gewissheit als solche bringt keine weiteren Fragen, keine notwendigen Strukturen, Bedingungen
o. Ä. mit sich. Sollte dies alles sein, was zu einem Selbstbewusstsein gesagt werden kann, sehe ich nicht, wie wir zu jenem Anderen gelangen können. Der
Vorteil des präreflexiven Ansatzes ist jedoch dennoch die Aussicht auf die Lösung der Probleme des Reflexionsmodells. Solch eine unmittelbare Einheit
könnte den festen Grund eines Systems darstellen, ohne den ein System überhaupt nicht aufgebaut werden könnte, da andernfalls stets ein infiniter Regress
des grundlegenden Elements drohte. An Sartres Theorie in Das Sein und das
Nichts8 werde ich nun exemplarisch untersuchen, ob und wie eine solche präreflexive Einheit (die Gewissheit des Bewusstseins von sich) zu der Möglichkeit
des Anderen führt.

5 Das »präreflexive cogito« und der »Andere«
bei Jean Paul Sartre
Bei dieser Untersuchung ist zu beachten, dass es sich bei Das Sein und das
Nichts um einen phänomenologischen und ontologischen Ansatz handelt –
dies macht die Übertragung auf eine transzendentalphilosophische Fragestellung nur bedingt möglich. Die Hinzuziehung Sartres lässt sich jedoch dadurch
rechtfertigen, dass es hier hauptsächlich um die Verhältnisse bezüglich des
präreflexiven Selbstbewusstseins (wofür Sartre die Bezeichnung präreflexives
cogito oder nicht-thetisches Bewusstsein verwendet) und des Anderen gehen
soll und auch, weil Sartre den Begriff des Anderen keineswegs nur im Sinne
von einer konkreten Person verwendet. Vielmehr ist der Andere die Möglichkeitsbedingung des menschlichen Existenzmodus des Für-Andere-Sein. Sartre
8

Jean-Paul Sartre: L’Être et le Néant. Essai d’ontologie phénoménologique. Paris 1943 (=
EN); Das Sein und das Nichts. Versuch einer phänomenologischen Ontologie. Dt. Übersetzung von Schöneberg, Hans/König, Traugott. Reinbek b. Hamburg 72001. (= SN).
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unterscheidet zwischen dem Subjekt-Anderen und dem Objekt-Anderen. Ersterer Begriff bezeichnet den Anderen als Für-sich, der zwecksetzend ist, Freiheit
hat und somit grundverschieden vom Objekt ist. Der Objekt-Andere ist Teil
meiner Welt; er ist Erscheinung und hat somit Objekteigenschaften. Voraussetzung des Objekt-Anderen ist der Subjekt-Andere. In diesem Sinne können
transzendentalphilosophische Parallelen festgestellt werden. Damit will ich
nicht unterschlagen, dass Sartres Argumentation sehr wohl auf die konkrete
Person ausgerichtet ist. Die Theorie Sartres zielt bekanntlich gerade auf das Erleben des konkreten Einzelnen ab. Zumindest lassen sich aber deutliche Überschneidungen mit einem transzendentalen Anderen und dem sartreschen
(Subjekt-)Anderen vermuten.
Die Frage nach der Existenz des Anderen behandelt Sartre im Kapitel »Das
Für-Andere«9: Für-Andere ist ein Existenzmodus der menschlichen Realität,
der durch Bewusstseinsmodi gekennzeichnet ist, die auf mein Sein, das aber
nicht für-mich ist, verweisen. Mit anderen Worten: Die Bewusstseinsmodi beziehen sich auf mein Sein, das für andere ist (beispielsweise: Charaktereigenschaften). Einer dieser Bewusstseinsmodi ist das Schamgefühl. Die Scham bezieht sich auf mein Für-Andere-Sein, weil ich mich nicht vor mir, sondern vor
anderen für das schäme, was ich bin.
Mit Hilfe der Scham macht Sartre den Existenzmodus Für-Andere-Sein evident und sucht die Existenz des Anderen zu belegen. Das Schamgefühl »ist
nicht-setzendes Bewusstsein (von)[10] sich als Scham, und als solches ist es ein
Beispiel für das, was die Deutschen »Erlebnis» nennen, es ist der Reflexion zugänglich. Außerdem ist seine Struktur intentional, es ist schamerfülltes Erfassen von etwas, und dieses etwas bin ich«11. Auf diese Weise wird das Schamgefühl als präreflexiv bestimmt. Scham ist folglich nicht Resultat meiner Reflexion über mein Sein für den Anderen, denn das Bewusstsein (von) Scham ist nur
durch den Anderen. Somit ist es nicht ein von mir gesetztes Reflexions-Objekt,
sondern vom Anderen vermittelt. »Meine Scham ist gewiß nicht reflexiv, denn
die Anwesenheit Anderer bei meinem Bewußtsein, […] ist unvereinbar mit
der reflexiven Haltung: im Feld meiner Reflexion kann ich immer nur dem Bewußtsein begegnen, das meines ist.«12 Wenn das Schamobjekt nicht gesetzt ist,
muss es aber einen Bezug der Scham auf das Sein, für das ich mich schäme, geben – daraus ergibt sich die intentionale Struktur der Scham. Dieses Sein, für
das ich mich schäme, ist zwar meines, aber für den Anderen. Hätte ich ein
Sein-für-mich, wäre ich bloßes Objekt für mich, dies allerdings ist unmöglich,
da ich immer Bewusstsein bin.
Den Menschen kennzeichnet auch der Existenzmodus des Für-sich-sein,
d. i. kein Sein zu besitzen, sondern es ständig realisieren zu müssen oder sein
eigenes Nichts zu sein. Mein Sein für den Anderen muss mir durch den Anderen vermittelt werden: »der Andere ist der unentbehrliche Vermittler zwischen
9 EN 275-427, SN 405-632.
10 Das von steht (wie bei Sartre) in Klammern, da es nur der grammatikalischen Satzstruktur
dient. Das nicht-thetische Bewusstsein ist nicht Bewusstsein von etwas; es hat keinen Gegenstand. Dies gilt für alle folgenden (von).
11 EN 275, SN 405.
12 EN 276, SN 406.
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mir und mir selbst: ich schäme mich meiner, wie ich Anderen erscheine«13. Das
Sein, auf das sich die Scham richtet, ist also das Ich, das dem Anderen erscheint. Dieses Ich ist für mich unmittelbar, präreflexiv – ich bin ganz und gar
Bewusstsein (von) Ich. »Und die unvermittelte Anwesenheit dieses Subjekts ist
die notwendige Bedingung jedes Gedankens, den ich mir über mich selbst zu
machen versuche. Der Andere ist dieses Ich-selbst«.14
Die gemeinsame Darstellung dieser Zitate zeigt eine gewisse Unstimmigkeit
auf: So ist der Andere der Vermittler meines Ichs, er ist zugleich unmittelbar
gegeben und ich erlebe mein Ich unmittelbar, obwohl es nur für ihn und von
ihm ist. Desgleichen gilt für die Beschreibung der Scham: Ich bin sie unmittelbar, aber sie ist motiviert durch den Anderen. Man könnte dies als unvereinbar, als widersprüchlich interpretieren. Nimmt man die phänomenologische
Sicht Sartres ein, kann man das Paradox dahingehend auflösen, dass die Beschreibungen der Unmittelbarkeit dem Erleben und dessen Evidenz zugeordnet werden können; und die der Vermittlung als eine Metabetrachtung und als
Implikationen des Erlebens verstanden werden können. Die Scham erlebe ich
unmittelbar wie auch das Ich, auf das die Scham gerichtet ist. Da ich nicht reflektiere, ist auch der Andere unmittelbar gegeben durch das Erlebnis. Der Andere impliziert zugleich aber auch Unterschiedenheit: seine Aktivität, gibt mir
mein Sein, das ich ohne ihn nicht erlebe. Nur werden die Implikationen nicht
reflexiv geschlossen, sondern im Erleben miterfasst. Soweit gibt Sartre also
eine phänomenologische Beschreibung, die jedoch m. E. noch nicht als Begründung der Existenz des Anderen gelten kann.
Die Schlüsselrolle der obigen Argumentation übernimmt ein intentionales,
nicht-thetisches Gefühl, das auf den Anderen verweist – das ist die Scham. Die
Frage ist darüber hinaus, ob Sartres Bestimmung der Scham zutreffend ist. Es
mag verwundern, dass Sartre bei dieser Thematik mit keinem Wort auf kulturelle oder soziologische Aspekte eingeht. Ist denn nicht gerade die Scham ein
Gefühl, das durch Erziehung geprägt ist und das eine Reflexion auf Verhalten
und Moral implizieren sollte? Aber phänomenologisch ist es irrelevant, durch
welche konkreten Bedingungen das Schamgefühl geweckt wird. Relevant ist,
dass es dieses Gefühl gibt und welche wesentlichen Bestimmungen − gerichtet
und verweisend auf den Anderen − es hat. Sartre zufolge könnten auch Stolz,
Angst oder Sorge für die Argumentation genutzt werden, denn das Erlebnis eines solchen Gefühls steht auf der gleichen fundamentalen Position wie das Bewusstsein (von) sich. Somit muss nun begründet werden, warum ein präreflexives cogito der Struktur nach intentional sein soll.
Für das präreflexive cogito, das den Selbstbezug als ursprüngliches Bewusstsein (von) sich erklärt, bedarf es keiner Intentionalität, da es ursprüngliche
Einheit, absolute Identität ist. Da nun aber das andere oder fremde Bewusstsein begründet werden soll, muss auch eine Differenz erfasst werden. Die Negation erfordert ein Moment der Bezugnahme – dies wird durch die Intentionalität geleistet.

13 EN 276, SN 406.
14 EN 330, SN 488.
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Sartre sieht die Gefahr des Solipsismus, sofern der Andere durch Setzung
des Bewusstseins begründet werden würde. Anders gesagt: Wäre der Andere
ein Resultat der Reflexion, würde er sich nicht von den Dingen unterscheiden.
Ebenso wenig entspricht eine Realsetzung des Anderen der phänomenologischen Grundposition und führt in eine Aporie. Beide Wege diskutiert Sartre
ausführlich in seiner Kritik am Idealismus und Realismus. Kurz gefasst: Der
Idealismus führt in den Solipsismus, da er den Begriff des Anderen nicht konstitutiv oder regulativ für die Erkenntnis begründen kann, was er aber müsste,
da Erkenntnis und Sein gleichgesetzt werden. Sofern der Idealismus aber nicht
auf den Begriff verzichten will, kann er ihn nur behaupten und verfällt damit
in einen Realismus. Der Realismus wiederum scheitert an der Unmöglichkeit,
ein anderes Bewusstsein beobachten zu können. Da diesem Umstand durch
Analogieschlüssen begegnet wird, bleibt der Andere nur wahrscheinlich und
abhängig von der Reflexion. »Wenn der Körper ein reales Objekt ist, das auf
die denkende Substanz real einwirkt, wird der Andere eine bloße Vorstellung,
weil dessen esse ein bloßes percipi ist, das heißt, weil dessen Existenz durch die
Erkenntnis gemessen wird, die wir von ihm haben«.15 Der Realismus muss sich
also wiederum auf idealistische Bewusstseinstheorien stützen. Keine der beiden Positionen führt also zur Begründung des Begriffs des Anderen, aber offensichtlich kann auf ihn auch nicht verzichtet werden.
Die Kritik führt Sartre zu einer allgemeinen Ablehnung der Annahme, dass
der Andere in der Negation der Exterioritätsbeziehung − d. h. in seiner Erscheinung als Nicht-Ich − gesucht werden kann. Solange eine räumliche Trennung zwischen mir und dem Anderen angenommen wird, kann die Beziehung
zu dem Anderen nur wie die zu einem An-sich erklärt werden. Bei Hegel findet
Sartre den Fortschritt, dass der Andere als innere Negation betrachtet wird
und so eine Wechselseitigkeit zwischen dem Sein des Anderen und meinem
Sein möglich ist. Da Hegel aber auf der Erkenntnisebene argumentiert, wird
der Andere letztlich wieder zum Gegenstand. Genau das kann aber nicht sein:
Der Andere kann nicht erkannt werden, denn dann ist er Objekt und nicht
Subjekt. Stattdessen muss man vom Cogito ausgehen und »das Problem des
Andern von meinem Sein aus stellen. […] Darunter ist zu verstehen, daß jeder
von seiner eigenen Interiorität aus das Sein des Andern als eine Transzendenz
wiederfinden können muss, die eben das Sein dieser Interiorität bedingt, was
notwendig impliziert, daß die Vielheit der Bewußtseine grundsätzlich unüberschreitbar ist«16. Sartres Ziel ist es, den Solipsismus zu widerlegen und zugleich
die Gewissheit und Evidenz des Anderen zu zeigen. Fundamentale Annahme
dafür ist, dass »mein Bezug zum Andern […] eine Beziehung von Sein zu
Sein«17 ist. Kurz: Sartre bestimmt den Anderen als innere Negation und Sein.
Das sollen die Ausführungen über das Schamgefühl bestätigen.
Die Intentionalität des Schamgefühls ist nicht konstitutiv für den Anderen.
Als präreflexives Bewusstsein ist die Scham auch vermittelt und zwar durch
den Anderen, genauer durch dessen Blick. Die innere Negation ist ebenfalls

15 EN 279, SN 411.
16 EN 300, SN 442.
17 EN 300, SN 443.

Das Selbstbewusstsein und der Andere

207

durch diesen vermittelt, denn der Blick des Anderen produziert erst das Ich,
das negiert wird. Solange ich nicht erblickt bin, bin ich bei den Dingen (dies
schildert die Passage des »durch das Schlüsselloch Schauens«18). Erst wenn ich
mich erblickt fühle, d. h. Scham fühle, habe ich ein Ich, habe ich Sein.
Dieses Sein konstituiert der Andere aber nicht für mich, sondern für ihn. So
ist das konstituierte Objekt-Ich, kein regulativer oder konstitutiver Begriff meiner Erkenntnisse über mich. Vielmehr habe ich nur das Erleben von Entfremdung, Mir-entgehen.
Somit ist das Zusammenspiel von Scham und Blick − d. h. von Intentionalität und Wirkung − die Möglichkeit der Enthüllung des Anderen. »Die Scham
ist die Enthüllung des Anderen, aber nicht so, wie ein Bewußtsein ein Objekt
enthüllt, sondern so, wie ein Moment des Bewußtseins lateral ein anderes Moment als seine Motivation impliziert.«19 Mit anderen Worten: Die Scham impliziert lateral den Anderen als ihr Motiv. Die Intentionalität der Scham und
die Motivation der Scham durch den Anderen sind zwei entgegengesetzte,
nicht vereinbare Prozesse. Der erstere entspricht der Freiheit, der zweite der
Kausalität und sie stehen hier in Wechselbeziehung. In dieser Form erscheinen
Intentionalität und Kausalität nicht als absolut, sondern als graduell – eine
schwache Intentionalität, die nicht setzen kann und eine schwache Kausalität,
die nicht vollständig bewirken kann.
Diese Vereinbarkeit und Weise der Intentionalität und Kausalität müsste
von Sartre eingehend begründet werden und stellt eine der Grundproblematiken von Das Sein und das Nichts dar. Plausibel erscheint dies dahingehend,
dass das Aufeinandertreffen von zwei Menschen ein Aufeinandertreffen von
zwei Freiheiten bzw. Intentionalitäten ist. Wenn beide gleichberechtigt sind –
und in der Betrachtung Sartres geht es um die abstrakte Untersuchung der
menschlichen Realität –, dann müssen beide bedingen können und bedingt
werden können. In Sartres Worten: »Auf welche Ebene wir uns auch stellen,
die einzigen Grenzen, denen die Freiheit begegnet, findet sie in der Freiheit.«20
Teil der Aufgabe, die Existenz des Anderen zu begründen, ist also, ihn als
Freiheit zu begründen, und naheliegend ist es, seine Freiheit als Kriterium des
Bewusstseins (von) ihm zu bestimmen.
Die Abhängigkeit der Scham von dem Blick − der Intentionalität − des Anderen darf aber nicht analog zu interaktionistischen Theorien verstanden werden, denn der Andere ist keineswegs als konkrete, blickende »Augäpfel«21 zu
verstehen. Ein ›wahrscheinlicher‹ Anderer ist ausreichend, um sich als erblickt
zu erfassen. Der Andere wurde als innere Negation bestimmt und ebenso gehört auch der Blick nicht der Erfahrungswelt an. Das Objekt-in-der-Welt kann
nur wahrscheinlich sein.22 Die Gewissheit des Erblickt-werdens kann nicht in
die Erfahrung übertragen werden, da sie sich auf den Subjekt-Anderen und
nicht auf den Objekt-Anderen bezieht. Das Erblickt-werden zerstört ja gerade
den Objekt-Anderen. »Kurz, gewiß ist, daß ich erblickt werde; nur wahrschein18
19
20
21
22

EN 317 ff., SN 467 ff.
EN 311, SN 490.
EN 608, SN 904.
EN 315, SN 465.
EN 335, SN 496.
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lich ist, daß der Blick an diese oder jene innerweltliche Anwesenheit gebunden
ist.«23 Die Wahrscheinlichkeit der Anwesenheit hat ihren Ursprung in der Gewissheit meines Für-Andere-sein.
So wie die Intentionalität der Scham durch die laterale Implikation ihres
Motivs durch den Anderen beschränkt wurde, wird sie wiederum gestärkt
durch die Setzung des Blicks in das präreflexive cogito bzw. durch die Irrelevanz des Objekt-Anderen. Nun stellt sich die Frage, unter welchen Bedingungen die innere Negation − mithin der Blick überhaupt − stattfindet und wie
das Sein des Anderen ins Spiel kommt.
Sartre antwortet mit einer Ablehnung der Frage: »Der Andere ist nicht einmal eine objektive Bedingung meiner Scham. Und trotzdem ist er es wie ihr
Sein-selbst«24. Und weiter: »Die Anwesenheit des Blick-Andern bei mir ist also
weder eine Erkenntnis noch eine Projektion meines Seins, noch eine Vereinigungsform oder Kategorie. Sie ist, und ich kann sie nicht von mir ableiten«25.
Die phänomenologische Reduktion des Anderen ist überhaupt nicht möglich,
denn er ist »unerfassbare Anwesenheit«.26 Der »andere, […] ist weder Erkenntnis noch Kategorie, sondern Faktum der Anwesenheit einer fremden Freiheit«27.
Wenn Sartre sagt, dass die Anwesenheit des Anderen schlicht ist, weist er
wieder den Solipsismus ab, aber nähert sich auch erneut einem dogmatischem
Realismus an. Allerdings meint die Anwesenheit und Existenz des Anderen
nicht sein Erscheinen oder seine Erfahrbarkeit; »insofern ich mich als erblickt
erfahre, realisiert sich für mich eine weltjenseitige Anwesenheit des Andern:
nicht insofern er »inmitten» meiner Welt ist, erblickt mich der Andere, sondern insofern er auf die Welt und auf mich mit seiner ganzen Transzendenz
zukommt, […] allein durch seine Natur des Andern.«28 An dieser Stelle verweist Sartre auch auf den Blick aus der Welt: »So ist die Erscheinung des Blicks
des Andern keine Erscheinung in der Welt: weder der meinen noch in der des
Andern […]. Der Andere ist ohne irgendein Mittelglied bei mir anwesend als
eine Transzendenz, die nicht die meine ist«29.
Die Anwesenheit des Anderen bezeichnet aber die Existenz, das Sein des
Anderen. »Und er ist nicht als Sein meines Universums gegeben, sondern als
reines Subjekt. So ist dieses reine Subjekt, das ich per definitionem nicht erkennen, das heißt als Objekt setzen kann, immer da, außer Reichweite und
ohne Distanz […].«30
Kurz gesagt: Die Existenz des Anderen geht seiner Essenz voraus und sie ist
nicht durch Reflexion erkennbar, sondern durch Erleben erfassbar. Der Andere ist so gewiss, wie ich mir meines Bewusstseins gewiss bin – mit meiner Existenz ist die Existenz des Anderen.
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Sartres Versuch Bedingtheit und Freiheit in seiner Theorie über die
menschliche Realität zu vereinen, stellt sich m. E. als ein Schwanken zwischen
der kritisierten idealistischen und realistischen Position dar. Letztlich führt sie,
wie die abschließenden Zitate belegen, zur Setzung des Seins des Anderen als
Faktum. Der Weg über das präreflexive Bewusstsein (von) Scham erhebt das
Gefühl zu einem ›Quasi-Erkenntnismittel‹ – es erfasst, enthüllt und ist Voraussetzung der Reflexion, die dann zur Erkenntnis im Sinn von Wahrheit führen
kann, nur kann die Gewissheit nicht angezweifelt werden.

6 Schluss und Ausblick
Welche Schlüsse ergeben sich durch diese Betrachtung auf die eingangs gestellte Frage? Sartre widerspricht der Annahme, dass der Andere in Bezug zur Erkenntnis begründet werden kann. Somit ist nicht das Wissen um das eigene
Bewusstsein Möglichkeitsbedingung des Anderen. Aber sein Konzept vom
Anderen steht im Bezug zum Bewusstsein (von) sich – der Gewissheit von Bewusstsein. Sartres Argumentation führt auch zur Gewissheit vom Anderen.
Nur ist ersteres nicht Voraussetzung, sondern mit der Existenz meines Bewusstseins ist auch die des Anderen gegeben – es gibt keine zeitliche oder logische Folge. Sofern Bewusstsein existiert, existiert es für sich und für andere.
Dieses Konzept erwies sich aber in mehreren Punkten als problematisch.
Sartre beschreibt zwar das Erleben des Anderen ausführlich – die Scham, die
Entfremdung, die Angst usw., aber das Sein des Anderen bleibt letztlich ein
unableitbares Faktum. Zudem hat das Sein des Subjekt-Anderen keinen notwendigen Bezug zur Erfahrungswelt. In meiner Welt begegne ich Objekten,
diese sind wahrscheinlich und der Objekt-Andere ist nur eine wahrscheinliche
Erscheinung des Subjekt-Anderen. Zugespitzt ausgedrückt wird dadurch das
Bewusstsein, die Freiheit dieses Anderen in meiner Welt irrelevant. Die Existenz des Anderen ist abhängig von meinem Erleben des Subjekt-Anderen, wobei das Erleben aber nichts mit einer mich tatsächlich anblickenden Person zu
tun hat. Teil meiner Ausgangsthese war, dass der konkrete Andere als solcher
erscheinen kann, weil durch das Selbstbewusstsein der Andere überhaupt
möglich ist. Dies steht nicht im Widerspruch zu Sartres Theorie. Jedoch sollte
diese Annahme auch zur Möglichkeit des Erscheinens des Anderen führen.
Die Ablehnung der Erkenntnisprozesse für die Erklärung von Selbstbewusstsein übernimmt Sartre auch für den Begriff des Anderen. Dass Bewusstsein (von) Bewusstsein eine ursprüngliche Einheit ist, die nicht abgeleitet oder
hintergangen werden kann, kann als fundamentale Setzung eines Systems gerechtfertigt werden. Allerdings erweitert Sartre das präreflexive cogito um Gefühle. Wie viele Bewusstseine (von) gibt es? Ferner erweist sich die Annahme
eines intentionalen präreflexiven cogito insofern schwierig, als ein aktives Moment eingefügt wird. Wie lässt es sich dann von dem thetischen Bewusstsein,
das Bewusstsein von … ist, unterscheiden?
Sartre hat versucht, den Anderen durch das präreflexive cogito, aber nicht
bezüglich des Bewusstseins (von) Bewusstsein, sondern des Bewusstseins (von)
Scham, das auf den Anderen verweist, zu begründen. Damit unterstützt er
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nicht meine These, dass der Andere in den Strukturen oder Prozessen des
Selbstbewusstseins gesucht werden kann; jedoch argumentiert er auch gegen
die Annahme, dass der Andere durch seine Erscheinungsweise begründet werden kann.
In Verfolgung meiner Ausgangsfrage sollte nun untersucht werden, ob die
aufgezeigten Schwierigkeiten der Sartreschen Theorie notwendige Implikationen des Konzepts eines präreflexiven Bewusstsein (von) Bewusstsein sind.

Die transzendentale Analyse der
Intersubjektivität bei Donald Davidson
Ansgar Lyssy

1 Einleitung
Der Begriff der Intersubjektivität wird besonders in der angloamerikanischen
Philosophietradition oft dazu benutzt, um die Öffentlichkeit der sprachlichen
Bedeutung zu bezeichnen. Intersubjektivität ist so verstanden eine Bedingung
dafür, dass verschiedene Personen der Äußerung einer Person zustimmen
können, weil die Möglichkeit besteht, dass sie unter dieser Äußerung dasselbe
verstehen. Interpersonalität dagegen ist das Verhältnis, das entsteht, wenn Personen einander als Personen begreifen.
Hier soll nun der Zusammenhang zwischen beiden Konzepten in der Philosophie Donald Davidsons herausgearbeitet werden. Dabei werde ich eine Interpretation liefern, die betont, dass Davidson beide Begriffe auf ihre Möglichkeitsbedingungen hinterfragt und dass der Begriff des interpersonalen Verstehens, welches einer jeden gelingenden Kommunikation zugrunde liegt, nur
vor dem Hintergrund dieser beiden Konzepte verständlich wird.
Wenn ich hier dafür argumentiere, dass es sich um eine Transzendentalphilosophie handelt, dann in dem Sinne, dass diese hier eine bestimmte Fragehaltung bedeutet,1 die auf die Möglichkeitsbedingungen eines Gegebenen hinzielt
und von dort aus dessen Grenzen aufzeigt: So ist Transzendentalphilosophie
eine Argumentationsform, die auf die Möglichkeit oder Unmöglichkeit eines
bestimmten Gegenstandes abzielt indem sie dessen Bedingungen untersucht
und so eine Kritik desselben, im kantischen Sinne, konzipiert.
1

Dies ist, zugegeben, eine sehr weite Fragestellung, die man auch berechtigterweise enger
fassen kann. Der historische Aspekt, ob Donald Davidson ein Transzendentalphilosoph ist,
wurde von ihm selbst in einem Interview angesprochen, in dem er von sich behauptet,
maßgeblich von Kant beeinflusst worden zu sein, den er von Lewis und Dewey her kannte.
Vgl. Glüer, Katrin: Donald Davidson. Zur Einführung, Hamburg 1993. S. 158 f. Dort stimmt
er der Frage zu, ob es sich bei seinem Konzept des radikalen Interpreten um ein Konzept
handelt, mit dem wir die Bedingungen der Möglichkeit des Verstehens herausfinden können. Siehe ebda, S. 163.
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Ich möchte also die Bedingungen einer gelingenden Interaktion zwischen
Subjekten vorstellen. Interaktion setzt Zuschreibungen und Antizipationen voraus, die nicht auf empirisch-induktivem Wissen beruhen: Nämlich das Antizipieren von den Absichten, Wünschen und Überzeugungen des jeweiligen
Gegenübers, sowie das Begreifen eines Anderen als ein wirkliches Gegenüber,
das fundamental anders ist als ein nicht der Interaktion fähiges Objekt. Bevor
es zu einer Interaktion kommen kann, muss das Gegenüber als Subjekt begriffen werden können: Die transzendentale Analyse der Interaktion wird die
Grenzen dessen aufzeigen, wer oder was sinnvoll als ein mögliches Subjekt begriffen werden kann. In einer Reflektion auf die transzendentalen Bedingungen der Intersubjektivität soll also untersucht werden, welche empirische Evidenz ein Kriterium dafür sein kann, angesichts eines Gegenübers von einem
anderen Subjekt oder gar einer Person zu sprechen – ungeachtet dessen, ob
diese Evidenz tatsächlich vorliegt oder nicht. Dabei geht die Kritik der Intersubjektivität einher mit einer Kritik der Interpersonalität.

2 Sprechen als Handeln – die Voraussetzungen von
intersubjektiven Handlungen
Einer der prägnanten Aspekte der Philosophie Davidsons ist der, dass er sowohl Sprechen als auch physische Handlungen gleichermaßen als Handlungen
begreift, die Bedingungen haben, unter denen sie gelingen können. Durch diese Bedingungen wird, das ist soweit ihr systematischer Ort, die Unterscheidung begründet zwischen bloßem Verhalten, einer Handlung, die gelingen
kann oder nicht, und den Ereignissen, die einer Person zustoßen. Ich beginne
mit zwei Beispielen.
Worin besteht der Unterschied zwischen einem Spaziergänger und einem
Schlafwandler? Gibt es einen Unterschied zwischen den Worten, die Person A,
sich nachts im Traume unruhig wälzend, zu B sagt und denselben Worten, bei
wachem Verstand geäußert und wenn ja, welchen?
Ein unbeteiligter Interpret dieses Vorganges kann, mal abgesehen von seinem faktischen Wissen über den Zustand der beschriebenen Personen, die bewusst ausgeführten Handlungen als gelungen beschreiben oder, wenn der Person A plötzlich die Worte entfallen oder der Spaziergänger stolpert (ihm also
etwas zustößt), als misslungen. Schlafwandeln oder Sprechen im Traume können nicht als gelungen oder fehlgeschlagen beschrieben werden, weil keine intendierte Handlung als Vergleich dienen kann. Dies ist in der Feststellung,
dass es sich um einen schlafenden Akteur handelt, schon impliziert. Insoweit
können physische Handlungen und Äußerungen analog betrachtet werden: Sie
haben Bedingungen, unter denen sie gelingen oder fehlschlagen. Man kann
aber nicht sinnvoll vom Gelingen oder Misslingen von Verhalten sprechen,
weil Verhalten keine Gelingensbedingungen hat.
Diese Bedingungen sind dann gegeben, wenn man davon sprechen kann,
dass Intentionen vorliegen. Eine Handlung stellt einen Zustand intentional her
und kann als gelungen bezeichnet werden, wenn die sie betreffende Intention
des Agierenden als mit dem Resultat übereinstimmend beschrieben werden
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kann. Um ein physisches Ereignis nicht als bloßes Ereignis, sondern als Handlung zu beschreiben, muss dem Handelnden die Urheberschaft der Handlung
und zugleich eine die Handlung bestimmende Intention zugeschrieben werden
können.
Insoweit sollte man zwischen einer Aktion, die eine Handlung ist, und einer
bloßen Aktion unterscheiden: Einige Aktionen können ausschließlich absichtlich vollzogen werden, wie Behaupten, Betrügen, Wurzelziehen und Lügen.
Andere Aktionen wie Gehen, Stolpern, Husten, die-Bismarck-versenken oder
Jemanden-Beleidigen etc. können sowohl intentional wie nicht-intentional
ausgeführt werden. Andere Aktionen wiederum können intentional oder versehentlich ausgeführt werden, oder sie können einem zustoßen, also von Außen herbeigeführt werden, wie z. B. das Verschütten von Kaffee. Dabei bestimmt das Wissen um den Gegenstand auch die Handlung: Wenn ich den
Kaffee verschütte weil ich ihn nicht mag, so führe ich eine intentionale Handlung aus; wenn ich ihn verschütte, weil ich ihn für Tee halte, den ich nicht
mag, so verschütte ich zwar absichtlich den Inhalt der Tasse, aber ich verschütte nicht-absichtlich den Kaffee. »Action does require that what the agent does
is intentional under some description, and this in turn requires, I think, that
what the agent does is known to him under some description.«2 Dabei müssen
sowohl Intention als auch Handlung mit einer Proposition formuliert werden
können. Eine Intention im Sinne einer Absicht, das Wozu einer Handlung, ist
ein Zustand, der (noch) nicht eingetreten ist, ein vorgestellter Zustand. Eine
Beschreibung einer Handlung muss auch Bezug nehmen können auf die Präferenzen, auf die Wünsche und Absichten einer Person.3 Eine Handlung stellt einen Zustand her und sie kann dann als gelungen begriffen werden, wenn die
Beschreibung des Zustandes, der hergestellt worden ist, mit der Beschreibung
des intendierten Zustandes übereinstimmen kann.
Da ich hier auf Intersubjektivität abziele und nicht die Handlungstheorie
Davidsons referieren möchte stellen sich nun zwei fundamentale Fragen: Was
sind die relevanten Bedingungen für die Möglichkeit eines gelungenen Sprechaktes? Und was heißt es, jemandem eine Intention zuzuschreiben?

3 Wann kann Kommunikation gelingen?
Davidson teilt bestimmte Aspekte mit der in einer Kommunikationstheorie
verankerten Semantik von Paul Grice: Eine Handlung kann erst dann als gelungene oder misslungene Kommunikation verstanden werden, wenn beide
Teilnehmer die Handlung als eine (bewusst) intendierte Kommunikation verstehen. Der Inhalt der Kommunikation hängt auch davon ab, wie die beiden
2
3

Vgl. Davidson, Donald: »Agency«. In: ders.: Essay on Actions and Events, Oxford 1980,
S. 50 ff. (Im Folgenden wird zu den Zitaten aus Davidsons selbst geschriebenen oder herausgegebenen Texten keine Autorenangabe mehr beigefügt.)
»The Emergence of Thought«. In: Subjective, Intersubjective, Objective, Oxford 2001, S. 126:
»We understand why someone acts as he does only by supposing that he or she values to
various degrees the possible results of action, and how probable he or she thinks a given
action is to produce one or another result«.
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Sprecher sich gegenseitig verstehen, d. h. ob der Sprecher die Intention des
Hörers versteht. Spricht jemand nachts im Schlaf, so kann dies nicht als Versuch einer Kommunikation betrachtet werden, weil die Annahme, dass die
Person eine bewusste Intention hat, nicht mit der Beobachtung, dass sie
schläft, kompatibel ist.
Damit eine Handlung als Äußerung konzipiert sein kann, muss sie zum
Mindesten von einer anderen Person verstanden werden können. Der Sprecher will, dass eine andere Person ihn und damit seine Äußerungen auf eine
bestimmte, intendierte Weise versteht. Wenn der Hörer nicht weiß, ob auf
Sprecherseite überhaupt Intentionen vorliegen, dann verfügt der Hörer auch
nicht über ein Kriterium, prinzipiell bedeutungsvolle Sätze von bedeutungslosen aneinander gereihten Lauten zu unterscheiden und somit einen Sprecher
von jemanden zu unterscheiden, der nur Geräusche mit dem Mund macht.
Das generelle Zuschreiben von Intentionen geht dem Verständnis einer Äußerung logisch vorher, weil so bloße Laute als intelligibel erkannt werden. Um
aber die Laute, die Worte und Sätze zu verstehen, ist es nicht notwendig, dass
Sprecher und Hörer auf einen gemeinsamen Code zurückgreifen, sondern es
ist zum Gelingen der Kommunikation hinreichend (und notwendig), dass der
Hörer die Intentionen des Sprechers versteht.
Davidson illustriert dies mit den Beispielen von Humpty Dumpty, Mrs. Malaprop und James Joyce,4 die alle auf unterschiedliche Weise sprachlich innovativ sind bzw. Worte auf eine Weise verwenden, die von dem üblichen
Sprachgebrauch abweicht und so nicht unter ausschließlichem Rückgriff auf
einen gemeinsamen Code verstanden werden können.
Humpty Dumpty, dem Alice in ihrer Reise hinter die Spiegel begegnet, gibt
den Worten willkürlich eine neue Bedeutung (»When I use a word, it means
just what I choose it to mean«), ohne aber dabei die Absicht zu haben, mit
Rücksicht auf den Hörer verständlich zu bleiben – immerhin erklärt er Alice
danach, was er mit seinen Worten meint, nämlich dass »there’s a nice knockdown argument for you« eigentlich »there’s glory for you« bedeute. Davidson
benutzt dieses Beispiel dazu, um das Scheitern der Kommunikation zu verdeutlichen, das hier nicht – und das wird am Beispiel von Joyce deutlich – an
der Nichteinhaltung von etwaigen semantischen Konventionen hänge, sondern an der fehlenden Intention, die Hörererwartung zu antizipieren und entlang dieser die eigenen Formulierungen zu wählen. Wenn Humpty Dumpty
gar nicht die Intention hat, verstanden zu werden – und die hat er nicht, sonst
würde er nicht einen für Alice anders zu verstehenden Ausdruck verwenden,
wenn er »there’s glory for you« meint – dann wird er auch nicht verstanden.
Unbegrenzte sprachliche Erfindung läuft ins Leere. Denkt man diesen Ansatz
weiter, dahingehend, dass es sich mit den Äußerungen Humpty Dumptys um
eine nur vom Sprecher selbst verstandene Sprache handelt, dann werden die
Parallelen zu Wittgensteins Privatsprachenargument deutlich.
Davidson übersieht dabei ein das Beispiel schwächendes strukturelles Missverständnis auf Seiten von Humpty Dumpty: wenn dieser Alice aufklärt, mit

4

»A Nice Derangement of Epitaphs«. In: Truth, Language, and History, Oxford 2005, S. 89107. Und: James Joyce and Humpty Dumpty. In: a. a. O., S. 143-157.

Die transzendentale Analyse der Intersubjektivität bei Donald Davidson

215

»There’s glory for you« meine er in Wirklichkeit »There’s a nice knock-down
argument for you«, dann kann weder Alice noch der Leser wissen, was Humpty Dumpty mit »a nice knock-down argument« meine, da er den Worten ja
seine eigene Bedeutung zu verleihen sucht. Um Humpty Dumpty also die Intention zuzuschreiben, mit »nice knock-down argument« in Wirklichkeit »glory« zu meinen, dann müssen wir ihm zugleich die Intention zuschrieben, dass
er mit »glory« eben auch glory meint – wofür aber angesichts seiner vorhergehenden Aussagen wenig Anlass besteht. Wenn, und dieses Argument ist Davidson selbst zu entnehmen, eine Sprache zwei Sprecher als Mindestbedingung
hat, dann kann man nicht sinnvoll sagen, dass Humpty Dumpty überhaupt
eine Sprache spräche, wenn er das illustrierte Sprachverhalten konsequent an
den Tag legen würde. Ihm würde dann der zweite Sprecher fehlen, dessen Verständnis die Kommunikation erst gelingen lässt; wenn aber alle Kommunikation wie in diesem Falle durch Böswilligkeit scheitert, ist die Zuschreibung einer
Sprache bestenfalls problematisch – eben weil die Kriterien zur Unterscheidung eines wirklichen Sprechers von einem bloß Laute äußernden Wesen z. B.
einem Papagei, fehlt.
Wenn ein Hörer einen Sprecher verstehen will, muss dieser ihm also die
Absicht unterstellen, dass er etwas mitteilen will. Ansonsten schlägt die teleologische Erklärung der Sprechhandlung fehl, weil nämlich die Absicht der Äußerung nicht erkannt wird. Besonders deutlich wird diese Notwendigkeit bei
nicht-wörtlichen Verwendungsweisen der Worte, z. B. in ironischen oder metaphorischen Formulierungen, die ohne das Wissen, dass es sich hier eben
nicht um wörtliche Bedeutung handeln soll, missverständlich sind.5
Die nächste Ebene der sprachlichen Innovation ist Mrs. Malaprop, eine Figur aus einem Stück von Sheridan. Sie redet in den später nach ihr benannten
Malapropismen, d. h. sie verwendet ähnlich klingende Worte, die aber in diesem Zusammenhang nicht zu sinnvollen Sätzen führen (sie redet von »Allegorien am Ufer des Nils« statt von Alligatoren) und wird so von Sheridan als komisches Beispiel für ein halbgebildetes Bürgertum vorgeführt, das sich mit Bildung schmücken will, aber offensichtlich gar nicht weiß, wovon es redet. Dieses Beispiel, ebenso wie das von Lewis Carroll entlehnte, funktioniert gleichwohl nur, wenn wir von der Fiktionalität Malaprops absehen und annehmen,
man sei ein unbeteiligter Hörer eines tatsächlichen Geschehens gegenüber einer tatsächlichen Person und die literarischen Figuren seien wirkliche Personen. Dafür muss natürlich auch vorausgesetzt werden, und das ist ein essentieller Bestandteil dieses Beispiels, dass Mrs. Malaprop normalerweise weiß was
sie sagt und ebenso normalerweise die Worte so verwendet, wie dies dem Hörer geläufig ist. Dann kann aber mit Mrs. Malaprop trotz ihrer Tendenz zu
sprachlichen Verdrehungen kommuniziert werden, wenn der Interpret einen
gemeinsamen kulturell-sprachlichen Hintergrund6 und gutwillige Intentionen
5

Davidson hat mehrere Aufsätze über diese Art, Metaphern und Ironie zu verstehen, geschrieben: Vgl. ders.: »What Metaphors Mean«. In: Inquiries into Truth and Interpretation,
Oxford 1984, S. 245-264. Ebenso: »Communication and Convention«. In: a. a. O., S. 265 –
280.
6 Dieser Hintergrund ist vergleichbar mit dem, was Paul Grice mit (conversational) implicature meint, vgl. Grice, Paul: »Logic and Conversation«. In: ders: Studies in the Way of
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auf Sprecherseite unterstellt. Dann können ihre Äußerungen als Fehler erkannt und in Bezug auf die zugrunde liegende Intention durchschaut werden.
James Joyce schließlich ist der kreative Sprachkünstler, der sich nicht herkömmlicher Grammatik, Wortverwendung, Rechtschreibung und Stil unterwirft, sondern diese vor dem Hintergrund der antizipierten humanistischen
Bildung des Lesers manipuliert, um neues und anderes Verständnis zu evozieren. Wenn er einen Ausdruck wie »Dyoublong« benutzt, dann kann der Leser
vor dem Hintergrund des eigenen Wissens über die Person James Joyce davon
ausgehen, dass Joyce wusste, dass es sich hier nicht um ein chinesisches Wort
handelt und dass Joyce eben diese Lesereinsicht selbst antizipiert hat – und der
Leser wird es als einen Verweis auf Joyces Heimatstadt Dublin verstehen und
als Travestie des Ausdruckes »do You belong«. »By fragmenting familiar languages and recycling the raw material Joyce provokes the reader into involuntary collaboration, and enlists him as a member of his private linguistic community.«7
Mrs. Malaprop ist dabei ganz anders, weil der Hörer nicht davon ausgeht,
dass sie die Intention habe, die Worte anders zu benutzen als gewöhnlich und
weil sie, anders als Humpty Dumpty, durchaus verstanden werden möchte. Sie
macht ihre Fehler mit System, aber der Leser oder Zuschauer versteht sie trotzdem, weil er antizipieren kann, dass sie nicht wirklich von »Allegorien am Ufer
des Nils« reden will, nicht, weil semantische Konventionen dies verhindern
würden (siehe Joyce), sondern weil ihr nicht die kreativen und intellektuellen
Fähigkeiten zugeschrieben werden, die Joyce zuerkannt werden. Andererseits
erkennt man, dass Mrs. Malaprop in einen bestimmten sprachlich-kulturellen
Kontext eingepasst ist, der dem Hörer nicht völlig fremd ist. Der Hörer kann
dem Ausdruck »Alligatoren am Ufer des Nils«, anders als dem Satz von Mrs.
Malaprop, einen Sinn abgewinnen und kann so die sprachliche Redundanz eigenständig korrigieren, dahingehend, dass er von der »üblichen« Wortbedeutung absieht und diese durch einen anderen Satz ersetzt, von dem er ausgeht,
dass dieser der von Mrs. Malaprop eigentlich gemeinte sei. Der Hörer muss
also durch das vorliegende Phonem oder Graphem »hindurchsehen« und eine
Proposition an deren Stelle setzen, welche die Intention Malaprops ausdrückt.
Er muss zwischen verschiedenen Möglichkeiten abwägen: zwischen erstens der
Möglichkeit, dass Mrs. Malaprop gerade eine große poetische Neuschöpfung
hervorgebracht hat, die vielleicht erst kommende Generationen begreifen werden, zweitens der Möglichkeit, dass sie vielleicht eine Sozialisierung genossen
habe, in der man »Allegorien« so benutzt, wie andernorts »Alligatoren« (beides eher unwahrscheinlich), und drittens, dass ihr ein Fehler unterlaufen ist,
weil ihre Intentionen von der tatsächlich geäußerten Proposition abweichen.
Der Interpret entscheidet sich für die dritte Möglichkeit, da die Äußerung keinen erkennbaren poetischen Mehrwert besitzt, kein zusätzliches Verständnis,
wie dies bei Joyce der Fall ist, dessen Ausdrücke geradezu inflationär viele

7

Words. Harvard 1989, S. 22-40. Bei Davidson dagegen unterstellt das principle of Charity in
realer Kommunikation, dass die meisten Überzeugungen des Sprechers auch zutreffen und
dass die meisten seiner Überzeugungen konsistent miteinander sind.
»James Joyce and Humpty Dumpty«, S. 156 f.
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plausible Interpretationen hervorrufen – und da es nicht besonders nahe liegend ist, dass in der Malapropschen Heimat eine derartig systematische
sprachliche Abweichung vom normalen Sprachgebrauch vorliegt. Er mag vielleicht diese Überlegungen nicht bewusst und detailliert ausführen, doch sind
sie Teil einer Theorie über den jeweiligen Sprecher, vor der als Hintergrund
die Äußerungen interpretiert werden und die mit jeder Äußerung erweitert,
bekräftigt oder korrigiert wird.
Mit diesen Beispielen will Davidson auf zwei Umstände hinweisen, die bereits angedeutet wurden. Zuerst ist niemand sklavisch auf gelernte Regeln der
Sprache, auf deren Grammatik und Code, angewiesen um uns verständlich zu
machen, auch wenn man (wie Humpty Dumpty) Gefahr läuft, sich selbst unverständlich zu machen, wenn keine Rücksicht auf den Hörer genommen
wird.
Zweitens muss der Sprecher, um verständlich zu sein, Rekurs auf das nehmen, was der Hörer wissen kann über die normale Verwendung von Worten.
Sprachliche Innovation muss schon immer daraufhin ausgelegt sein, ein mögliches Verständnis zu antizipieren. Wenn die Abwandlung der Sprache systematisch genug ist, wie bei Mrs. Malaprop, dann kann der Hörer die Intention
»hinter« den Ausdrücken induktiv erschließen; aber wenn Joyce in Finnegans
Wake mit den Graphemen und Phonemen der Worte spielt und Alliterationen
von nach Klang- und Schriftbild verwandten Worten schafft, dann muss er annehmen, dass der Leser erkennt, dass seine Verwendungsweise nicht die übliche ist. Der Leser oder Hörer ist mit seinem Verständnishorizont schon immer
in der Konzeption des Textes eingeplant. Für das Verständnis der poetischen
Neuschöpfungen von Joyce muss der gemeinsame sprachlich-kulturelle Bildungshorizont von Sprecher und Hörer groß genug sein und es müssen beide,
Sprecher wie Hörer, davon ausgehen, dass ein solcher Bildungshorizont vorliegt. Dann kann ein gezieltes und intendiertes Abweichen von sprachlichen
Konventionen vom Hörer auch als ein solches verstanden werden und zu einem poetischen Mehrwert an Interpretationen führen.
Der Sprecher muss also, um sich verständlich zu machen, nicht notwendigerweise den grammatischen oder semantischen Konventionen folgen – diese
dienen wohl eher dazu, den Stil und den guten Ton des Sprechers festzulegen,
aber sie sind keine notwendigen Kriterien für das Gelingen der Kommunikation. Doch es muss zumindest dem Hörer bewusst sein, dass eine Abweichung
von seinem herkömmlichen, gewöhnlichen Sprachgebrauch vorliegt – aber,
wie wir bei Malaprop sehen, nicht notwendigerweise auch dem Sprecher.
Ohne den Willen, auch verstanden zu werden, können die Äußerungen
nicht verstanden werden. Was eine Äußerung bedeutet, das weiß der, der sie
versteht8. Dementsprechend ist das Sprechen einer Sprache, z. B. des Deutschen, durch einen Sprecher A auch nur ein guter Grund für den Interpreten
B, anzunehmen, dass A in seinem Sprechverhalten ähnliche Regelmäßigkeiten
aufweisen wird wie B sie ebenfalls kennt. Diese Regelmäßigkeiten sind wohlgemerkt eher statistischer als normativer Natur; lediglich muss eine abweichende

8

Hiermit wandle ich die Bemerkung: »Was ein Wort bedeutet, weiß, wer es versteht« von
Katrin Glüer etwas ab. Vgl. Glüer, S. 13.
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Verwendung eines Ausdruckes als eine solche ersichtlich sein. Eine Sprache zu
sprechen bedeutet also nicht, bereits gesellschaftlich verpflichtende Konventionen eingegangen zu sein. Beim Sprechen muss der Sprecher nicht auf ein imaginäres Lexikon zurückgreifen können, das ihm die Bedeutungen seiner Begriffe vorgibt. Die Bedeutung entsteht vielmehr im Verstehen der Ausdruckabsichten durch einen Interpreten.

4 Zuschreibung und Interpretation
Das bedeutet, dass der Hörer über eine Theorie verfügen muss, die dem Sprecher nicht nur Intentionen zuschreibt, sondern zugleich Überzeugungen, längerfristige Absichten etc. Schließlich kann ein Sprecher nicht nur die Intention
haben, mit einem Satz p auch auf die Weise verstanden zu werden, wie er p
meint, sondern er muss auch der Überzeugung sein, dass der Hörer p so verstehen kann, wie er selbst ihn versteht (oder, wie bei Joyce, ihm einen mehr
oder weniger bestimmten Interpretationsspielraum zugestehen). Und er muss
die Absicht haben, auch insgesamt als verständlich und intelligibel zu gelten.
Diese Bedingung der Zuschreibung von bewussten Überzeugungen, Absichten und Wünschen zu einem Sprecher ist notwendig für die Konzeption
und das Gelingen von Kommunikation. Nur durch die Bedingung der Zuschreibung von Überzeugungen lassen sich Fehler erklären, wie die der Mrs.
Malaprop, und damit Gelingensbedingungen aufstellen: Eine Äußerung
schlägt dann fehl, wenn die Intention des Sprechers nicht erfüllt wird (das
heißt konkret: wenn die intendierte Reaktion des Hörers, die durch die Äußerung von p hervorgerufen werden sollte, nicht durch die Äußerung von p hervorgerufen wird), wenn also nicht das erwünschte Verständnis eintritt, und
nicht, wenn der Sprecher gegen grammatische oder semantische Konventionen verstößt. Das ist die Essenz der Aussage Davidsons, es gebe keine Sprache:9 Sprache wird nicht von gesellschaftlichen Konventionen normativ etabliert, sondern sie entsteht im gemeinsamen Vollzug in der gegenseitigen Antizipation von Intentionen und Verständnishorizonten. Überkommene, »normale« Sprechweisen sind lediglich Indikatoren, dass der Sprecher bzw. Hörer
vor einem bestimmten gesellschaftlichen Hintergrund aufgewachsen ist. Diese
die Sprechweisen regulierenden »gesellschaftlichen Konventionen« sind eigentlich nur ein Hilfsmittel unter vielen, um vom eigenen Verständnishorizont
antizipativ auf den des Gegenübers zu schließen.
Jedes Verstehen ist bei Davidson also immer ein Interpretieren.10 Ein Interpret versteht eine Äußerung, wenn er die zugrunde liegenden Intentionen dieses Sprechaktes versteht. Für propositional strukturierte Äußerungen, wie
9

»I conclude that there is no such thing as a language, not if a language is anything like what
many philosophers and linguists have supposed.« (A Nice Derangement of Epitaphs, S. 107)
10 Auf die Theorie des »radikalen Interpreten« soll hier nicht weiter eingegangen werden,
weil Davidson in ihr noch eine Theorie von Sprache vertrittt, die er mit dem Aufsatz »A
Nice Derangement of Epitaphs« verwirft, nämlich dass es in der Sprache ein erkennbares
strukturelles Moment geben kann, anhand dessen eine Interpretation durchgeführt werden kann
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Aussagen, Behauptungen, denen ein Wahrheitswert zugewiesen werden kann,
bedeutet das: Ein Interpret interpretiert einen Sprecher nur dann richtig, wenn
er weiß, dass der Sprecher intendiert, dass der Interpret den Äußerungen bestimmte Wahrheitswerte zuweist,11 also z. B. auf die Aussage p hin annimmt,
dass der Sprecher nicht nur p will, sondern auch p für möglich hält etc. Zudem
müssen beide über eine Theorie verfügen, welche den Wahrheitsbegriff mit
Bedeutung füllt und die Wahrheitsbedingungen festlegt, nämlich dass ein Satz
»S ist P« dann und nur dann wahr ist, wenn S auch wirklich P ist – und nicht
dann, wenn man will, dass es wahr ist; siehe Humpty Dumpty.
Dies gilt letztlich auch für nicht-propositional strukturiert Sprechakte, wie
Aufforderungen, Drohungen etc, denn diesen Akten liegt immer eine propositional strukturierte Intention zugrunde. Eine Drohung, »tue dies, sonst das«,
schlägt fehl, wenn sich nicht beide Beteiligten auch im Klaren darüber sind,
dass der Drohende auch will, dass der andere dies tun soll und dass er auch
weiß, dass er in der Lage dazu ist.
Selbst einem bloßen Bedürfnis nach einem Apfel, das in einem Satz wie »Ich
will einen Apfel« ausgedrückt werden kann, muss inferentiell eine Begründung
folgen können, warum oder wozu dieser Apfel gewünscht wird, weil die Äußerung sonst unintelligibel wird (Auf die Bemerkung »Ich will den Apfel nicht
für etwas – ich will ihn einfach nur so« könnte die Antwort lauten: »Der Apfel
ist dort auf dem Baum, also was willst Du mehr«). Und jeder Begründung, wofür der Apfel gebraucht wird, muss immer auch die Überzeugung zugrunde
liegen, dass er auch dafür gebraucht werden kann. Schlichtweg allen Äußerungen müssen also mehrere propositional strukturierte Überzeugungen zugrunde liegen12 und es ist nicht möglich, einer Kreatur intentional strukturierte
Wünsche, Bedürfnisse etc.13 zuzuschreiben, wenn man ihr nicht gleichzeitig
Überzeugungen zuschreiben kann. Es liegt eine Interdependenz von Bedeutung und Überzeugung vor. Für Behauptungen, denen ein Wahrheitswert zugewiesen werden kann, bedeutet das: Beide müssen sich darin einig sein, dass,
wenn ein Satz wahr ist, dann auch eine bestimmte, durch eben diesen Satz ausgedrückte Tatsache wahr sein muss. Sprecher und Interpret müssen wissen,
was die Wahrheitsbedingungen ihrer Äußerungen sind und sie müssen sich
gegenseitig Intentionen und entsprechende Überzeugungen zuschreiben können. Sie müssen über eine Theorie der Absichten und Überzeugungen des jeweils anderen und über einen Wahrheitsbegriff verfügen.

11 Vgl. »The Second Person«. In: Subjective, Intersubjective, Objective, S. 112.
12 »The Emergence of Thought«. In: Subjective, Intersubjective, Objective, S. 125: »It is doubtful that a creature could be credited with beliefs if it did not also have desires, for it is an essential aspect of beliefs that they affect, and are evidenced by, behavior. Evaluative attitudes, including desires, intentions, moral convictions, views about duties, and obligations,
are also propositional attitudes«.
13 Ein Beispiel: Das bloße Hungergefühl ist in dem Sinne nicht intentional strukturiert, Hunger auf etwas konkretes, z. B. Pizza, schon, weil die mit dem Hunger einhergehende Überzeugung, dass eine Pizza genau das richtige sei, dieses spezielle Gefühl zu stillen, propositional strukturiert ist.
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5 Die Möglichkeitsbedingungen der Attribution von
Intentionen
Wie ist es überhaupt möglich, einem Gegenüber propositional strukturierte
Intentionen zuzuschreiben? Diese Frage stellt Davidson vor allem in den Aufsätzen Thought and Talk und Rational Animals.14 Dort diskutiert er, wie entschieden werden kann, welches Evidenzmaterial zur Begründung herangezogen werden kann, um einer Kreatur, z. B. einem Tier, berechtigterweise intentionale Zustände zuzuschreiben. Als illustrierendes Beispiel schildert Davidson
in Anlehnung an Norman Malcolm eine Katze, die vor einem Hund flüchtet
und auf einen Baum, z. B. einen Ahorn klettert. Der Hund verpasst die Katze
und kläfft einen falschen Baum hoch, sagen wir, eine Eiche. Die Frage ist nun
die: Kann man berechtigterweise sagen, der Hund habe die Überzeugung, dass
die Katze auf dieser Eiche sei?
Die bloße Möglichkeit, das Verhalten eines Tieres durch Attribution von
propositionaler Intentionalität intelligibel zu machen, also die bloße Erklärungskapazität der Attribution, kann keine hinreichende Bedingung sein.
Denn schließlich können wir entsprechende mentale Zustände auch Dingen
zuschreiben, ohne dass diese Dinge auch nur prinzipiell über mentale Zustände verfügen können: Wir können die Bewegungen einer hitzesuchenden Rakete so erklären, dass diese Rakete über den Wunsch verfüge, ein Ziel zu treffen
und der Meinung sei, dieses durch bestimmte Bewegungen auch zu erreichen.15
Dabei wissen wir, weil wir wissen wie eine Rakete konstruiert ist, dass sie niemals über mentale Zustände mit propositionalen Gehalten verfügen kann.
Davidson analysiert drei Bedingungen der Möglichkeit einer Zuschreibung
von Intentionalität:
(1) Der Sprecher sollte, zumindest in der Theorie des Hörers über das antizipierte Verhalten des Sprechers, keine gravierenden und für die Interpretation relevanten Änderungen seines Verhaltens aufweisen und beispielsweise ab
einem bestimmten Zeitpunkt ohne eine entsprechende Kennzeichnung die
Geste, die er bislang als eine zustimmende Geste benutzt hat, als eine ablehnende Geste verwenden oder als eine, mit der Unwissenheit ausgedrückt werden soll.16 Insoweit sind nicht festgelegte Regeln der Sprache von Bedeutung
für das gegenseitige Verstehen, sondern die Zuschreibung einer gewisse Regelmäßigkeit im Verhalten,17 die eine Grundlage für die Möglichkeit einer gegenseitigen Interpretation liefert bzw. das Wissen darum, wann ein Sprecher an-

14 »Thought and Talk«. In: Inquiries into Truth and Interpretation, S. 155-170. »Rational Animals«. In: Subjective, Intersubjective, Objective, S. 95-106.
15 »Rational Animals«, S. 101.
16 »The Social Aspect of Language«. In: Truth, Language, and History, S. 123. Davidson geht
dort auf die von Wittgenstein aufgeworfene Frage, was das Regelfolgen vom bloßen Denken, einer Regel zu folgen, unterscheidet, ein. Er diskutiert die Antwort von Michael Dummett, der eine gemeinsame Praxis für nötig hält und kommt zu dem Schluss, dass, solange
jeder Sprecher nur so fortfährt wie bisher, keine gemeinsame Praxis benötigt wird.
17 Vgl. »The Second Person«. In: Subjective, Intersubjective, Objective. S. 114. Kommunikation
bedeutet aber auch, dass ein Sprecher so fortfährt, wie andere es tun, also dasselbe mit einem Wort bedeutet wie andere.
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ders fortfährt als bislang. Wer sich anderen Subjekten verständlich machen
will, der kann nicht unentwegt sein Verhalten verändern, wenn er den Anderen damit die Möglichkeit nimmt, zu antizipieren, worauf er sich bezieht.18
Es reicht also aus, wenn die Begriffsverwendung eine gewisse Regelmäßigkeit erkennen lässt. Wird eine gezielte Abweichung von dieser Regelmäßigkeit
als eine intendierte Abweichung begriffen, lassen sich so rhetorische Stilmittel,
wie Ironie, Malapropismen, Metaphern etc. erklären. Letztlich glauben wir, ein
Sprecher würde das meinen, was wir meinen würden, wenn wir dieselben
Worte benutzten.19 Die Theorie, die ein Hörer über die Regelmäßigkeiten des
Sprechers haben muss, ist eine Möglichkeitsbedingung des Verstehens.
(2) Ein sinnvolles Urteil impliziert die Möglichkeit eines Irrtumes. Damit
ein Lebewesen eine Überzeugung haben kann, muss die Möglichkeit gegeben
sein, dass diese Überzeugung auch falsch sein kann, denn sonst wäre die Anwendung des Begriffes der Wahrheit auf diese Überzeugung unverständlich:
Die Überzeugung könnte nicht sinnvoll als wahr gelten und hätte damit keine
Bedeutung. Um eine Überzeugung zu haben, muss das Lebewesen wenigstens
prinzipiell auch der Meinung sein können, dass diese Überzeugung wahr ist.
Dazu bedarf es einer Verfügung über die Begriffe Überzeugung und Wahrheit.
Diese beiden Begriffe sind unreduzierbare Grundbegriffe, die unabdingbar
sind für Intersubjektivität20 und können nicht weiter begründet werden.
Nur auf der Grundlage einer Theorie der Wahrheitsbedingungen kann
überhaupt unterschieden werden zwischen dem Gedanken, etwas sei so, und
der Tatsache, dass etwas auch so ist. Würde man nicht über einen Wahrheitsbegriff verfügen, wäre gar keine Unterscheidung möglich zwischen einer Überzeugung und ihrem Gehalt bzw. ihrer Erfüllungsbedingung. Es ist nicht klar,
wie es denkbar sei, dass diese Unterscheidung nur durch den Interpreten,
nicht aber durch den Sprecher getroffen werden könnte – zumal jeder Sprecher selbst immer auch schon anderen gegenüber ein Interpret ist.
Ein jeder Gedanke impliziert die Möglichkeit der Unwahrheit, des Irrtums
und um sich selbst als denkend zu begreifen, bedarf es der Zurkenntnisnahme
der Möglichkeit des Irrtums eines jeden Gedankens, weil nur so der Wahrheitsbegriff auf die Überzeugung angewandt werden kann. Nur wenn man
weiß, dass eine Tatsache der Welt vielleicht nicht so ist wie sie gedacht wird,
kann man sich selbst als denkend vorstellen. Der Wahrheitsbegriff ist also eine
notwendige Bedingung, um sich selbst als denkend zu begreifen.
Um aber in den Besitz des Wahrheitsbegriffes zu kommen, bedarf es einer
Sprache, bzw. wir können kaum andere Möglichkeiten sehen, wie wir über diesen verfügen können. Deswegen kann der Wahrheitsbegriff auch nicht defi-

18 »The Second Person«. S. 115: Um eine Sprache zu sprechen, ist es erforderlich, dass jeder
Sprecher sich intentional interpretierbar macht – der Sprecher muss so fortfahren, wie der
andere erwartet.
19 »The Second Person«. S. 113.
20 Dementsprechend hat ein Aufsatz von Donald Davidson auch den Titel »The Folly of Trying to Define Truth«. Siehe: Truth, Language, and History, S. 19-38. So wird auch der »deflationist approach« zu einer völligen Auflösung des Wahrheitsbegriffes führen. Vgl. »The
Folly of Trying to Define Truth«, S. 21. Die Deflationisten liegen falsch in ihren Konsequenzen, aber richtig in dem, was sie ablehnen.
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niert, d. h. in grundlegendere Begriffe zerlegt werden: In letzter Instanz ist der
Begriff der Wahrheit grundlegend für die Möglichkeiten, interpersonal zu
agieren und propositionale Überzeugungen zu haben und sich deren bewusst
zu werden.21 Die Begriffe Wahrheit und Überzeugung sind materiale Möglichkeitsbedingungen für Sprachen.
(3) Damit man sinnvoll davon sprechen kann, dass ein Lebewesen eine
Überzeugung von etwas zu haben kann, muss die Möglichkeit gegeben sein,
den Gehalt dieser Überzeugung von anderen Gehalten zu unterscheiden. So
muss wenigstens die Möglichkeit bestehen, dass die Überzeugung einigermaßen klar de re definiert werden kann. Wenn ein Hund weder über den Begriff
einer Eiche, eines Baumes, eines Stammes, Zweiges oder Astes, etc. verfügt,
d. h. über gar keinen in diesem Falle anwendbaren Begriff, dann ist nicht einzusehen, wie denn diese Überzeugung überhaupt eine Überzeugung von etwas
sein kann. Das herkömmliche Mittel zur Unterscheidung von Überzeugungen
sind die Begriffe, die einem durch eine empirische Sprache verliehen werden.
Das Verfügen über eine faktische, natürliche Sprache ist das einzige uns bekannte Kriterium, einem anderen Lebewesen begründet Überzeugungen zuschreiben zu können und damit eine transzendentale Bedingung für Interpersonalität.22
Um also annehmen zu können, dass ein Lebewesen über Intentionen und
Überzeugungen verfügt, muss dieses Lebewesen eine gewisse Regelmäßigkeit
im Verhalten aufweisen, über die Begriffe der Wahrheit und der Überzeugung
verfügen und über eine Sprache. Erst wenn diese Bedingungen gegeben sind,
ist die empirische Evidenz hinreichend ist, um einer fremden Kreatur Überzeugungen zuzuschreiben.

6 Triangulation
Wahrheitsbegriff und der Begriff der Überzeugung sind zwar grundlegend,
aber doch, wie alle anderen Begriffe auch, empirischer Natur, d. h. sie müssen
in der interpersonalen Interaktion erworben werden. Doch dass sie eben dieser
interpersonalen Interaktion zugrunde liegen, ist in diesem Falle nur ein scheinbarer Widerspruch: sowohl die Begriffe wie auch die Fähigkeit zur Interaktion
bilden sich gleichzeitig und sich gegenseitig bedingend heraus. Sie sind gleichursprünglich und müssen immer zugleich gegeben sein.

21 »The Social Aspect of Language«, S. 124.: »A grasp of the concept of truth, of the distinction between thinking something is so and its being so, depends on the norm that can be
provided only by interpersonal communication; and of course interpersonal communication, and, indeed, the possession of any propositional attitude, depends on a grasp of the
concept of truth«.
22 »The Emergence of Thought«, S. 130.: »Only when language is in place can creatures appreciate the concept of objective truth«. Vgl. auch: »Rational Animals«, S. 104.: »To have
the concept of belief is therefore to have the concept of objective truth«. Andere, theoretisch denkbare, aber für Davidson nicht akzeptable Möglichkeiten zur Begründung einer
Unterscheidung von Überzeugungen wären z. B. eingeborene oder platonisch-transzendente Ideen.
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Die Bedeutung von Äußerungen ist also an dem Verhalten in bestimmten
Kontexten erkennbar und nicht durch abstrakte Konventionen geregelt; sie ist
immer öffentlich und intersubjektiv zugänglich. Das bedeutet auch, dass eine
Theorie der Bedeutung nicht von einer Theorie der Interpretation und des
Verhältnisses des Interpreten zum Sprecher getrennt werden kann. Es ist eine
der großen Leistungen Davidsons, die theoretische Konzipierung von Bedeutung, Intention, Kommunikation, Wahrheit und Erkenntnis an das Konzept
der Interpretation zu binden und so die systematischen Zusammenhänge zwischen ihnen aufzuzeigen.
Die wechselseitige Bedingtheit von Wahrheit, Interpretation und Bedeutung soll nun skizziert werden.
Um den Begriff der Wahrheit zu verstehen, gilt es, Veränderungen in den
Verhaltensweisen wahrzunehmen, konkreter: die Abweichung von einer Regel
bzw. einem regelmäßigen Verhalten festzustellen. Davidson stimmt insoweit
mit Wittgensteins Überlegung überein, dass wir alleine, unabhängig von zwischenmenschlicher Interaktion, keine Möglichkeit hätten, eine Unterscheidung zwischen dem bloßen Glauben, einer Regel zu folgen und dem tatsächlichen Folgen einer Regel zu unterscheiden; um diese Unterscheidung zu treffen, bedarf es eines Interpreten von Außen, der die Handlungen eines Subjektes in Korrelation zu einem Objekt versteht. Erst dadurch können Unregelmäßigkeiten festgestellt werden. Wenn z. B. ein Betrachter aufgrund eines systematischen Missverständnisses jede Eiche für einen Ahorn hält, kann dieser Irrtum erst durch eine zweite Person bzw. durch die Perspektive einer zweiten
Person aufgedeckt werden. So muss einer Zuschreibung einer wahren Überzeugung ein Dreiecksverhältnis zugrunde liegen zwischen zwei Subjekten, die
in einer kommunikativen Relation zueinander stehen und einer gemeinsamen
Umgebung, auf die sich beide beziehen. Dieses Verhältnis wird Triangulation
genannt.
Innerhalb dieses Dreiecksverhältnisses muss der Interpret nicht nur die Intentionen des Sprechers antizipieren, sondern er kann dies erst im Hinblick
auf eine gemeinsam geteilte Umwelt, von der der Interpret ausgehen muss,
dass der Sprecher sich auf sie bezieht. Interaktion kann also nicht in dem Sinne
nur zwischen zwei Subjekten stattfinden, sondern muss auch vor dem Hintergrund einer gemeinsam geteilten Umgebung geschehen, auf die sich der Sprecher bezieht, während der Interpret diesen Bezug in einer Theorie konzipieren
können muss, damit es zu der Möglichkeit eines intersubjektives Verstehen
und interpersonaler Anerkennung kommen kann. Diese Theorie des Interpreten, in der er die Regelmäßigkeit des Verhaltens des Sprechers konzipiert,
muss revisionsfähig sein, aber sie muss auch, sofern es zu gegenseitigem Verständnis kommt, weitestgehend richtig sein.
Durch die Triangulation kommen Irrtum und Fehler ins Spiel, durch welche erst der Wahrheitsbegriff gegeben ist,23 weil der Sprecher vom Hörer korri-

23 »The Emergence of Thought«, S. 124.: »If you and Interpret can each correlate the other’s
responses with the occurrence of a shared stimulus, however, an entirely new element is
introduced. Once the correlation is established it provides each of us with a ground for distinguishing the cases in which it fails«.
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giert werden kann. Um überhaupt über den Begriff der Wahrheit zu verfügen,
muss eine Möglichkeit der interpersonalen Interaktion gegeben sein, die erst
den Begriff der Wahrheit möglich macht und zugleich, so sie faktisch vorliegt,
durch diesen konstituiert wird.24 Und mit dem Wahrheitsbegriff ist zugleich
der Begriff der Überzeugung gegeben, schließlich sind Überzeugungen die primären Anwendungsgebiete des Wahrheitsbegriffes, unabhängig davon, ob sie
faktisch durch sprachliche Sätze in Zeichen gefasst sind oder nicht. Wenn also
das Denken selbst in der philosophischen Reflexion thematisiert wird, sofern
das Denken durch den Begriff der Überzeugungen verstanden wird, so kann
eine solche Überlegung nicht von der Sprache noch von dem Begriff der
Wahrheit getrennt werden.25
Denken, Sprechen, intentionales Handeln und Interpretieren sind also gleichursprünglich, evoluieren gemeinsam und können nicht unabhängig voneinander theoretisch konzipiert werden. Die transzendentalphilosophische Analyse zeigt, dass diese Momente im gleichen Maße voneinander abhängig sind
und nicht einzeln schon als gegeben vorausgesetzt werden können.26 Die Triangulation ist das Verhältnis, das immer dann vorliegt und immer dann vorliegen muss, wenn es zu Interpersonalität und Intersubjektivität kommt. Insoweit ist das trianguläre Verhältnis von Sprecher, Hörer und Gegenstand die
materielle Möglichkeitsbedingung von Interaktion.

24 »The Social Aspect of Language«, S. 124.: »A grasp of the concept of truth, of the distinction between thinking something is so and its being so, depends on the norm that can be
provided only by interpersonal communication; and of course interpersonal communication, and, indeed, the possession of any propositional attitude, depends on a grasp of the
concept of truth«.
25 »Thought and Talk«, S. 156.: »neither language nor thinking can be fully explained in terms
of the other, and neither has conceptual priority. The two are, indeed, linked, in the sense
that each requires the other in order to be understood; but the linkage is not so complete
that either suffices, even when reasonably reinforced, to explicate the other.«
26 Vgl. z. B. Glüer, a. a. o., S. 164.

Das Präreflexive
als Bedingung von Selbstbewusstsein
in Hinblick auf die Möglichkeit des Anderen
Dorit Simon

1 Einleitung
Innerhalb der Frage nach der Möglichkeit des Anderen überhaupt gehe ich der
These nach, dass der Andere durch Selbstbewusstsein begründet wird. Die
These folgt aus der Feststellung, dass der Andere als anderes Selbstbewusstsein
zu verstehen ist und somit das Selbstbewusstsein, d. h. der Selbstbezug, der
Anerkennung des Anderen vorausgehen muss. Dementsprechend brauchen
wir eine Selbstbewusstseinstheorie, die erstens den Selbstbezug erklärt und
zweitens die Möglichkeit des Anderen begründet. An anderer Stelle1 machte
ich deutlich, dass interaktionistische Theorien2, die das Selbstbewusstsein
durch den Anderen vermittelt erklären, den Selbstbezug voraussetzen müssen
und somit zirkulär argumentieren. Die sogenannten Reflexionsmodelle3 des
Selbstbewusstseins erwiesen sich ebenfalls als problematisch, da auch ihnen ein
Zirkel bzw. eine unendliche Iteration bzgl. der Selbstvorstellung immanent
sind. Ein weiterer Lösungsansatz besteht in der Annahme eines präreflexiven
Selbstbezugs oder Selbstbewusstseins. Sartre vertritt in Das Sein und das
Nichts4 die Annahme eines ›präreflexiven cogito‹ und versucht auf diesem
Fundament die Frage nach dem Anderen zu klären. Meine frühere Betrachtung dieser Argumentation führte zur Aufdeckung von Sartres Schwanken
zwischen Realsetzung des Anderen und einem Solipsismus – einerseits bestimmt er den Anderen als wirkmächtig, autonom und weltjenseitig, anderer1
2
3
4

Vgl. den Beitrag in vorliegendem Band, S. 199-210.
Z. B.: J. Habermas, G. H. Mead.
Interpretation des Selbstbewusstseins z. B. bei: I. Kant, J.G. Fichte.
Jean-Paul Sartre: L’Être et le Néant. Essai d’ontologie phénoménologique. Paris 1943 (=
EN); Das Sein und das Nichts. Versuch einer phänomenologischen Ontologie. Dt. Übersetzung von Schöneberg, Hans/König, Traugott. Reinbek b. Hamburg 72001. (= SN), EN
365, SN 539
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seits begründet er ihn innerhalb des präreflexiven cogito und unabhängig von
seiner Anwesenheit. Dabei erwies sich gerade das ›präreflexive cogito‹ als ein
opakes Konzept. Deshalb, und weil das Präreflexive auch aktuell5 als Lösung
des Problems um das Selbstbewusstsein vertreten wird, soll hier diese Konzeption genauer untersucht werden.

2 »Präreflexives Selbstbewusstsein«
Was und wie kann die Annahme eines Präreflexiven zur Erklärung von Selbstbewusstsein beitragen? Für dieses Vorhaben bietet es sich an, die Bezeichnungen näher zu betrachten und Vertreter dieses Modells nach einer genaueren Erläuterung bzw. Bestimmung zu befragen, wofür hier Sartres Theorie des
›präreflexiven cogito‹ und Henrichs Entwurf zu einer Selbstbewusstseinstheorie durch eine unmittelbare Vertrautheit des Bewusstseins6 mit sich gewählt
wurden.
2.1 Die Bezeichnung
Das Adjektiv ›präreflexiv‹ bezieht sich auf die Reflexion, aber in einem negativen Sinne. Der Präfix ›prä-‹ kann als rein zeitliches oder aber genetisches ›vor‹
verstanden werden. Es kann also ein zeitliches Stadium vor der Reflexion oder
eine genetische Vorbedingung der Reflexion gemeint sein. Sofern etwas rein
zeitlich einem anderen vorausgeht, kann beides als unabhängig voneinander,
also in zufälliger Folge auftretend, verstanden werden. Eine genetische Vorgängigkeit kann auch zeitlich, nämlich im Sinne einer Entwicklungsgeschichte,
aber auch als atemporal, sofern eine Möglichkeitsbedingung benannt wird, gedacht werden. Im Kontext um die Problematik von Bewusstsein, Reflexion,
Selbstbewusstsein und Selbstbezug sind die ersten beiden Verstehensweisen
unangebracht. Eine rein zeitliche, d. h. zufällige Vorgängigkeit hat keinen Erklärungswert und zum anderen geht es nicht um eine konkrete Entwicklungsgeschichte von Selbstbewusstsein im psychologischen Sinne. Zudem wäre die
Bezeichnung ›nicht-reflexiv‹ adäquater für Bedeutungen dieser Art. Das ›prä-‹
spricht also für eine Verständnisweise im genetischen Sinne, sodass das Präreflexive als Möglichkeitsbedingung der Reflexion auftritt. Ausformuliert lautet
die Bestimmung ›präreflexiv‹ dann: das, was logisch vor der Reflexion notwendig gegeben sein muss. Bewusstsein ist als Bedingung zunächst präreflexiv. Die
ermöglichte Reflexion ist in diesem Sinne nachgängig, was ihre Vermitteltheit
bzw. Abhängigkeit vom Präreflexiven impliziert. Ob dies auch die ›erste‹ Weise des Bewusstseins überhaupt ist, klärt diese Bezeichnung nicht.
Da die Bestimmung des vorgängigen Elements aber in Negation zur Reflexion erfolgt, bleibt es der Bezeichnung nach auch abhängig von der Reflexion.

5 Siehe beispielsweise: Frank, Manfred: Selbstbewußtsein und Selbsterkenntnis, Stuttgart 1991.
6 Henrich, Dieter: »Selbstbewußtsein. Kritische Einleitung in eine Theorie«. In: Hermeneutik und Dialektik. (Hg.) Bubner, R. – Cramer, K. – Wiehl, R., Tübingen 1970.
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Das kann einerseits Ausdruck eines Mangels an Einsichtigkeit dieses Konzepts,
Hinweis auf den engen Zusammenhang beider, aber auch Ausdruck der historischen Abfolge sein. Mit letzterem meine ich, dass das Präreflexive (mit dieser
Bezeichnung) eben nach der Reflexion in der philosophischen Denkgeschichte
gedacht wurde, und als vor sie gesetzt eine Bedingung der Reflexion darstellen
soll. Schwierig bleibt es trotzdem solch eine Bedingung durch ihre mögliche
Konsequenz zu markieren. Zumindest stellt sich die Bezeichnung als höchst
offen für unterschiedlichste Inhalte dar – so könnte das, was als präreflexiv bezeichnet wird, auch durch andere Konzepte ersetzt werden.
Die Bezeichnung ›präreflexiv‹ verweist aber auch auf inhaltliche Aspekte.
Aus ihr kann abgeleitet werden, dass eine Art von Bewusstsein postuliert wird,
der Erkenntnis abgesprochen wird – denn Reflexion als Trennung von Subjekt
und Objekt bringt durch Rückbeugung des Subjekts auf sein Objekt Erkenntnis hervor. Präreflexiv heißt demnach auch, vor der Trennung von Subjekt
und Objekt, d. i. vor Erkenntnis. Damit impliziert ein präreflexives Element
eine (unmittelbare) Einheit. Solch eine unmittelbare Einheit als Bedingung der
Reflexion ist ein lange bekannter Weg, um die Reflexion von dem infiniten Regress zu bewahren. Das Präreflexive tritt aber nicht als innerhalb der Reflexion
begründet, sondern ›vor‹ dieser auf.
Eine Theorie mit solcher Annahme muss die Notwendigkeit des Präreflexiven für die Reflexion, die Struktur und den Inhalt des Präreflexiven und das
Verhältnis zur Reflexion erklären können.
Die Bezeichnung ›Selbstbewusstsein‹ verweist auf zwei Verstehensweisen,
die auch jeweils mit einer philosophischen Tradition verbunden werden können. Zum einen kann die Bezeichnung Bewusstsein von einem Selbst bedeuten
– dies kann als substanzphilosophische Position gelten. Zum anderen kann
Bewusstsein von sich selbst als Bewusstsein gemeint sein – dies entspricht einer
bewusstseinsphilosophischen Denkweise. Die erste Bestimmung nimmt das
Selbst als eigenständige Substanz an und muss deren Existenz erklären. Die bewusstseinsphilosophische Position lehnt die Annahme eines Selbst als autonomer Substanz ab. Das ›Selbst‹ ist in der Bezeichnung Ausdruck der Identität
des Bewusstseins mit sich (selbst). In beiden Fällen impliziert die Bezeichnung
eine Relation, da Bewusstsein immer Bewusstsein von etwas ist. Eben durch
die Relation kommt die Reflexion ins Spiel, welche die Relata verbindet und
Selbstbewusstsein als deren Resultat, als Erkenntnis, hervorbringt.
Was die Bezeichnung nicht impliziert, ist die Bedeutung von einem Gefühl
oder einer ursprünglichen Einheit.
Das Zusammenspiel von ›präreflexiv‹ und ›Selbstbewusstsein‹ erscheint
durch die obige Darstellung augenscheinlich problematisch. Der wesentliche
Widerspruch liegt darin, dass ›präreflexiv‹, als vor der Trennung von Subjekt
und Objekt, Relata ausschließt und Selbstbewusstsein gerade auf eine Relation
verweist.
Sofern also ein Präreflexives angenommen wird, kann Selbstbewusstsein
entweder nicht auf dieser Ebene oder nicht als Relation angenommen werden.
Ein ›präreflexives Selbstbewusstsein‹ ist nach der Bezeichnung schlicht irreführend. Denkbar ist die Postulierung der ursprünglichen Einheit des Bewusstseins mit sich innerhalb der präreflexiven Einheit. Sodann sollte von einem
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Selbstgefühl, einer ursprünglichen Einheit oder Vertrautheit gesprochen werden – d. i. die Annahme eines ursprünglich gegebenen Selbstbezuges, der keine
Erkenntnis ist. Das Präreflexive erscheint damit als Möglichkeit, die notwendige Einheit aufnehmen zu können, die durch das Reflexionsmodell nicht begründet wird lt. der Zirkelkritik. Selbstbewusstsein als Wissen um die Identität
des Bewusstseins mit sich muss dann in die reflexive Ebene fallen. Wie aber ist
der Übergang von ursprünglicher Einheit als Möglichkeitsbedingung des Wissens um den Selbstbezug zu leisten?

3 Die Bestimmungen
3.1 Sartre
Sartre spricht in Das Sein und das Nichts von einem »präreflexiven cogito«.
Dies kann nicht mit einem präreflexiven Selbstbewusstsein gleichgesetzt werden, wohl aber unter eine Theorie von Selbstbewusstsein mit dem Element eines Präreflexiven eingeordnet werden. Dies ist möglich, weil Sartre mit dem
präreflexiven cogito das Bewusstsein (von)7 sich bezeichnet. Dieses Bewusstsein
ist unmittelbar mit sich bekannt, und so nimmt Sartre den Begriff ›Selbstbewusstsein‹, um jegliche Verbindung mit Erkenntnisprozessen auszuschließen,
konsequenterweise terminologisch nicht in seine Theorie auf. Nichtsdestotrotz
ist es das Element, das den Selbstbezug sichert, der wesentliche Funktion des
Selbstbewusstseins ist. Wie begründet Sartre die Annahme eines »präreflexiven
cogito«?
Nach dem Diktum Sartres Die Existenz geht der Essenz voran geht das Sein
des Bewusstseins der Erkenntnis des Bewusstseins voran und somit muss die
Erkenntnis überhaupt erst ontologisch begründet werden. Das begründet Sartre dadurch, dass ein Erkanntes zwar auf ein Erkennendes und auf dessen Sein
verweist, aber nicht auf das Sein des Subjekts als ein Erkanntes, sondern nur
auf sein Sein, das Bewusstsein ist. »Wir sagen, daß das Bewußtsein das erkennende Sein ist, insofern es ist, und nicht, insofern es erkannt ist.«8 Bewusstsein
ist »setzendes Bewußtsein von der Welt«9 und nicht mehr. Die Intention des
Bewusstseins ist ausschließlich nach draußen gerichtet. Aber nicht jedes Bewusstsein ist Erkenntnis, wie z. B. affektive Bewusstseine10. Bedingung dafür,
dass das erkennende Bewusstsein Erkenntnis von seinem Gegenstand ist, ist,
»daß es Bewußtsein von sich selbst als diese Erkenntnis seiend ist«. 11 Bewusstsein (von) sich ist also notwendige Bedingung von Bewusstsein von sich als Er-

7

Das ›von‹ steht eingeklammert, da es nicht auf eine Vermittlung verweisen soll, aber aus
syntaktischen Gründen bzw. zum Verständnis benannt werden muss. Siehe Sartres Erläuterung SN 23, EN 20
8 EN 17, SN 19
9 EN 18, SN 19
10 EN 18, SN 20
11 EN 18, SN 20
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kenntnis oder kürzer: Bewusstsein (von) sich ist notwendige Bedingung von
Erkenntnis.
Sartre will den idealistischen Dualismus von Subjekt und Objekt für das Bewusstsein überhaupt vermeiden. Diese Gefahr besteht seines Erachtens nur,
wenn Bewusstsein auf Erkenntnis reduziert wird, da gerade die Erkenntnis mit
diesem Paar auftritt. »Aber es ist in sich selbst etwas anderes als eine zu sich
zurückgewandte Erkenntnis«.12 Dieses ›andere‹ bzw. wie Bewusstsein für sich
ist, bezeichnet Sartre als »präreflexives cogito« mit folgender Charakterisierung: »Das Bewußtsein von sich ist nicht paarig. Wenn wir den infiniten Regress vermeiden wollen, muß es unmittelbarer und nicht kognitiver Bezug von
sich zu sich sein«.13
Zusammengefasst treffen wir bisher auf folgende Bestimmungen des »präreflexiven cogito«: nicht-reflexiv, unmittelbar, nicht-paarig bzw. Einheit, nicht
kognitiver Bezug. Dies soll, worauf Sartre ausdrücklich hinweist, nicht als ein
»neues Bewußtsein«14 verstanden werden, sondern als der notwendige Existenzmodus von Bewusstsein. In diesem Sinne begründet sich das »präreflexive
cogito« selbst und ist Möglichkeitsbedingung von Vorstellungen bzw. deren
Einheit. Als solches ist das präreflexive cogito eine Funktion, die die Einheit
des Mannigfaltigen begründet, also Möglichkeitsbedingung von Analyse bzw.
Erkenntnis, und kann im Sinne der reinen Apperzeption Kants verstanden
werden.
Da Sartre aber eben von einem »präreflexiven cogito« spricht, kann es nicht
als diese bloße Funktion betrachtet werden. Zwar soll das ›präreflexive cogito‹
kein »neues Bewußtsein« sein, aber wie ich zeigen will, erhält es Bestimmungen und Funktionen, die eben doch für solch eine Interpretation sprechen.
Sartre unterscheidet das Bewusstsein in nicht-thetisch und thetisch. Das nichtthetische Bewusstsein ist von seinem Gegenstand affiziert und hat schon dadurch Kenntnis von ihm. Das thetische Bewusstsein ist reflexiv und setzt aktiv
seinen Gegenstand. Dabei ist dieser Gegenstand zugleich der des nicht-thetischen Bewusstseins, ist ihm also gegeben. Das Verhältnis beider ist derart, dass
das setzende Bewusstsein unselbständig gegenüber dem nicht-setzenden ist,
denn: »jedes objektsetzende Bewußtsein ist gleichzeitig nicht-setzendes Bewußtsein von sich selbst«.15 Da es aber auch Bewusstsein ohne Erkenntnis gibt,
ist das nicht-thetische selbständig. Das bezeugt ein weiteres Zitat: »das nichtreflexive Bewußtsein ermöglicht erst die Reflexion: es gibt ein präreflexives
Cogito, das die Bedingung des kartesianischen Cogito ist«.16 Dieses Zitat macht
deutlich, dass das »präreflexive cogito« eben als das nicht-thetische Bewusstsein zu verstehen ist. Insofern ist es nicht nur Bewusstsein (von) sich, das die
ursprüngliche Einheit der Anschauung gewährleistet, sondern es ist auch ein
Wahrnehmungsbewusstsein, das seinen Gegenstand in Form von Kenntnis beinhaltet. Als dem thetischen Bewusstsein den Gegenstand bietend ist es notwendig für die Reflexion bzw. Wissen. Sartre schreibt: »das reflexive Bewußt12
13
14
15
16

EN 17, SN 19
EN 19, SN 21
EN 20, SN 23
EN 19, SN 21
EN 20, SN 22
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sein setzt […] das reflektierte Bewußtsein als seinen Gegenstand«.17 Das reflexive Bewusstsein urteilt über das reflektierte Bewusstsein. Letzteres ist das unmittelbare, wahrnehmende Bewusstsein, also das nicht-setzende, präreflexive,
das nicht urteilen kann, stattdessen nur nach draußen gerichtet ist. Dies ist
konstitutiv für das Wahrnehmungsbewusstsein. Sartre verdeutlicht dies am
Beispiel der Addition. Ich kann eine Anzahl als objektive Eigenschaft einer
Menge erfassen ohne meinen Zählakt zu erkennen. Somit habe ich beim Zählen ein nicht-thetisches Bewusstsein meiner Tätigkeit. Wenn ich später sage,
ich habe gezählt, dann meine ich damit auch, dass ich eine Menge von nichtreflektierten Bewusstseinen hatte. Damit Addition vereinigendes Thema des
Bewusstseins sein kann, »muß es bei sich selbst anwesend sein, […] als eine
operative Intention, die nur als erschlossen-erschließend existieren kann«18
und »das Sein der Intention kann nur Bewußtsein sein […].«19 Die operative
Intention leistet die Synthese der singulären Wahrnehmungen und ist das Bewusstsein. Da ein nicht-reflexives Zählen möglich ist, muss ohne Reflexion
eine Synthese der einzelnen Bewusstseine/Wahrnehmungen von den zu zählenden Gegenständen erfolgen. Als Beweis gilt ihm, dass Kinder, lt. Untersuchungen von Piaget, addieren können, ohne ihr Vorgehen beschreiben zu können, und dass die reflektierte Aussage »ich habe addiert« eine Additionstätigkeit voraussetzt. Das erste Argument ist schwach, weil es vielfältigste Erklärungsmöglichkeiten gibt, warum Kinder ihr Vorgehen nicht artikulieren können, und zeigt zugleich, dass Sartre das »präreflexive cogito« auch konkret
denkt und nicht nur als Möglichkeitsbedingung. Das zweite Argument geht
auf die vorhergehende Behauptung zurück, dass das reflexive Bewusstsein ein
präreflexives Bewusstsein zum Gegenstand hat. Allerdings ist dies eine Begründung der Notwendigkeit eines Reflexions-Gegenstandes, nicht die eines
präreflexiven Bewusstseins. Dass der Reflexionsgegestand bewusst sein muss,
ist evident. Um die Mannigfaltigkeit der Bewusstseinszustände zu vereinen,
muss es auch eine Bewusstseinsfunktion geben, die den Bezug herstellen kann,
d. i. das präreflexive cogito. Aber dies ist nicht ein »Ich denke«, das jede Vorstellung begleiten können muss, sondern m. E. ein selbständiger Bewusstseinsmodus. Das »präreflexive cogito« ist ein Bewusstsein, das erst Wahrnehmung
ist, die einen Grad an Kenntnis über ihren Gegenstand hat, der nicht Wissen
genannt werden darf. Diese Kenntnis wird maßgeblich durch den Gegenstand
erzeugt, wodurch das präreflexive cogito als passiv auftritt. Diese Kenntnis ist
schon Anlass für Gefühle und Haltung und dementsprechende Umgang mit
dem Gegenstand. Der Reflexion kommt nur die Erhebung der Kenntnis zur
Erkenntnis zu, die muss aber nicht notwendig auf einen Bewusstseinsinhalt
folgen. Das präreflexive cogito erweist sich als einerseits passiv, indem es von
seinem Gegenstand affiziert wird, ihn nicht setzt, andererseits aber auch als aktiv, indem es ihn auf sich bezieht, was die Kenntnis von ihm ausmacht.
Die Argumentation, dass das nicht-thetische Bewusstsein Bedingung des
thetischen Bewusstseins sein muss, da dieses einen Reflexionsgegenstand be-

17 EN 19, SN 21
18 EN 20, SN 22
19 EN 20, SN 23
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nötigt, erweist sich als problematisch, sofern das thetische Bewusstsein seinen
Gegenstand setzt, setzt es das nicht-thetische Bewusstsein, das seine Bedingung ist. Diesem Zirkel begegnet Sartre dadurch, dass er die Natur des Bewusstseins als Zirkel20 bestimmt oder anders gesagt: »jede bewusste Existenz
existiert als Bewusstsein zu existieren«.21 In diesem Sinne führt Sartre thetisches und nicht-thetisches Bewusstsein wieder zusammen. Kurz: wenn Bewusstsein ist, dann ist es als Bewusstsein in seiner ganzen Fülle gegeben – als
nicht-thetisches und als thetisches Bewusstsein. Behält man aber den Gedanken der ursprünglichen Einheit des präreflexiven cogito, d. i. das nicht-thetische Bewusstsein, bei, fragt sich, ob Sartre nicht zwei Zirkel beschreibt: zum einen den des präreflexiven cogito und zum zweiten den zwischen präreflexivem
cogito und thetischem Bewusstsein. Es scheint also, als hätte Sartre durch die
Voranstellung des selbständigen »präreflexiven cogito« vor die Reflexion das
Problem der Begründung des »ersten Elements«, der notwendigen Einheit der
Reflexion, ausgedehnt.
Die zwei Arten von Bewusstsein – nicht-thetisches und thetisches Bewusstsein – sind Konsequenzen der Ablehnung des grundlegenden Dualismus von
Subjekt und Objekt der Reflexion als erstes Erklärungsprinzip. Aber nun entspricht das nicht-thetische Bewusstsein dem Bewusstsein als Objekt und das
thetische Bewusstsein dem Subjekt auf ontologischer Ebene. Damit hat Sartre
den Dualismus ins Bewusstsein getragen. Zugleich soll das »präreflexive cogito« aber auch die notwendige Einheit von Subjekt und Objekt der Erkenntnis
übernehmen, die durch die Reflexion getrennt werden.
Die Argumentation für den ursprünglichen Selbstbezug durch das »präreflexive cogito« verläuft über zwei Stufen. Zum einen ist das Bewusstsein überhaupt ursprünglich nicht-thetisch (Objekt) und thetisch (Subjekt), zum andern ist das nicht-thetische Bewusstsein die absolute Identität von Bewusstsein
und seinem Gegenstand, was den Selbstbezug einschließt und wiederum die
Stellung des Subjekts erhält. Diese Argumentation verläuft formal wie die des
sogenannten Reflexionsmodells bis zur zweiten Reflexionsebene. Nur wird der
infinite Regress durch die Setzung des »präreflexiven cogito« unterbrochen, da
es durch die Reflexion nicht einholbar ist. Als Gegenstand des thetischen Bewusstseins wird es immer als Differenz erkannt, jedoch ist es das nicht seinem
Wesen nach, sondern die Einheit der erkannten Differenz. Diese Einheit ist
aber begründet durch bzw. gedacht von der Reflexion her. Hier treffen wir auf
die oben angesprochene Problematik, dass das präreflexive Element ausschließlich über die Reflexion bestimmt ist. Für Sartre folgt eine Bewusstseinsart – das ›präreflexive cogito‹ – das funktionell der Reflexion angehört und
m. E. nicht ontologisiert werden müsste. Statt dessen könnte die ursprüngliche
Einheit von Subjekt und Objekt als Bestimmung der Reflexion angenommen
werden.
Da Sartre aber hauptsächlich phänomenologisch vorgeht, d. h. er dem Erleben den Vorrang gegenüber der Erkenntnis zuspricht, verwirklicht er diese
Hierarchie auch in der Erklärung des ursprünglichen Selbstbezugs. Dieser ist

20 EN 20, SN 23
21 Ebd.
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das nicht reflektierte Erfassen oder Erleben der Welt, dem der Erkenntnisakt
erst folgt. Daher bekommt das erste Prinzip die ausgezeichnete Stellung des
unmittelbaren Zugangs zur Welt neben seiner Funktion als Möglichkeitsbedingung von Einheit der Mannigfaltigkeit in der Vorstellung.
Sofern nun die Frage nach dem Andern gestellt wird, kann man bei Sartre
nicht die Begründung über ein empirische vermitteltes Selbstbewusstsein und
dessen Anerkennung finden. Er begründet den Andern über das »präreflexive
cogito« in dem der Andere, präreflexiv durch seinen Blick erfasst wird. Damit
ist zwar der Ansatz beim Selbstbewusstsein gegeben, da aber das »präreflexive
cogito« auch das Element des passiven Affiziert-Werdens durch den weltlichen
Gegenstand mit sich trägt, wird der Andere erfasst bzw. ist gewiss als Objekt.
Er kann keinesfalls erkannt werden. Der Andere zeichnet sich durch den Blick,
d. i. ein Bestimmen-Können mithin Selbstbewusstsein, aus. Dann müsste der
Blick als notwendig gegeben hergeleitet werden. Dies aber ist durch die Theorie des ›präreflexiven cogito‹, das in Bezug auf den Andern passiv ist, nicht
möglich. Der Blick des Andern, der sein Subjekt sein ausmacht, müsste begründet werden, kann aber nur eine Setzung sein; kurz: auch die Möglichkeit
des Anderen muss gesetzt werden und kann nicht vom präreflexiven cogito
her begründet werden.
3.2 Henrich
Ein Arbeitsschwerpunkt Henrichs war das Aufzeigen der Probleme von Selbstbewusstseinstheorien, insbesondere der des Reflexionsmodells. In seinem Artikel Selbstbewußtsein – Kritische Einleitung in eine Theorie22 versucht er anhand
dieser Kritik eine neue Selbstbewusstseinstheorie vorzustellen, die den bekannten Aporien entgeht, aber zugleich plausible Erklärungen bewahrt. Ausgangspunkt dieses Vorgehens ex negativo ist die Bestimmung seines Bewusstseinsbegriffs: Bewusstsein ist »weder bewußte Selbstbeziehung noch Identifikation
mit sich […] jedoch zugleich so, daß zugestanden bleibt, mit Bewußtsein unmittelbar vertraut zu sein«. 23 Demnach ist Bewusstsein als solches auch immer
bewusst, jedoch ist dies nicht Resultat eines Identifikations- bzw. Reflexionsprozesses, sondern ursprüngliche Gegebenheit. Damit schließt Henrich die Erklärung des Selbstbezugs des Bewusstseins durch Reflexion aus, indem er eine
Identifikationsleistung des Bewusstseins mit sich verneint und damit den bekannten Zirkel vermeidet. Die unmittelbare Vertrautheit des Bewusstseins mit
sich entspricht einem präreflexiven Element, da sie als irrelational, nicht-reflexiv und durch die Reflexion nicht einholbar beschrieben wird. Dies bezeichnet
Henrich auch als ›Kenntnis des Bewusstseins von sich‹ in Abgrenzung zu Wissen, das durch Reflexion erreichbar ist.
Weiterhin ist »Bewußtsein ein Sachverhalt, der allen zielgerichteten Leistungen vorangehen muß und der deshalb auch dem selbstbewußten Ich
vorausliegt«.24 Somit kann unter der ursprünglichen Vertrautheit keinesfalls
22 siehe Anm. 5
23 Ebd. S. 275
24 Ebd.
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schon Selbstbewusstsein verstanden werden. Die logische Vorgängigkeit von
Bewusstsein und dessen Vertrautheit mit sich ist Bedingung von zielgerichteten Leistungen, wozu die Reflexion und ebenso ein Ich, Selbst und das Selbstbewusstsein zählt. Also lehnt er die Annahme eines ursprünglich spontan aktiven Prinzips zur Erklärung ab. M. E. erweist sich die Trennung von Zielgerichtetheit und Bewusstsein als problematisch, insofern Henrich Bewusstsein auch
als gegenstandsbezogen versteht, aber nicht erläutert, wie Bewusstsein von etwas ohne Gerichtetheit möglich ist. Sofern die unmittelbare Vertrautheit keine
Leistung des Bewusstseins ist, kann durch dieses auch nicht die Synthese von
Vorstellungen erklärt werden. Bewusstsein und die Kenntnis von sich sind
passive Begriffe bei Henrich.
In der Beschreibung von Bewusstsein zeigt sich Henrich zudem unentschlossen: Zum einen sei es als Ereignis und zum anderen als Dimension oder
Medium zu verstehen. Als Dimension ist Bewusstsein erste Bedingung für jegliches Bewusstseinsereignis, wie Wahrnehmungen und Gefühle, und deren Zusammenhänge. Das Bewusstsein ist eine Dimension, »in der eine Kenntnis ihrer selbst eingeschlossen ist. Denn es gibt von nichts ein Bewußtsein, ohne daß
Bewußtsein selbst zur gleichen Zeit bekannt wäre und umgekehrt. […] Diese
Bekanntschaft ist nur implizit, nicht immer schon Thema von Aufmerksamkeit und Reflexion«.25 Die Bekanntschaft des Bewusstseins mit sich ist ein besonderer Fall des Bewusstseins als Ereignis, das innerhalb der Dimension ›Bewusstsein‹ einzuordnen ist. Eins kann nicht ohne das andere auftreten: »Aber
weder dies Ereignis noch die Dimension, die es enthält, beziehen sich auf sich
selbst«.26 Da Henrich die Problematik des Reflexionsmodells in der Annahme
von Selbstidentifizierung und Selbsterkenntnis sieht, schließt er diese Beziehung von Kenntnis von Bewusstsein und Bewusstsein als Dimension aus. Daraus folgt eine unvollständige Kenntnis von Bewusstsein über sein Objekt bzw.
dessen »Gewahrwerden«. Die Kenntnis des Bewusstsein von sich enthält kein
reflexives, begriffliches Wissen über die Verbindung zu seinem Objekt. Die
Kenntnis von Bewusstsein ist ein Gewahrwerden des Seins des Bewusstseins,
aber nicht ein Wissen von seinem Sein oder darüber, wie Bewusstsein ist.
Die Gerichtetheit von Bewusstsein, im Sinne von Aufmerksamkeit oder
Konzentration, weist Henrich der Leistung eines Selbst, das als »ein aktives
Prinzip der Organisation des Bewußtseinfeldes« 27 vernunftgeleitet wirkt, zu.
Insofern es also egozentrisch strukturierend auf das Bewusstsein wirkt, gehört
es ihm auch an, ohne aber dessen Grundphänomen darzustellen. Aufgrund
dieser Leistung und der Möglichkeit der Selbstreflexion des Selbst stellt Henrich für dieses Prinzip auch die Bezeichnungen Ich oder Subjekt als adäquat
vor. Ausgeschlossen ist aber, dass das Selbst seines aktiven Prinzips durch Reflexion auf sich bewusst werden kann, denn dann würde die absolute bewusste
Identifikation angenommen werden. Genau dies, »das Selbst als ein Produkt
seiner selbst anzugeben«28, ist nach Henrich aber der Trugschluss der Selbstbe-
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wusstseinstheorien mittels Reflexion. Das Selbst ist also nicht Resultat einer
Identifikation und des Wissens um die Identität, sondern besteht vor der Reflexion – es ist das Subjekt der Reflexion. Dass es sich zum Gegenstand der Reflexion machen kann, ist nur eine seiner Fähigkeiten und nicht seine Hervorbringung.
Insofern versteht Henrich unter Selbstbewusstsein nicht ›Bewusstsein von
Bewusstsein‹ und auch keine absolute Identität oder Erkenntnis des Bewusstseins, sondern Bewusstsein von dem Selbst, das als dessen Organisationsprinzip auf es wirkt und als dieses ihm angehört. Den Selbstbezug des Bewusstsein,
den der Selbstbewusstseinsbegriff in bewusstseinsphilosophischen Theorien zu
vertreten sucht, betrachtet Henrich nicht. Diese Problematik wird von ihm mit
dem Verweis, dass Bewusstsein immer von sich Kenntnis besitzen muss abgehandelt, ohne diese Behauptung bzgl. des Wie zu erläutern.
Henrichs Bewusstseins- und Selbstbewusstseinsbegriff kann nicht transzendental verstanden werden. So fordert er, dass Selbstbewusstsein ein Bewusstsein »von einem Wirklichen«29 sein soll und »über die Eigenschaft, seiner bewußt zu sein, hinaus noch weitere Eigenschaften«30 trägt, damit es kein leerer
Begriff sei. Damit wird nochmals deutlich, dass Henrich auf das empirische
Bewusstsein einer Person von sich abzielt, das inhaltlich gefüllt ist. In diesem
Sinne ist dann Selbstbewusstsein Bewusstsein von einem konkreten Selbst.
Sofern das Selbst als egozentrierendes, aktives Organisationsprinzip bestimmt wurde, leistet es auch die Identifizierung des gegenwärtigen Bewusstseins mit den vergangenen und möglichen künftigen – also die Identifizierung
der verschiedenen Bewusstseinszustände. Als solches ist das Selbst Element in
der Dimension ›Bewusstsein‹. Damit ist es bewusst und partizipiert an der
Kenntnis des Bewusstseins von sich, d. h. es ist auch Kenntnis vom Selbst gegeben. Zusätzlich kann die Aktivität ›Selbst‹ reflektieren und das auch auf sich,
wodurch »ein isoliertes und ausdrückliches Bewußtsein von ihr entsteht.«31
Dies ist also das empirische Selbstbewusstsein der Person. Dies ist aber nur
möglich, weil das Selbst von jeher Element des Bewusstseins ist und dieses wiederum unmittelbar mit sich vertraut ist. »Vor dem [ausdrücklichen Selbstbewusstsein, Anm. d. Autors] gibt es aber bereits Selbstbewußtsein, anonym und
keinesfalls Eigentum oder Leistung des Selbst.«32 Das anonyme Selbstbewusstsein ist Möglichkeitsbedingung des ausdrücklichen. »Es ist Bewußtsein und
Kenntnis von Bewußtsein in einem und somit […]: Kenntnis von sich. Die
wissende Selbstbeziehung, die in der Reflexion vorliegt, ist kein Grundsachverhalt, sondern ein isolierendes Explizieren, aber nicht unter der Voraussetzung
eines wie immer gearteten implizierten Selbstbewußtseins, sondern eines (impliziten) selbstlosen Bewußtseins vom Selbst«33.
Henrich hat eine komplex strukturierte Theorie von Selbstbewusstsein.
Grundlegend ist das formal epistemische Element von Selbstbezug, die Kenntnis des Bewusstseins von sich, sodann gibt es ein anonymes Selbstbewusstsein,
29
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das ist das Selbst, das innerhalb des Bewusstseins ebenfalls implizit bekannt ist
und schließlich besteht ein ausdrücklich bewusstes Selbstbewusstsein, das
durch die Explizierung des je schon bekannten Selbst mit sich im je schon bekannten Bewusstsein mit sich durch Reflexion seiner selbst nach Vernunftgesetzen zustande kommt.
Abgesehen von der Vieldeutigkeit von Selbstbewusstein in dieser Theorie,
müsste hauptsächlich der ursprüngliche unmittelbare Selbstbezug begründet
werden. Sofern Bewusstsein Kenntnis von sich hat, ist auch dies ein Selbstbezug. Die Kenntnis als unmittelbar und unvollständig zu erklären, umgeht nicht
den Selbstbezug. Henrich lehnt aber an jeder Stelle ein aktive Bezugnahme des
Bewusstseins auf sich ab, um die absolute Identitätsforderung zu vermeiden.
Die Art und Weise des Selbstbezuges bespricht er nicht. Zudem muss er ein
aktives Prinzip, d. i. das Selbst einführen, um die Organisation der Vorstellungen des Bewusstseins zu begründen. Das dieses überhaupt egozentrierend organisieren kann, erfordert, dass es Selbstbezug herstellen kann. Damit trifft er
wiederum auf die eigentliche Problematik des Selbstbewusstseins.
In diesem Sinne erscheint der Versuch, alle Schwierigkeiten des Reflexionsmodells zu vermeiden und die plausiblen Teile zu bewahren, als unmöglich, da
es hier um das Grundelement einer Theorie geht. Das Selbstbewusstsein auf
die empirische Ebene zu verschieben erweitert nur das Feld von notwendigen
Erstbegründungen.
Bezüglich der Frage nach dem Anderen überhaupt findet sich keine explizite Besprechung von Henrich in Verbindung zu seiner Selbstbewusstseinstheorie. Aus der Konzeption lässt sich aber schlussfolgern, dass Henrich den Andern auch als nicht erkennbar bestimmen muss und seine Notwendigkeit nicht
begründen kann. Das präreflexive Element als unmittelbare Einheit ist nicht
erkennbar und das folgende mögliche ausdrückliche Selbstbewusstsein ist ein
empirisches. Insofern ließe sich der Andere durch seine egozentrierende Organisationsleistung beschreiben, was auf empirischer Ebene aber nicht beobachtbar wäre. In dem Sinne lässt sich vermuten, dass der Andere in einer konkret interaktionistischen Weise erklärt werden würde, indem Konfrontationen
durch jeweils egozentrisch ausgerichtete Handlungen zu Konflikten führen.

4 Schluss
Theorieübergreifende Bestimmungen des Präreflexiven bestehen darin, dass es
nicht-reflexiv, nicht-gegenständlich, irrelational, ich-los, Bedingung der Reflexion und nicht durch Analysen hintergehbar ist. Das entspricht der logisch genetischen Verständnisweise des ›Prä‹.
Sartre wie Henrich lehnen die Annahme eines ersten spontanen, aktiven
Prinzips ab. Weiterhin lehnen sie die Entwicklung eines philosophischen Systems aus der Subjekt-Objekt-Beziehung ab. In der Entwicklung ihrer Theorien
beziehen sie sich aber gerade auf diesen Ansatz, indem sie hinter dem aktiven
ersten Prinzip ein unmittelbares, passives zu begründen suchen. Die unendliche Iteration der Reflexion bzgl. der Selbstvorstellung wird als Verweis auf eine
ursprüngliche Einheit interpretiert. Diese wiederum soll durch das Präreflexive
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gegeben sein. Daraus ergeben sich die oben genannten Negativbestimmungen.
Per definitionem muss dies auch dunkel und unerkennbar bleiben, was das
Präreflexive zu einem nahezu mystischen Element macht und als erstes Element auf die Erkenntnis überhaupt seinen Schatten wirft.
Grundlage der Annahme eines Präreflexiven ist die Ablehnung eines Reflexionsmodells. Dabei ist aber anzumerken, dass die beschriebene Problematik
von infinitem Regress oder Zirkel auf eine, wie Düsing sagt, symmetrische
Subjekt-Objekt-Beziehung angewiesen ist.34 Oder anders: dass die Reflexion in
einem Repräsentationsmodell gedacht wird. Sofern eine Reflexion zwischen
Subjekt und Objekt eine Vermittlung darstellt, wobei diese absolut identisch
sind, kommen wir sicher in die Schwierigkeit. Wenn aber beispielsweise die
Reflexion produktiv, setzend gedacht wird, kann der Einwand nicht gelten.
Zudem geraten die hier vorgestellten Argumentationen bei genauerer Betrachtung ebenfalls in die Notwendigkeit, ein Erstes zu begründen, und dies
gelingt auch mit dem Präreflexiven nicht ohne Zirkel. Vielmehr wird durch
das Präreflexive ein ›Quasi-Zweitbewusstsein‹ formuliert. Damit scheint das
Programm nicht hilfreich für meine Suche nach der Möglichkeit des Anderen.
Das Präreflexive als absolute Einheit ist nicht konsequent durchzuführen, insbesondere dadurch, dass es ein passives Konstrukt ist.
Sofern ich mich also weiter auf der Suche nach der Möglichkeit des Andern
innerhalb von Selbstbewusstseinstheorien bewege, hat diese Darstellung den
Weg zu nicht-repräsentativen Reflexionsmodellen freigelegt.

34 Düsing, Klaus: »Strukturmodelle des Selbstbewußtseins. Ein systematischer Entwurf«. In:
Fichte-Studien 7 (1995), S. 7-26.

Fichtesche Ansatzpunkte für eine
Theorie der Interkulturalität
Cristiana Senigaglia

1 Prämisse
Dass Fichte sich auf die Problematik der Bedeutung der Kultur in unterschiedlichen Formen und Äußerungen eingelassen hat, wird insbesondere ersichtlich
in seiner späteren Reflexion, wo er unter Kultur etwas Künstliches-Künstlerisches versteht, das sich auf menschlich-geistige Errungenschaften zurückführen lässt und durch Geschichte und unterschiedliche Erfahrungen geprägt
wird. Dennoch zeigt auch seine frühere Reflexion Konzeptionen auf, die für
eine Theorie der Interkulturalität von unbestreitbarer Bedeutung sind.
Die Analyse wird sich zuerst auf die methodologisch-theoretischen Aspekte
konzentrieren, die bereits auf Begriffe der Pluralität sowohl der erforschenden
Subjekte als auch der einzelnen Konkretionen hinweisen und sich anschließend auf die Ebene der sozialen Verhältnisse (insbesondere den rechtlichen
und sittlichen Bereich) ausdehnen, und zuletzt die expressiven Komponenten
der späteren Reflexion Fichtes berücksichtigen, welche direkt auf Sprache und
Kultur Bezug nehmen. Schließlich wird eine Ausdeutung dieser unterschiedlichen Elemente in einem interkulturellen Sinn versucht, die auf weitere Anwendungen gerichtet ist und die Ergebnisse der Fichteschen Reflexion diesbezüglich zu überprüfen gedenkt.

2 Die methodologischen und theoretischen Ansätze
Fichte versteht prinzipiell die philosophische Forschung als ein Unternehmen,
das vom Empirischen ausgehend und durch eine Intensivierung der nach innen gerichteten Tätigkeit dazu geführt wird, sich die Grundsätze des auf die
Welt bezogenen Denkens anzueignen. Es geht darum, die ursprüngliche Einheit (das Ich) als Oberinstanz zu entdecken, innerhalb derer sich die Momente
entgegensetzen, differenzieren und gegenseitig beschränken, ohne den Bezug
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auf die Oberinstanz verleugnen zu können. Das Subjekt der Forschung, das die
Untersuchung einleitet, ist dennoch weder eine abstrakte, unpersönliche Entität, noch der Philosoph in seiner solipsistischen Grundeinstellung. Es handelt
sich dagegen um ein Wir, das nachzuforschen anfängt und den Versuch unternimmt, zu den Grundzügen des Denkens zu gelangen. Fichte mag zu unterschiedlichen Gelegenheiten gesagt haben, dass diejenigen, die seine Methode
ablehnen bzw. missverstehen, nicht geeignet für die Entdeckung der Wahrheit
seien. Tatsache ist es aber, dass er an einem Wir der Forschung festhält, das
nicht nur rhetorische Bedeutung für sich beansprucht, sondern auch und
hauptsächlich ein gemeinsam unternommenes Verfahren konnotiert. Es handelt sich um ein Verfahren, das sich empirisch sowie auch theoretisch-methodologisch begründen lässt: empirisch, weil sich in der Tat mehrere Subjekte an
dem Gedankenexperiment aktiv beteiligen, theoretisch-methodologisch, weil
dieses Experiment nur infolge der Feststellung von Unterschieden stattfinden
kann: Subjekt-Objekt, Ich-Du.
Unterschied und Bezogenheit sind daher die Kriterien, welche die Forschung
charakterisieren. Dies hat unmittelbare Konsequenzen sowohl für das WirSubjekt, welches die Untersuchung leitet, als auch für die Art und Weise, wie
sich die Forschung herausbildet. Das Wir-Subjekt ist von Anfang an vom Bewusstsein geprägt, dass numerisch unterschiedliche Beteiligte ins Gespräch
kommen, die durch eine gemeinsame und freiwillige Aktivität1 zusammengeführt werden.
»So unsere eben beschriebene Wissenschaft: Sie ist, als solche, nicht etwas,
das unabhängig von uns, und ohne unser Zuthun existiere, sondern vielmehr
etwas, das erst durch die Freiheit unsers nach einer bestimmten Richtung hin
wirkenden Geistes hervorgebracht werden soll.«2
Dass es sich um kein bloßes rhetorisches Mittel handelt, wird im Übrigen
durch zwei Sachverhalte bestätigt:
Fichte äußert bei seinem philosophischen Versuch die feste Hoffnung,
»schon mit seinen Zeitgenossen sich darüber zu verständigen und zu berathen,
[und] dasselbe durch gemeinschaftliche Bearbeitung mehrerer eine allgemeinere Form gewinnen zu sehen«.3
Ferner gibt er zu verstehen, dass seine Forschung nur einen provisorischen
Versuch darstellen kann, der weitere Untersuchungen und Verbesserungen
»nicht nur nach der gegenwärtigen äusserst unvollendeten Darstellung, sondern auch nach der vollendetsten, die einem Einzelnen möglich seyn dürfte«,4
benötigt, auch wenn sein theoretischer Kern sich als unwiderlegbar erweist
(was schon ahnen lässt, warum Fichte sich immer wieder mit weiteren Darstellungen der Wissenschaftslehre beschäftigt hat, die teilweise unterschiedliche
Aspekte und Perspektiven zurückverfolgten). Der freiwillige und frei entschie1

2
3
4

Witzleben spricht von einem Sollen, welches das »Sein gemäß Freiheit der Erkenntnistätigkeit« charakterisiert. Siehe: Witzleben, F.: »›Wer‹ weiß? Eine Reinterpretation der Theorie
der Handlung und des Wissens in Fichtes Wissenschaftslehre (1794)«. In: Fichte-Studien 20 (2003), S. 35-51; hier S. 45.
Fichte: Über den Begriff der Wissenschaftslehre., GA 1, 2, 119.
Fichte: Vorrede zur zweiten Auflage, GA 1, 2, 162.
Fichte: Wissenschaftslehre (1794), GA 1, 2, 416.
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dene Einstieg in die Philosophie, vielleicht von einem Einzelnen aufgefordert,
aber gemeinsam durchgeführt, vermittelt schon ein Bild der ursprünglichen
Einheit, die durch die Reflexion erreicht werden kann und soll. Es ist vor allen
Dingen von einer Einheit die Rede, die nicht einfach vorhanden ist und empirisch, d. h. passiv, mechanisch und faktisch wahrgenommen oder sogar begriffen wird. Die Einheit ergibt sich aus einem freiwillig durchgeführten Experiment, aus einer mentalen Operation und einer Anstrengung; sie wird gleichzeitig deduziert und produziert, indem sie durch Schlüsse, Entgegensetzungen
und Rückblicke rekonstruiert und festgestellt wird. Die Einheit wird synthetisch als Eins und verschieden dargestellt und sie wird gleichzeitig pluralisiert,5
indem es die abgegrenzten Subjekte und Objekte in der Tat sind, die sich aufeinander beziehen. Von ihrem Standpunkt aus finden sie sich als vereinzelte
Ausdrucksformen einer nicht direkt erscheinenden Einheit, auf welche sie aber
angewiesen sind, um überhaupt einen Zusammenhang herzustellen. Dadurch
entsteht allmählich die Feststellung ihrer Individualität, welche von der Suche
nach einem allgemeinen dahinterstehenden Prinzip begleitet wird, das sowohl
das Spezifikum ihres Ausdrucks als auch die Möglichkeit der Beziehung begründet.
Der erste Schritt zur Feststellung der Individualität wird durch den Bezug auf
das Du, d. h. die andere Person, bewerkstelligt. Schon auf einer kognitiven
Ebene wird ein Unterschied zwischen Objekten und Personen festgestellt und
diesen die Form unserer Geistigkeit übertragen. Wie Fichte in der Zweiten
Einleitung sagt: »Auf etwas, das in diesem ersten Setzen als ein Es, als bloßes
Object, als etwas außer uns gesetzt worden, wird der in uns selbst gefundene
Begriff der Ichheit übergetragen, und damit synthetisch vereinigt und durch
diese bedingte Synthesis erst entsteht uns ein Du. Der Begriff des Du entsteht
durch Vereinigung des Es und des Ich.«6
In der Wechselwirkung zwischen Beziehung und Unterscheidung überwiegt in Bezug auf die andere Person die Zuschreibung einer Gemeinsamkeit,
die durch die Geistigkeit konnotiert wird und eine Form der begrifflichen Anerkennung in die Wege leitet.
Was durch die Reflexion festgestellt und anerkannt wird, ist dann die gemeinsame Wurzel, die ursprüngliche Einheit, die durch Geistigkeit und Vernünftigkeit konnotiert wird und durch den Erkenntnisprozess wieder gewonnen werden soll. Dennoch spricht Fichte auch in dieser Angelegenheit von einem höchsten Ziel, das nie wirklich sein wird, sondern als regulatives Ideal
gilt, dessen Annäherung ins Unendliche zielt. Die Entdeckung der − die Gemeinsamkeit stiftenden − Einheit, diesmal deutlicher als Vernunft identifiziert,
gewährt eine Form der Konvergenz und des gegenseitigen Verständnisses unter den Menschen. Doch die letztendliche Unerreichbarkeit und Unrealisierbarkeit scheint dafür zu bürgen, dass Unterschiede und Relationalität (und daher Bewusstsein und Selbstbewusstsein) nicht aufgehoben werden.

5

Masullo hat für diesen Sachverhalt den Begriff der »Plurisubjektivität« verwendet. Siehe:
Masullo, A.: Fichte. L’intersoggettività e l’originario, Napoli 1986. S. 69 ff.
6 Fichte: Zweite Einleitung zur Wissenschaftslehre, GA 1, 4, 255.
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Diese Tendenz wird noch deutlicher in der Wissenschaftslehre nova methodo, wo die dahinterstehende Einheit auf das reine Vermögen und daher auf
den Bereich des Möglichen zurückgeführt und die Zentralität der Momente
der Entgegensetzung und der Wechselwirkung mit erneuter Kraft behauptet
wird: »Ich kann kein Ding auser mir bemerken, ohne mich selbst zu bemerken
als bemerkend. Aber daß ich mich bemerke[,] hängt davon ab, daß ich ein
Ding auser mir bemerke, weil ich dadurch beschränkt werde. Kein Ich ohne
NichtIch und umgekehrt.«7
Allerdings, die Artikulation zwischen Ich als Individuum und allgemeinem
Ich qua Vernunft wird hier durch den Unterschied zwischen Bestimmtheit
und Bestimmbarkeit bewerkstelligt, was der Individualität eine positivere Konnotation zuzuschreiben scheint, auch wenn sie eher quantitativ als qualitativ
und zwar als Erklärung für das Mannigfaltige und als »Reihe vernünftiger Wesen«8 verstanden wird.
Die qualitative Charakterisierung kommt hinzu, wenn das Individuum sich
durch einen Akt des (Selbst-)Bewusstseins aus der Sphäre des Geistigen qua
Bestimmbarkeit herausgreift: »Dieser Begriff der Selbstheit als Person ist nicht
möglich ohne Begriff von einer Vernunft auser uns; dieser Begriff wird also
auch construirt durch Herausgreifung aus einer höheren weiten Sphäre.«9
Hier sind wir an der Grenze zwischen dem Theoretischen und dem Praktischen angelangt, indem erstens ein Akt des Bewusstseins erforderlich wird, der
eine Kontinuität zerbricht und eine Art von Entscheidung mit einbezieht, und
zweitens dieser Akt nur durch den Akt eines anderen und zwar ebenbürtigen
und vernünftigen Wesens bewerkstelligt werden kann. Das Qualitative des Individuums kann nur durch das Handeln effektiv zur Geltung kommen, auch
wenn sich die Normativität des Handelns (und daher seine Moralität) nur auf
ein Allgemeines richten kann.

3 Die praktischen Züge
Vom praktischen Standpunkt aus kommt die dynamische Komponente des
Ich10 durch die Tathandlung des Sich-Setzens zum performativen Ausdruck.
Schon sehr früh wird von Fichte die Art der Relation, die somit unter den
Menschen entsteht, vom Verhältnis zu den Objekten unterschieden und intuitiv als eine auf Gleichheit und Ebenbürtigkeit abzielende gegenseitige Beziehung geschildert. »Der Trieb geht auf Wechselwirkung, gegenseitige Einwirkung, gegenseitiges Geben und Nehmen, gegenseitiges Leiden und Thun: nicht
auf blose Kausalität, nicht auf blose Thätigkeit, wogegen der andere sich nur
leidend zu verhalten hätte. Der Trieb geht darauf aus, freie vernünftige Wesen
ausser uns zu finden, und mit ihnen in Gemeinschaft zu treten; er geht nicht

7
8
9
10

Fichte: Wissenschaftslehre nova methodo, GA 4, 3, 398.
Ebd., GA 4, 3, 446.
Ebd., GA 4, 3, 468.
Über die Bedeutung des dynamischen Vorgangs bei Fichte, siehe:Vincenti, L.: Pratique et
réalité dans les philosophies de Kant et de Fichte, Paris 1997. S. 87 ff.
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auf Subordination wie in der Körperwelt, sondern er geht auf Koordination
aus.«11
Was in Kants kategorischem Imperativ enthalten ist, erweist sich nicht nur
als ein Gebot der Vernunft, sondern es kann auf die konstitutive Beschaffenheit des geteilten Ich und dessen Impulses zum Handeln zurückgeführt werden. Da intuitiv eine Anerkennung der ursprünglichen Einheit und Gemeinsamkeit schon stattfindet, kann Fichte zwischen einem manipulativen Agieren,
das sich auf Objekte und zu überwindenden Widerstand richtet, und einer
gleichwertigen und gleichstellenden gegenseitigen Betrachtung unterscheiden,
die sich intersubjektiv gestaltet und auf der − auf sich zurückgehenden − Einheit basiert. Von vollkommener Gleichheit kann allerdings nicht die Rede sein,
denn »kein Individuum ist dem anderen in Absicht seiner erwachten und entwickelten Fähigkeiten vollkommen gleich«,12 und darüber hinaus beinhalten
das gegenseitige Geben und Nehmen, Tun und Leiden die Austauschbarkeit
der Rollen und der Positionen sowie die freie und sich ergänzende Wechselwirkung. Die Gleichheit wird eher als ein ideelles Ziel dargestellt, das aber keine Reduktion beinhaltet.
Die Annahme einer ursprünglichen, durch die Individuen geteilten Einheit,
führt konsequenterweise zu einer entsprechenden Teilung der äußerlichen
Welt, zu der sich die Individuen freiwillig bekennen. Das Rechtsverhältnis ergibt sich aus der Konvergenz zweier unterschiedlicher Faktoren: auf der einen
Seite eine Ich-zentrierte Position (die des bestimmten Ich), auf der anderen
Seite eine vernünftige Einsicht, weswegen der geistige Bereich als geteilte Einheit wahrgenommen werden kann, aus dem eine äußerliche Teilung der Einflusssphäre erfolgen muss und als berechtigt empfunden wird. »Der Begriff des
Rechts ist sonach der Begriff von dem nothwendigen Verhältnisse freier Wesen zueinander.«13
Dieses Prinzip wird von Fichte im Übrigen auf eine praktisch-dynamische
Ebene angewendet, die nicht nur äußere Verhältnisse regelt, sondern auch jedem einen freien Raum für die eigene Handlung und Einwirkung gewährt. Damit gibt Fichte zu, dass zum Bereich der Freiheit nicht nur die Behauptung des
Prinzips gehört, sondern auch (und hauptsächlich) seine Verwirklichung. Darüber hinaus werden Produkte und Wirkungen viel mehr und viel enger mit
den Urhebern zusammengeschweißt: Das Ergebnis des Handelns wird mit
dem Handelnden identifiziert und auf ihn zurückgeführt, so dass die in der
Welt entstandenen Objekte eine Erweiterung eher der Identität als des Besitzes
bedeuten.
Das rechtliche Verhältnis basiert auf gegenseitiger Anerkennung, indem es
die jeweilige Zuschreibung eines freien Raums für die eigene Person und Tätigkeit vorsieht, die nur aufgrund einer zugestandenen Gleichheit des Zustands
und der Bedingungen erfolgen kann:14 »Das Verhältniß freier Wesen zu einander ist daher das Verhältniß einer Wechselwirkung durch Intelligenz und Frei11
12
13
14

Fichte: Über die Bestimmung des Gelehrten, GA 1, 3, 39.
Ebd., GA 1, 3, 43,
Fichte: Grundlage des Naturrechts, GA 1, 3, 319.
Siehe dazu: Nowak-Juchacz, E.: »Das Anerkennungsprinzip bei Kant, Fichte und Hegel«.
In: Fichte-Studien 23 (2003), S. 75-84; insb.: S. 81 f.
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heit. Keines kann das andere anerkennen, wenn nicht beide sich gegenseitig
anerkennen: und keines kann das andere behandeln als ein freies Wesen, wenn
nicht beide sich gegenseitig so behandeln.«15
Der Gleichheit der Anerkennung entspricht aber gleichzeitig, auch wenn
nicht von Fichte explizit ausgeführt, eine Anerkennung des Unterschieds, die
dadurch gewährleistet wird, dass die Freiheit in den Vordergrund rückt, wobei
sie als Wahl zwischen Alternativen definiert wird und ein Handeln auszeichnet, das nicht mechanisch, voraussehbar und kontinuierlich erfolgt.
Trotz der wichtigen Errungenschaften der Rechtssphäre ist sich Fichte dessen bewusst, dass diese nur eine beschränkte Form des intersubjektiven Verhältnisses darstellt und darstellen kann.16 Erstens hat sie mit einer Art und
Weise von Verhältnissen zu tun, die sich grundsätzlich auf die äußerlichen
Elemente beschränken. Zweitens kann sie nie völlig den Ursprung und die
Motivation ihres Entstehens wiedergutmachen, indem sie nicht imstande ist,
die Ich-zentrierte Ausgangsposition vollständig aufzuheben. Dadurch kann
sich die auf rechtlicher Basis erfolgte Anerkennung auch auf eine rein formale
Angelegenheit reduzieren lassen, die zwar Ebenbürtigkeit und Respekt vor
dem Unterschied gewährt, aber das Interesse aneinander nicht steigert. Der intensivere Umgang mit dem anderen wird daher nur in einer praktisch-ethischen Dimension thematisiert, die das menschliche Miteinander zum Schwerpunkt ihrer Betrachtungen macht.17
Die Form der Relationalität wird hier hauptsächlich durch die Aufforderung bestimmt. Die Aufforderung basiert auf der gegenseitigen Anerkennung
qua geistige und vernünftige Wesen, da sie zu etwas einlädt und das betroffene
Subjekt anspricht, ohne es zu irgendetwas zwingen zu wollen. Sie distanziert
sich daher von jeglicher direkten und objektivierenden Einwirkung, welche
eine Modifikation des Existenten beabsichtigen würde. Dennoch ist sie nicht
»wirkungslos«, da sie eine verständliche Botschaft vermittelt, die jedenfalls in
Kauf genommen wird, ob man nun sich darauf einlässt, sie annimmt oder sich
ihr widersetzt. »Sinnlich betrachtet ist es so, entweder ich handele nach dem
Willen oder nicht, habe ich die Aufforderung verstanden, so entschließe ich
mich doch durch Selbstbestimmung nicht zu handeln, der Aufforderung zu
widerstreben, und handele durch nicht handeln. Freilich muß die Aufforderung verstanden sein[,] dann muß man aber handeln[,] auch wenn man ihr
nicht gehorchet, in jedem Falle äusere ich meine Freiheit«.18
Fichte vergleicht die Aufforderung formal mit der Frage,19 die nicht gleichgültig lässt und dennoch einen Bereich der Freiheit eröffnet (man kann antworten oder nicht und die Antwort kann differenziert ausfallen). Was den Inhalt der Aufforderung betrifft, handelt es sich um eine Einladung zur freien

15 Fichte: Grundlage des Naturrechts, GA 1, 3, 351.
16 Vgl.: Radrizzani, I.: »Droit et nature. Le droit naturel chez Fichte «. In: Fichte: Idéalisme,
Politique et Histoire. (Hg.) Lardic, J. M., Langres 2003, S. 129-154; insb.: S. 141.
17 Vgl.: Düsing, E.: Intersubjektivität und Selbstbewusstsein, Köln 1986. S. 272 f.
18 Fichte: Wissenschaftslehre nova methodo, GA 4, 3, 469.
19 Über die kommunikative Bedeutung der Aufforderung als Frage verstanden, siehe: Siemek,
M. J.: »Fichtes und Hegels Konzept der Intersubjektivität«. In: Fichte-Studien 23 (2003),
S. 57-74, insb.: S. 61 f.
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Tätigkeit und daher zur Selbständigkeit, die vielleicht nicht auf einer wechselseitigen Ebene anfängt, aber auf jeden Fall wechselseitig fortgesetzt wird.
Das Problem, das sich diesbezüglich stellt, besteht in der Alternative, ob die
Aufforderung in ihren ethischen Implikationen eine Vereinheitlichung des
Verhaltens verlangt, oder ob auch ein Bereich für individuell konnotiertes
Handeln gewährleistet wird. Die Schwierigkeit wird von Fichte dadurch gelöst,
dass sich eine Allgemeinheit der Gesetzlichkeit herausstellt, die sich aber durch
das Spezifikum des konkreten Handelns und der differenzierten Aufgabe qualitativ und nicht nur quantitativ pluralisieren lässt. Somit werden auf der einen
Seite allgemeine Prinzipien aufgestellt, so wie »das absolute Verbot, die Freiheit des anderen zu stöhren; das Gebot, ihn als selbständig zu betrachten, und
schlechthin nicht als Mittel für meinen Zweck zu gebrauchen«,20 was sich auf
die Kantische Moral und ihre Ausführung zurückführen lässt. Auf der anderen
Seite ergibt sich aber die Möglichkeit, einen individuellen individualisierten
Weg zu betreten, wie insbesondere in der Wissenschaftslehre nova methodo
hervorgehoben wird: »Um uns selbst zu finden, müßen wir die Aufgabe denken, uns auf eine gewiße Weise zu beschränken. Diese Aufgabe ist für jedes Individuum eine andere und dadurch eben wird bestimmt, wer dieses Individuum eigentlich sei.«21
Es gibt dann eine positive Konnotation, die dem konkret situierten Individuum zugeschrieben wird und seine Persönlichkeit sogar konstituiert und relevant macht. Hinzu kommt, dass sie die Form einer bestimmten Aufgabe annimmt, so dass sie nicht nur eine Tatsache, ein Faktum darstellt, sondern die
Richtung des Handelns und der Wirksamkeit prägt, und dies geschieht nicht
durch die allgemeine Verpflichtung, sondern durch die eigene freie Entscheidung und das eigene Gewissen.
Die durch Anerkennung und Aufforderung konstituierten Beziehungen gestatten eine Form der Kooperation, die sich wie eine Kette darstellt und dennoch freie, nicht vorherbestimmte Beiträge von seiten der Individuen vorsieht.
»Es fordert mich jemand auf heißt[:] ich soll an eine gegebene Reihe des Handelns etwas anschließen[,] er fängt an und geht bis auf einen gew[ißen] Punct,
von da soll ich anfangen. Nun liegt hier ein unendliches Mannigfaltiges der
Handel[n]smöglichkeiten welche bloß durch Einbildungskraft zusammengefasst werden. Denn das Handeln mehrerer VernunftW[esen] ist eine einzige
durch Freiheit bestimmte Kette; die ganze Vernunft ist eine einzige durch Freiheit bestimmte Kette; die ganze Vernunft hat nur ein einziges Handeln; ein Individuum fängt an[,] ein anderes greift ein und s. f. und so wird der ganze Vernunftzweck durch unendlich viele [be]arbeitet, und ist das Resultat von der
Einwürkung aller; es ist dieses keine Kette physischer Notwendigkeit weil von
Vernunftwesen die Rede ist; die Kette geht immer in Sprüngen, das folgende
ist immer durchs vorhergehende bedingt, aber dadurch nicht bestimmt und
würklich gemacht.«22

20 Fichte: Das System der Sittenlehre (1798), GA 1, 5, 201 f.
21 Fichte: Wissenschaftslehre nova methodo, GA 4, 3, 520.
22 Ebd., GA 4, 3, 513.

244

Cristiana Senigaglia

Die Kooperation findet aber nicht nur diakronisch, wie von der unendlichen Kette von »sprunghaften« Beiträgen veranschaulicht wird, sondern auch
synchronisch statt, und die Zusammenarbeit kann laut Fichte nur durch freie
und paritäre Kommunikation bewerkstelligt werden.23 Fichte plädiert für eine
Kommunikationsform, die durch Meinungsfreiheit, argumentative Überzeugung und die Suche nach Konsens und übereinstimmenden Lösungen geprägt
wird und sich durch kulturelle Errungenschaften weiterentwickelt. Wie es in
der Sittenlehre lautet: »Jeder kann und darf sonach nur die Ueberzeugung des
andern, keinesweges seine physische Wirkung, bestimmen wollen. Der erste
Weg ist der einzige erlaubte Zwang für freie Wesen auf freie.«24
Die Gewissheit einer erzielbaren Konvergenz wird von Fichte durch die
Konzeption der Einheit und Einzigkeit der Vernunft untermauert; dennoch
kann sich in einer Diskussion unter freien Wesen keiner das Recht anmaßen,
für die anderen zu sprechen und zu entscheiden: »Jeder will nur den anderen
von seiner Meinung überzeugen, und wird vielleicht in diesem Streite der
Geister selbst überzeugt von der des anderen. Jeder muß bereit sein, sich auf
diese Wechselwirkung einzulassen.«25

4 Die expressiven Züge
Schon seit seinen frühen Jahren betont Fichte die Wichtigkeit der Kultur qua
geistig-menschliches Produkt. In den Vorlesungen über die Bestimmung des
Gelehrten spricht er von der Förderung der Kultur zum Zweck der »Erhöhung
der Humanität«26 und stellt überhaupt die Aufgabe der Erziehung als zentrale
Angelegenheit der Gesellschaft dar. Allerdings wird die Kultur als allgemeinmenschliche Errungenschaft dargestellt, aber nicht als Konstellation von unterschiedlichen Traditionen artikuliert.
Die spätere Reflexion Fichtes bringt hinsichtlich des Kulturbegriffs eine signifikante Bereicherung ein, indem das Künstliche, das mit der Kultur verbunden wird, als künstlerische Wirksamkeit umgedeutet wird. Diese Begriffsverschiebung betrifft nicht nur das Künstliche der Kultur, sondern die Kultur
überhaupt. In den frühen Jahren wird die Kunst als Können ausgedeutet, das
sich hauptsächlich auf das Vermögen bezieht, gewisse Techniken zweckgemäß
anzuwenden. Nach 1800 wird dennoch allmählich der Kunst eine viel spezifischere Bedeutung beigemessen, die zuerst durch die Pointierung von einigen
damit verknüpften Tätigkeiten (wie das Sehen, das Bilden etc.) zum Ausdruck
kommt, aber dann auch in einer prägnanten Definition der Kunst in Die
Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters kulminiert, in der die schöne Kunst als
23 Siehe dazu: Masullo, A.: Fichte. L’intersoggettività e l’originario, a. a. O., S. 121. – Über die
Erweiterungsmöglichkeiten des Fichteschen Ansatzes, siehe: Hahn, K.: »Die kommunikativ-praktische Transformation der Philosophie Fichtes als Bedingung ihrer Vergegenwärtigung«. In: Selbstbehauptung und Anerkennung. (Hg.) H. Girndt, Sankt Augustin 1990.
S. 129-138.
24 Fichte: Das System der Sittenlehre (1798), GA 1, 5, 211.
25 Ebd., GA 1, 5, 213.
26 Fichte: Über die Bestimmung des Gelehrten, GA 1, 3, 33.
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»Ausströmen der Urtätigkeit in die Materie«27 ausgedeutet wird. Was dabei
hervorgehoben wird, ist das Schöpferische der Kunst, die sich nicht auf Erfahrung oder Beobachtung der äußeren Welt stützt, sondern durch das geistige
Auge das Bild der nicht direkt erfassbaren und sichtbaren Einheit (er)schaffend versinnlicht. Die schöpferische Kraft wird grundsätzlich auf den reflexiven Vorgang zurückgeführt, der nicht oder nicht nur auf eine Verinnerlichung
des Prozesses hindeutet, sondern eher die Passivität des Emanatismus zu umgehen versucht, indem er in der Reflexivität die Quelle der schöpferischen
Kraft entdeckt. Wie Fichte in der Königsberger Wissenschaftslehre erörtet:
»Dieses Sich, dieser schematische Stellvertreter seiner selbst, ist eine zweite
neue Schöpfung, die aus der ersten nothwendig folgt. – Es bleibt Leben, nemlich lebendiges Sehen aus sich, von sich, durch sich.«28 Dadurch wird ein Prozess der Sichselbstbestimmung und -fortbestimmung eingeleitet, der die Beständigkeit einer einheitlichen Quelle (bzw. eines Schemas) mit der Unerschöpflichkeit des Schaffens und seiner qualitativ unterschiedlichen Äußerungen zu
synthetisieren weiß.
Diese Synthesis wird von Fichte selbst auf den Bereich der Sprachen und
der Kulturen übertragen, wenn er in den Reden an die deutsche Nation behauptet: »Das höchste Gesez der Ersichtlichkeit ist wie gesagt dies, dass das Erscheinende sich spalte in ein unendliches Mannigfaltiges.«29 Der schöpferischen, sich in den Kulturen äußernden Mannigfaltigkeit30 wird darüber hinaus
von Fichte Rechnung getragen, indem er hauptsächlich die Bildung von Gemeinschaften um die Sprache und ihre tief verwurzelte, wesenhaft expressive
Fähigkeit zentriert. Der Anlass für die Verfassung der Reden an die deutsche
Nation ist bekannt, dies gilt auch für deren polemischen Hintergrund.31 Dennoch gibt es insbesondere im letzten Teil der Reden bestimmte Anhaltspunkte
für einen möglichen kooperativen Umgang der Kulturen miteinander, der zugleich an deren Frieden und Gleichgewicht appelliert.
Die Vorliebe Fichtes geht jedenfalls zugunsten von Kulturen und Sprachgemeinschaften, die anderen Gemeinschaften Respekt erweisen, nach einem
friedlichen Miteinanderleben suchen, auf Herrschaftsansprüche über die anderen verzichten und nichtsdestoweniger ihre Identität pflegen.32 »Es giebt nemlich Völker«, so Fichte, »welche, indem sie selbst ihre Eigenthümlichkeit beibehalten, und dieselbe geehrt wissen wollen, auch den andern Völkern die ihrigen zugestehen, und sie ihnen gönnen, und verstatten«.33

27
28
29
30
31

Fichte: Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters, GA 1, 8, 238.
Fichte: Königsberger Wissenschaftslehre, GA 2, 10, 155.
Fichte: Reden an die deutsche Nation, GA 1, 10, 193.
Vgl. dazu: Cesa, C.: Introduzione a Fichte, Bari 1994. S. 180 f.
Geschichtlich gesehen, lässt sich die Stellungnahme Fichtes mit dem bitteren Zugeständnis
einer militärischen Niederlage verbinden, die seines Erachtens nicht nur folgenschwere
Konsequenzen für die politische Selbständigkeit hatte, sondern auch eine Bedrohung für
die Erhaltung der eigenen Sprache und Kultur darstellte.
32 Siehe dazu: Schottky, R.: »Selbstbehauptung und Anerkennung als Prinzipien der internationalen Politik bei Fichte«. In: Selbstbehauptung und Anerkennung. (Hg.) Girndt, H.,
a. a. O., S. 119-127, insb.: S. 119.
33 Fichte: Reden an die deutsche Nation, GA 1, 10, 276.
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Diese Art des Verhältnisses, die an die gegenseitige Anerkennung der rechtlichen Sphäre erinnert, kann für Fichte tatsächlich auf einer politischen Ebene
durch Abkommen und Verträge gewährleistet werden. Doch Fichte geht einen
Schritt weiter und schildert eine Art der Beziehung, die ethisch-kommunikativ
geprägt ist, welche aber nur zwischen Völkern stattfinden kann, die sich gegenseitig achten und auf der Basis der völlig erzielten, gegenseitigen Anerkennung bereit sind, ihre Kenntnisse und Erfahrungen auszutauschen. Fichte hält
an der Selbständigkeit der Kulturen und der Sprachgemeinschaften fest, die
nicht ihre Identität preisgeben dürfen, und in ihr hingegen die hauptsächliche
Quelle für den Vollzug von immer neuen und schöpferischen Ausdrucksformen finden. Dennoch schließt er auch nicht aus, dass intensivere Formen der
Wechselwirkung zu positiven, produktiven und erneuernden Ergebnissen führen, wenn die Bedingung erfüllt wird, dass gegenseitiger Respekt, Interesse und
Kooperationsbereitschaft die Beziehungen miteinander gestalten.

5 Interkulturelle Anwendungen
Kann man dann, hinsichtlich Fichtes späterer Betrachtungen, die frühen Überlegungen auch in einem interkulturellen Bereich anwenden? Einige Hinweise
in dieser Richtung sind bei Fichte bereits vorhanden. Das Bedürfnis nach Selbständigkeit, das für Fichte Sprach- und Kulturgemeinschaften berechtigterweise konnotiert, wird zum Beispiel dadurch begründet, dass dasselbe Bedürfnis
ursprünglich die einzelnen Personen und ihr erlangtes Selbstbewusstsein charakterisiert. »Worauf beruht denn alle menschliche Größe, außer auf der Selbständigkeit und Ursprünglichkeit der Person […]? Aber es ist schlechthin unmöglich, daß ein solches Gemüth nicht auch außer sich, an Völkern und Einzelnen, ehre, was in seinem Innern seine eigene Größe ausmacht, die Selbständigkeit, die Festigkeit, die Eigenthümlichkeit des Daseyns.«34
Die erlangte Selbständigkeit des eigenen Selbst wird zur Bedingung der
Hochschätzung und des Willens zur Ausdehnung der Selbständigkeit für andere Personen und Gemeinschaften. Und dass die Notwendigkeit der persönlichen Selbständigkeit eine grundlegende Beschaffenheit des Menschen widerspiegelt, wird von Fichte durch seine Idee der Erziehung bestätigt, die diese
Komponente als Hauptziel darstellt. Darüber hinaus ist Fichtes Wunschvorstellung einer kooperativ-paritätischen Wechselbeziehung zwischen den Völkern durch Kategorien und Verfahren porträtiert, die an den rechtlichen und
noch mehr an den sittlichen Umgang miteinander zurückverweisen.
Was kann dann in der Fichteschen Philosophie angesichts eines interkulturellen Diskurses geltend gemacht werden? Sicher überwiegt insbesondere in
der theoretischen Reflexion die Suche nach einer ursprünglichen Einheit, die
für ihn transzendental durch eine Intensivierung des sich über sich reflektierenden Denkens entdeckt wird, wenngleich sie nicht völlig dargelegt werden
kann. Auf eine interkulturelle Ebene übertragen, könnte man sich vorstellen,
dass der Vorgang Fichtes einen begehbaren methodologischen Weg darstellt,
34 Ebd., GA 1, 10, 263 f.
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um den Menschen gemeinsame Grundstrukturen ersichtlich zu machen. Aber
bei Fichte werden gleichzeitig einige notwendige Vorsichtsmaßnahmen erwähnt: Die Suche ist immer das Ergebnis eines gemeinsamen Unternehmens
(d. h., eines »Wir«) und immer verbesserungsbedürftig. Von einem interkulturellen Standpunkt aus könnte dies bedeuten, dass die Suche nach Einheit und
Gemeinsamkeit ein zu schätzendes Unternehmen ist, vorausgesetzt, es maßt
sich niemand das Recht an, für die anderen die Einheit und die Wahrheit feststellen zu können. Und die wiederholten Versuche, die Fichte unternommen
hat, seine transzendentale Forschung zu vertiefen und von unterschiedlichen
Ausgangspunkten durchzuführen, könnte auf die Notwendigkeit hinweisen,
den Vorgang nie für endgültig abgeschlossen zu erklären.
Die Aufforderung zur Wiederherstellung der Einheit sollte sehr vorsichtig
in Betracht gezogen werden. Fichte selber war diesbezüglich nicht eindeutig:
Er spricht vorwiegend von einer ideal-regulativen Funktion der Einheit, die
zwar angestrebt, aber nicht erreicht werden kann (und vielleicht soll), und etliche Äußerungen über Individualität, Mannigfaltigkeit, Unendlichkeit und
Schöpfungskraft des Neuen deuten darauf hin, dass die numerisch und qualitativ unterschiedlichen Vollzugsformen für ihn eine unbestreitbare Bereicherung bedeuten. Sicher bleibt bei ihm eine gewisse Sehnsucht nach Einheit bestehen, die vielleicht auf einer minimal regulativen Ebene wünschenswert sein
mag, aber die als allgemeines Sollprinzip das Risiko bei sich trägt, auf Herrschaftssucht, Reduktionszwang und Herunterspielen der Unterschiede hinauszulaufen. Es ist für Fichte jedenfalls klar, dass es nicht die Einheit ist, die uns
sowohl auf kognitive als auch auf praktische Weise nach vorne bringt. Der Anfang des Bewusstseins wird von Fichte durch die Trennung zwischen Subjekt
und Objekt festgelegt, und auf der menschlich-geistigen Ebene ist es die Begegnung mit einem vereinzelten und personalisierten Anderen (d. h. einem Du),
die uns auf einen Bereich der Möglichkeit aufmerksam macht, der unterschiedliche Arten der Verwirklichung kennt und uns auf neue Vollzugspotentialitäten hinweist. Auf eine interkulturelle Ebene übertragen, bedeutet das,
dass wir unsere Kultur nicht wirklich kennen und schätzen können, solange
wir einer anderen Kultur nicht wirklich begegnen und ihr signifikativ gegenübergestellt werden. Der Lebensbereich der Menschen stellt sich darüber hinaus als eine dynamische Konstellation von Einwirkungen, Kräften und Trieben
heraus. Dies hat in interkultureller Hinsicht mindestens zwei aufschlussreiche
Konsequenzen. Erstens: Wenn die unterschiedlichen Subjekte (und im spezifischen Fall: Kulturen) sich entgegenkommen und sich als hochwertige menschliche Ausdrucks- und Vollzugsweisen verstehen, wirkt ihr gegenseitiges Geben
und Nehmen, Mitteilen und Empfangen als eine koordinierte, zusammenwirkende und bereichernde Tätigkeit, die zu neuen und interessanten Wegen
führt. Zweitens: Die Kulturen werden − so wie die Subjekte − nicht nur als statische Entitäten betrachtet, sondern sie zählen als geistig organisierte Zentren
der Energie und der Wirksamkeit, denen ein Bereich der Verwirklichung, der
Äußerung und der Handlung zu gewähren ist.
Dieser letztere Aspekt kommt schon in dem rechtlichen Verhältnis eindeutig zur Geltung: Fichte ist eben derjenige, der die Rechtssphäre nicht nur als
Bereich der prinzipiellen Garantien versteht, sondern sich ebenso um den tat-

248

Cristiana Senigaglia

sächlichen Vollzug der Möglichkeiten kümmert. Wahrhaftes Recht ist für ihn
verwirklichtes Recht, und dies impliziert eine Erweiterung der Rechtssphäre,
welche die Verwirklichungsbedingungen effektiv mit einbezieht. Im Verhältnis
zwischen den Kulturen hat dies zur Konsequenz, dass die gegenseitige Anerkennung nicht nur die Akzeptanz der anderen Kultur(en) erfordert, sondern
auch die Garantie dafür leistet, dass sie tatsächlich in die Lage versetzt werden,
sich weiter zu entwickeln. Ein weiteres und noch anspruchsvolleres Ergebnis
in Bezug auf interkulturelle Beziehungen kann dennoch nur auf einer geistig
intensiveren und ethisch geprägten Ebene stattfinden, auf der die objektiv geordnete Einteilung und Verteilung der Wirksamkeitsbereiche durch den subjektiven Standpunkt des Interesses, der Aufforderung und des Engagements
ersetzt werden. Durch die Vorgangsweise der Aufforderung schildert Fichte
die unterschiedlichen Möglichkeiten, die zur Verfügung stehen, um die andere
Kultur anzusprechen, anzuspornen, in einen Dialog mit einzubeziehen, ohne
ihre und die eigene Identität zu gefährden oder unter Druck zu setzen. Und
insbesondere die kommunikative Vorgangsweise, die mittels Diskussion die
Konflikte und Auseinandersetzungen zu bewältigen sucht und auf Konsens
und Einstimmigkeit bedacht ist, zeigt eine Praxis des kooperativen Umgangs
auf, die auch über die fichteschen Erwartungen hinaus in Formen der Institutionalisierung umgesetzt werden kann.
Die spätere Reflexion erweitert die Anwendungsmöglichkeiten, indem sie
sich explizit auf die Problematik der insbesondere durch die Sprache geprägten
Kulturen einlässt. Fichtes Einstellung, die unterschiedlichen persönlichen und
kulturellen Individualitäten als Bilder eines unsichtbaren Urprinzips auszudeuten, die sich schöpferisch und künstlich-künstlerisch fortbilden, setzt den
Akzent noch eher auf eine Auslegung der Kulturen nicht nur und nicht mehr
im Sinne von menschlichen Machenschaften, sondern als ihr Sosein ausdrückende Identitäten. Kultur wird nicht einfach durch ein geistig geprägtes Handeln hervorgebracht, sondern drückt in einer schaffenden Weise das Verhältnis zwischen einheitlichem Ursprung und bestimmtem und sich weiter bestimmendem Spezifikum aus.
Eine Frage stellt sich dann zu diesem Phänomen: Soll man wirklich diese
Auslegung der Sprach- und Kulturgemeinschaften auf die Nationen einschränken, wie Fichte es tatsächlich tut? Fichte selbst hatte immerhin nicht auf die
Ursprünglichkeit und Unverzichtbarkeit der Nationen bestanden. In Bezug auf
Europa sagt er beispielsweise, dass es sich hier um eine ursprüngliche Einheit
handelt, die erst später einer Teilung unterzogen wurde und deswegen viele
Kriege und Unruhen erleiden musste. In einer geänderten politischen Situation, die nicht mehr auf die Nationen als Hauptsubjekte der Politik angewiesen
ist, ist es durchaus denkbar, mehrere Überlegungen Fichtes über die Sprachund Kulturgemeinschaften differenzierter anzuwenden, ohne dabei zu vergessen, dass die hauptsächliche Bedingung in einer gegenseitigen Anerkennung
besteht, die die Selbständigkeit der jeweiligen Personen und Kulturen nicht in
Frage stellt.

Transzendentalphilosophie und
Anerkennungstheorie

Gegenseitige Anerkennung als Grundlage
des Rechtstaates: Kant und Fichte
Jakub Kloc-Konkołowicz*

In den aktuellen Debatten der politischen Philosophie und der Rechtsphilosophie wird gegenseitige Anerkennung immer häufiger als zentraler Begriff der
demokratischen rechtstaatlichen Ordnung betrachtet. Jürgen Habermas, Axel
Honneth, John Rawls und mehrere andere Vertreter der zeitgenössischen politischen Philosophie betonen immer stärker, die gegenseitige Anerkennung der
Bürger sei für die Schaffung des legitimen Rechtssystems unabdingbar. Nun
berufen sie sich – dies betrifft vor allem die Repräsentanten der Frankfurter
Schule – auf das Modell, das aus Hegels Phänomenologie des Geistes (1806/7)
stammt und das als »Kampf um Anerkennung«, also als Dialektik von Herrschaft und Knechtschaft, Karriere gemacht hat. Auch wenn etwa Honneth die
frühere, aus Hegels Jenaer Philosophie des Geistes stammende Auffassung des
»Kampfes um Anerkennung« gegenüber der berühmten Formulierung aus der
Phänomenologie bevorzugt,1 so ist es immer Hegel – der jüngere oder der ältere
– der als echter Begründer der Tradition gilt, die im Begriff der Anerkennung
ein wichtiges Mittel der Entschließung vieler politischer und sozialer Phänomene sieht.
Es ist hingegen zu betonen, dass es nicht erst Fichte, sondern sogar bereits
Kant war, der diesen Gedanken in sein Verständnis des legitimen Rechts aufgenommen hat. Bei Kant ist die gegenseitige Anerkennung zwar nicht explizit,
dennoch auf jeden Fall implizit in seinen Definitionen des Rechts und der äußeren Freiheit enthalten. Es lässt sich zeigen, dass Fichte die Kantischen Intuitionen in seiner Rechtslehre entwickelt und deutlich ausgebaut hat. Fichte ist
der erste Denker innerhalb der Tradition der klassischen deutschen Philosophie, der eine ausdrücklich formulierte Anerkennungstheorie aufstellt. Die
Modelle des rechtlichen bzw. sozialen Anerkennungsverhältnisses sind aber
*

1

Der Autor ist zur Zeit Forschungsstipendiat der Alexander von Humboldt-Stiftung an der
J. W. Goethe Universität in Frankfurt am Main.
Siehe: Honneth, Axel: Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte, Frankfurt a. M. 1994, S. 104.
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bei allen genanten Autoren – Kant, Fichte und Hegel – deutlich verschieden.
Man kann sogar behaupten, das jeweilige Modell der Anerkennung bestimmt
auch maßgeblich die Vorstellung, die jeder von ihnen über Staat, staatliche
Pflichten und über die Rechte der Bürger hat.
Bei Kant erscheint das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung, wenn auch
nicht explizit, bereits in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785) und
zwar in der Beschreibung des kategorischen Imperativs. In dessen erster Formulierung lässt sich dies allerdings noch schwer feststellen. So wird hier zwar
von einem allgemeinen Gesetz des Handelns gesprochen: Die Anderen werden
zumindest als diejenigen mitgedacht, die sich, wie der Handelnde und Denkende selbst, einer allgemeinen Handlungsregel unterwerfen sollen. Die Forderung, alle sollen nach demselben Gesetz handeln, besagt aber noch nichts über
ihr Verhältnis zueinander. Ein entscheidendes Novum tritt erst mit der dritten
Formulierung des kategorischen Imperativs hinzu: »Handle so, daß du die
Menschheit, sowohl in deiner Person, als in der Person jedes andern, jederzeit
zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest«2. Hier wird der Andere,
genauer gesagt dessen Menschlichkeit, eindeutig als Zweck meines Handelns
gesetzt. Ich darf ihn nicht auf ein reines Mittel zur Beförderung meiner Zwecke reduzieren, muss ihn also als Ziel meines Handelns anerkennen. Es handelt sich sogar um mehr, nämlich um die Anerkennung der Zwecke des Anderen als der von mir zu befördernden Zwecke. Dies bestätigt die berühmte vierte Formel des kategorischen Imperativs, nämlich die Vorstellung des Reichs
der Zwecke. »Weil nun Gesetze die Zwecke ihrer allgemeinen Gültigkeit nach
bestimmen, so wird, wenn man von dem persönlichen Unterschiede vernünftiger Wesen, imgleichen allem Inhalte ihrer Privatzwecke abstrahiert, ein Ganzes aller Zwecke (sowohl der vernünftigen Wesen als Zwecke an sich, als auch
der eigenen Zwecke, die ein jedes sich selbst setzen mag), in systematischer
Verknüpfung, d. i. ein Reich der Zwecke gedacht werden können«.3
Jenes Kantische Reich der Zwecke verbindet in einem einzigen Begriff die
»Anerkennung der Zwecke der Anderen« mit der »Anerkennung der Anderen«. Die spätere Metaphysik der Sitten (1797, Tugendlehre) bietet hier eine
wichtige Interpretationshilfe: Indem die Zwecke, die gleichzeitig Pflichten
sind, als »eigene Vollkommenheit« und »fremde Glückseligkeit« definiert werden, wird klar, in welchem Sinne wir den Anderen nicht auf ein Mittel reduzieren dürfen und in welchem Sinne wir die Zwecke des Anderen zu befördern
haben. Es wird sogar noch eindeutiger in der Inversion, der sich Kant bedient:
Man solle die Behauptung nicht umkehren und sich die Vollkommenheit der
Anderen als Zweck setzen.4 Wir dürfen nämlich den Anderen auch nicht so
behandeln, dass wir ihn als Mittel zur Erreichung seiner eigenen vermeintlichen Vollkommenheit benutzen: Das ist weder erlaubt noch möglich, da es
letztendlich nur von dem Betroffenen selbst abhängt, inwieweit er sich dem
Ideale der Vollkommenheit nähert. Hier zeigt sich ohne jeden Zweifel, dass für

2
3
4

Kant: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, Akad.-Ausg. IV, BA 66-67.
Ebd., BA 74.
Kant: Metaphysik der Sitten. Metaphysische Anfangsgründe der Tugendlehre, Akad.-Ausg.,
A 13.
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Kant die Freiheit des Anderen ein Primat vor seiner Vollkommenheit besitzt –
ein Primat, auf das nicht verzichtet werden darf. Wie in der zeitgenössischen
Theorie der Gerechtigkeit von John Rawls zeichnet sich die Freiheit durch einen Wert aus, der gegen keine anderen sozialen oder moralischen Werte, gegen keine angeblichen Gewinne zu tauschen sein darf.
Andererseits gelten, wie dies deutlich in der Tugendlehre dargestellt wird,
nur jene Zwecke der Anderen als beförderungswürdig, die nicht gegen das
Moralgesetz verstoßen. Damit wird evident, welcher Maßstab dem Anerkennungsverhältnis auferlegt wird. Es ist der Maßstab der Autonomie: Wir sollen
den Anderen als das zur moralischen Autonomie fähige Wesen anerkennen
und gleichzeitig alle seine Zwecke anerkennen, sofern sie mit dem Gesetz der
Autonomie, dem Moralgesetz, nicht kollidieren. Damit ist gerade nicht »die
Anerkennung des Anderen in seinem Anderssein« gemeint, wie man es etwa
mit Emmanuel Levinas formulieren könnte. Es ist nicht das Besondere, nicht
die Einzigartigkeit des Anderen, auf die sich unsere Anerkennung bezieht. Es
ist eher eine formale, abstrakt aufgefasste Fähigkeit der anderen Person zur
Autonomie – die Menschheit in seiner Person – die wir mit Respekt behandeln
sollen.
Nun lässt sich nicht bestreiten, dass bei Kant das Anerkennungsprinzip viel
durchsichtiger und konsequenter auf dem Gebiet der Ethik als auf dem Gebiet
des äußeren Rechts angewendet wird. Dieser Umstand verdankt sich unter anderem der programmatischen Einstellung Kants, der die rechtlichen Relationen zwischen Menschen »nach der Analogie der Möglichkeit freier Bewegungen der Körper unter dem Gesetze der Gleichheit der Wirkung und Gegenwirkung«5 auffassen will. Einerseits entsteht daraus eine Metapher, die auch für
Fichte ihre Geltung aufrechterhalten wird: die Metapher der größtmöglichen,
gleichen Freiheitssphären für jede Rechtsperson. Dies ist eine ausgesprochen
liberale Metapher, die aber andererseits eben erst bei Fichte unter einen Erklärungszwang gerät. Fichte schreibt: »Das Gesetz: beschränke deine Freiheit
durch die Freiheit aller, ist bloß formal […]. Denn wie weit soll denn für jeden
die Sphäre gehen, innerhalb welcher ihn keiner stören darf?«6 Und anderswo:
»Es bleibt beim Allgemeinen, ist ein leerer Begriff […]. Wenn einer dem anderen sagt: tue das nicht, es stört meine Freiheit; warum sollte der andere ihm
nicht antworten: und es stört die meinige, es zu unterlassen?«
Nicht nur der Formalitätsvorwurf drängt sich auf, betrachtet man das kantische Konzept näher; man könnte auch einwenden, dass die durch die Analogie
mit Körperbewegungen im Raum konzipierte Vorstellung der Rechtsverhältnisse ihrer eigener Logik beraubt wird. Bemerkenswert ist, wie nachdrücklich
Kant an dieser Vorstellung festhält: Seine oftmals kritisierte Berufung auf das
Wiedervergeltungsrecht (ius talionis), seine Verteidigung der Todesstrafe
(mitsamt des berühmten Beispiels einer Insel, derer Bewohner vor der Auflösung ihres Gemeinwesens alle zum Tode verurteilten Gefängnisinsassen hin-

5

Kant: Metaphysik der Sitten. Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, Akad.-Ausg.
VI, AB 37.
6 Fichte: Grundlage des Naturrechts nach Prinzipien der Wissenschaftslehre, Fichte: Werke
III, 15.
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richten müssten) – all das folgt aus der Annahme, Recht beziehe sich auf
menschliche Taten wie auf Tatsachen. Es ist erst die Ethik, die hier einen Perspektivwechsel einführt: Indem die ethische Gesetzgebung die juridischen
Pflichten zu subjektiven Bestimmungsgründen der Willkür macht, wird über
die reine Faktizität der Beobachtung der Normen des äußeren Gesetzes hinausgegangen.7
Die Vorstellung der gleichen Freiheitssphären drückt sich in allen Definitionen Kants aus, und zwar: »Das Recht ist also der Inbegriff der Bedingungen,
unter denen die Willkür des einen mit der Willkür des anderen nach einem
allgemeinen Gesetze der Freiheit zusammen vereinigt werden kann«8; und weiter: »Eine jede Handlung ist recht, die oder nach deren Maxime die Freiheit
der Willkür eines jeden mit jedermanns Freiheit nach einem allgemeinen Gesetze zusammen bestehen kann«9. Wie gesagt, Kant betont, es sei gar nicht nötig, dass ich mir dieses Prinzip bei der Unterordnung selbst »zur Maxime meiner Handlung mache«10. Recht begnügt sich demnach mit der Legalität der
Handlung, die Triebfeder der Willkür bleibt unbestimmt. Es ist erst die ethische Gesetzgebung, die uns die Pflicht auferlegt, dem Gesetz um des Gesetzes
willen zu gehorchen.
Die oben besprochene Metapher drückt sich auch in der Bestimmung des
Rechtsbegriffs aus. Kant schreibt: »Der Begriff des Rechts […] betrifft ernstlich
nur das äußere, und zwar praktische Verhältnis einer Person gegen eine andere, sofern ihre Handlungen als Fakta aufeinander Einfluss haben können. […]
Zweitens bedeutet er nicht das Verhältnis der Willkür auf den Wunsch des anderen […], sondern lediglich auf die Willkür des anderen. Drittens, in diesem
wechselseitigen Verhältnis der Willkür kommt auch gar nicht die Materie der
Willkür […] in Betrachtung […]; [es wird] nur nach der Form im Verhältnis
der beiderseitigen Willkür [gefragt]«11. Der dritte Punkt dürfte aus wichtigen
Gründen von Fichte nicht unterschrieben werden können. Wir werden auf
diese Gründe noch eingehen.
Damit wird aber sukzessiv klar, dass für Kant zwar die Gegenseitigkeit der
Anerkennung zur Grundlage der Errichtung der Rechtsordnung gemacht
wird, gleichzeitig jedoch diese Reziprozität nicht wie bei Fichte oder Hegel
durch das »Aufgerufensein« zur Achtung des Anderen oder durch den
»Kampf um Anerkennung«, sondern konsequent nach der Analogie mit Körperbewegungen durch die negative Form des »Zwanges« dargestellt wird. Wie
die Körper im Raum aufeinander stoßen können und – wenn man es so sagen
darf – falls sie sich weiter in ihre Richtung begeben möchten, müssen sie das
Hindernis – den anderen Körper – von sich abstoßen, so wird hier Zwangsanwendung als »Verhinderung eines Hindernisses der Freiheit«12 definiert. Deswegen deutet Kant das Recht als die Möglichkeit der Verknüpfung der Freiheit
mit dem gegenseitigen Zwang. »Man kann den Begriff des Rechts in der Mög7
8
9
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Siehe: Kant: Rechtslehre, Akad.-Ausg. VI, AB 34.
Ebd., AB 33.
Ebd.
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lichkeit der Verknüpfung des allgemeinen wechselseitigen Zwanges mit jedermanns Freiheit unmittelbar setzen«13. Die Reziprozität des rechtlichen Verhältnisses nimmt hier also die negative Gestalt des gegenseitigen Zwanges an. Die
Gegenseitigkeit zeigt sich in der Möglichkeit einer Zwangsanwendung im Falle
des Rechtsbruchs. Dahinter verbirgt sich aber eine klare positive Vorstellung:
Die Bürger erkennen gegenseitig ihre Freiheitssphären an und gestatten sich
gleichzeitig das Recht des Zwangs im Fall einer Übertretung derselben. Jeder
wird als freie Person im Rahmen des allgemeinen Rechts anerkannt; auch hier
wird nicht das Besondere, sondern das Allgemeine an jedem Menschen hervorgehoben, und zwar die allgemeine Fähigkeit, sich in der eigenen Freiheitssphäre aufzuhalten und das allgemeine Recht, Zwang dort anzuwenden, wo die
Sphäre der Freiheit von dem Anderen nicht respektiert wird.
Das Wesentliche des Kantischen Modells ist meines Erachtens, dass die Anerkennung des Anderen als Rechtsperson nicht als ein pragmatischer Vorgang,
sondern als Pflicht gedeutet wird. Und zwar lesen wir in dem Aufsatz Über den
Gemeinspruch (1793), dass die Verbindung aller, »die an sich selbst Zweck ist
(den ein jeder haben soll) […] unbedingte und erste Pflicht ist«14. Diese Passage wird von Kant ›gegen Hobbes‹ entwickelt. Es gibt einige Gründe, warum sie
von Interpreten in dieser Weise gedeutet wurde: Die Überzeugung Kants, dass
die Errichtung der Rechtsordnung nicht aus irgendwelchen zweckrationalen
Erwägungen, nicht aus einem Nutzen-Schaden-Kalkül erfolge, sondern als
Vernunftgebot gelte, interessiert und hier besonders. Es sei a priori notwendig,
dass der Naturzustand aufgehoben und der Rechtszustand etabliert werde.
Auch wenn es ungeheuren Nutzen brächte, bildete doch der bloße Nutzen
kein Argument für die Unterwerfung unter öffentliche Gesetze.
So auch in der Metaphysik der Sitten: Ich könnte jeden Menschen zwingen,
mit mir in ein Rechtsverhältnis zu treten. Schon durch die Abneigung gegen
einen solchen Schritt zeige der Andere, dass er für mich eine Bedrohung sein
kann. Er stellt für mich eine Gefahr bereits durch sein Ablehnen des Rechtsverhältnisses dar und nicht erst durch irgendwelche feindseligen Tätigkeiten.
Dasselbe gilt nach Kant übrigens auch für Staaten: Diese müssen noch nicht
einmal kriegerische Schritte einleiten, es reicht aus, wenn sie sich nicht unter
das Völkerrechts unterordnen. Daraus folgt eine radikale Überzeugung Kants,
dass nämlich die völkerrechtliche Regelung der Beziehungen zwischen Staaten
»nicht bloß einen Teil, sondern den ganzen Endzweck der Rechtslehre«15 ausmache; erst wenn die Rechtsordnung auf der ganzen Welt verwirklicht sei,
könne man von einem endgültigen »Ausgang aus dem Naturzustande«16 sprechen. Diesem auszuweichen hieße, die Rechtsordnung abzulehnen, sich gegen
den Erwerb (sowohl durch mich, als auch durch ihn) einer Stellung als Rechtsperson zu verweigern. In diesem Sinne will mich der Andere nicht als ebenbürtige, vor dem Gesetz gleiche Person anerkennen. Deswegen darf ich den

13 Ebd., AB 35-36.
14 Kant: Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die
Praxis, Akad.-Ausg. VIII, A 233.
15 Kant: Rechtslehre, Akad.-Ausg. VI, A 235; B 265.
16 Siehe: Ebd. A 163; B 193.
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Anderen, ja soll ich ihn – nach Kant – geradezu zwingen, mit mir in ein
Rechtsverhältnis zu treten.
Mittelbar sind wir also bei jener − vielleicht unausgesprochenen − Überzeugung Kants angekommen, das öffentliche Recht sei das eigentliche Medium
der gegenseitigen Anerkennung. An dieser Stelle sollte noch einmal das Faktum der Anerkennung des Anderen in seinem abstrakten Merkmal, eine
Rechtsperson zu sein, betont werden.
Nicht nur das Besondere, Idiosynkratische wird hier übergegangen; wie wir
gesehen haben, es wird auch keine besondere Rücksicht darauf genommen, ob
man materiell imstande ist, die zugesprochenen Rechte wirklich in Anspruch
zu nehmen. Kant schreibt eindeutig: »Diese durchgängige Gleichheit der Menschen in einem Staat, als Untertanen desselben, besteht aber ganz wohl mit der
größten Ungleichheit der Menge und den Graden ihres Besitztums«17. Die materiellen Voraussetzungen der Verwirklichung der Rechte werden also von
Kant nicht versehentlich, sondern ganz absichtlich außer Acht gelassen. Die
Anerkennung der anderen Person als moralisches Wesen und ihre Anerkennung als Rechtsperson sagt noch nichts über ihre individuellen Fähigkeiten
und über ihre materielle (soziale) Stellung aus.
Kant schreibt in der Tugendlehre: »Ein jeder Mensch hat rechtsmäßigen
Anspruch auf Achtung von seinen Nebenmenschen, und wechselseitig ist er
dazu auch gegen jeden anderen verbunden«18. Menschenwürde und Freiheit
als das einzige »angeborene Recht«19 sollen durch das öffentliche Recht gesichert werden. Äußere Gesetze können zwar bei Kant eine Vorstufe der Moral
bilden, sind aber nie von den Grundsätzen der Vernunft abgekoppelt. Sowohl
juridische als auch ethische Gesetze sind doch letztendlich verschiedene Arten
moralischer Gesetze; Ethik nimmt in sich auch alle Rechtspflichten auf.20 Über
den Rechtspositivismus kann daher bei Kant auf keinen Fall gesprochen werden: Der Rechtsbegriff wird hier von vornherein unter normativen Gesichtspunkten gesehen und als apriorisch gedeutet. Obwohl also die Rechtsordnung
nach Kant nicht, wie Habermas will, eine Spiegelung der moralischen Ordnung ist,21 so sind doch die Grundsätze der Achtung der Menschenwürde, der
Behandlung des Anderen als Zweck, gleichermaßen sowohl für juridische wie
auch für ethische Gesetze gültig.
Diese Schlussfolgerung ändert aber nichts daran, dass die Anerkennung bei
Kant einzig, wie beschrieben, formelle Gestalt annehmen kann. Dieses Zustands wegen hat Fichte Bedenken angemeldet. Die Anerkennungsstruktur
wird dementsprechend in den Schriften Fichtes anders dargestellt, dies ist am
deutlichsten in der Grundlage des Naturrechts (1796) zu verfolgen. Hier avanciert bekanntlich die Beziehung zum Anderen sogar zur Bedingung des Selbstbewusstseins. Fichte selbst hat einen der wichtigsten Gründe angegeben, warum er die Kantische Intuition gewissermaßen überbieten wollte. Die Transzen17
18
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20
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Kant: Über den Gemeinspruch. Akad.-Ausg. VIII, A 238.
Kant: Tugendlehre. Akad.-Ausg. VI, A 139.
Kant: Rechtslehre. Akad.-Ausg. VI, AB 45.
Ebd. AB 16-17.
Habermas, Jürgen: Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des
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dentalphilosophie im Sinne Fichtes kann es nämlich nicht zulassen, dass die
Anwesenheit der anderen Vernunftwesen als bloße Tatsache festgestellt wird.
Die Notwendigkeit der Multiplizität der vernünftigen Wesen muss hingegen
deduziert werden. Dies geschieht in der berühmten Deduktion der Intersubjektivität in der Grundlage des Naturrechts. Indem Fichte den ersten Gegenstand des Selbstbewusstseins sucht, der die Rezeptivität − das Affiziertsein des
Bewusstseins − mit seiner Aktivität verbinden könnte, schlägt er ein einzigartiges Objekt vor: den Begriff der Freiheit, das »Bestimmtsein des Subjekts zur
Selbstbestimmung«22. Die Freiheit wird also gewissermaßen von außen vorgegeben, aber lediglich in der Form des Begriffes, was bedeutet, dass der Empfänger des Begriffs ihn selber verstehen und verwirklichen soll. Damit wird die
Rezeptivität des Selbstbewusstseins so konzipiert, dass sie das eigene Handeln
des Selbstbewusstseins nicht aufhebt. Diese Freiheit, die stets durch den Einzelnen verstanden und verwirklicht werden soll, ist aber – schon in ihrem Begriff – auf den Anderen bezogen. Das ist ein Freiheitsbegriff, wie er oft im
deutschen Idealismus vorkommt: Freiheit als die Fähigkeit zur Selbstbeschränkung. Ich werde nämlich aufgerufen, mich in gewissen Schranken zu halten
und die Freiheitssphäre des Anderen nicht zu übertreten. Deswegen ist für
Fichte der Begriff der Freiheit mit dem Aufgerufensein zur Respektierung der
Handlungssphäre des Anderen streng verbunden. »Der Begriff des Rechts ist
sonach der Begriff von dem notwendigen Verhältnisse freier Wesen zueinander«23. Und weiter: »Alle müssten es sich zum Gesetze gemacht haben, die
Freiheit derer, mit denen sie in gegenseitiger Wechselwirkung stehen, nicht zu
stören«24.
Damit erhält die Bezogenheit auf den Anderen eine tiefer verankerte Stellung, als dies bei Kant der Fall ist. Der kategorische Imperativ entsteht nicht
infolge der Synthesis zwischen der apriorischen Vernünftigkeit des Einzelnen
(seiner Fähigkeit zum Handeln, d. h. zum Verhalten, das durch Regeln gesteuert ist) und der empirischen Anwesenheit von anderen Personen. Für Fichte
wird die Bezogenheit auf den Anderen zur Bedingung des Bewusstseins. Dies
erklärt auch, warum Fichte behaupten konnte, dass der kategorische Imperativ
»zur Erklärung des Bewusstseins überhaupt«25 gebraucht werde, wie in der
Wissenschaftslehre nova methodo (1798/9) nachzulesen ist.
Der kategorische Imperativ fungiert bei Fichte deswegen als theoretisches
Prinzip, weil das Verhältnis zu den anderen Personen den Kern des Selbstbewusstseins bildet. Diese Apriorität des intersubjektiven Verhältnisses setzt darüber hinaus die Kantische Kritik an Hobbes fort: Das Recht, das in Anknüpfung an Kant als Ordnung der Freiheitssphären gedeutet wird, wird weder als
Mittel zur Regelung tatsächlicher oder drohender Konflikte noch als Mittel zur
Steigerung des wirtschaftlichen Wachstums verstanden. Im Gegenteil: Recht
ist, wie bei Kant, Zweck an sich. Fichte schreibt, dass »der Rechtsbegriff im
Wesen der Vernunft liege und daß kein endliches vernünftiges Wesen möglich
22
23
24
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Fichte: Grundlage des Naturrechts, Werke III, 33.
Ebd., S. 8.
Ebd., S. 9.
Fichte: Wissenschaftslehre nova methodo. Kollegnachschrift K. Chr. Fr. Krause (1798/9), GA
IV, 2, 135.
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sei, in welchem derselbe nicht – keineswegs zufolge der Erfahrung, des Unterrichts, willkürlicher Anordnungen unter den Menschen, usf. sondern zufolge
seiner vernünftigen Natur, vorkomme«26.
Das Recht ist sowohl für Kant als auch für Fichte kein Mittel, das zum
zweckrationalen Handeln instrumentalisiert werden könnte. Für Fichte gilt
hierbei ebenso wie für Kant, dass die Gründung der Rechtsordnung eine in der
Vernunft selbst verankerte Notwendigkeit ist und nicht Folge pragmatischer
Überlegungen. Fichte schreibt: »Mit den Behauptungen Kants, daß der Friedens- oder Rechtsgemäße Zustand, unter den Menschen kein Naturzustand
sei, sondern gestiftet werden müsse; daß man das Recht habe, auch den, der
uns noch nicht angegriffen, zu nötigen, daß er durch Unterwerfung unter die
Gewalt der Obrigkeit, uns die erforderliche Sicherheit leiste, stimmt unsere
Theorie vollkommen überein«27. Jedes Vernunftwesen beschränkt seine Freiheitssphäre durch den formalen Begriff der Freiheit des Anderen. Jeder beschränkt sich hierbei selbst, bleibt innerhalb der eigenen Handlungssphäre, dabei gleichzeitig annehmend, die Anderen sich ebenso beschränken werden. Im
Fall einer Übertretung dieser Freiheitssphäre reduziert sich der Angreifer
selbst auf seine Sinnlichkeit. Seine Vernünftigkeit wird von ihm selbst aufgehoben. Und dennoch bleibt die Aufgabe des Richtens und des Strafens, zur
Versöhnung der Sinnlichkeit und der Vernünftigkeit zu führen. Wie die Regierung der Vernunft der eigentliche Zweck aller staatlichen Anstalten ist, so
bleibt andererseits das »Wollen des Rechts« das »einzige Band« jeder echten
politischen »Vereinigung«.28 Recht ist etwas, das über beiden streitenden Parteien steht und sie, auch inmitten des Streits, immerfort verbindet. Indem
Fichte den möglichen Eingriff des Anderen in meine Freiheitssphäre beschreibt, deutet er das Gesetz als den uns – Angegriffenen wie Angreifer – verbindenden Begriff. Er schreibt: »Die Gemeinschaft des Bewusstseins dauert
immer fort«29. Der Rechtstreit ist nur so weit zu führen, bis »beides, Sinnlichkeit und Vernünftigkeit in dem Begriffe von seiner [des Angreifers] Handlung
wieder vereinigt ist«30. Sowohl für Kant als auch für Fichte ist die Anerkennung des Anderen − die Anerkennung der Freiheitssphäre des Anderen − die
leitende Idee des Rechts. Ohne diese Idee ist der Rechtsstaat nicht zu etablieren. Die Gegenseitigkeit der Anerkennung bzw. des Rechtszwanges ist nur die
Kehrseite der Allgemeinheit des Gesetzes.
Fichte stimmt mit Kant nicht nur darin überein, dass es eine aus der Vernunft selbst abgeleitete Pflicht ist, die Rechtsordnung zu etablieren, sondern
auch darin, dass diese Rechtsordnung keinesfalls aus dem Begriff des Sittengesetzes deduziert wird. Auch folgende Definition ist durchaus in Kantischen
Termini formuliert: »Das postulierte Beisammenstehen der Freiheit mehrerer
aber ist […] nur dadurch möglich, daß jedes freie Wesen es sich zum Gesetz
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mache, seine Freiheit durch den Begriff der Freiheit aller übrigen einzuschränken«31.
Trotz dieser grundlegenden Gemeinsamkeit in der Auffassung des Rechts,
gibt es auch gravierende Unterschiede in der weiteren Ausführung. Meines Erachtens ergeben sich vor allem Differenzen aus der unterschiedlichen Einschätzung der materiellen Bedingungen der Rechtsverwirklichung. Während
sich für Kant, wie wir gesehen haben, die formale Gleichheit der Bürger vor
dem Gesetze mit ihrer materiellen Ungleichheit vollkommen vertragen kann,
muss bei Fichte jeder Bürger überhaupt etwas besitzen, wäre doch sonst der
Vertrag, den er mit allen anderen Bürgern schließt, leer und bedeutungslos:
»Sonach hat jeder Staatsbürger notwendig Eigentum. Hätten die anderen ihm
nichts zugestanden, so hätte er nicht Verzicht getan, auf das, was sie besitzen;
denn diese Verzichtleistung ist nur gegenseitig; er hätte sonach den Staatsbürgervertrag nicht mit geschlossen«32. Diese Bedingung wird noch weiter verschärft: »jedermann soll von seiner Arbeit leben können«33, − und zwar, wie
wir aus der Schrift Der geschlossene Handelstaat (1800) wissen, um gleich angenehm leben zu können. Die Notwendigkeit eines Aufsichtsstaates folgt, wie
dem Geschlossenen Handelsstaat entnommen werden kann, aus der Überzeugung, es müsse dafür gesorgt werden, dass alle Menschen ein gleich angenehmes Leben führen können.
Diese − im Vergleich zu Kant − völlig neue Einstellung gegenüber den materiellen Bedingungen der Rechtsverwirklichung verdankt sich einer Dynamisierung des Kantischen Eigentumsbegriffes. Indem Fichte das Eigentum als
den hervorgehobenen Gegenstand des Staatsbürgervertrags darstellt, schöpft
er aus der (von Hobbes, Locke und Kant entwickelten) liberalen Tradition. Indem er aber den Begriff des Eigentums als »Rechte auf freie Handlungen in der
Sinnenwelt«34 definiert, geht er über diese Tradition hinaus. Es gilt zwar immer
noch wie bei Kant oder Locke, dass das Eigentum nur durch »allseitige Anerkennung« zustande kommt. Der Staat garantiert das Eigentum als unparteiischer Dritter und bildet eine unerlässliche Bedingung dafür, dass sich der unsichere Besitz in gesichertes und allgemein anerkanntes Eigentum umwandlet.
Wenn das aber zugleich bedeuten soll, dass auch die Sphären der freien
Handlungen gegenseitig anzuerkennen sind, so werden damit alle wichtigen
Bedingungen der freien Handlungen in das Anerkennungsverhältnis miteinbezogen. Und zwar: Wenn bei Handlungen in der Sinnenwelt zum Besitz des eigenen Leibes noch der Besitz bestimmter Gegenstände oder das Eigentum an
Grund und Boden etc. nötig ist, so folgt daraus, dass jeder Bürger zugleich ein
Besitzer sein müsse. Damit gerät jedoch die Aufzählung von Bedingungen
nicht an ihr Ende. Nicht nur jeder Bürger müsse etwas besitzen: Um überhaupt handeln zu können, müsse er weiterleben, − um weiterleben zu können,
müsse er seine Lebensbedingungen dank eigener Arbeit reproduzieren können. Daraus ergibt sich die These: »Jeder besitzt sein Bürgereigentum, nur in-
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sofern und auf die Bedingung, daß alle Staatsbürger von dem Ihrigen leben
können«35. Dann müssen aber auch weitere Bedingungen entdeckt werden:
Soll jedermann von seiner Arbeit leben können, so müsse jedem zugesichert
werden, dass ihm seine Produkte abgekauft werden. Aus diesem Grund: »[I]hr
habt zu versprechen, diese Art der Arbeit in hinlänglicher Menge und tüchtig
zu liefern, wir dagegen versprechen, sie nur von euch zu nehmen«36. Mit der
fortschreitenden Entdeckung der Anerkennungsinhalte wird die liberale Vorstellung des Staates als Nachtwächter völlig aufgehoben. Der Staat hat bei Fichte viel wichtigere soziale Aufgaben, wenn er wirklich das Eigentum des Einzelnen – was bei Fichte immer heißt: seine Sphäre der freien Handlungen – garantieren will.
Die Reziprozität der Anerkennung wird also bei Fichte deutlich über die
Grenzen hinaus ausgeweitet, die Kant gezogen hat. Es könnte sogar behauptet
werden, dass Fichte in eine Art Anerkennungsinflation gerät, entdeckt er doch
immer weitere Formen der Anerkennung, die bisher ungedacht in dem ersten
Anerkennungsakt enthalten waren.
Wenn man aus dem Blickwinkel heutiger Debatten auf Kant und Fichte
blickt, so drängt sich eine ambivalente Beurteilung der Entwicklung auf, die
zwischen beiden Philosophen verlaufen ist. Einerseits steht völlig außer Frage,
dass Fichte das Kantische Modell um eine neue und wesentliche Dimension
der materiellen Bedingungen der Rechtsverwirklichung ergänzt hat. Indem
Fichte das rein formale Kantische Konzept korrigiert, bildet er zweifelsohne
das Bindungsglied zwischen Kant und Hegel. Es scheint mir evident zu sein,
dass Hegels Kampf um Anerkennung − mit der hervorgehobenen Stellung des
Begriffes der Arbeit − ohne Fichtes Deduktion der Intersubjektivität eher undenkbar wäre. Dies ist vielleicht noch deutlicher in der Jenaer Realphilosophie
(1816/7) als in der Phänomenologie des Geistes zu erkennen. Andererseits, wie
Honneth gezeigt hat, ist Hegels Vorschlag auch nicht unproblematisch: Indem
Hegel sein Modell des Kampfes um Anerkennung in das Metaschema des sich
entwickelnden Geistes einbindet, verliere er die eigene Kommunikationsdynamik der Anerkennungsprozesse aus dem Blick.37
Ich glaube, die zeitgenössische Anerkennungstheorie, wie sie etwa von
Honneth konzipiert wird, kann uns helfen, die entscheidende Schwäche des
Fichteschen Modells aufzuspüren. Diese liegt m. E. gar nicht in der so häufig
kritisierten Transzendentalisierung der sozialen Phänomene. Nicht erst der
junge Hegel oder Fichte, sondern bereits Kant beweist in seinen Werken, dass
die Transzendentalphilosophie den sozialen Phänomenen viel näher steht, als
üblich angenommen. Vielmehr liegt das Problematische daran, dass Anerkennung bei Fichte als ein zwar vielschichtiges, dennoch aber statisches Modell
konzipiert wird. Fichte nimmt offensichtlich an, dass sich alle Formen der für
den Rechtstaat notwendigen Anerkennungsformen a priori aufzählen und deduzieren lassen. Statt jedoch immer neue Anerkennungsbedingungen zu ent-

35 Ebd., S. 213.
36 Ebd., S. 233.
37 Siehe: Honneth, Axel: Kampf um Anerkennung, a. a. O. (Anm. 1), S. 104.
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decken, empfiehlt es sich, die Kriterien eines legitimen Anerkennungsvorgangs
auszuarbeiten.
Was eine gelungene Rechts- und Sozialtheorie benötigt, ist ein Konzept der
Anerkennungsvorgänge. Die wesentliche Annahme dabei ist, dass die Inhalte,
auf die das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung bezogen wird, nicht von
vornherein bestimmt sind, sondern sich einer sozialen Dynamik verdanken; es
könnte beispielsweise als ein Konzept des »Kampfes um Anerkennung« gedacht werden. In dieser Weise skizziert es Honneth, der an Hegel anknüpfend,
die entscheidende Triebkraft der sozialen Entwicklung in der moralischen Provokation gegen das (durch das geltende Recht verdeckte) Fehlen der völligen
Anerkennung sieht.38 Es kann also nicht a priori bestimmt werden, welche
Gruppen, Minderheiten, Themen, Sphären dem Anerkennungsprinzip gemäß
reguliert werden sollen; es darf aber und soll bestimmt werden, welche Kriterien bei jedem Anerkennungsvorgang eingehalten werden müssen. Solche Kriterien werden auch aufgelistet, wie etwa in der Theorie des kommunikativen
Handelns (1981) von Jürgen Habermas: Gleichheit der Seiten, argumentativer
Charakter des Vorgangs, Ausschaltung der ideologischen Vorurteile etc.
Diese Kriterien, vielleicht in nicht ganz eindeutig ausgearbeiteter Form,
sind bei Fichte bereits vorhanden. Fichtes Behauptung, lediglich »freie Wechselwirkung durch Begriffe« sei »der eigentümliche Charakter der Menschheit«39, deutet schon auf das zeitgenössische − von Habermas geprägte − Diskursprinzip, demzufolge jene Handlungsformen gültig sind, »denen alle möglicherweise Betroffenen als Teilnehmer an rationalen Diskursen zustimmen
könnten«40. Die Fichtesche Intuition kann sich jedoch in eine ausdifferenzierte
Theorie der Anerkennungsvorgänge vor allem deswegen kaum entwickeln,
weil Fichte die »Wechselwirkung durch Begriffe« in einer politischen und sozialen Umwelt verankert, die sich allmählich dem Ideal einer statischen, unveränderbaren Vernunftordnung annähern soll. Nur dann, wenn die politische
und soziale Realität als ständig änderbare, nie abgeschlossene Begründung und
Ordnung der Interessen verstanden wird, kann eine dynamische Anerkennungsvorstellung überwiegen. Solch eine dynamische Auffassung geht davon
aus, dass die Sozialphilosophie nur den Rahmen der kommunikativen Verständigungsprozesse begrifflich strukturiert, die Themen jedoch, die innerhalb
dieses Rahmens erscheinen, verdanken sich der sozialen und historischen Dynamik. Bei dieser Auffassung kann sowohl der kantische »Formalismus« in der
Auffassung des Rechts, wie auch die fichtesche »Anerkennungsinflation« vermieden werden, die zu vielen undemokratischen und heute nicht mehr akzeptablen Konsequenzen in der Vorstellung der staatlichen Zuständigkeiten und
Aufgaben führt.

38 Siehe: ebd., S. 91-92.
39 Fichte: Grundlage des Naturrechts. Werke III, 40.
40 Habermas, Jürgen: Faktizität und Geltung, a. a. O. (Anm. 22), S. 138.

Wie sich Philosophen im Grunde
anerkennen können.
Die Bedeutung der Identitätsphilosophie Schellings
für Fichtes Philosophie nach dem »Atheismusstreit«

Robert Marszałek

Meine Überlegungen beziehen sich hauptsächlich auf das Verhältnis zwischen
Fichte und Schelling um die Mitte der ersten Dekade des aufgehenden Jahrhunderts, nachdem sich der erste von der öffentlichen Lehrtätigkeit infolge des
bekannten Atheismusstreits zurückgezogen hat. Das Renommee des zweiten
dagegen war zu dieser Zeit allgemein anerkannt, seit 1801 begann sein neuer
Ansatz – Identitätsphilosophie genannt – nicht nur die vorher ausgearbeiteten
Gebiete der Natur und des transzendentalen Denkens zu ergreifen, sondern
auch die weiteren Bereiche der spekulativen Theologie und der ästhetischen
Kunst einzuschließen. 1805 hält Fichte in Erlangen Vorlesungen über die Wissenschaftslehre1, der er nun – nach den drei Vortragsreihen im Jahre 1804 –
eine endgültige Gestalt zu geben im Begriffe war. Es sollte aber zugleich eine
grundsätzliche Umgestaltung der von dem deutschen philosophischen Publikum zur Kenntnis genommenen Version aus dem Jahr 1794 gewesen sein.
Denn der obenerwähnte Atheismusstreit um 1798/99, dessen Ursache eine öffentliche Leugnung des persönlichen Gottes als Moralgrundes und dessen äußere Wirkung die Entlassung Fichtes aus Jena war, veranlasste ihn sogleich
zum Durchdenken seiner Lehre, und darüber hinaus auch seiner Bestimmung.
Die erste Ernte des Ertrags solcher eigenen Reflexionen macht seine die XVIII
Jahrhundert abschließende Bestimmung des Menschen aus.
Schon in diesem Werk entwickelt Fichte die Idee einer intelligiblen Welt,
welche sich für den Glauben erschließt, der die Ordnung des bodenlosen Wissens und des allein darauf fußenden Handelns zu übersteigen hilft. Aber erst in
den Wissenschaftslehren aus den Jahren 1804 und 1805 sollte es Fichte gelungen sein, eine einzigartige theoretische Perspektive herauszuarbeiten, die sowohl der Jacobischen Glaubenslehre wie der verallgemeinernden Hegelschen
1

Fichte Wissenschaftslehre 1805. (Hg.) Gliwitzky, Hans, Hamburg 1984.
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Beurteilung der Reflexionsphilosophie in der Streitschrift Glauben und Wissen
entfliehen könnte in Richtung eines ganz souveränen idealistischen Standpunkts. Anhand von Wolfgang Janke und mit ihm, aber auch manchmal gegen
diesen großen heutigen Fichte-Kenner, wollen wir nun die Hinsichten hervorheben, in welchen sich die Erlanger Vorlesung mit den Grundgedanken Schellingscher Identitätsphilosophie deckt.2
Glücklicherweise und für uns höchst ersprießlich beginnt und endet Janke
mit der Feststellung der beiderseitigen Anerkennung der in Frage stehenden
Denker. Es geht dabei freilich keineswegs um einige ausdrücklich ausgesprochene Worte, besonders der hypersthenische Bauernstolz Fichtes war von solcher »Erniedrigung« weit entfernt. Vielmehr muss man die Tatsache heranziehen, dass »an sich« die Wissenschaftslehre 05 mit der viel späteren Schellingschen Ausführung des Selbstbegrenzungsprogramms der Vernunft im klassischen deutschen Idealismus im Einklang stand.3 In seiner positiven Philosophie erlange Schelling eine der Fichteschen analoge Selbstbegrenzung der Vernunft angesichts des sich offenbarenden göttlichen Absoluten.4 Denn die absolute Realität der Wissenschaftslehre 1805 kündigt sich doch dem Wissen oder
dem Gottesdasein (Gottesexistenz) selber an, so trägt auch sie einen Offenbarungscharakter.5 Parallel dazu lässt sich beobachten, dass der von Fichte aufgezeigten Leerheit intellektuellen Wissens die Unzulänglichkeit des negativen
oder rationalen Denkens beim späten Schelling entspricht.6 Andererseits lässt
sich die gegen Schelling gewendete These Jankes nicht verteidigen, »schrankenloses Spekulieren« vollziehe »nicht eine Selbstvernichtung und Selbstbegrenzung, sondern […] die Hypertrophie intellektuellen Anschauens«.7 Denn
entweder stößt man auf ebendasselbe – auf ebensolche Hypertrophie – bei
dem unterschiedslosen Intuieren des Absoluten bei Fichte, oder beide erkennen den Primat der Offenbarungsmacht an, es sei denn, man beschränke sich
in diesem Angriff nur auf die negative Philosophie Schellings, dann aber kann
– wie gesagt – keine Differenz zwischen dem Fichteanismus und Schellingianismus als negativen Denkweisen ausgemacht werden. Ganz Schellingianisch
mutet endlich die Unterordnung der Freiheit des Ich der absoluten Freiheit als
dem Grund an.8
2

Janke, Wolfgang: Johann Gottlieb Fichtes Wissenschaftslehre 1805. Methodisch-systematischer und philosophiegeschichtlicher Kommentar, Darmstadt 1999.
3 Vgl. ebd., S. XIII: »Sie [die Erlanger Wissenschaftslehre] arbeitet, übrigens wie Schellings
spätere Synthese von negativer und positiver Philosophie, eine Grundstellung aus, welche
die ursprüngliche Tendenz des Deutschen Idealismus, die Selbstbegrenzung der Vernunft,
zu einem konsequenten Abschluß bringt.«
4 Vgl. ebd., S. 204 f.
5 Vgl. ebd., S. 129.
6 Vgl. ebd., S. 108 f.: »Während die Existenzlehre immer realistischer wird, wird die Formlehre immer idealistischer, so daß am Ende […] der idealistische Charakter der Wissenschaftslehre unverhüllt zum Zuge kommt. […] Der Ichheit eignet der Charakter eines
Prinzips. Das Sich-Verstehen-als aber ist nicht Tathandlung und Selbstanfang. Es ist Leiden.«
7 Ebd., S. 130.
8 Vgl. ebd., S. 137: »Absolute Freiheit ist der freie Urakt absoluten Seins, Lebens und Lichtens, der nicht durch den Verstand zu ergründen ist«. […] »Schrankenlos unbedingte Freiheit kommt allein Gott zu, dem absoluten Sein von sich, außer dem nichts ist. Gleichwohl

Wie sich Philosophen im Grunde anerkennen können

265

Allerdings darf diese absolute Freiheit, wie sie Fichte um 1805 verstanden
hat, mit der Freiheitsidee Schellings nicht verwechselt werden. Ihr Verständnis
liegt der »wahren Gottheit« zur Zeit des Atheismusstreits näher.9 Diese Gottheit brauchte eigentlich keinen persönlichen Gott mehr, das ist aber unseres
Erachtens allzu wenig, es wird damit ein Weg gebahnt zum Negieren Gottes –
oder seiner Ewigkeit als persönlichen Wesens – im Stile eines Eckharts oder
noch schlimmer Nietzsches.
Nun führe die Schellingsche Identitätsphilosophie im Gegenzug zur Wissenschaftslehre nach 1800 einen toten Gott ein. Denn das ewige Absolute gehe
über das Leben und seine inwendige Dynamik hinaus – Schelling leugne die
Folge als einen Aspekt desselben.10 Dies ist ein Nicolaismus-Vorwurf, der lautet, die Folge werde allein in der Zeit angenommen und deswegen nur zeitlich
verstanden. Als gegen Schelling gerichtet, ist dieser Vorwurf ein Fehlschlag,
denn die Vorstellung der Zusammengehörigkeit vom Absoluten und Wissen
bei Fichte entspricht genau der Schellingschen Konstruktion der ewigen
Selbstaffirmation des Absoluten. So entweder betrifft der Vorwurf Schelling
nicht, wenn sich Fichte dagegen immun fühlt, oder selbst Fichte mit seiner
Vorstellung einer inneren Dynamik des Absoluten bleibt so nicolaistisch wie
Schelling. Ähnlich argumentiert Fichte wider die 1804 erschienene, in gewisser
Hinsicht bahnbrechende Schrift Philosophie und Religion. Dort werde das
Denken von dem Sein nicht unterschieden, vielmehr werden beide unrechtmäßig zusammengefügt, woraus eine phantastische Ontologisierung der philosophischen Auffassung des Absoluten als seiner eigenen Selbstauffassung.11
Janke spricht vom absoluten Projizieren und Hinstellen als dem grundsätzlichen Akte, in dem sich das ichhafte Wissen dem Sein entgegensetzt. Schelling
und Reinhold, welche nach tieferen Prämissen der Selbstobjektivierung des
wissenden Ich der Jenaer Wissenschaftslehre gesucht haben sollten, fänden
diese in der Indifferenz (Schelling) oder im Begriff (Reinhold). Doch, so Janke
weiter, diese Verbesserungen selbst setzen jene Selbstobjektivierung voraus.12
In Wahrheit aber hat Schelling von der Absolutheit als der letzten Grundlage
schon lange vor Fichte gesprochen, der in seiner Erlanger Vorlesung die Ichheit ganz schelligianisch im Absoluten, im Gott selbst ansiedelt.
Somit irreführend sind die Worte Jankes, »des Absoluten Begriff« sei »nur
Begriff, d. h. eine sekundäre, abgeleitete Wissensform. (Das versperrt abermals
den Weg einer Schellingschen Spekulation, die unmittelbar vom sich begreifenden Wesen des Unbedingten und Absoluten selbst ausgeht.)«13 Denn es war
Janke selbst, der die beiderseitige Durchdringung des Begriffs und des Absoluten unterstrich. Endlich aber leitet er die Fundierung des Ich in der Autonomie
des Absoluten sogleich ab.14 Und seine zutiefst – obwohl unwillkürlich, an die-

9
10
11
12
13
14

ist das Ich-Bewusstsein im Stande, sich auf sich als Bild dieser Freiheit zu besinnen. Im Effekt werden Freiheit und Sollen damit nicht in Frage gestellt, sondern gesichert.«
Vgl. ebd., S. 3.
Siehe ebd., S. 167-170.
Siehe ebd., S. 182-186.
Vgl. ebd., S. 68 f.
Ebd., S. 96.
Siehe ebd., S. 96 ff.
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ser Stelle wenigstens – Schellingsche Ansicht der Sache bekräftigt Janke durch
die folgenden Worte seines Kommentars zur 22. Stunde der Wissenschaftslehre
1805: »Gerade dadurch, daß wir, energisch vernehmend, das reine Licht denken, leuchtet ein, daß es hier kein Reflexions- und Als-Gesetz und keine Regel
des Objektivierens gibt; denn diese reine Anschauung (des reinen Lichts) weist
alle Als-Trennungen und Selbst-Objektivationen ab.«15 Es geht hier unzweideutig um ein höheres Begreifen der Vernunft, nicht mehr des trennenden
und reflektierenden Verstandes.
Es ist bezeichnend, nebenbei bemerkt, dass Janke die Darlegung des wahren
Verhältnisses der Naturphilosophie zu der verbesserten Fichteschen Lehre
(1806), also das Werk Schellings, worin die theoretische Unhaltbarkeit der
neuen Fassung der Wissenschaftslehre endgültig nachgewiesen wird, erst vor
dem Schluss seiner Auslegung der Erlanger Wissenschaftslehre erwähnt, und
zwar im Zusammenhang mit einem relativ unwichtigen Problem, das sich
leicht wegerklären lässt. Es geht nämlich um eine Bedeutungsverschiebung des
Fichteschen »Seins« von einem toten Ding auf die lebendige Wirklichkeit des
immanenten Gottes16, als ob es der allerwichtigste Vorwurf Schellings gegen
Fichte wäre, während die hauptsächlichen und gerade demolierenden Argumente Schellings schlicht und einfach verschwiegen sind. Zum Beispiel dieser
unfaßliche und doch weltimmanente, also widersprüchliche Gott, der eben die
Umkehrung des identitätsphilosophischen Absoluten auszumachen scheine17,
bedeutet im wesentlichen eine Verflachung der Lehre Schellings. Das heißt
aber nicht, bei Schelling lasse sich der höchste Selbstbehauptungsakt des identischen Absoluten begrifflich fassen vermittels der intellektuellen Kategorien.
Der Satz »Die absolute Objektivation ist Urakt des unsichtbaren, nicht wieder
zu objektivierenden Ich«18 drückt sowohl die Fichtesche Ansicht des Absoluten
wie auch das Schellingsche Vernehmen desselben aus: hier Unfaßbarkeit mit
Hilfe von endlichen Begriffen, dort Unmöglichkeit, die Urtätigkeit des Wissens uns vorzustellen. Die Verflachung besteht darin, das unvorstellbare Wissen als etwas Weltliches betrachten zu wollen. Diesem Fehler kann vorgebeugt
werden mit einer Lehre vom urständlichen unwissenden Wissen, das an sich
göttlich und zugleich transzendent bleibt. Erstaunenswürdig ist es, dass Schelling solche Lehren 15 Jahre später am selben magischen Ort, in Erlangen, zu
entwickeln begonnen hat, um die Wissenschaftslehre Fichtes zu verbessern
und gleichzeitig das Identitätssystem spekulativ zu vertiefen mittels der Freiheitsidee.
Die Ansätze für eine solche Umkehr finden sich freilich schon in der Wissenschaftslehre selber. Denn wie anders sollte das Postulat angesehen werden,
die Reflexion in ihrem höchsten Punkt zu vernichten, um dem Dilemma der
dogmatischen Fixierung derselben einerseits und ihres unendlichen Regresses
15 Ebd., S. 105.
16 Siehe ebd., S. 200: »Es ist Schelling, der schon 1806 einen widersprüchlichen Umbruch
konstatiert: Bisher habe die Wissenschaftslehre ›Sein‹ immer nur negativ als Nicht-Tätigkeit und tote Vorhandenheit zugelassen, plötzlich verkünde Fichte ›herzhaft‹ Sein als Allrealität göttlichen Lebens […].«
17 Vgl. ebd., S. 45.
18 Ebd., S. 69.
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anderseits zu entgehen?19 Die damalige Schellingsche Struktur der in der Identität versunkenen Indifferenz macht einen Ausweg aus diesem Dilemma aus.
Fichte aber, für den die in einer reflektierten Erscheinung gefassten Dinge zur
Verdunkelung des Absoluten werden20, bezichtigte Schelling irrigerweise des
Fehlers des empiristischen Denkens, indem er der Realität der Natur einen absoluten Status gegeben haben sollte21.
In Wahrheit aber waren beide der Meinung, die materielle Wirklichkeit sei
im Grunde nichtig und der Schöpfungsakt sollte nicht als eine Kreation aus
Nichts genommen werden.22 Der Unterschied besteht darin, dass für Schelling
die materielle Wirklichkeit sowie die infolge des Abfalls vom Absoluten entstandene menschliche Freiheit letztendlich real und selbständig sind, wohingegen Fichte um 1805 dieselbe Wirklichkeit konsequent als ein leeres Korrelat
der dem Verstande eignenden Nichtigkeit ansieht.23 Der engherzige Fichte
konnte nicht wahrnehmen, dass die der Wirklichkeit zugeschriebene Realität
nach Schelling relativ sei, ihre Gültigkeit von dem abhänge, ob sie die universelle Vernünftigkeit des Absoluten manifestiert. Es lässt sich nicht hören, wenn
man sagt, dass Schelling »unbesonnen Gesetze des reinen Verstandes zu Gesetzen des Absoluten macht«24, statt das Sein des Absoluten von seiner Existenz
im Wissen zu unterscheiden25. Weder Fichte noch Janke waren imstande, die
universelle und verallgemeinernde Kraft des rationellen Denkens im Sinne
Schellings richtig einzuschätzen.
Es ist umso seltsamer, als auch Fichte das eigentlich transzendentale Denken durch das Herstellen seines Gegenstandes im Denkakte und durch Identifizierung damit definierte, ähnlich wie Schelling zu Anfang seines Systems des
transzendentalen Idealismus. »Die verbreitete Klage über die Leerheit transzendentaler Reflexion gründet im Mangel an jener Energie lebendigen Geistes,
welcher die Sache der Philosophie, den Urakt des Wissens, aktualisiert, indem
er selber dieser Akt wird und sich darin versenkt […].«26 Weiter entspricht der
Divergenz der negativen und der positiven Philosophie bei Schelling die Fichtesche Duplizität des immanenten Anblicks der Ichheit als des Inbegriffs von
unveränderlichen Wissensinhalten und als eines sich genetisch aus dem Absoluten ableitenden Objekts – denn das Ich könne keinen Existenzgrund in sich
selbst finden.27 Und schließlich haben beide Gegner viel mit dem Neuplatonismus zu tun. Der höchste Punkt der absoluten Identität (später der seienden
Freiheit) hat doch sein Fichtesches Pendant in einem »substantiellen« Licht,
das sich selbst in absoluter Einheit erfasst, um das Geheimnis der Überein-

19 Vgl. ebd., S. 10.
20 Vgl. ebd., S. 53. In seiner Naturphilosophie sprach Schelling von einem Übergewicht der
Realität oder Materie über die Lebendigkeit des geistigen Lichts in der Erscheinungswelt.
21 Vgl. ebd., S. 154-157.
22 Vgl. ebd., S. 190.
23 Vgl. ebd., S. 187-191.
24 Ebd., S. 194.
25 Vgl. ebd., S. 152 ff.
26 Ebd., S. 7.
27 Vgl. ebd., S. 21-26.
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stimmung der intelligiblen Beständigkeit mit der anschaulich faßbaren Wissensentstehung zu enthüllen.28
So folgt aus unseren Betrachtungen unzweideutig, dass nicht allein die Spätphilosophie Schellings, sondern auch andere Teile seines sich entwickelnden
Systems mit den Grundlagen der vertieften Wissenschaftslehre in Einklang gebracht werden können. Die identitätsphilosophischen Strukturen dienen der
Wissenschaftslehre als Untermauerung und spekulativ-poetischer Ausbau in
den Augen der Leser und Hörer. Die Auffassung des Absoluten, der Nichtigkeitsbegriff sowie das Verstehen des Transzendentalismus stellen die Hauptbereiche dar, in denen die beiden Denker konvergieren. Denn es ist gleichgültig,
ob wir den beseelenden Äther der Allgemeinheit »Sein« oder »Wissen« nennen, die Frage bleibt nur, ob wir darin atmen können. Die Wissenschaftslehre
übt den Adept mehr in Beharrlichkeit, das Schellingsche Seinsdenken lässt das
Mysterium des philosophischen Heiligtums in aller Pracht und Herrlichkeit
hervortreten.

28 Vgl. ebd., S. 29-32.

Die Entwicklung
des Anerkennungsbegriffs bei Hegel
Wibke Rogge
In den frühen Jugendschriften der Frankfurter Zeit1 entwickelt Hegel aus dem
Begriff der Freundesliebe ein Interesse an einer Konzeption der Liebe: Selbstbezug und Fremdichbeziehung bestimmen sich wechselseitig. Er nennt es das
Grundgesetz der »intelligiblen Welt«. Der Mensch lebt in seiner Entgegensetzung: »Er ist nur als Entgegengesetztes; das Entgegengesetzte ist sich gegenseitig Bedingung und Bedingtes; er muß sich außer seinem Bewußtsein denken,
kein Bestimmendes ohne Bestimmtes und umgekehrt; […]« »In andern Menschen sich selbst finden oder vielmehr sich selbst vergessend, sich aus seiner
Existenz heraussetzen, gleichsam in andern leben«. 2
Liebe stellt sich ihm als eine Manifestation des Lebens in seiner reinsten
Form dar, denn in ihr fühlen die Liebenden das lebendige Leben. Leben muss
dabei als Prozess verstanden werden, in dem sich immanente Gegensätze aus
sich selbst heraus, durch Reflexion, entfalten. Demzufolge ist Liebe eine sich in
sich selbst bewegende, dialektisch existierende Einheit, welche die eigene Negation einschließt. Mehr noch: Sie nährt ihren eigenen Reichtum, da das Liebesverhältnis von den Verschiedenheiten und vor allem vom Austausch derselben profitiert und in Spannung gehalten wird. Insofern bringt der Liebeslogos die Dimension des Selbstgenerativen mit sich.
Das paradoxe Wesen der Liebe aber besteht für Hegel darin, dass der Geliebte uns entgegengesetzt ist. Er ist eins mit unserem Wesen, ist aber dennoch
niemals wir selbst. Diesem Problem nähert er sich in seiner weiteren Beschäftigung mit einem konkreten − dem Fichteschen Naturrecht3 entlehnten − Begriff der Anerkennung weiter an.

1
2
3

Hegels theologische Jugendschriften (nach den Handschriften der königlichen Bibliothek in
Berlin). (Hg.) Nohl, Herman. Tübingen 1907.
a. a. O., S. 378.
Fichte, Johann Gottlieb: Grundlage des Naturrechts nach Prinzipien der Wissenschaftslehre,
Hamburg 1979.
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Problematisch ist zunächst, dass die Liebe − als sittliches Prinzip des Gemeinwesens − wegen ihres deutlich affektiven Charakters unzureichend ist.
Ein Primat der Liebe über das Recht beispielsweise wäre in seinem Sinne fraglich, allein schon weil institutionalisierte Anerkennungsverhältnisse unter Individuen einer Gesellschaft weitaus komplexer organisiert sind als die zwischen Liebenden. Er konkretisiert dieses Problem sechs Jahre später in dem
Prozess der Realisation des Geistes, der sich innerhalb der Sphäre des menschlichen Bewusstseins abspielt. Dabei widmet er sich in der Jenaer Realphilosophie4 (1806/07) erneut dem Thema Liebe, allerdings mit der Absicht, sie im
Kontext von Ehe und Familie in den Zusammenhang einer Bildung natürlicher Sittlichkeit einzuordnen. Die Form sozialen Lebens innerhalb einer Familie stellt für Hegel die höchste Potenz der natürlichen Sittlichkeit dar, lasse sich
in ihr doch eine erste Form der Institutionalisierung sozialer Beziehungen erkennen.
Der Anerkennungsprozess in der Jenaer Realphilosophie verläuft über zwei
Stufen:5 Die erste Bewegung ist die Aufgabe der Selbständigkeit zugunsten der
Einheit mit dem Anderen in der Liebesbeziehung6 und dann im solidarischen
Verhältnis der Familienmitglieder. In der Familie vollzieht sich im Anschluss
der Übergang zu einer zweiten Bewegung, in der die gerade erlangte Selbständigkeit des Bewusstseins gegen ein anderes selbständiges Bewusstsein geltend
gemacht werden muss, wie sich im Kampf zeigen wird.
Die Einheit − der am Geschlechterverhältnis Partizipierenden − besteht in
dem Bewusstsein beider, das die Existenz der Liebenden ausmacht. Konstitutiv
für die Idee der Anerkennung ist auch in diesem Liebesverhältnis zunächst das
Anschauen seiner selbst im Anderen und damit das Erkennen von sich und
dem Anderen. Das hat den Zustand des Außersichseins zur Vorbedingung – in
der Liebe der Verlust seiner selbst im Anderen −, der zugleich die Anerkennung seiner selbst in der Liebe des Anderen gewährleistet. Der entscheidende
Schritt ist, sich von der Individualität des Anderen eingenommen zu wissen
und seine eigene Individualität als bedeutsam für den Anderen zu wissen. Das
Subjekt findet sich selbst im Anderen als von ihm Unterschiedenes wieder und
aus dem Erkennen seiner selbst wird zur gleichen Zeit ein gegenseitiges Anerkennen.
Als wichtiges Element für die weitere Entwicklung seines Anerkennungsbegriffs führt Hegel die Zeugung eines gemeinsamen Kindes als Veräußerung
und Vergegenständlichung der Liebesbeziehung in einem Dritten an. Aus die-

4
5

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Jenaer Realphilosophie, Hamburg 1969.
Ich folge hier Sieps Idee einer Unterteilung des Begriffs der Anerkennung in zwei Stufen,
die sicherlich nicht ganz unproblematisch ist, da auch innerhalb der zweiten Stufe interpersonale Prozesse eine Rolle spielen, wie auch die Anerkennung unter den Individuen auf
eine Zugehörigkeit zum allgemeinen Bewusstsein hinweist. Vgl.: Siep, L.: Anerkennung als
Prinzip praktischer Philosophie, Freiburg/München 1979.
6 Siep macht darauf aufmerksam, dass Hegel die Liebe in der Jenaer Realphilosophie als ein
Moment der Familie behandelt und sich damit auf Aristoteles‘ Theorie der ersten natürlichen Gemeinschaft im ersten Buch der Politik bezieht. Vgl. dazu: Siep, L.: »Die Bewegung
des Anerkennens«. In: Phänomenologie des Geistes. (Hg.) Köhler, D. − Pöggeler, O., Berlin
1998, S. 113.
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ser Position des affektiven Zweierverhältnisses7, vermittelt über die Einführung
eines Dritten in Form des gemeinsamen Kindes, aber auch über das Verhältnis
zum gemeinsamen Besitz und Eigentum, problematisiert er die zuvor als Harmonie dargestellte Anerkennungsbeziehung, indem er das Subjekt nun in einen Konflikt eintreten lässt, welcher ihm nicht den Kredit der anerkennenden
Liebesbeziehung gewährt.
Im gemeinsamen Dritten, dem Kind oder dem Besitz, liegt die Angreifbarkeit des Individuums im Naturzustand, dem freien gleichgültigen Sein der Individuen gegeneinander.
Die anerkennende Liebe zwischen zwei Subjekten war bisher eine Form des
Anerkanntseins ohne Gegensatz des Willens, also ohne den Widerstand einer
autonomen Individualität. Im Gegensatz dazu ist der in der Realphilosophie
entworfene Kampf nun ein Kampf um die Anerkennung der Subjekte als freies
Selbst, den sie in der Interaktion mit einem anderen Selbstbewusstsein, jenseits
einer Affektbeziehung austragen müssen.
Wesentlich für die Weiterentwicklung des Selbstbewusstseins zu einem in
Gesellschaft und Staat sittlich und moralisch positionierten Teil einer Anerkennungsbeziehung ist nämlich ein Moment von Distanz oder Bruch mit dem
Anderen. Erst durch den Einsatz für die eigene Selbständigkeit und Individualität kann es zu einer gelungenen Vermittlung mit anderen selbständigen Individuen kommen. Im nun beschriebenen Kampf um Anerkennung wird dieses
Moment der Distanz radikalisiert.
Das Subjekt hat, wie gesagt, eine Beziehung zu einem Dritten, einem Ding
aufgenommen, es setzt sich absolut, nimmt etwas in Besitz und beansprucht
für dieses ausschließliche Verfügbarkeit. In einer Streitsituation, die sich vordergründig am Besitz entfacht, stellt sich bei näherer Betrachtung heraus, dass
es um die Totalität des besitzenden Subjektes geht. Es schließt einen Anderen
aus der Totalität seiner selbst aus, was diesen zu einer Reaktion nötigt, da auch
er eine in sich geschlossene Totalität ist, die anerkannt werden möchte. Indem
er seinen Besitz verletzt, daran seine Spuren hinterlässt, zwingt er den Besitzenden zu einer Reaktion auf sich und seine Existenz. Es will sich dem Besitzenden, Bewusstsein gegenwärtig machen. Das gelingt auch insofern, als dass
das besitzende Subjekt den Angriff registriert, sich aber in seiner Totalität
durch diesen Angriff bedroht sieht und in seiner Selbstbeziehung gestört fühlt.
Dennoch stellt das ausgeschlossene Bewusstsein durch seinen Angriff seine
Selbständigkeit nicht wieder her, da hiermit nur eine weitere Ungleichheit entstanden ist, die eine gegenseitige Anerkennung verhindert.

7

Vgl.: Habermas, Jürgen: »Arbeit und Interaktion. Bemerkungen zu Hegels Jenenser ›Philosophie des Geistes‹«. In: Technik und Wissenschaft als Ideologie, Frankfurt a. M. 1969. Habermas meint, dass der ursprünglichen Harmonie der Individuen nach Hegels Frankfurter
Konzeption in der Jenaer Zeit die Liebe als dialogisches Verhältnis von Subjekten entspreche. Löst sich das Individuum aus diesem harmonischen Zusammenhang und setzt sich
selbst absolut bzw. als Totalität, dann macht es sich die Anderen notwendig zum Feind. Es
kommt zum Kampf um Anerkennung, in dem diese Verabsolutierung überwunden wird
durch die Erfahrung, dass die Identität eines Jeden von der Anerkennung des Anderen abhängig ist.
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Trotzdem ist dieser Angriff notwendig, da nur auf diese Weise jeder die
Möglichkeit hat, sich als individuelles Bewusstsein und Totalität grundsätzlich
darzustellen. Jeder muss den Andern völlig aus sich ausschließen, sogar dessen
Leben aufs Spiel setzen und dabei das eigene Leben riskieren, um sich seiner
eigenen Intentionen gewahr zu werden und diese − und damit sich selbst − als
existentiell betrachten zu können. Zugleich liegt aber darin der immanente
Widerspruch der Kampfsituation: Einerseits will das jeweilige Selbstbewusstsein zunächst unbedingt den eigenen Besitz und das eigene Leben verteidigen,
andererseits wird genau das riskiert.
Ihre ursprüngliche Intention kehrt sich in der Kampfsituation um: Erst der
Verzicht auf die eigene Totalität gewährleistet die gegenseitige Anerkennung.
In der Distanz zu sich selbst erkennt sich das Selbstbewusstsein. Es kehrt aus
der Position des Gegenübers zu sich zurück, um zu einer erweiterten Position
zu gelangen, in der es sich und den Anderen anerkennen kann als das, was sie
sind.8 Ein solcher Kampf um die gegenseitige Anerkennung zeigt sich als ein
notwendiges Initial zur Weiterentwicklung sittlicher Beziehungen. Er gewährleistet die Auseinandersetzung mit der jeweiligen Situation der Subjekte und
die Überwindung derselben.
Die Gedankenfigur der Anerkennung hat Hegel dann drei Jahre später in
die Phänomenologie des Geistes9 (1806/07) erneut aufgenommen. Um die Prämissen des Selbstbewusstseins innerhalb der Phänomenologie des Geistes in seiner Interaktion mit einem anderen Selbstbewusstsein im Blick zu haben, muss
kurz auf die Entwicklung vom Bewusstsein zum Selbstbewusstsein und auf die
Gestalt der Begierde eingegangen werden.
Die Entwicklung vom Bewusstsein zum Selbstbewusstsein tritt im Bewusstseinskapitel, innerhalb der Tautologie des Erklärens auf, denn es macht die Dialektik des Erklärens aus, dass das Gesetz von der Wirklichkeit, die es bestimmt, nur im Verstand unterschieden ist. Der Unterschied zwischen der Sache selbst und ihrer Erklärung ist leer, die Erklärung verweist nur immer wieder auf das Phänomen selbst, was Hegel an dieser Stelle als den »reinen Wechsel« bezeichnet. Denn im Prinzip des reinen Wechsels das der Verstand in den
Gesetzen der Wirklichkeit entdeckt, enthüllt er zugleich seine eigene Struktur
als Selbstbewusstsein. Es ist die Unendlichkeit, die ihm Gegenstand ist, die er
in den Gesetzen der verkehrten Welt gefunden hat. Die Struktur des Lebens
und die des Selbstbewusstseins sind demnach nur zwei Seiten der einen Unendlichkeitsstruktur des Lebens, einer beständigen Unterscheidung seiner von
sich selbst.
Entscheidend ist bei dem Übergang vom Bewusstsein in das Selbstbewusstsein, dass in dem Augenblick, wo das selbstgewisse Ich des Bewusstseins sich
selbst Gegenstand ist, dieser gerade nicht mehr den Charakter eines Gegen-

8

9

Diese Hegelsche Konstruktion der Anerkennung als Selbsterkenntnis unterscheidet sich
somit deutlich von jenen, vor allem von Fichte angeregten, Fassungen des Begriffs, die unter Anerkennung so etwas wie eine Entscheidung verstehen, etwas oder jemanden zu respektieren und gelten zu lassen. Dazu mehr bei: Schnädelbach, Herbert: Hegels praktische
Philosophie, Frankfurt a. M. 2000. S. 150 f.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Phänomenologie des Geistes. Hamburg 1952.
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standes des Bewusstseins hat, so dass mit den Bedingungen von Bewusstsein
das Bewusstsein selbst eliminiert ist.
Es hat vielmehr einen Begriff von sich selbst, der nichts Statisches ist, sondern eben, weil er sich selbst durchschauen und erfassen will, Bewegung ist.
Das Selbstbewusstsein ist die Bewegung des Begriffs von sich selbst. Das heißt,
dass alle Bestimmungen, die das Bewusstsein für seinen Horizont getroffen
hat, alle Objektivierungen der Gegenstände, die ihm begegnen, Bestimmungen
des Selbst sind. Es hat noch kein Wissen von sich, es realisiert sich nicht wissend als Selbstbewusstsein.
Im weiteren Verlauf der Phänomenologie geht es Hegel darum, wie sich der
Begriff des Subjekts, bewährt, wie die Bestimmungen, die das Bewusstsein
setzt, von ihm im Vollzug seiner Denkbestimmungen konstituiert sind. Der
äußere Gegenstand, den das Selbstbewusstsein überwinden muss, ist demnach
seine eigene Verkörperung.
Für die darauf folgende Dialektik der Begierde heißt das, dass der genuine
Gegenstand des Selbstbewusstseins als Bewusstsein das Leben, der Gegenstand
der Begierde ein Lebendiges ist, und zwar deshalb, weil das Selbstbewusstsein
einbegriffen ist in die Struktur des Lebens. In der Begierde hat sich die Unendlichkeitsstruktur des Lebens in den Gegensatz von Selbstbewusstsein und Leben entzweit. Für das Selbstbewusstsein stellt sich das Leben als ein ihm Entgegengesetztes dar, welches es zu vernichten gilt. Deshalb muss es die Erfahrung
der Selbständigkeit des begehrten Gegenstandes machen, welchen es als notwendige Bedingung seiner selbst, der er als Lebendiges nun einmal ist, nicht
negieren, sondern nur aufheben kann.
Der Terminus des Aufhebens hat in diesem Zusammenhang erst einmal die
Bedeutung einer negierenden, vernichtenden Handlung, die die Nichtigkeit
des äußeren Gegenstandes hervorbringt. Er hat aber nicht nur die Konnotation des Negativen, des Übertreffens und des Darüberhinausgehens, sondern
auch die des Hochhebens und Bewahrens. Hegel verwendet diese unterschiedlichen Bedeutungen zur Einführung einer Unterscheidung zwischen abstrakter
und konkreter Negation: Während Erstere ein früheres Paradigma einfach für
null und nichtig erklärt oder es abschafft, nimmt die Zweite es auf, bewahrt
dessen Wahrheitsgehalt und versucht diesem in einer angemesseneren Weise
Gerechtigkeit widerfahren zu lassen.
Mit der Synthese von Selbstbewusstsein und Leben ist damit auch die intersubjektive Dimension des Geistes etabliert. Dies ist aber für das Bewusstsein
noch nicht realisiert, der Begriff des Geistes ist erst noch an sich, dem Prozess
immanent, aber für die Außenposition schon erkennbar. In der weiteren Entwicklung der Phänomenologie muss der Gegensatz von Selbstbewusstsein und
Leben der sich entgegentretenden Subjekte erst noch aufgehoben werden. 10
Dies geschieht über defizitäre Formen der Intersubjektivität, die schließlich in

10 Die Bewusstseinsgestalt ist ihrer Anlage gemäß, aus der Perspektive des Philosophen, auf
Anerkennung gerichtet, hat dies aber noch nicht für sich selbst realisiert. Vgl. hierzu: Kreß,
A.: »Reflexion als Erfahrung«. In: Hegels Phänomenologie der Subjektivität. Würzburg
1996.
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der Vertiefung der Einheit und des Gegensatzes der im Wir vereinten Subjekte, dem »Ich, das Wir, und Wir, das Ich ist«11, ihre Erfüllung finden.
Ein Zusammenschluss von bewusster Selbstbeziehung und einer ausgeglichenen Subjekt-Objekt-Relation ermöglicht nun, dass das Selbstbewusstsein
ein Objekt hat, das ihm wirklich entspricht, da es ein eigenes Selbst ist. Im Anderen begegnet ihm damit nicht mehr ein Fremdes, sondern sein eigenes Wesen. Selbstbewusstsein kann demzufolge nicht unabhängig von einem Anerkennungsverhältnis gedacht werden.
Die unmittelbare Verschränkung von Selbstbewusstsein und Anerkennung
wird an dieser Stelle der Phänomenologie als ein noch abstrakter, noch durch
Erfahrung zu realisierender Begriff eingeführt. Während jedoch, wie bisher, im
gegenstandsorientierten Erkennen eine einseitige und inkonvertible Relation
zwischen Erkennendem und Erkanntem in Anschlag gebracht wird, impliziert
Anerkennung ihrem Begriff nach die symmetrische Beziehung prinzipiell Gleicher. Notwendiger Bestandteil dessen ist »die Doppelsinnigkeit des Unterschiedenen«12 als Wesen des Selbstbewusstseins.
Die Doppelbedeutung liegt in dem außer sich gekommenem Selbstbewusstsein, welches sich zum einen selbst verloren hat und sich als ein Anderes wiederfindet, zum andern hat es ein Anderes aufgehoben, weil es nur sich selbst in
ihm sieht. Es tritt aus sich heraus, findet sich im Anderen als ein Anderes und
hebt dieses Andere zugleich auf, da es sich des Wesens seiner Selbst gewiss
werden muss, um sich schließlich selbst in diesem Anderen aufzuheben.
Diese Bewegung ist die einer »doppelsinnige Rückkehr in sich selbst«13, denn
durch das Aufheben des Anderen erhält es sich selbst zurück und gibt den Anderen frei, indem es sich selbst in ihm aufhebt. Das Selbstbewusstsein als Mitte, die sich in zwei Extreme zersetzt hat, tauscht sich sozusagen in sich aus. Das
aus sich herausgetretene Bewusstsein ist in der Außenposition gleichzeitig in
sich. Anerkennung ist also die Verdopplung des Selbstbewusstseins in seiner
Einheit, die Dynamik, die sich zwischen zwei Polen einer Einheit abspielt; ein
Spannungsverhältnis, das sich in sich unendlich erhält und immer wieder von
neuem selbst realisiert.
Existentielle Aussage dieser Anerkennungsbewegung ist, dass das Subjekt
notwendigerweise ein Wesen ist, das sein Anderes beinhaltet und durch dieses
zu sich zurückkehrt. Die Erfüllung des Selbstbewusstseins liegt im »[…]
reine(n) Selbsterkennen im absoluten Anderssein, […]«14: Dem Selbstsein im
Anderssein.
In der Beschreibung des werdenden Selbstbewusstseins wird zunächst die
Seite der gescheiterten bzw. ungleichen Anerkennung dargestellt, um die Entwicklung des Selbstbewusstseins, auch in ihrem Nicht-Anerkennen, umfassend zu begreifen.
Die Differenz in Funktion und Darstellung des Kampfes um Anerkennung
geht auf die systematische Bedeutung des Selbstbewusstseinskapitels in der
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Hegel, Georg Wilhelm Friedrich : Phänomenologie des Geistes. Hamburg 1952, S. 140.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Phänomenologie des Geistes. Hamburg 1952, S. 141.
Ebd., S. 142.
Ebd., S. 24.
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Phänomenologie des Geistes zurück. Um den dialektischen Prozess in der Entwicklung des Subjekts zu verdeutlichen, wird nun beschrieben, wie das Selbstbewusstsein als eine Mitte in seine Extreme tritt.
Das aufgehobene − aber noch erhaltene − Bewusstsein des ersten Kapitels
der Phänomenologie, das zu einem Begriff seiner selbst gekommene Selbstbewusstsein, soll mit seiner unmittelbaren These, die reine Selbstbeziehung sei
die Wahrheit alles Wissens, vermittelt werden. Zunächst ist es nämlich, wie
aus der Beschreibung des Übergangs vom Bewusstsein zum Selbstbewusstsein
hervorging, ein sichselbstgleiches Selbstbewusstsein, ein Ich=Ich, für das es kein
Anderes gibt. Da aber das Andere auch ein Selbstbewusstsein ist, wie es die Erfahrung in der Gestalt der Begierde gemacht hat, stehen sich zwei selbständige
Individuen gegenüber.
Sie sind füreinander erst einmal wie Gegenstände, denn sie haben sich gegenseitig noch nicht in ihrer Gestalt als Selbstbewusstsein, als Fürsichsein, dargestellt und sind sich deshalb zwar ihrer selbst, aber nicht des Anderen gewiss.
Zugleich haben sie keine Wahrheit ihrer selbst, sie sind zu ihrem Wesen noch
nicht so weit vorgedrungen, als dass sie sich im und durch den anderen vergegenständlicht hätten. Mit dieser Gegenüberstellung konfrontiert Hegel nun die
zuvor exponierte Beziehung von Selbstbewusstseinen, also die doppelsinnige
Bewegung des Anerkennens.
Sie abstrahieren von sich selbst, indem sie ihr eigenes gegenständliches Wesen negieren und damit den Verzicht auf das Dasein bzw. das Leben füreinander demonstrieren. Der Kampf auf Leben und Tod entwickelt sich aus dem
Umstand, dass ihr Verhalten ein zeitgleiches, gedoppeltes Tun ist: des jeweils
Anderen, da jeder auf den Tod desselben geht; und durch sich selbst, denn es
riskiert zugleich sein je eigenes Leben.
Damit widerspricht die Bewährung seiner Selbst durch den Kampf auf Leben und Tod dem eigentlichen Ziel, eine Wahrheit von sich zu bekommen, einen tiefen Eindruck vom eigenen, durch den anderen bestimmten Wesens, da
durch die Option des Todes in diesem Kampf, die Grundlage des Selbstbewusstseins bzw. das Leben selbst negiert wird.
Der Tod garantiert zwar in all seiner Radikalität den Einsatz des Lebens im
Kampf, löst aber zugleich die notwendige Unterschiedenheit, die die beiden
Parteien in ihren jeweiligen Bestimmungen zu Sich-Entgegengesetzten macht,
wieder auf. Nach dieser Erkenntnis zerfällt die Einheit des Selbstbewusstseins
in zwei ungleiche Seiten: in ein unselbständiges Bewusstsein, welches nicht
vom Leben und den Dingen abstrahieren konnte und ein selbständiges, reines
Selbstbewusstsein. Denn ohne konsequente Gegenseitigkeit hinsichtlich der
Selbstnegation können weder ein Anerkennen noch ein freies Selbst zustande
kommen. In ihrer Ungleichheit findet keine Reflexion statt, deshalb sind die
entstandenen Gestalten des Bewusstseins: der Herr und der Knecht; − dem einen lag am Leben nichts, aber alles an seinem Selbstsein, dem anderen lag alles
an seinem Leben.15

15 Habermas sieht in der Darstellung des Kampfes um Anerkennung einen Rückgriff Hegels
auf die griechische Tragödie, vgl.: Habermas, Jürgen: »Arbeit und Interaktion«. In: ders.:
Technik und Wissenschaft als »Ideologie«. Frankfurt a. M. 1978. Siep bezieht den Kampf um
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Hegel stellt das Verhältnis von Herrschaft und Knechtschaft als eine zweifache Vermittlungsstruktur dar: Aufgrund seiner Macht über das Sein hat der
Herr Macht über den Anderen, so dass er ihn in diesem »Schlusse […] unter
sich hat«16. Gleichzeitig bezieht sich der »Herr mittelbar durch den Knecht auf
das Ding«17, denn der Knecht bearbeitet die Dinge und bereitet sie dem Herrn
zum Konsum. Damit überwindet der Herr den Mangel der Begierde − immer
wieder mit der Entgegensetzung des begehrten Gegenstandes konfrontiert zu
sein. Außerdem erhält er Anerkennung durch das knechtische Bewusstsein,
die aber ihrer Bestimmung nach defizitär ist, da sie von einem unwesentlichen
Bewusstsein erbracht wird, welches von ihm selbst nicht anerkannt wird. Dadurch ist die gebotene Reziprozität des Anerkennungsverhältnisses nicht gegeben und der Herr bekommt erst gar nicht die Anerkennung, um die er zuvor
gekämpft hatte und die er nun zu erhalten glaubt. Da der Herr lediglich ist,
was er in Beziehung auf den Knecht ist, findet er nämlich die Wahrheit seines
Selbstbewusstseins im unwesentlichen Sein des Knechts. Demzufolge wird das
herrschende Bewusstsein in der weiteren Entwicklung des Selbstbewusstseins
in der Phänomenologie keiner weiteren Beachtung gewürdigt.
Die dienende Arbeit des knechtischen Bewusstseins hingegen bildet im Folgenden die Grundlage für eine Synthese von bildender Arbeit und der Negativität der Todesfurcht, worin die Freiheit des denkenden Selbstbewusstseins als
subjektimmanente Überwindung der Knechtschaft liegt.
Im weiteren Verlauf der Phänomenologie18 entfaltet Hegel den Anerkennungsbegriff nicht allein als Bestandteil von Interaktion, sondern darüber hinaus als die facettenreiche Grundstruktur des Verhältnisses von Individualität
und Allgemeinheit, zu der die Sittlichkeit als unmittelbare, präreflexive Akzeptanz tradierter Lebensform zählt. Anerkennung, so wird deutlich, meint in ihrer Erscheinung im Leben einer Gemeinschaft ebenso die abstrakt institutionalisierte Anerkennung als Rechtszustand und Moralität oder den Kampf entgegengesetzter theoretischer Positionen, wie es hier in der Polarisation von
Glaube versus Aufklärung expliziert wird. Auch das Verhältnis zwischen Einzelnem und Gott, erkennbar an den Positionen unglückliches Bewusstsein und
offenbare Religion und nicht zuletzt das Verhältnis zwischen natürlichem Bewusstsein und spekulativem Denken unterliegen in seinen Ausführungen, die

Anerkennung auf die naturrechtliche Theorie des Naturzustands, wie er bei Hobbes als
Kampf ungeselliger Individuen um Selbsterhaltung beschrieben wird, vgl.: Siep, Ludwig:
»Zur Dialektik der Anerkennung beim Jenaer Hegel«. In: Hegel-Jahrbuch 1974. Köln 1975.
Hösle deutet an, dass Hegel damit auf das vorklassische, heroische Zeitalter zurückgeht,
vgl.: Hösle, Vittorio: Hegels System. Bd. II. Hamburg 1987. Der Kampf um Anerkennung
auf Leben und Tod gehört in die Zeit der Staatenbildung und der Konstitution heroischer
Freundschaften. In der Neuzeit ist der Kampf um Anerkennung nicht mehr so ursprünglich, da er, wie Hegel sagt: »was das Resultat jenes Kampfes ausmacht, nämlich das Anerkanntsein, bereits vorhanden ist«. Hegel: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften.
[Anm.7] §432 Zus. Frankfurt am Main 1970.
16 Hegel: Phänomenologie des Geistes. Hamburg 1952, S. 146.
17 Ebd.
18 Zu den weiteren Entwicklungen des Bewusstseins in »Stoizismus«, »Skeptizismus« und
»unglückliches Bewußtsein«, siehe Iber, Christian: »Selbstbewußtsein und Anerkennung«.
In: Hegels »Phänomenologie des Geistes« heute. A. a. O. S. 109 f.
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die Phänomenologie des Geistes zu ihrem Ende bringen soll, der Struktur der
Anerkennung.
Da nun aus kategorialer Sicht jedes Erkennen ein Selbsterkennen ist, bezeichnet das Anerkennen − als Reflexion der theoretisch eindimensionalen in
die praktisch wechselseitige Beziehung − zugleich einen wesentlichen Fortschritt in die Richtung der Selbsterkenntnis als Selbstvermittlung des Geistes.
Die reziproke Anerkennung zwischen freien Individuen, auf die die Interaktionstheorie das Hauptgewicht legt, erreicht ihr Ziel erst in der Verzeihung gegen Ende des Moralitätskapitels, wo sie als Erfahrung zur Darstellung gelangt.
Es geht in der folgenden Entwicklung um die in ihr schon angelegte Differenz zwischen Einzelheit und Allgemeinheit. Sie äußert sich als eine Trennung
von Ansich, womit die reine Pflicht und der Zweck bezeichnet sind, und dem
Selbst als einer Wirklichkeit, die dem Zweck in seinem Bestehen in Natur und
Sinnlichkeit entgegengesetzt ist.
Das Gewissen will in der Öffentlichkeit des Handelns, dem Element des
Annerkanntwerdens, seinen Begriff der Pflicht verwirklichen. Es will seinen Inhalt in eine Form verwandeln, in der es allgemein und anerkannt ist. Dementsprechend soll es also keine Differenz mehr geben zwischen der Wirklichkeit
der Pflicht des Gewissens und der anerkannten Handlung. Trotzdem besteht
aber noch eine Ungleichheit zwischen dem allgemeinen Bewusstsein und dem
Handeln des Einzelnen, da es mit seinen Handlungen nicht identifiziert werden kann. Taten, die nur auf der Grundlage eines individuellen Gewissens beruhen, sind nicht automatisch im Sinne der Allgemeinheit. Dem einzelnen Bewusstsein ist seine Selbstgewissheit offenbar wichtiger als die allgemeine Anerkennung und es gilt dem allgemeinen Bewusstsein als böse, seine Handlungen
werden als Heuchelei verurteilt.
Das allgemeine Bewusstsein seinerseits wird aber auch partikular, indem es
stur auf sein allgemeines Gesetz insistiert, und sich in seinem endlosen Selbstbezug dem Anderen entzieht.19 Es verzichtet einfach auf jegliche Handlung,
womit es selbst böse, vielmehr die Ursache der Bosheit des Anderen ist, weil es
moralisch verurteilt und damit erst die Differenz zwischen ihnen schafft.
Das allgemeine Bewusstsein verweigert dem Einzelnen die Anerkennung
aufgrund seiner Besonderheit, die aber wesentlich ihre Gemeinsamkeit ausmacht.
Der Versuch des einzelnen Bewusstseins seiner Besonderheit zu entsagen
und sich zum allgemeinen Bewusstsein in ihrer Gemeinsamkeit zu bekennen,
19 Der religiös-romantisch angereicherte Liebesbegriff, der den der schönen Seele in sich birgt,
da er ein sich selbstgenügender ist, ist hier mit dem Problem konfrontiert, dass er in einen
Austausch mit dem Weltlichen, Nicht-Geliebten treten muss. Das Bewusstsein der schönen
Seele muss erst die Erfahrung der Versöhnung machen, um anerkannt zu sein. Hierin zeigt
sich auch der zyklische Charakter seines Denkens. Weiteres zu Hegels Bezügen zur Romantik und auch zur Verbindung des Begriffs der schönen Seele zu den Frankfurter Fragmenten in religiöser Hinsicht, vgl. Hirsch, E.: »Die Beisetzung der Romantiker in Hegels
Phänomenologie«. In: Materialien zu Hegels »Phänomenologie des Geistes«. (Hg.) Fulda,
H. F. – Henrich, D., Frankfurt a. M. 1998. Hirsch verdeutlicht hier, dass Hegel den Geist
der erwarteten neuen Epoche und den Geist des Christentums aufeinander bezogen und
seine Neuschöpfung des Gedankens in der Phänomenologie nicht in einen Gegensatz zum
Anspruch der christlichen Religion gestellt hat. (a. a. O., S. 266 f.)
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wird vom Allgemeinen zunächst abgelehnt. Zu einer Lösung kommt es
schließlich in der Verzeihung des Bösen, der Erfahrung der Einseitigkeit beider
Extreme. Beide müssen gleichermaßen die moralische Leistung erbringen, Einsicht zu zeigen und sich in dem jeweils Anderen selbst zu erkennen, sich durch
ihn zu ergänzen.
An dieser Stelle markiert sich der Übergang zum absoluten Wissen als Telos
der Entwicklung des Selbstbewusstseins in der Phänomenologie des Geistes. Die
Theorie des Gewissens besagt hierbei, dass der Einzelne auf seine Besonderheit, sofern sie im Gegensatz zum allgemeinen Bewusstsein steht, verzichtet.
Das Selbst als Gewissen erkennt eine Deckung seines Inneren mit der es umgebenden Wirklichkeit; es verinnerlicht sozusagen das Recht und die Pflicht als
Teil seines eigenen Selbst, die ihm dennoch als Allgemeines gegenüberstehen.
Indem es aber innerhalb dieser Wirklichkeit moralisch handelt, ist es schon ein
Anerkanntes. Wesen der Handlung ist somit die Pflicht, welche immer schon
die Überzeugung des anerkannten Selbstbewusstseins ist.
Die damit zum Abschluss gebrachte Anerkennungstheorie in der Phänomenologie des Geistes fördert die Ungerechtigkeit moralischer Subjekte gegeneinander zu Tage und vollzieht sich als wechselseitiger Verzicht auf die Absolutsetzung des eigenen moralischen Standpunkts, wie es in der Versöhnung geschieht: Sie erkennen sich in ihrer moralischen Individualität an und versöhnen in diesem Schritt das einzelne Gewissen mit dem allgemeinen moralischen
Bewusstsein. Die so in der Sphäre der Moralität realisierte Anerkennung vereint die Bewusstseine als das absolut Allgemeine.
Der Hegelsche Begriff der Anerkennung, der aus der dargestellten Perspektive auf einer Synthese von Liebe und Kampf beruht, lässt sich in seinen Entwicklungsstufen auf vier Momente reduzieren, in denen sich der dialektische
Prozess immer wieder befindet. Zuerst bedarf es der Konstitution eines gemeinsamen Bewusstseins selbstbewusster Individuen. Dem folgt das Moment
der Distanz, das Einander-Gelten-Wollen, welches aber das gemeinsame Bewusstsein nicht unmöglich machen darf. Darauf folgt der wechselseitige Respekt gesellschaftlicher Funktionen und Rechte, an die sich der Einzelne mit bewusster Einsicht binden muss, und schließlich entsteht die fundamentale Einsicht in das Bewusstsein der wechselseitigen Abhängigkeit, denn Anerkennung
bedeutet, dass die eigene Identität immer durch das Bewusstsein der Anderen
vermittelt ist.

»Sie anerkennen sich
als gegenseitig sich anerkennend.«
Zum Problem der wechselseitigen Anerkennung von Herrschaft
und Knechtschaft in Hegels Phänomenologie des Geistes

Henrike Lerch

1 Einleitung
Hegels Phänomenologie des Geistes von 1807 ist nicht nur ein viel diskutiertes
Werk, sondern auch Quelle der Inspiration für viele Denker. Dabei stand und
steht das Kapitel Selbständigkeit und Unselbständigkeit des Selbstbewußtseins;
Herrschaft und Knechtschaft häufig im Zentrum der Debatten. Der Fokus der
Untersuchungen ist dabei nicht erst seit Honneths einschlägigem Werk Kampf
um Anerkennung1 vom Begriff der Arbeit auf den Begriff der Anerkennung
übergegangen.
Hegel entwickelt zu Beginn des Kapitels einen Begriff der vollständigen reziproken und symmetrischen Anerkennung, welcher sich aber nicht durch den
berühmten Kampf verwirklicht, vielmehr scheint das Anerkennungsverhältnis
auf der Stufe des Selbstbewusstseins zu scheitern. Erst durch die Erfahrung,
Teil und Repräsentant einer allgemeinen Vernunft zu sein, eröffnet sich die
Möglichkeit einer symmetrisch-reziproken Anerkennung. Doch verschiebt
sich bei Hegel zugleich der Gegenstand des Interesses, denn nicht mehr die Beziehung zweier Individuen steht im Vordergrund, sondern die Anerkennung
von Recht und Institutionen wird untersucht. Um mit Hegel auch einen Begriff der wechselseitigen Anerkennung zwischen zwei Individuen zu ermöglichen und einen Gegenbegriff zu dem des Kampfes zu finden, könnte der Be1

Vor allem Ludwig Siep hat ausführlich auf die Notwendigkeit einer Auseinandersetzung
mit dem Anerkennungsbegriff bei Hegel hingewiesen. Vgl.: Siep, Ludwig: »Der Kampf um
Anerkennung. Zur Auseinandersetzung Hegels mit Hobbes in den Jenaer Schriften«. In:
Hegel-Studien 9 (1974). S. 155-207. Ders.: Anerkennung als Prinzip der praktischen Philosophie. Untersuchungen zu Hegels Jenaer Philosophie des Geistes, Freiburg/München 1979.
Vgl. auch: Honneth, Axel: Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer
Konflikte. Erweiterte Ausgabe, Frankfurt a. M. 2003.
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griff der Liebe, der in den Entwürfen und Vorlesungen der Zeit vor der Phänomenologie erscheint, herangezogen werden. Dieser Weg soll hier jedoch ausgeklammert werden, um der Frage nachgehen zu können, warum Hegel die gegenseitige Anerkennung zweier Individuen in der Phänomenologie des Geistes
scheitern lässt bzw. diese erst in einem späteren Gefüge verwirklicht sieht.
Dazu gilt es 1. den abstrakten Anerkennungsbegriff einzuführen, wie Hegel ihn
zu Beginn des Teils B. Selbstbewußtsein darstellt.
Die Bewegung des Begriffs wird dann mit der Bewegung des Selbstbewusstseins im Kampf und dem daraus folgenden Verhältnis von Herrschaft und
Knechtschaft zu vergleichen sein. Mit einem Blick auf den weiteren Verlauf
der Phänomenologie soll auch die weitere Entwicklung von Anerkennungsverhältnissen und anderen menschlichen Beziehungen aufgezeigt werden, um auf
diese Weise Argumente dafür zu finden, warum der abstrakte Anerkennungsbegriff nicht schon in der Folge des Kampfes eingeholt werden kann.

2 Die formale Struktur des Selbstbewusstseins und der
Anerkennung
Bevor Hegel die bildliche Darstellung von Herr und Knecht einführt, entwickelt er aus der Perspektive des beobachtenden und erklärenden Philosophen
die formale Struktur des Anerkennungsbegriffs. Das Bewusstsein, das in der
Phänomenologie als Wissenschaft der Erfahrung des Bewusstseins2 in einem idealtypischen Bildungsweg alle notwendigen Erfahrungen machen muss, um von
einer sinnlichen Gewissheit zu einem absoluten Geist bzw. dem absolutem Wissen zu gelangen, ist nach einem ersten Erfahrungsprozess zum Bewusstsein seiner selbst geworden. Im Versuch, sein Wissen an der Wahrheit eines äußeren
Gegenstandes zu prüfen, hat das Bewusstsein zum Bewusstsein seiner selbst gefunden, indem es die Einheit von Begriff und Gegenstand in sich liegend erfahren musste. Diese Erfahrung lässt es nun selbstbewusst und selbständig mit
dem Ziel in die Welt treten, seine Ansichten und Begriffe gegen die Wahrheiten eines anderen Selbstbewusstseins zu verteidigen und so seine Unabhängigkeit zu bestätigen. Mit dem Verweis, das Selbstbewusstsein sei Teil einer unendlichen Struktur – dem selbstbewussten Leben bzw. dem lebendigen Selbstbewusstsein – und darin eingebunden, findet sich schon eine dem Geist ähnliche
Struktur.3 Die Selbständigkeit des Selbstbewusstseins zeigt sich in einer ersten
Form als Begierde oder reiner Genuss, diese Form ist die Aufspaltung der
Struktur in das selbständige Selbstbewusstsein auf der einen und dem zu ne2
3

Wobei sich die Wissenschaft ebenfalls »selber als Erfahrung des Bewußtseins vollzieht«.
Vgl.: Marx, Werner: Hegels Phänomenologie des Geistes – Die Bestimmung ihrer Idee in
»Vorrede« und »Einleitung«, Frankfurt a. M. 1981, S. 11.
Vgl.: Hegel: Werke 3, 139 f. Der Begriff Leben ist von Hegel an verschiedenen Stellen bestimmt worden und zeichnet sich dadurch aus, dass die Gegensätze an ihm nicht wie im
Geist aufgehoben sind, sondern sich zeigen. Der Begriff Leben ist außerdem eng an den des
Organismus oder den der organischen Struktur geknüpft, welcher Hegel als Grundlage
und Kern seines Modells dient. Vgl.: Marx, Werner: Das Selbstbewußtsein in Hegels Phänomenologie des Geistes, Frankfurt a. M. 1986, S. 37 f.
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gierendem, als unselbständig und gegenständlich genommenem Lebendigen
auf der anderen Seite. Es ist der »Versuch, die alleinige Realität des Selbstbewusstseins dadurch zu erweisen, daß die sinnliche Welt gänzlich für die Selbstbestätigung im Genuß instrumentalisiert wird«4. Eine solche Bestätigung der
Selbständigkeit zeigt dem Selbstbewusstsein aber weder seine eigene Struktur
auf, welche eine reflexive ist, noch sein Eingebundensein in ein Ganzes. Ziel ist
es, eine Mitte zu finden, in dem sich das selbständige Bewusstsein und das unselbständige Leben vermitteln, und sich beide als selbständige Vermittelte erhalten können.
Hegel versucht in diesem Werk die Selbsterkenntnis des Geistes darzustellen. In diesen Prozess ist die Selbsterkenntnis des Selbstbewusstseins notwendigerweise eingebunden, was Gegenstand des Kapitels ist. Dieses sich selbst erkennende Selbstbewusstsein hat folgende Struktur: »In diesen drei Momenten
ist erst der Begriff des Selbstbewußtseins vollendet: a) reines ununterschiedenes Ich ist sein erster unmittelbarer Gegenstand. b) Diese Unmittelbarkeit ist
aber selbst absolute Vermittlung, sie ist nur als Aufheben des selbständigen
Gegenstandes, oder der Begierde. Die Befriedigung der Begierde ist zwar Reflexion des Selbstbewußtseins in sich selbst oder die zur Wahrheit gewordene
Gewissheit. c) Aber die Wahrheit derselben ist vielmehr die gedoppelte Reflexion, die Verdoppelung des Selbstbewußtseins«5.
Die Verdoppelung des Selbstbewusstseins besteht darin, dem Erkenntnissubjekt ein anderes Selbstbewusstsein als Objekt des Erkennens gegenüberzustellen, somit »tritt ein Individuum einem Individuum gegenüber auf«6 oder es
ist »ein Selbstbewußtsein für ein Selbstbewußtsein«7. In der Entfaltung dieser
Beziehung spielt dann auch die Anerkennung eine Rolle, wie Hegel selbst in
seinem Anfangssatz des Kapitels Herrschaft und Knechtschaft verdeutlicht:
»Das Selbstbewußtsein ist an und für sich, indem und dadurch, daß es für ein
Anderes an und für sich ist; d. h. es ist nur als ein Anerkanntes«8.
Hegel erläutert aus der Perspektive des beobachtenden Philosophen die Beziehung der beiden Selbstbewusstseine zueinander als eine »vielseitige und
vieldeutige Verschränkung«9. Jedes Selbstbewusstsein ist zunächst einmal für
sich eine innere Einheit und selbständig gegenüber dem Lebendigen. Zugleich
ist es aber auch für ein Anderes, es ist damit außer sich. Nur dadurch, dass das
Bewusstsein in einem Gegenüber seine Selbständigkeit verliert (negiert) und in
dem Anderen ist, kann es sich selbst zum Gegenstand der Betrachtung machen. Es bedarf des Anderen, um sein eigenes Sein mit sich selbst zu vermitteln. Genau dies ist die Bewegung der Anerkennung und somit ist Anerkennung zunächst eine Form der Selbsterkenntnis des Bewusstseins. Aus der für
diese Bewegung notwendigen Beziehung zweier Selbstbewusstseine aufeinan-

4

Siep, Ludwig: »Die Bewegung des Anerkennens in der Phänomenologie des Geistes«. In:
G. W. F. Hegel. Phänomenologie des Geistes. (Hg.) Dietmar Köhler/Pöggeler, Otto (Klassiker Auslegen; 16), Berlin 1998. S. 109.
5 Hegel: Werke 3, 144.
6 Hegel: Werke 3, 143.
7 Hegel: Werke 3, 144.
8 Hegel: Werke 3, 145.
9 Hegel: Werke 3, 141.

282

Henrike Lerch

der ergibt sich aber auch ihre Beziehung zueinander, zumindest lässt dies die
formale Bewegung der Anerkennung vermuten.
Die Bewegung des Anerkennens beginnt mit der Verdopplung der geistigen
Einheit des Selbstbewusstseins. Denn durch das Hinzutreten eines zweiten
Selbstbewusstseins ist das Selbstbewusstsein nicht mehr bloß für sich, sondern
es ist auch Gegenstand eines anderen Selbstbewusstseins, genauso wie auch
das andere Selbstbewusstsein zu seinem Gegenstand wird. Die Bewegung ist
eine doppelte: Indem es einem Anderen gegenüber tritt, sieht es nicht mehr
sich selbst, sondern verliert sich im Anderen. Es sieht sich selbst zwar als ein
Anderes, aber es sieht zunächst nur sich selbst im Anderen und nicht das Andere als ein eigenes selbständiges Wesen. Das andere Selbstbewusstsein wird
damit vereinnahmt.10 Um seine eigene Selbständigkeit erhalten zu können,
muss das Selbstbewusstsein den ersten Teil der Struktur aufheben, es muss das
selbständige Andere aufheben, also sich von ihm abgrenzen, um so seines eigenen Wesens gewiss zu werden. Doch durch die zuvor aufgezeigte Vereinnahmung hebt es hiermit auch sich selbst auf, denn es ist ja auch dieses Andere. In
dieser zweiten Phase macht das Bewusstsein die Erfahrung, dass es in seiner
selbständigen Struktur auf ein anderes (ebenfalls selbständiges) Bewusstsein
angewiesen ist und tritt in eine dritte Phase ein. Dies ist die Rückkehr in sich
selbst, denn das Selbstbewusstsein kehrt in sich selbst zurück und lässt durch
die gedoppelte Struktur zugleich das Andere frei, es gewährt ihm seine Selbständigkeit. Hat das Selbstbewusstsein zu Beginn der Bewegung zunächst nur
sein eigenes Wesen, seine Selbständigkeit im Blick und nur sich selbst im Anderen gesehen, so sieht es nach der Erfahrung dieser Bewegung den Anderen
auch als ein freies selbständiges Selbstbewusstsein. Die Bewegung der Vereinnahmung und Abgrenzung ist dabei nicht nur die eines Selbstbewusstseins,
sondern eine wechselseitige Bewegung. Das heißt: Beide verlieren sich im jeweils Anderen und finden sich durch den Anderen selbst wieder und beide
entlassen den jeweils Anderen wieder frei in seine Selbständigkeit. Diese Bewegung ist nur als eine wechselseitige und symmetrische möglich, es ist ein doppeltes Anerkennungsverhältnis; welches in dem folgenden Satz zum Ausdruck
kommt: »Sie anerkennen sich als gegenseitig sich anerkennend«11.

3 Der Kampf von Herr und Knecht
In einem zweiten Schritt erläutert Hegel an den bildlichen Figuren von Herr
und Knecht die Erfahrung, welche das Bewusstsein bei dieser Bewegung
macht. Die betrachtende Haltung behält er in der Analyse beider Positionen
bei, doch die Perspektive verschiebt sich: »Es ist nun zu betrachten, wie sein
Prozess für das Selbstbewußtsein erscheint«12. Aus dem Anspruch zweier Individuen, die beide ihre Selbständigkeit durch den Anderen zu bestätigen und
ihre Freiheit zu verteidigen suchen, entsteht zwangsläufig ein Konflikt. Es ist

10 Vgl.: Hegel: Werke 3, 146.
11 Hegel: Werke 3, 147.
12 Ebd.
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ein Interessenkonflikt, bei dem jedes Selbstbewusstsein seine Ansicht der Welt
und seine Freiheit gegenüber jeglichem Anderen als Wahrheit nimmt und dem
Anderen gegenüber durchzusetzen versucht. Die Selbständigkeit des Anderen
gilt es zu negieren, da nur in der Negation die eigene Freiheit gewährt bleibt.
Eine totale Negation wäre der Tod, dieser erscheint zwar zunächst wünschenswert, doch würde er das andere Selbstbewusstsein auslöschen.
Eine andere Möglichkeit ist die Bestätigung der eigenen Position durch ein
anderes selbständiges Selbstbewusstsein. Auch aus der formalen Anerkennungsstruktur lässt sich zeigen, dass eine vollständige Auslöschung des einen
Selbstbewusstseins nicht Ziel sein kann. Denn diese Struktur hat einen Doppelsinn des Tuns offenbart: »als es ein Tun ebensowohl gegen sich als gegen das
Andere, […] auch insofern, als es ungetrennt ebensowohl das Tun des Einen
als des Anderen ist«13. Dadurch, dass es das andere Selbstbewusstsein für sich
vereinnahmt, würde es nicht nur dieses, sondern auch die eine Seite seiner
Doppelung zerstören. Da sich in der Situation des Kampfes offenbart, dass ein
Selbstbewusstsein am Leben hängt und seine Selbständigkeit und Freiheit für
das nackte Überleben opfert, während das andere Selbstbewusstsein sein Leben
riskiert und seine Selbständigkeit und Freiheit verteidigt, ergibt sich eine Ungleichheit bzw. eine Aufspaltung der Einheit in zwei Extreme, die sich in der
Anerkennung ausdrückt. Die Erhaltung der Freiheit und Selbständigkeit führt
zum Sieg und dieses Selbstbewusstsein wird zum Herrn über das unselbständige Selbstbewusstsein, das am Leben hängt.
Die beiden Strukturmomente Herr und Knecht werden aber nicht wie in der
(vorhergehenden) theoretischen Beschreibung der Anerkennung wechselseitig
aufeinander bezogen dargestellt, sondern vielmehr nebeneinander betrachtet.
Der Herr ›tut‹ dabei auch nicht das gegen den Knecht, was dieser gegen ihn
›tut‹. Denn der Bezug zum Knecht ist durch den Gegenstand vermittelt, auf
den sich beide beziehen. Doch auch der Gegenstand ist dem Herrn nicht unmittelbar gegeben, sondern er wird ihm durch den Knecht vermittelt, da der
Knecht den Gegenstand für den Herrn bearbeitet. Durch diese Vermittlungen
macht sich der Herr aber unabhängig vom Gegenstand (bzw. dem anderen Bewusstsein), da er sich nicht mehr mit der Selbständigkeit der Natur oder der
Selbständigkeit des Anderen auseinander setzen muss. Die Anerkennung, die
der Herr durch den Knecht erfährt, ist zwar die Anerkennung eines anderen
Bewusstseins, doch wird der Knecht selbst nicht als gleichberechtigtes Selbstbewusstsein gesehen, weil er in einer doppelten Abhängigkeit steht. Denn der
Knecht hat durch sein Festhalten am Leben gezeigt, dass ihm dieses wichtiger
als die Unabhängigkeit seines Selbstbewusstseins ist. Die doppelte Abhängigkeit besteht zum einen in der Abhängigkeit vom Leben, zum anderen ist er
vom Herrn abhängig, da er ihm unterworfen ist. Die Ungleichheit ergibt sich
vor allem aus der Einseitigkeit des Anerkennungsverhältnisses, bei dem der
Herr den Knecht nicht als gleichberechtigtes Selbstbewusstsein sieht, und sie
zeigt sich in der fehlenden Einheit von Selbständigkeit und Unselbständigkeit,
welche als Extreme auf die beiden Individuen verteilt sind. Da in der formalen
Bewegung des Anerkennungsbegriffs eine Wechselseitigkeit aufgezeigt wird,
13 Ebd.
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ist dieser Begriff nicht erreicht, solange der Herr dem Knecht keine Anerkennung entgegenbringt. Der Knecht kann in dieser Position auch nicht als ein
anerkanntes Selbstbewusstsein dem Herrn Anerkennung entgegenbringen. Die
Darstellung der Bewegung des Selbstbewusstseins des Herrn endet übrigens an
dieser Stelle. Er macht ausschließlich die Erfahrung seiner Selbständigkeit gegenüber dem Knecht, obwohl er auch in einer Abhängigkeit vom Knecht steht,
da er die Natur nur über ihn vermittelt bekommt und umgekehrt des Gegenstandes bedarf, um sich auf den Knecht beziehen zu können. Seine Freiheit ist
dadurch jedoch nicht gefährdet.
Der Knecht macht offenbar eine bessere Erfahrung, denn im Kampf spürt
er Angst um sein gesamtes Wesen und erfährt sich somit emotional selbst, außerdem ist ihm mit dem Tod (als endgültige Vernichtung) etwas Absolutes,
ein absoluter Herr gegenübergetreten, mit dessen Hilfe er nicht nur die Erfahrung eines anderen Selbstbewusstseins, sondern auch die Erfahrung macht,
von etwas Absolutem abhängig zu sein. Indem er sich aber dem Herrn unterwirft, bekommt er keine Anerkennung für sein Selbstbewusstsein, sondern erkennt vielmehr ein anderes Selbstbewusstsein als Herrn an. Er ist der unselbständige Teil der Bewegung. Während der Herr sich auf den Knecht oder die
Gegenstände bezieht, die ihm aber unselbständig gegenüberstehen und kein
gleichwertiges Selbstbewusstsein darstellen, hat der Knecht ein Selbstbewusstsein – nämlich das des Herrn zu seinem Gegenstand – gewonnen. Der Knecht
erfährt außerdem seine Selbständigkeit in der Arbeit, indem er durch den Umgang mit der Natur in der Arbeit seine Unselbständigkeit überwindet.
Das Herr-Knecht-Kapitel bleibt mit seiner Bewegung hier stehen. Das
Selbstbewusstsein des Knechtes scheint zwar der Bewegung der formalen
Struktur der Anerkennung gerecht zu werden, da es seine Selbständigkeit als
negiert erfahren hat und auch die Unselbständigkeit negieren konnte, doch
steht es noch in Abhängigkeit vom Herrn. Dem Knecht, der das eigene Leben
nicht riskiert hat, fehlt die Erkenntnis der Wahrheit seiner selbst: nämlich ein
selbständiges Wesen zu sein.14 Diese Selbständigkeit kann es nicht durch die
Bearbeitung der Natur erfahren, sondern nur in einem anderen Selbstbewusstsein. Letztlich expliziert Hegel zwar sowohl die Erfahrung des Herrn als auch
die des Knechtes nach dem Kampf, doch löst er das Verhältnis nicht in eine
gleichberechtigte wechselseitige Anerkennungsbeziehung auf, wie sie im Satz
»[s]ie anerkennen sich als gegenseitig sich anerkennend«15 ausgedrückt erscheint. Es wäre sicherlich denkbar, eine Vermittlung der beiden Positionen
einzuführen, nachdem der Knecht in der Bearbeitung der Natur eine Form der
Selbständigkeit wiedergefunden und der Herr eine Unselbständigkeit gegenüber Knecht und Natur erfahren hat. Doch verliert der Herr in dieser Entwicklung nicht seine Freiheit gegenüber dem Knecht und der Knecht muss seine
Unfreiheit durch eine doppelte Abhängigkeit erfahren. Die Ungleichheit ist in
dem Verhältnis von Herr und Knecht also nicht auf dem Weg zu einer Annäherung, sondern verschärft sich. Bezogen auf die formale Struktur der Anerkennung ergibt sich folgendes Bild: Beide (Herr und Knecht) haben sich im je-

14 Vgl.: Werke 3, 144.
15 Werke 3, 147.
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weils Anderen verloren und ihr eigenes Anderssein wie auch ihre Abhängigkeit von dem Anderen erfahren. Es fehlt jedoch sowohl die Rückkehr in sich
selbst und das Entlassen des Anderen in seine Freiheit als auch die Reziprozität, denn der Herr ist nur ein Anerkanntes, während der Knecht ein nur Anerkennendes ist.

4 Anerkennung des vernünftigen Selbstbewusstseins
Dem Kampf von Herrn und Knecht fehlt der letzte Schritt, um der Struktur
des formalen Anerkennungsbegriffs vollständig gerecht zu werden. Diese fehlende Bewegung wird in den nachfolgenden Figuren des Selbstbewusstseins
nicht verfolgt, zumindest wird nicht weiter darauf verwiesen, obwohl sie wesentlich dazu beitragen, den formalen Begriff der Anerkennung einzuholen.
Die Kapitel befassen sich mit verschiedenen Formen der Selbständigkeit des
Bewusstseins, – diskutiert werden die theoretischen Formen des spätantik-philosophischen und mittelalterlich-christlichen Selbstbewusstseins. Es handelt
sich um Formen, bei denen das freie Individuum (also der Herr) nicht in tätiger Auseinandersetzung, sondern in einem inneren Rückzug die Wirklichkeit
als reine Bewegung der Gedanken fasst. Das selbständige Bewusstsein macht
als unglückliches Bewusstsein letztlich die Erfahrung, dass die Widersprüchlichkeit und somit auch die Zerrissenheit in ihm liegen. Es ist eine neue Form
der Gewissheit seiner selbst, bei der sich die Pole Einzelheit (die die selbständige Individualität darstellt) und äußere Wirklichkeit (welche sich in Form eines
allgemeinen Wesens oder Gottes präsentiert) zu vermitteln sind. In verschiedenen Formen wie etwa durch Andacht und Gottesdienst versucht das natürliche
Bewusstsein die Trennung zwischen ihm und dem Bereich des Göttlichen aufzuheben. Doch im Bemühen, sich selbst – durch Aufgabe der Selbständigkeit –
als allgemeines Wesen zu sehen, führt diese Selbstnegation schließlich zu einer
Einheit des Einzelnen mit dem Allgemeinen bzw. dem Göttlichen. Diese Einheit, welche die Struktur des Geistes darstellt und somit als Ziel der gesamten
dialektischen Entwicklungsgeschichte gesehen werden kann, ergibt sich für das
Bewusstsein lediglich aus der Negation seiner Einzelheit. Es ist ein Prozess,
den das Bewusstsein an sich erfährt, den es aber nur für sich machen kann, indem es um seine Einzelheit weiß. Somit kann der Prozess an diesem Punkt
noch nicht abgeschlossen sein.
In der Einleitung des Kapitels über die Verwirklichung des vernünftigen
Selbstbewußtseins durch sich selbst, das den zweiten Teil des dreiteiligen Kapitels C. Vernunft bildet, werden die Gestalten des Selbstbewusstsein und dessen
Selbstdeutungen wieder aufgenommen, und es deutet sich an, in welcher Form
der Begriff der Anerkennung eingelöst werden kann. Im Gegensatz zu den
vorherigen Gestalten, in denen das Selbstbewusstsein auf die Erhaltung seiner
Individualität gerichtet war, versteht sich das vernünftige Selbstbewusstsein als
Element des allgemeinen Geistes oder der sittlichen Substanz und als solches
gelingt es ihm, sich selbst als allgemeines Medium zu sehen. Die Einheit von
Einzelheit und Allgemeinem, die dem unglücklichen Bewusstsein angedeutet
wird, erreicht die Vernunft. Sobald diese Einheit im Selbstbewusstsein vorhan-
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den ist, stellt sich auch eine wechselseitige Anerkennung im Sinne von: »Sie
anerkennen sich als gegenseitig sich anerkennend«16 ein. »Der Gegenstand, auf
welchen es [das Selbstbewusstsein] sich positiv bezieht, ist daher ein Selbstbewußtsein; er ist in der Form der Dingheit, d. h. er ist selbständig; aber es hat die
Gewissheit, daß dieser selbständige Gegenstand kein Fremdes für es ist; es
weiß hiermit, daß es an sich von ihm anerkannt ist; es ist der Geist, der die Gewissheit hat, in der Verdoppelung seines Selbstbewußtseins und in der Selbständigkeit beider seine Einheit mit sich selbst zu haben«17. Der Anerkennungsbegriff wird hiermit auch an die Dimension des Geistes zurückgebunden.
Es ist die Entwicklung der Vernunft, bei der dem individuellen Selbstbewusstsein als das Andere, als das, in dem es sich verwirklichen und erkennen
will, die allgemeine Vernunft gegenüber tritt. Sie ist präsent in einer realen
Substanz der Sitten und Normen und in diesem Sinne ein Volksgeist; sie ist
aber zum anderen auch die Vereinigung des Selbstbewusstseins der Individuen.
In der Sittlichkeit findet sich die Vollendung der Einheit von diesem Ansichsein und Fürsichsein der Vernunft aufgehoben. Das einzelne Bewusstsein erkennt sich dann selbst als Moment des allgemeinen Geistes, als sittliche Substanz oder Geist eines Volkes. »In dem Leben eines Volks hat in der Tat der Begriff der Verwirklichung der selbstbewußten Vernunft, in der Selbständigkeit
des Anderen die vollständige Einheit mit ihm anzuschauen oder diese von mir
vorgefundene freie Dingheit eines Anderen, welche das Negative meiner selbst
ist, als mein Fürmichsein zum Gegenstande zu haben, sein vollendete
Realität.«18 Erst im Bewusstsein, Teil eines Volkes zu sein und durch die eigene
Arbeit am Werk eines Volkes beteiligt zu sein sowie in der Sprache als einem
allgemeinen Medium, welchem sich das Individuum frei bedienen kann, befreit sich das Selbstbewusstsein des Herrn von seinen eigennützigen Interessen. Es wird vernünftig, was bedeutet, die eigene Willkürlichkeit in den Gesetzen und Sitten des eigenen Volkes selbst zu beschränken. Der Einzelne findet
sich im Anderen und in den Sitten und Gesetzen wieder und umgekehrt sind
sie Ausdruck seiner selbst: »Die Gesetze sprechen das aus, was jeder Einzelne
ist und tut; das Individuum erkennt sie nicht nur als seine allgemeine gegenständliche Dingheit, sondern ebensosehr sich in ihr oder [sie] als vereinzelt in
seiner eigenen Individualität und in jedem seiner Mitbürger«19.
Die Erfahrung des Individuums, Repräsentant einer allgemeinen Vernunft
zu sein und in der eigenen Individualität oder Einzelheit das gemeinsame Tun
zu sehen, scheint Voraussetzung für eine vollständig symmetrisch-reziproke
Anerkennung zu sein, womit sich zeigt, dass es Hegel nicht primär um die Frage einer interpersonalen Anerkennung geht, bei der ausschließlich zwei oder
mehrere Individuen zusammentreffen, die ihre eigene Freiheit trotz der Bedürfnisse anderer zu verteidigen und ihre eigene Weltanschauung gegenüber
anderen Meinungen durchzusetzen versuchen. Solange in einem solchen Zu-

16
17
18
19

Hegel: Werke 3, 147.
Hegel: Werke 3, 263.
Hegel: Werke 3, 264 f.
Hegel: Werke 3, 266.
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sammentreffen lediglich die eigene Freiheit verteidigt werden soll, kommt es
nicht nur notwendigerweise zum Konflikt, sondern auch zu einer Einschränkung der eigenen Freiheit von Außen. Die friedliche Lebensweise, welche ein
Vorteil aller darstellt, ließe sich durch einen Vertrag regeln, in dem die Individuen Teile ihrer Freiheit oder anderer Naturrechte abtreten, was aber eine Einschränkung der Freiheit von außen bedeuten würde. Auf eine kontraktualistische Lösung zu fokussieren, hieße ferner, das Gemeinwesen auf völlig freie
und von einander losgelöste Individuen zu gründen. Phänomene wie Volksgeist oder Kultur, die sich nicht nur als Gemeinsamkeit bilden, sondern selbst
wieder prägend auf das Individuum wirken, stünden hinter der freien Entfaltung zurück. Es wäre eine Einheit von einzelnen Besonderheiten, nicht aber
eine Einheit von Einzelheit und Allgemeinheit.

5 Weitere Dimensionen der Anerkennung
Für Hegel steht das Individuum jedoch in einer mehrfachen Beziehung zu anderen Individuen und dem Gemeinwesen, was aber nicht gleichbedeutend mit
seiner gleichzeitigen Unfreiheit ist, es gewinnt vielmehr seine Freiheit und
Selbstbeschränkung gerade aus diesen Verhältnissen. Die erste Abhängigkeit
von einem anderen erfährt das Selbstbewusstsein, indem es sich auf ein anderes Selbstbewusstsein beziehen muss, um seine eigene Selbständigkeit erkennen zu können. Solange der Andere aber auch ein völlig freies Selbstbewusstsein ist, findet es in ihm nur Freiheit und Ungebundenheit. Dennoch stehen
Herr und Knecht in einer Beziehung zueinander, sie haben sich im jeweils Anderen verloren und sind in diesem Sinne voneinander abhängig. Das freie Entlassen des Anderen setzt jedoch die Erfahrung der allgemeinen Vernunft voraus, sie ist für die Vollendung der Anerkennungsbewegung notwendig, weil
Hegel sonst Schwierigkeiten hätte, einzelne selbstbewusste Individuen in einem Wir, in einem Gemeinwesen oder einem Geist vereinen zu können. Nur
so ist es möglich, Anerkennung als »die Bewegung des Selbstbewußtseins [zu
sehen], sich im Anderen anzuschauen und dadurch sich selbst als Individuum
und als Moment des allgemeinen Bewußtseins zu erkennen«20. Denn: Erst in
dem Moment, da sich das Gegenüber nicht nur als freies Bewusstsein, sondern
auch als substanzialisiertes Ganzes erweist, ist es möglich, sich selbst im Anderen sowohl als freies Individuum als auch als Teil oder Substanz des Volkes zu
verstehen. Um also die vollständige Struktur im Anderen erfahren zu können,
muss diese auch schon im Anderen ausgebildet sein, und da es sich um eine
wechselseitige Beziehung handelt, gilt dies auch für das eigene Selbstbewusstsein. Nur so ist die Erfahrung, »was der Geist ist, diese absolute Substanz, welche in der vollkommenen Freiheit und Selbständigkeit ihres Gegensatzes,
nämlich verschiedener für sich seiender Selbstbewußtsein[e], die Einheit derselben ist; Ich, das Wir, und Wir, das Ich ist«21, durch den Anderen möglich.

20 Siep, Ludwig: Anerkennung als Prinzip der praktischen Philosophie. Untersuchungen zu Hegels Jenaer Philosophie des Geistes, Freiburg/München 1979, S. 233.
21 Hegel: Werke 3, 145.
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Um ein vollständiges Anerkennungsverhältnis von Herrn und Knecht zu ermöglichen, ist es notwendig, im Prozess der Selbsterkenntnis im Anderen die
Selbstbestimmung zu erfahren, durch die die eigene Willkür beschränkt wird.
Der Begriff der Freiheit bedeutet eben nicht nur die reine Negation des Anderen, was sie als Ursache des Kampfes war, sondern auch die Einsicht, eine gemeinsame Identität mit dem Anderen zu haben. Die Struktur, die sich in dieser Bewegung des Selbstbewusstseins entfaltet, stellt auch die Struktur des
Geistes dar.
Der Geist ist die in sich zurückgekehrte und in Gestalten verkörperte Idee
des Absoluten, er ist das sich realisierende Wahre. Alle aufgeführten Stufen,
auch jene, die scheitern (also auch das Verhältnis von Herrschaft und Knechtschaft), sind dabei notwendige Elemente des Ganzen. Um dies verwirklichen
zu können, muss der Geist sich entfremden, um sich im Anderssein wiederfinden zu können, was der formalen und reflexiven Struktur des Selbstbewusstseins entspricht, weshalb Hegel darauf verweist, dass sich die Struktur schon
bei der Darstellung des Selbstbewusstseins ankündigt. »Indem ein Selbstbewußtsein der Gegenstand ist, ist er ebensowohl Ich wie Gegenstand. – Hiermit
ist schon der Begriff des Geistes für uns vorhanden.«22 Die Rekonstruktion der
Bewegung des Geistes stellt für Hegel die Aufgabe der Philosophie dar, die Phänomenologie des Geistes soll seinen Bildungsgang repräsentieren. Bewusstsein
ist, auch wenn dies die ersten Gestalten der Phänomenologie zunächst nicht
vermuten lassen, nicht nur individuelles Bewusstsein, sondern zugleich das Bewusstsein eines absoluten Geistes, worin das einzelne Bewusstsein einzelne Gestalten dieses Ganzen und seines Entwicklungsprozesses verkörpert. Jegliche
Beziehungen der Individuen bilden im Geist Momente des Ganzen.
Dem Anerkennungsbegriff kommt eine neue Bedeutung zu; es ist nicht
mehr ein interpersonales Anerkennungsverhältnis, sondern ein Verhältnis des
Selbstbewusstseins zum allgemeinen Willen, dem Geist einer Gemeinschaft
oder dem Verhältnis einer einzelnen Rechtsperson zur Staatsordnung. Es ist,
wie auch schon in der Vernunft zu sehen war, nicht mehr die Relation zweier
Individuen, die in eine wechselseitige Beziehung gesetzt werden, sondern es
geht um das Verhältnis von Ich und Wir. Die Selbständigkeit, die im Kampf
um Anerkennung verteidigt werden soll, bleibt in der geistigen Substanz erhalten, wird jedoch als aufgehoben von dem Bewusstsein der Epoche unterschieden. Der von den Individuen geforderte Anspruch auf Anerkennung der besonderen Persönlichkeit wird von Hegel letztlich emotional in die Familie verlegt und rational von der sozialen Umgebung des Berufsstandes erfüllt. 23 Die

22 A. a. O. – Dies erklärt, weshalb dem Selbstbewusstseins-Kapitel so viel Beachtung zukommt: »Im Unterschied zu dieser besonderen Gestalt des erscheinenden Wissens bildet
Selbstbewusstsein als Prinzip die ›Idee‹ der Phänomenologie schlechthin und bestimmt deren Methode.« In: Marx, Werner: Das Selbstbewußtsein in Hegels Phänomenologie des
Geistes, Frankfurt a. M. 1986. S. 4. Auch Pöggeler sieht in den »ebenso faszinierenden wie
enttäuschenden Ausführungen über das Selbstbewußtsein« den »Ansatz des Werkes
selbst« zur Diskussion gestellt. Vgl.: Pöggeler, Otto: Hegels Idee einer Phänomenologie des
Geistes, Freiburg/München 21993. S. 235.
23 Vgl.: Honneth, Axel: Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte. Erweiterte Ausgabe. Frankfurt a. M. 2003. S. 33 ff., 148 ff.
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soziale Ungleichheit, die in den Figuren von Herrn und Knecht auch repräsentiert erscheint, wird im weiteren Verlauf der Phänomenologie nicht thematisiert, auch wenn es verschiedene Strukturen gibt, die der Kampfsituation ähneln.24 So findet sich auch im Recht zwar eine formal gleiche Anerkennung
von Rechtspersonen, die jedoch nicht mit sozialer Gleichheit verwechselt werden darf.
Durch die Verwirklichung der Vernunft hat sich der Begriff des absoluten
Geistes noch nicht realisiert. Der Geist entzweit sich ebenso (wie die vorherigen Stufen), es sind die Momente des Wissens von sich als absolutem Wissen
und den Sitten eines Volkes.25 Die Bewegung, die zur Überwindung dieser Entzweiung führt, eröffnet neue Dimensionen des Begriffs der Anerkennung.
Dass der Begriff der Anerkennung für die Realisierung der weiteren Stufen des
Geistes relevant ist, zeigt sich vor allem darin, dass mit ihm die jeweils letzten
Gestalten (»Rechtszustand«, »absolute Freiheit«, »Gewissen«, aber auch die Beziehung eines Volkes zu seinem Gott, sowie die Beziehung innerhalb des göttlichen Geistes) als Anerkennungsverhältnisse erörtert werden.26 In diesen Gestalten tritt die Anerkennung immer in einer Vermittlung von Einzelnem und
Allgemeinem auf, von Einzelinteresse und Allgemeininteresse, die sich zuvor
an verschiedenen Gestalten als entzweit gezeigt hatten.

6 Schluss
Die Wechselseitigkeit der Anerkennung besteht in einer Wechselseitigkeit von
Einzelnem und Allgemeinem, die anerkannt werden muss. Es ist folglich nicht
die Beziehung der Individuen untereinander, durch die der Anerkennungsbegriff charakterisiert wird, sondern die Beziehung des Individuums zu Volk,
Recht, Sitte und Gott. Einzelnes und Allgemeines können sich aber nur über
die Beziehung zweier Individuen vermitteln. Somit gehen zwei Entwicklungen
nebeneinander her und bedingen sich gegenseitig. Auf der einen Seite macht
das einzelne Bewusstsein Erfahrungen, durch die es sich selbst als Mitte von
Einzelheit und Allgemeinheit versteht. Das Andere als Gegenüber zeigt dem
Bewusstsein seine eigene Struktur auf, es ist somit ein notwendiger Spiegel.
Doch kann sich in der Beziehung zum Anderen immer auch nur die erreichte
Stufe widerspiegeln. Ein Scheitern der wechselseitigen Anerkennung von freien und selbständigen Individuen ist nötig, da sich aus der Verbindung dieser
Individuen lediglich eine Einheit von Verschiedenen, aber nicht eine Einheit
von Einzelnem und Allgemeinem, Einheit und Vielheit ergäbe. Der seiner
Struktur zu Grunde liegende Punkt, dass das Individuum immer schon Teil einer Gemeinschaft, eines Wir oder Absoluten ist und nur eine Gestalt des Ganzen repräsentiert, würde zu Gunsten eines Zusammenschlusses einzelner und
24 Vgl.: Iber, Christian: »Selbstbewußstsein und Anerkennung in Hegels Phänomenologie des
Geistes«. In: Hegels »Phänomenologie des Geistes« heute. (Hg.) Arndt, Andreas – Müller,
Ernst. (Deutsche Zeitschrift für Philosophie; Sonderband 8) Berlin 2004. S. 113-117.
25 Vgl.: Hegel: Werke 3, 325
26 Vgl.: Siep, Ludwig: Anerkennung als Prinzip der praktischen Philosophie. Untersuchungen
zu Hegels Jenaer Philosophie des Geistes, Freiburg/München 1979. S. 98 f., 105.
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freier Individuen zurücktreten müssen. Vielleicht ließe sich Anerkennung in
dem vielschichtigen Bedeutungsgefüge als eine Form des Aufhebens verstehen,
da durch die Anerkennung zum einen ein Erkenntnisprozess realisiert wird,
zum anderen die überwundenen Stufen aber auch respektiert werden. Es ist
eine Form der Erkenntnis, in der eine Einheit gebildet wird, während die Vielheit bestehen bleibt, in der das jeweils Andere respektiert und geachtet wird; es
ist sowohl ein praktischer Begriff, der soziale Positionen im Rechtsverhältnis
auflöst, als auch das Bewusstsein der wechselseitigen Abhängigkeit von individuellem und allgemeinem Bewusstsein bildet.

Abstrakte Anerkennung.
Über einen Fall misslungener Anerkennung beim frühen Hegel

Elena Ficara

In seiner Beschreibung des Phänomens der Beleidigung (oder Verbalinjurie)
räumt der junge Hegel in den Jenaer Manuskripten zur Philosophie des Geistes1 sowie in einigen Aufsätzen derselben Periode2 die Möglichkeit einer gescheiterten Anerkennung ein. Diese unterscheidet sich sowohl von dem
Kampf, der beim frühen Hegel eine für die Entwicklung des Wissens und der
sozialen Verhältnisse affirmative, obgleich konfliktuelle Form der Anerkennung verkörpert,3 als auch von der Realinjurie (wie Raub oder Mord), die das
bewusstlose Dasein angreift und verletzt. Sie bringt vielmehr eine negative,
aporetische Art von Anerkennung ans Licht, die ich hier – in Anschluss an
Hegels Sprachgebrauch in Wer denkt abstrakt?4 – als »abstrakt« definieren
möchte. Ihr zufolge wird eine Person von einer anderen als etwas anerkannt,
das überhaupt nicht mit dem übereinstimmt, was sie wirklich ist; sie wird hyposthasiert oder »vernichtet«.5 In diesem Fall wird das zwischenmenschliche
negative Verhältnis nicht – wie im Fall des Kampfes – versöhnt und erreicht
nicht eine höhere Form der sozial-rechtlichen Beziehung, sondern gelangt zu
einer unauflöslichen Trennung und Differenz.
Auf den folgenden Seiten werde ich zunächst die positive Bedeutung der
Anerkennung in den Jenaer Systemfragmenten von 18036 erläutern. Dann werde ich den Begriff der Beleidigung (oder Verbalinjurie) in der Jenaer Philosophie des Geistes von 1805/18067 und in Wer denkt abstrakt? von 1807 darlegen
und ihn als eine Form abstrakter Anerkennung interpretieren, die sich von ei-

1
2
3

Hegel: Jenaer Systementwürfe 1805/1806, Werke 6, 232 ff.
Hegel: Wer denkt abstrakt? (1807), Werke 2, 575 ff.
Vgl. die verschiedenen Ebenen und Bedeutungen der Anerkennung bei Siep, Ludwig: Anerkennung als Prinzip der praktischen Philosophie. Untersuchungen zu Hegels Jenaer Philosophie des Geistes, Freiburg/München 1979, 53 ff.
4 Hegel, a. a. O.
5 Hegel selbst spricht hier bezüglich von »etwas zu einem Nichtigen zu machen«, a. a. O. 234.
6 Hegel: Werke 5, 307 ff.
7 Hegel: Werke 4, 232 ff.
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ner konkreten Anerkennung unterscheidet.8 Schließlich werde ich zeigen, dass
der Fall der Beleidigung einerseits die im Wesentlichen sprachliche Dimension
des Anerkennungsphänomens überhaupt aufweist. Andererseits stellt Hegels
Annahme einer falschen oder abstrakten Art des Anerkanntwerden die Grenzen des Anerkennungsbegriffs vor Augen. Sie impliziert nämlich, dass der Anerkennungsbegriff nur dann eine positive und fundierende Funktion im Rahmen einer Gesellschaftstheorie erfüllen kann, wenn er aus seiner Abstraktheit
und Formalität befreit wird und von anderen Begriffen, wie dem der Sprache,
der Bildung und der Person, reguliert, korrigiert und inhaltlich bestimmt wird.

1 Die Struktur der Anerkennung beim frühen Hegel
In den frühen theologischen Schriften deutet der junge Hegel die Liebe als ein
Prinzip der Versöhnung von Gegensätzen. In den späteren Schriften wird dieses Prinzip von dem des Lebens und dann des Geistes ersetzt.9 Der Begriff der
Anerkennung, den Hegel von Fichtes Grundlage des Naturrechts nach Prinzipien der Wissenschaftslehre10 übernimmt, stellt eine gesellschaftstheoretische
Präzisierung der vereinigenden Kraft der Liebe dar. Liebe postuliert in der Tat
einen radikalen Egalitarismus und ist nicht ausreichend, um die Herrschaftsund Kampfverhältnissen – die in realen Gesellschaften bestehen – zu erklären.
Das einzige Prinzip der Liebe ist zwar die Voraussetzung der Entstehung einer
idealen Gemeinschaft (der christlichen), vermag aber nicht von komplexeren
Verhältnissen und individuellen Differenzen Rechenschaft zu geben.11
Das Prinzip der Anerkennung, das im Unterschied zu dem der Liebe eine
soziale und nicht primär metaphysische und theologische Funktion erfüllt,
schließt ein konfliktuelles Moment ein. Anerkennung besagt in Hegels Formulierung in der Jenaer Realphilosophie von 1803, dass »jeder sich im Bewusstsein des anderen setzt und in seinem Bewusstsein den anderen setzt«. 12 Dies
kann aber ohne Gegensatz nicht geschehen. Während die Liebe eine Form des
Anerkanntseins »ohne Gegensatz des Willens« darstellt, impliziert für Hegel
die Bildung des individuellen sowie des gemeinschaftlichen Bewusstseins ein
Moment von Distanz. Im Kampf um Anerkennung wird dieses Moment radikalisiert.13

8

Heikki Ikäheimo unterscheidet (Ikäheimo, Heikki: »Taylor on Something Called ›Recognition‹«. In Perspectives on the Philosophy of Charles Taylor. (Hg.) Laitinen, A. – Smith, N.
H., [Acta Philosophica Fennica 71], Helsinki 2002), unterscheidet zwischen drei Bedeutungen von »Anerkennung«, und zwar als erstes Identifikation, zweitens Aknowledgement als
Geständnis seiner Pflichten und Verantwortungen gegenüber anderen und drittens Respekt/Achtung bzw. Liebe. Auf den folgenden Seiten werde ich zeigen, wie die Verbalinjurie
nur den ersten Grad der Anerkennung einbezieht, während der Hegelsche Begriff in
Kampf um Anerkennung auch den zweiten und dritten voraussetzt.
9 Vgl. Henrich, Dieter: »Hölderlin und Hegel«. In: ders.: Hegel im Kontext, Frankfurt a. M.
1967, S. 27.
10 Fichte: Grundlage des Naturrechts nach Prinzipien der Wissenschaftslehre, Werke III, 17 ff.
11 Vgl. Williams, R. R.: Recognition, Albany 1992, S. 83ff.
12 Hegel: Werke 6, 307.
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In der Jenaer Realphilosophie von 1803 wird das konfliktuelle Moment besonders gut ersichtlich. Ein Bewusstsein zu sein impliziert, dass alle zu einem
Individuum gehörigen Eigenschaften zusammengenommen werden und dass
es keine Unterschiede zwischen ihnen gibt, weil das, was zählt, bloß ihre Zugehörigkeit zum Wesen des einzigen Bewusstseins ist. Deswegen sagt Hegel, dass
die Verletzung eines einzigen Aspekts des Bewusstseins auf dieser Ebene sofort
eine absolute Dimension erlangt: die Einzelheiten sind nicht mehr losgelöst,
sie stellen vielmehr Momente und Ausdrücke einer Totalität dar. Indem man
eine einzelne Qualität angreift, verletzt man automatisch das Ganze.
Im Kampf um Anerkennung will ein sich als Totalität verstehendes Bewusstsein seine Ganzheit der Eigenschaften gegen ein anderes totales Bewusstsein anerkennen, und anerkannt wissen. Die Art und Weise, wie beide sich anerkannt wissen wollen ist absolut, weil sie sich beide als Totalitäten und absolute Setzungen verstehen. Das bedeutet, dass die Setzung der einen Totalität
die Aufhebung der anderen zur Konsequenz hat. In dieser Weise beginnt ein
Kampf, in dem jedes Bewusstsein, um das andere aufzuheben, sein Leben aufs
Spiel setzt. Dadurch, dass beide Bewusstseine ihr Leben riskieren, begehen sie
einen Widerspruch: Um ihr Leben zu behaupten sind sie bereit, es aufzuopfern. Dieser Widerspruch ist der Schritt zur eigentlichen gegenseitigen Anerkennung. Sie realisiert sich, indem das eine Bewusstsein sich selbst im Angesicht seines Todes als aufgehoben weiß und das andere ebenfalls im Angesicht
des Todes als aufgehoben setzt. Durch den Kampf relativiert sich der Anspruch auf absolute Anerkennung und erreicht eine zwar definitive, aber
schwächere und bescheidenere Form.
Zweierlei ist an dieser kurzen Skizze des Anerkennungsprozesses für die folgenden Überlegungen von Bedeutung: (1) Die zentrale Rolle der Setzung, um
das Anerkennungsphänomen – als »sich im Bewusstsein des anderen setzen
und in seinem Bewusstsein den anderen setzen« – zu verstehen. (2) Die Versöhnung, die durch den Kampf die »gelungene Anerkennung« charakterisiert
und die darin besteht, seine eigene Setzung und die des anderen als absolute
aufzuheben und als relative zu behaupten.

2 Abstraktes Denken und Beleidigung als Fälle
gescheiterter Anerkennung
In Wer denkt abstrakt?14 und in den Jenaer Fragmenten zur Philosophie des
Geistes (1805/1806)15 beschreibt Hegel ein Anerkennungsprozess besonderer
Art, der sich von dem positiven, in den früheren Jenaer Fragmenten (1803) von
Fichte aufnommenen Begriff grundsätzlich unterscheidet. Es geht um einen

13 Vgl. L. Siep, Anerkennung als Prinzip der praktischen Philosophie, S. 63; Honneth, A.:
Kampf um Anerkennung, Frankfurt a. M. 2003, S. 31 spricht diesbezüglich von »konflikttheoretischer Dynamisierung des Anerkennungsmodells Fichtes«.
14 Hegel: Wer denkt abstrakt?, a. a. O.
15 Hegel: Werke 6, a. a. O.
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Anerkennungsfehler, oder um eine Art misslungener Anerkennung, die im
Fall der Beleidigung oder des Schimpfwortes zustande kommt.
In Wer denkt abstrakt?, einem kurzen Aufsatz der vermutlich 1807 in Bamberg entstanden ist, der aber zu Hegels Lebzeiten nicht veröffentlicht wurde,16
erklärt Hegel, dass der ungebildete, und nicht der gebildete Mensch »abstrakt
denkt«. Um diese These zu belegen, führt er einige Beispiele an: der Mörder,
der für »das Volk« »nichts weiter als ein Mörder ist«. »Wenn eine Dame vielleicht die Bemerkung macht, dass er ein schöner, kräftiger, interessanter Mann
ist, sagt das Volk: »was, ein Mörder schön? Wie kann man so schlecht denkend
und einen Mörder schön nennen!«17
Das »Volk« urteilt »abstrakt«, weil es aus der einzigen Qualität des Mörders,
Mörder zu sein, alles übrige menschliche Wesen an ihm vernichtet. Die Damen urteilen weniger abstrakt, weil sie auch andere Qualitäten außer dem
Mördersein, wie z. B. das Schön-, Kräftig- oder das Interessantsein an ihm finden. Ihre Beurteilung ist aber bloß äußerlich und mangelt an gründliche Menschenkenntnis. Diese entsteht erst dann, wenn man »die Geschichte«, den
»Gang, den die Bildung der Person genommen hat« aufsucht.18
Ein anderes Beispiel, das noch bildlicher die Differenz zwischen »echter
Menschenkenntnis« (oder konkretem Denken) und abstraktem Denken über
eine Person erhellt, ist die Erzählung eines Gesprächs, das auf dem Markt zwischen einer Verkäuferin und einer unglücklichen Einkäuferin stattfindet, die
gerade entdeckt hat, dass die Eier, die sie gekauft hat, faul sind: »Alte, ihre Eier
sind faul, sagt die Einkäuferin zur Hökersfrau. Was, entgegnet diese, meine
Eier faul? Sie mag mir faul sein! Sie soll mir das von meinen Eiern sagen? Sie?
Haben ihren Vater nicht die Läuse an der Landstraße aufgefressen, ist nicht
ihre Mutter mit den Franzosen fortgelaufen und ihre Großmutter im Spital gestorben, – schafft sie sich für ihr Flitterhalstuch ein ganzes Hemd an; man weiß
wohl, wo sie dies Halstuch und ihre Mützen her hat; wenn die Offiziere nicht
wären, wär jetzt manche nicht so geputzt«19
Hegel kommentiert: »Kurz, sie lässt keinen guten Faden an ihr. Sie denkt
abstrakt und subsumiert sie nach Halstuch, Mütze, Hemd usf. wie nach den
Fingern und anderen Partien, auch nach dem Vater und der ganzen Sippschaft, ganz allein unter das Verbrechen, dass sie die Eier faul gefunden hat; alles an ihr ist durch und durch mit diesen faulen Eiern gefärbt.«20
Sowohl im Fall des Volkes, das abstrakt über den Mörder, als auch im Fall
der Eierverkäuferin, die abstrakt über die Frau denkt, haben wir es mit einer
Form zwischenmenschlicher Beziehung oder interpersonellen Denkens zu tun,
die man im weiten Sinn als »Anerkennen« bezeichnen kann. Betrachten wir
zunächst, was »abstrakt denken« in diesen beiden Fällen bedeutet. Im ersten
Fall erklärt Hegel, dass es dabei um eine Schnellbeurteilung geht, die die Aufmerksamkeit nur auf eine Qualität der Person lenkt und dabei nicht über an16 Laut Rosenkranz habe Hegel damit »eine Gesellschaft amüsieren« wollen, vgl. Hegel: Werke 2, 592-593.
17 Ebd., 577-578.
18 Ebd., 578.
19 Ebd., 579.
20 Ebd., 579-580.
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dere weniger sichtbare Eigenschaften reflektiert; im zweiten spricht Hegel von
einer »Subsumption« aller physischen, sozialen, moralischen Eigenschaften einer Person unter eine kontingente und irrelevante Qualität.
Wenn man die Struktur der Anerkennung berücksichtigt, die ich oben umrissen habe, kommt zum Vorschein, dass das hier beschriebene abstrakte Denken einen Spezialfall dazu bildet. Anerkennung bedeutet für Hegel – wie auch
für Fichte – dass »jeder in seinem Bewusstsein den anderen setzt« und gegenseitige Anerkennung bedeutet wiederum, dass »jeder sich im Bewusstsein des
anderen setzt«. So setzt die Eierverkäuferin die unglückliche Einkäuferin in ihrem eigenen Bewusstsein (sie erkennt sie in diesem Fall als eine eigenständige
Person, die sie aber mit negativen Eigenschaften versetzt). Dadurch setzt sie
auch sich selbst – ihre eigene Glaubwürdigkeit, die Produkte, die sie verkauft –
in ihrem eigenen Bewusstsein und in dem Bewusstsein anderer (der anderen
Menschen, die auch auf dem Markt ihre Eier kaufen wollen). Was im Fall des
abstrakten Denkens als Form von Anerkennung offensichtlich fehlt, ist das
Wiedererkennen seines Selbst in dem Denken oder der Position des Anderen.
Mit anderen Worten: die Einkäuferin kann sich offensichtlich nicht mit der
Beschreibung identifizieren, die die Eierverkäuferin von ihr gibt. Allerdings
kann sie sich auch schwer verteidigen, weil die Eierverkäuferin sie nicht direkt
angreift oder nicht direkt gegen sie kämpft, sondern sie einfach setzt, d. h. sie
sagt nicht, was sie getan hat, sondern was sie ist.
Innerhalb eines Denkrahmens, der an Kant erinnert, und der von Fichte
und Hegel übernommen wird, besteht zwischen Sein und Position ein enger
Zusammenhang. Durch das Sein und eine Existenzaussage wird etwas – so
Kant – absolut gesetzt. Gerade dieser Aspekt lässt das Phänomen des abstrakten Denkens besonders nah zu demjenigen der Anerkennung rücken, da es im
Anerkennungsverfahren um absolute Setzungen (des einen Bewusstsein in seinem und im Bewusstsein des anderen) geht.
In den Jenaer Fragmenten zur Philosophie des Geistes von 1805/1806 unterstreicht Hegel diesen Aspekt und schreibt, dass die Beleidigung eine besondere
Form von Setzung durch ein Urteil impliziert. Er räumt hier ausdrücklich ein,
dass es eine Differenz gibt zwischen dem Aussagen, was die andere Person getan hat, und dem Behaupten, was sie ist.
In der Jenaer Philosophie des Geistes von 1805/1806 beschreibt Hegel an verschiedenen Stellen das Phänomen der Beleidigung und setzt es ausdrücklich
mit dem der Anerkennung in Verbindung. Er schreibt: »Ich bin beleidigt, wie
in der Bewegung des Anerkennens«.21 In der Tat setzt die Bewegung des Anerkennens immer eine Form der Beleidigung, bzw. von Distanz und Bruch mit
dem Anderen voraus. Nur ist die Beleidigung, die den Kampf verursacht, notwendig.22 Die Verbalinjurie scheint dagegen ein bloß kontingenter Affront zu
sein. Zudem ereignet sie sich in der Sprache, während der Kampf nicht primär
die sprachlich-ideelle, sondern auch die praktisch-wirkliche Dimension erfordert. Die Verbalinjurie ist dagegen eine bloß symbolische und sprachliche Tat.
Als solche impliziert sie eine indirekte Gewalt, d. h. eine Gewalt, die den An-

21 Hegel: Werke 6, 233.
22 Hegel: Werke 5, 308.
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schein der Gewaltlosigkeit gibt.23 In der Verbalinjurie sage ich nämlich nicht
»er hat mir dies oder jenes schlechte getan, sondern er ist dieses; das Schimpfwort setzt ihn im allgemeinen als ein aufgehobenes – Urteil setzt den Baum als
grün, er ist grün, d. h. er ist nicht Subjekt sondern allgemein; so das Schimpfwort macht sein Ganzes zu einem an sich nichtigen.«24
Die Natur der Beziehung ist hier bloß symbolisch, weil es hier nicht – wie
im Fall des Kampfes – um ein Aufheben des anderen geht, durch das man sein
Leben aufs Spiel setzt. Sie geschieht vielmehr auf dem Boden der schon erreichten gegenseitigen Anerkennung und bildet eine Art Störung innerhalb
des schon erreichten rechtlichen Verhältnisses (aus diesem Grund wird sie von
Hegel im Abschnitt über »Verbrechen und Strafe« behandelt). Das Schimpfwort besteht darin, den anderen auf indirekte Weise anzugreifen, und zwar dadurch, dass man sich existentiell und nicht prädikativ über ihn äußert (man
formuliert ein Urteil der Art »er ist dies« und nicht der Art »er hat dies und jenes getan«). Dadurch setzt man den anderen, wie Hegel hier sagt, in einen allgemeinen Bereich, wie wenn man behauptet: »der Baum ist grün«. Das Individuum Baum mit all seinen Eigenschaften, wie z. B. eine Eiche zu sein, groß
bzw. klein, krumm oder üppig zu sein usw. wird in dem Urteil nichtig gemacht
und nur auf das Prädikat grün reduziert. Dadurch, dass man über den Baum
ein Urteil fällt, setzt man ihn in die Sphäre der Allgemeinheit. Dasselbe gilt für
Hegel für das sprachliche Phänomen der bloßen Nomination: dadurch, dass
wir etwas mit einem Namen versetzten, universalisieren wir es.
Jedenfalls impliziert die Beleidigung etwas mehr als die bloße Verallgemeinerung bzw. Universalisierung eines Individuums. Wenn sie nur darin bestünde, würde sie sich kaum von der affirmativen Form der Anerkennung unterscheiden, derzufolge jemanden als Person anzuerkennen bedeutet, ihm Rechte,
und dadurch eine allgemeine Natur zuzuschreiben. Die Verbalinjurie besteht
vielmehr darin, den Anschein zu geben, dass man eine Person mit der Ganzheit ihrer Prädikate setzt, während man sie dabei aufhebt. Deswegen spricht
Hegel diesbezüglich von »Niederträchtigkeit«: »Denn Niederträchtigkeit ist
das Verhalten zu einem anderen als nichtseiend, oder [ein Verhalten, das] die
Form der Innerlichkeit behält, dass meine Tat nicht ans Licht tritt, nicht nach
was sie in Wahrheit IST, gefasst werden kann, sondern listig in sich reflektiert
bleibt.«25
Das Schimpfwort gibt den Anschein einer Position, ist aber in Wahrheit ein
Aufheben. Das Resultat ist, dass das Beleidigte als etwas gesetzt ist, was es nicht
ist. Es ist symbolisch vernichtet und seine Ehre (wobei nicht sein Leben, wie
im Fall der Realinjurie) ist verletzt.

23 Vgl. R. R. Williams, Hegel’s Ethics of Recognition, Berkeley, L.A./London 1997, S. 103.
24 Hegel: Werke 6, 234.
25 Hegel: Werke 6, 234-235.
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3 Grenzen der Anerkennung
Indem Hegel eine Differenz zwischen Aussagen der Form: »er hat dies und jenes gemacht« und »er ist dies und jenes« einräumt, nimmt er auch eine Differenz innerhalb des Phänomens der sprachlichen Setzung an, die an Kants Behauptung im Einzig möglichen Beweisgrund26 erinnert, derzufolge die Existenz
»kein reales Prädikat« sei, sondern sich vielmehr mit der »absoluten Position«
identifiziere. Während man durch Prädikate etwas nur relativ zu bestimmten
Eigenschaften setzt, setzt man es durch eine Existenz-Aussage »absolut«.
Wenn man die Hegelsche Beschreibung der Anerkennungsdynamik in
Kampf um Anerkennung betrachtet, tritt sofort ans Licht, dass die Position,
und spezifischer eine absolute Form der Position (und daher eine existentielle
Form der Aussage) in ihr eine wesentliche Rolle spielt, die aber zugleich durch
den Kampf relativiert wird. Anerkennen bedeutet setzen und setzen erfolgt
auch dadurch, dass man mehr oder weniger ausdrücklich, mehr oder weniger
thematisch, Sätze formuliert. Die Art der Setzung, die sich im Anerkennungsprozess vollzieht, erhebt den Anspruch auf Absolutheit. Dadurch, dass ich einen anderen anerkenne, setze ich ihn in der Ganzheit seiner Eigenschaften.
Deswegen schreibt Hegel, dass jemanden anzuerkennen bedeutet, ihn universell zu setzen. Und deswegen kritisiert er auch den Fall der Verbalinjurie oder
des abstrakten Denkens, d. h. eines Falles, in dem man voreilig, unreflektiert
oder niederträchtig über jemanden urteilt.
Anerkennung – wie es am Beispiel der verbalen Beleidigung besonders gut
zur Geltung kommt – impliziert, dass man jemanden existentiell, und nicht
nur prädikativ setzt. D. h.: Man denkt über, urteilt über oder setzt das Wesen
einer Person und nicht nur einige ihrer Tätigkeiten und Eigenschaften. Deswegen – betont Hegel in Wer denkt abstrakt? – empfiehlt es sich, zwischenmenschliche Beziehungen auf konkretem Denken zu begründen. Profunde
Kenntnis der Menschenwelt, über die spezifische individuelle Geschichte der
Person soll im Anerkennungsverfahren immer vorausgesetzt werden. Am Beispielfall des Denkens über den Mörder verdeutlicht Hegel dies folgendermaßen: »Ein echten Menschenkenner sucht den Gang auf, den die Bildung des
Verbrechers genommen, findet in seiner Geschichte schlechte Erziehung,
schlechte Familienverhältnisse des Vaters und der Mutter, irgendeine ungeheure Härte bei einem leichteren Vergehen dieses Menschen, die ihn gegen die
bürgerliche Ordnung erbitterte […]«27
Betrachten wir noch einmal den Fall der Einkäuferin, die von der Verkäuferin abstrakt »gesetzt« wird. Sie wird sich schwer gegen eine (falsche, niederträchtige) Existenzaussage verteidigen können, eben deswegen, weil diese eine
»absolute« Position ist, während das Wesen der Person bzw. eines Bewusstseins – wie Hegel in der Beschreibung des Kampfes um Anerkennung erläutert
– ein Werden impliziert, das aus Setzungen und Aufhebungen besteht. Also

26 Kant: Der einzig mögliche Beweisgrund zu einer Demonstration der Existenz Gottes, 1763,
Akad.-Ausg. 2, 73.
27 Hegel: Wer denkt abstrakt?, a. a. O., S. 578.
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scheint jedes gelungene Anerkennungsverfahren immer eine Relativierung der
Absolutheitsansprüche der jeweiligen Position zu implizieren.

4 Schluss
In den Beispielen gescheiterter Anerkennung tritt einerseits die sprachliche
Dimension der Anerkennung besonders gut in den Vordergrund: Als »Beleidigung« bzw. als »Schimpfwort« vollzieht sie sich in der Sprache.28 Die Tatsache,
dass man jemanden als jemanden bezeichnet und beschreibt, impliziert wiederum, dass man ihn als etwas anerkennt und in eine Anerkennungsdynamik
eintritt. Im Fall der Beleidigung bedeutet dies, dass man eine Person für etwas
hält und als etwas definiert, das sie nicht ist. Die Beschreibung ist nicht dem
angemessen, was die Person ist; ihre Abstraktion besteht darin, dass sie die
»Bildung« der Person und ihrer Geschichte vernachlässigt. So bildet die Verbalinjurie einen Fall gescheiterter und abstrakter Anerkennung, da die Absolutheit der Position – die durch die Existenzaussage zustande kommt – nicht
durch konkretes Denken aufgehoben wird.
Andererseits stellen die Beispiele des abstrakten Denkens und der Verbalinjurie die Grenzen des Anerkennungsbegriffs vor Augen: Um eine Anerkennung als gelungen bestimmen zu können, ist auch die Berücksichtigung ihrer
Beziehung zu anderen Aspekten notwendig. Es geht nicht nur darum, »in seinem eigenen Bewusstsein den anderen zu setzen«, sondern darum, ihn richtig
und angemessen zu setzen. Das Anerkennen soll wahrheitsgemäß sein, d. h.
auch dem Rechnung tragen, was die Person in ihrer Ganzheit und in ihrer Geschichte ist.
Die Analyse der Verbalinjurie und des abstrakten Denkens als spezielle Anerkennungsfälle hat den Anlass zu einer Reflexion über das Verhältnis zwischen abstraktem und konkretem Denken und über die Sprache gegeben. Diese Reflexion, die ich hier nur andeuten konnte, kann die Funktion eines Korrektivs der Anerkennungstheorie erfüllen: Das Prinzip der Anerkennung erweist sich als leer, wenn es nicht durch die Begriffe der Wahrheit, der konkreten Menschenkenntnis, der Bildung inhaltlich bestimmt wird.

28 H. Ikäheimo schlägt, eine Ersetzung des »mechanistischen« Vokabulars bei Honneth
durch Formulierungen vor, die die sprachliche Dimension der Anerkennungsbeziehungen
ans Licht bringen. (Ikäheimo, H.: »On the Genus and Species of Recognition«. In: Inquiry
45, 4 [2006], S. 447-462)

Wechselseitige Anerkennung
als Grundform der ethischen Gemeinschaft .
Ausdruck, Anerkennung und Person
in der Philosophie der symbolischen Formen

Sebastian Ullrich

Die Philosophie der symbolischen Formen wird in einer gegenwärtigen »Cassirer-Renaissance«1 als vielversprechende Gestalt einer Kulturphilosophie diskutiert. Das Bemerkenswerte an Cassirers Ansatz ist dabei, dass seine aus einem – in einem weiten Sinne zu verstehenden – Kantianismus hervorgegangene Philosophie sich als eine anschlussfähige Gestalt der Transzendentalphilosophie erweist. Im Zentrum der Überlegungen der Philosophie der symbolischen Formen steht der Begriff des Menschen als animal symbolicum, als eines
Wesens also, dessen vielfältige Bezüge in kulturellen historischen Kontexten –
Cassirer spricht vom »symbolischen Universum« des Menschen (VM, 50)2 –
für seine Existenz notwendig sind. Das, was in manchen Theorieansätzen als
›zweite Natur‹ des Menschen diskutiert wird, seine Kultur, wird im transzen-

1
2

Dieser Begriff wird erstmals verwendet in: Centi, Beatrice: »Die Cassirer-Forschung in Italien«. In: Dialektik (1995) 1, S. 145-154; hier S. 145
Zur Zitierweise: Sofern zugänglich, wurden die Schriften von Ernst Cassirer nach der neuen Werkausgabe bzw. der Nachlassausgabe zitiert. In diesem Aufsatz verwendete Texte:
VM: Versuch über den Menschen. Einführung in eine Philosophie der Kultur; aus dem Englischen übersetzt von Reinhard Kaiser, Hamburg 1996. ECW 6: Substanzbegriff und Funktionsbegriff. Untersuchungen über die Grundfragen der Erkenntniskritik, Gesammelte Werke, (Hg.) Recki, Birgit u.a., Bd. 6, Hamburg 2000. ECW 11: Philosophie der symbolischen
Formen [PSF]. Teil 1. Sprache, GW 11, Hamburg 2001. ECW 12: PSF 2. Das mythische Denken, GW 12, Hamburg 2002. ECW 13: PSF 3. Phänomenologie der Erkenntnis. ECN 1: Zur
Metaphysik der symbolischen Formen, Nachgelassene Manuskripte und Texte, (Hg.) Krois,
John Michael u.a., Band 1, Hamburg 1995. ECN 2: Ziele und Wege der Wirklichkeitserkenntnis, NMT 2, Hamburg 1999. ECN 3: Geschichte. Mythos. Mit Beilagen, NMT 3, Hamburg 2002. ECN 5: Kulturphilosophie. Vorlesungen und Vorträge 1929-1941, NMT 5, Hamburg 2004. ECW 22: Aufsätze und kleine Schriften (1936-1940). Darin: Zur Logik des Symbolbegriffs. In: Wesen und Wirkung des Symbolbegriffs, 112-139.

300

Sebastian Ullrich

dentalen Begründungszusammenhang der Philosophie der symbolischen Formen zu seiner eigentlichen, zu seiner ›ersten Natur‹.
Denn nur indem sich das Leben in sogenannten symbolischen Formen entfaltet, realisiert es sich als konkreter Geist. Dadurch allein beginnt erst die eigentliche Existenz des Menschen als Menschen, d. h. als eines seiner selbst bewussten, geschichtlichen Wesens (vgl. ECN 1, 266f) – als animal symbolicum.
Cassirer hat die Sprache und selbst die wissenschaftliche Erkenntnis, also die
reine Theorie, als jeweils autonome symbolische Formen erkannt. Sehr bedeutend sind auch und gerade seine Analysen zum Mythos bzw. zum mythischen
Bewusstsein. Systematisch betrachtet jedenfalls sind die symbolischen Formen
die Ausdrucksformen des Geistes (vgl. ECN 1, 215), in denen er sich selbst erst
kenntlich wird, indem er Wissen um sich selbst erlangt, sofern er in diesen
Ausdrucksformen immer zugleich »die eigene Gesetzlichkeit seines Bildens erfaßt.« (ECW 11, 23) Dies lässt sich mit Cassirer auch so formulieren, dass diese
so, nämlich als Ausdrucksformen des Geistes, verstandenen symbolischen Formen die Arten und Weisen sind, wie sich der Mensch als solcher gegenüber
seiner Umwelt verhält, die er dadurch immer schon gestaltet3 – also zu seiner
kulturellen Umwelt macht. In diesem Sinne erscheinen die symbolischen Formen als »Verhaltungsweisen« zur Welt (vgl. ECW 11, 27 u.ö.); indem sich nämlich der Mensch in diesen verschiedenen Verhaltungsweisen zu seiner Welt
und zu sich selbst verhält, schafft er damit zugleich die spezifischen Bedeutungen, in denen er als geistiges Wesen existiert. Insofern stellen sich die symbolischen Formen als verschiedene »›Dimensionen‹ ([bzw.] ›Standpunkte‹) der
Sinn-Beurteilung.« (ECN 3, 197) dar.4
Eine Besonderheit von Cassirers philosophischem Denken ist, dass er von
den symbolischen Formen immer im Plural spricht. Es gibt verschiedene Arten und Weisen, in denen der Mensch sich seine Welt und sich selbst erschließt und damit seine eigene Existenz (als animal symbolicum) begründet.
Diese Pluralität der symbolischen Formen ist genau in dem Sinne zu verstehen, dass keine dieser Formen auf eine andere reduzierbar ist. Jede hat ihr eigenes spezifisches Prinzip. Insofern fasst Cassirer seine Untersuchungen rückblickend folgendermaßen zusammen: »Jede dieser Verhaltungsweisen musste
nach ihrem eigenen ursprünglichen Prinzip gedeutet, musste nach den ihr eigentümlichen ›Kategorien‹ befragt werden.« (ECN 1, 5)
Wie gesagt, das wissenschaftliche Erkennen bzw. die reine Theorie ist eine
solche Dimension der Sinn-Beurteilung. In Anlehnung an die berühmte, von
Kant verwendete und entscheidend geprägte Terminologie spricht Cassirer

3

4

»Außerhalb des Tuns und seiner verschiedenen Richtungen (in Sprache, Mythos, Religion,
Kunst, Wissenschaft) giebt es für uns keine Form des ›Seins‹, weil keine Form der Bestimmtheit. Der Irrtum hierüber kann in den abstrakt-philosophischen Doktrinen immer
nur dadurch entstehen, daß man hier in der Diskussion das Ergebnis irgend einer bestimmten geistigen Energie schon als selbstverständlich zu Grunde legt, ohne sich seiner
Bedingungen bewusst zu werden.« (ECN 1, 261)
In Hinblick auf die verschiedenen symbolischen Formen zeigt sich, »wie in ihnen allen
eine ganz bestimmte Gestaltung nicht sowohl der Welt, als vielmehr eine Gestaltung zur
Welt, zu einem objektiven Sinnzusammenhang und einem objektiven Anschauungsganzen
sich vollzieht.« (ECW 11, 9)
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von der Welt des rein theoretischen Bewusstseins bzw. von der Welt, die sich
dem Menschen aus der theoretischen »Verhaltungsweise« objektiviert, als vom
mundus sensibilis. Diesem stellt Cassirer – weiter mit Kant – den mundus intelligibilis entgegen, betont aber, eben ganz im Sinne seiner Theorie der symbolischen Formen, dass die »Scheidung von mundus sensibilis und mundus
intelligibilis […] in der Tat erhalten [bleibt] – nur darf sie nicht metaphysisch,
sondern sie muss methodisch verstanden werden – nicht Trennung zweier
›Welten‹, sondern [eben gerade] zweier ›Dimensionen‹ (›Standpunkte‹) der
Sinn-Beurteilung.« (ECN 3, 197). Was aus dieser Auffassung jedenfalls klar
hervorgeht – und ausdrücklich festgehalten werden muss – ist, dass auch das
ethische Bewusstsein eine symbolische Form ist. Hier soll es im folgenden entsprechend darum gehen, diese symbolische Form des Ethischen nach ihrem eigenen ursprünglichen Prinzip zu deuten bzw. nach den ihr eigentümlichen
Kategorien zu befragen (vgl. ECN 1, 5). Es handelt sich dabei offensichtlich um
eine transzendentalphilosophische Fragestellung, wobei in der Behandlung des
Themas zugleich das Spezifische von Cassirers Denkweg und Methode sichtbar wird.

1 Der methodische Standpunkt der Philosophie der
symbolischen Formen
Methodisch nimmt die Philosophie der symbolischen Formen als transzendentale Begründungstheorie einen Blickpunkt jenseits aller gängigen (und,
vom Anspruch her, jenseits aller möglichen) philosophischen »Ismen« ein. Die
Philosophie der symbolischen Formen ist also weder ein Subjektivismus noch
ein Realismus, sie ist weder Idealismus noch Mentalismus (also sogenannte
Bewusstseinsphilosophie). Denn alle diese Positionen lassen sich theoretisch
nur begründen, sofern sie implizit eine konstruierte Gegenposition negieren.
So sieht sich der Realist in einem steten Kampf gegen den Idealisten begriffen
usw. (gegen diese Gegensätze der metaphysischen Positionen vgl. ECN 1, 265ff
u. ö.). Vor allem die Abwehr des Labels ›Bewusstseinsphilosophie‹ (bzw. ›Mentalismus‹) ist von Bedeutung. Denn es besteht die Gefahr, von einer implizit
realistisch verfahrenden Position aus Cassirers ›formalen‹, ›kritischen‹ bzw.
›symbolischen Idealismus‹, der ein transzendentalphilosophisches Verfahren
meint (Cassirer bezieht sich immer wieder explizit auf Kants Methodologie),
mit einem ›dogmatischen‹, ›psychologischen‹ bzw. ›subjektiven Idealismus‹ zu
verwechseln, den Cassirer selbstverständlich ablehnt. Dies ist auch und gerade
für das Verständnis des hier zu entwickelnden Problems von Bedeutung.
Die wesentliche Leistung der symbolischen Formen besteht nach Cassirer
gerade nicht darin, »die Welt des Äußeren in der des Inneren abzubilden oder
eine fertige innere Welt einfach nach außen zu projizieren« (ECW 12, 182).
Denn dies würde die Vorstellung einer an sich bzw. vorgängig zur symbolischen Formung existierenden Realität implizieren.5 Damit würde das Denken
5

»Ding an sich-Problem – Auch hier wird die ›Transzendenz‹ als Bedeutungs-Transzendenz
(Sinnsphaere des Objektiven, ›Intention‹ auf das Objekt) richtig hervorgehoben – aber der
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notwendig in einen ontologischen Dualismus getrieben, in dem die symbolischen Formen nur noch dem Zweck dienen könnten, zu vermitteln. Cassirer
dagegen charakterisiert die Leistung bzw. die Funktion der symbolischen Formen nicht als »Vermittlung«, sondern vielmehr als »Auseinandersetzung«
(ECW 12, 182; ECW 13, 44; ECW 22, 118; ECN 3, 199). Diese »Auseinandersetzung« als der symbolischen Funktion als solcher (vgl. ECW 11, 17) ist der (natürlich nur in einem abgeleiteten Sinne als zeitlich zu verstehende) »Prozess«
(ECN 1, 4f), in dem »die beiden Momente des ›Innen‹ und ›Außen‹, des ›Ich‹
und der ›Wirklichkeit‹ erst ihre Bestimmung und ihre gegenseitige Abgrenzung erhalten.« (ECW 12, 182) Es geht mithin um eine Begründung des »Verhältnis[ses] des Denkens und Seins, des Subjekts und Objekts der Erkenntnis.«
(ECW 6, 292).

2 Cassirers Verteidigung des Fremdpsychischen
An diesen systematischen Punkt schließt sich zugleich auch in der historischen
Entwicklung des Denkens von Ernst Cassirer eine Erweiterung seines theoretischen Projekts an. In einer früheren Phase seines Denkens nämlich – in seinem Buch Substanzbegriff und Funktionsbegriff (ECW 6) – hielt Cassirer die
reine Subjekt-Objekt-Differenzierung noch für eindeutig und unproblematisch. Genau genommen sparte er mit dieser Annahme allerdings die praktische Seite der (menschlichen) Existenz, also den mundus intelligibilis, zugunsten der rein theoretischen aus.
Phänomenologische Betrachtungen und Überlegungen, welche die ethische
Dimension der kulturellen Existenz des Menschen zu berücksichtigen erlauben sollten, führten ihn jedoch zu einer charakteristischen Erweiterung seiner
philosophischen Grundkonzeption.6 Um den Menschen im vollen Sinne, nämlich als animal symbolicum, verstehen zu können, reicht es nicht aus, lediglich
die »kategoriale Scheidung zwischen ›Ich‹ und ›Nicht-Ich‹« (ECW 11, 21) systematisch zu reflektieren. Im zweiten Band seiner Philosophie der symbolischen
Formen ist ihm dies vollkommen klar geworden: »Die Entgegensetzung von
›Subjekt‹ und ›Objekt‹ […] ist jedoch nicht die einzige Form« (ECW 12, 205),
so Cassirer, in der es zu der erwähnten ursprünglichen »Auseinandersetzung«
kommt. »Die Subjektivität hat zu ihrem Korrelat nicht sowohl irgendein äußeres Ding als vielmehr ein ›Du‹ oder ›Er‹ […]. Dieses ›Du‹ oder ›Er‹ bildet den
wahren Gegenpol, dessen das Ich bedarf, um an ihm sich selber zu finden und
sich selbst zu bestimmen.« (ECW 12, 205) Damit ist eine zweite, grundlegende
Modalität der »Auseinandersetzung« angesprochen. Die »Auseinandersetzung« von Subjekt und Objekt – die, mit Kant gesprochen, die Sphäre des the›Realismus‹ bleibt in der Ding-Kategorie stecken – erbaut eine neue Sphaere von ›Dingen‹
über der alten […]. Wir geben die Transzendenz zu – halten keineswegs am Gedanken der
Bewusstseins-Immanenz fest – Aber die Sphaere ›jenseits‹ des Bewußtseins ist uns SinnSphaere, keineswegs Ding-Sphaere – Sie noch dinglich zu nehmen, ist naiv[.]« (ECN 1,
249)
6 Für eine Darstellung von Cassirers Ethik vgl. Recki, Birgit: Kultur als Praxis. Eine Einführung in Ernst Cassirers Philosophie der symbolischen Formen, Berlin 2004, bes. S. 129ff
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oretischen Denkens bestimmt – kann nicht mehr die einzige sein. Gleichberechtigt, aber auf anderen Prinzipien beruhend, tritt daneben nun noch die
»Auseinandersetzung« von »Ich« und »Du«. Diese besteht in der Entfaltung
praktischer Prinzipien.7
In der Entwicklung von Cassirers Denken sind es, wie gesagt, phänomenologische Untersuchungen8, welche ihn zu der Einsicht führten, dass die Gewissheit der Existenz von Fremdpsychischem, also die »Gewißheit vom ›fremden Ich‹« (ECW 13, 92), nicht auf die Prinzipien des rein theoretischen Wissens reduziert werden kann. Was die phänomenologische Analyse zu Tage fördert, ist eine Erfahrung bzw. ein Erfahrungskomplex, der sich nicht mittels der
Prinzipien der Dingwahrnehmung9 ausbuchstabieren lässt. Der phänomenologische Befund geht mit der Gewissheit einher, dass »die Erfahrung des ›Du‹
niemals einfach in die des bloßen ›Es‹ aufgelöst oder auf sie, durch noch so
komplexe begriffliche Vermittlungen, reduziert werden kann.« (ECW 13, 69)
Im Zusammenhang mit seinen phänomenologischen Untersuchungen diskutiert Cassirer dabei mitlaufend zwei Typen von Theorien, welche genau dieses Unmögliche zu leisten versuchen. Einerseits thematisiert er solche Theorien, welche die Gewissheit des Fremdpsychischen auf irgendwelche (impliziten)
Analogieschlüsse zurückführen wollen. Andererseits kritisiert er die sogenannten Einfühlungstheorien.10 Der Grundmangel ist in diesen beiden Theorietypen der gleiche und bereits identifizierte: Sie versuchen – zu Unrecht – die Ka7

Vgl. auch ECW 13, 88. Dazu auch ECN 3, 196: »Allgemein lässt sich sagen, daß der ›Sinn‹
irgendwelcher Aussagen niemals durch ein einziges System von Kategorien bestimmt wird,
sondern ganz verschiedene Dimensionen von Kategorien verlangt[.]« In seinen als endgültig zu betrachtenden, wenngleich auch nur in Notizen vorliegenden Grundlegungsversuchen seiner Philosophie in einer »Metaphysik der symbolischen Formen« (ECN 1, 261 ff)
und in einer Theorie der »Basisphänomene« (ECN 1, 111 ff) geht Cassirer viel grundlegender auf die ursprüngliche Wechselbeziehung von »Ich« und »Du« ein. Darin ist allerdings
keine Veränderung in der systematischen Position zu sehen, sondern nur eine Betonung in
der Darstellung und in der intendierten systematischen Architektur des fundierenden Begründungszusammenhangs. – Dazu und zu Problemen, wie sie noch in den Fußnoten 13,
20 und 21 angerissen werden, äußere ich mich im einzelnen in meiner Doktorarbeit, die in
Kürze vorliegen wird.
8 Cassirers Begriff von Phänomenologie integriert Momente von Hegels Begriff der Phänomenologie mit der phänomenologischen Methode Husserls (ECW 13, 82 f).
9 »Die Dingwahrnehmung – Ein Ding ist für uns ein Inbegriff bestimmter Qualitäten, deren
jede uns ursprünglich durch einen spezifischen ›Sinn‹ vermittelt ist – Mit den Augen erfassen wir die Qualitäten des Roten, des Blauen, des Hellen, des Dunklen, mit dem Ohr erfassen wir die verschiedenen Tonqualitäten, mit dem Tastsinn die Qualitäten des Rauhen und
Glatten, des Weichen und Harten, mit dem Temperatursinn die Qualitäten des Warmen
und Kalten – Aus diesen Qualitäten baut sich für uns die ›Natur‹ – als Gegenstand der
›äusseren Wahrnehmung‹ auf, wobei dieser ›Aufbau‹ nicht in dem Sinne verstanden werden kann, daß der Naturgegenstand, im Sinne einer empiristischen oder sensualistischen
Erkenntnistheorie, einfach als ›Summe‹, Aggregat bestimmter Sinnesqualitäten (›Impressionen‹) definiert werden kann – Es gibt vielmehr bestimmte logische Funktionen, die ihn
aufbauen – als Formen der ›synthetischen Einheit‹ (Kant) z. B. – die Kategorie des ›Dinges‹
und der ›Eigenschaften‹ (›Substanz‹ und Accidens, ›Bleibendes‹ und ›Wechselndes‹), die
Kategorie der ›Kausalität‹ – als die Regel der ›Verknüpfung‹, ›Abhängigkeit‹, funktionale
›Beziehung‹ der Wahrnehmungselemente[.]« (ECN 5, 66)
10 Vgl. zu den beiden Theorietypen und deren eingehender Kritik ECW 13, 93 bis 96; vgl. z. B.
auch ECN 5, 80 f.
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tegorie des »Du« auf rein theoretische Kategorien zurückzuführen. Für beide
Typen von Theorie ist es der Begriff der Kausalität (als rein theoretischer Begriff), welcher den Übergang vom »Ich«, als den eigenen Bewusstseinszuständen, hin zu einem »Du«, verstanden als einem Wesen, das ebenfalls eigene Bewusstseinszustände hat, ermöglicht. Es ist für diese Theorien der Begriff der
Kausalität, der »als die einzige Brücke erscheint, auf der wir den engumgrenzten Bezirk der ›Immanenz‹, der ›eigenen‹ Bewußtseinsphänomene überschreiten können« (vgl. ECW 13, 92).
Aus einem gegebenen Material, welches die sinnliche Welt aufbaut, soll auf
Grund bestimmter kausaler Verknüpfungen, die sich allein innerhalb dieser
sinnlichen Welt verorten lassen müssen, eine Struktur dargestellt werden können, welche zugleich die Gewissheit der Existenz von Fremdpsychischem zu
erklären vermag. Cassirer bezeichnet das Ergebnis solcher Erklärungsversuche
prägnant als »ein Phantom[,] ein Scheinbild, das die Wirklichkeit des Lebens
vortäuschen möchte, dem aber keine selbständige Lebenskraft innewohnt«
(ECW 13, 91).11 Das Problem besteht darin, dass kausales Denken notwendig
(und deshalb ausschließlich) objektive Strukturen zu erfassen vermag. Fremdpsychisches aber kann nur gedacht werden als selbst in der Weise eines Subjekts konstituiertes. Es ist ersichtlich, dass sich damit das grundlegende Verhältnis von Subjekt und Objekt komplizierter darstellt, als es zunächst erscheinen mag. Denn es muss ein Objekt erscheinen, das selbst als Ergebnis der als
ursprünglich angenommenen »Auseinandersetzung« von Subjekt und Objekt
überhaupt gedacht werden muss. Damit liegen die Ermöglichungsbedingungen für Fremdpsychisches auf der gleichen prinzipiellen Ebene wie diejenigen
für Eigenpsychisches, objektiv Subjektives ist auf der gleichen formalen Ebene
wie subjektiv Subjektives anzusiedeln. Für Cassirer steht damit fest – dies wird
weiter unten noch ausführlicher entwickelt –, dass »Ich« und »Du« in einem
streng wechselseitigen Verhältnis stehen müssen. Entsprechend lässt sich dann
auch nicht eigentlich von einer Erkenntnis des Fremdpsychischen sprechen,
sondern vielmehr von einer Anerkenntnis, da es sich um ein praktisches Verhältnis handelt. Dies hat Cassirer im Blick, wenn er alle Versuche einer mittelbaren Herleitung des Begriffs des Fremdpsychischen für zum Scheitern verurteilt erklärt.
Das proton pseudos aller mittelbaren Erklärungsversuche ist, methodologisch betrachtet, ein impliziter psychologischer Idealismus (vgl. ECW 13, 103).
Dieser kann nicht verständlich machen, was für die Philosophie der symbolischen Formen mit ihrer Annahme einer korrelativen Konstitution von Subjekt
und Objekt und eben auch einer korrelativen Konstitution von »Ich«, als Prinzip des subjektiv Psychischen, und »Du«, als Prinzip des Fremdpsychischen als
Fremdpsychischen, offensichtlich ist. Denn diese korrelative Wechselverwiesenheit von »Ich« und »Du« muss dem psychologischen Idealismus in der
11 Die Berechtigung dieses Vorwurfs gründet freilich darin, dass mit dem Fremdpsychischen
immer schon der Bereich der Bedeutungen, mithin also das symbolische Universum des
Menschen, betreten ist. Bedeutung aber gründet niemals auf rein kausalen Prozessen, die
selbst nicht bedeutsam sind. Aus Nichtbedeutsamem, oder auch irgendwie ›Vorbedeutsamem‹, lässt sich aber niemals die Möglichkeit von Bedeutung rechtfertigen (vgl. ECN 3,
270 f; ECW 13, 88).
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Weise einer Paradoxie erscheinen. Wie sich das korrelative Wechselverhältnis
von Subjekt und Objekt einer psychologistischen, also selbst letztlich objektivistischen bzw. realistischen, Position so darstellt, dass die (vorgängige) Objektivität der Realität eine Voraussetzung für die Möglichkeit der Subjektivität des
Bewusstseins bzw. des Wissens dieser objektiven Realität sei, so erscheint auch
das (objektive) »Du« als eine voraufgehende Bedingung der Möglichkeit des
(realen) »Ich« und damit bleibt, »vom Standpunkt der rein psychologischen
Betrachtung aus, immer eine Art von Paradoxie, […] daß das Fremdbewußtsein früher als das Ichbewußtsein ist, daß die Wahrnehmung des Du der des
Ich voraufgeht.« (ECW 13, 103). Damit wird aber zugleich das notwendig im
(objektiven) »Du« zu denkende subjektive Moment zu einer Illusion: Für die
reine Theorie kollabiert die Vorstellung von Subjektivität in einer Paradoxie
bzw. in einer letztlich zirkulären Illusion.12
Das Interessante an Cassirers Verfahren, welches seine Kritik an theoretischen Modellen in seine phänomenologischen Fragestellungen integriert, ist
nun der Umstand, dass Cassirer nicht gleich auf eine Argumentation zugreift,
welche gerade die Notwendigkeit und Bedeutung der Kategorien des Praktischen – Forderung (Sollen), Anerkennung, Person usw. – zur Geltung bringt.
Vielmehr stellt er zunächst auf einen phänomenologisch erschließbaren Urgrund ab, auf den sich theoretische ebenso wie praktische Kategorien beziehen
können bzw. beziehen müssen. Dieses Verfahren ist wiederum insofern plausibel, als es Cassirer ja um die »Auseinandersetzung« geht und darin um ein
Verständnis des »Aufbaus« (vgl. bes. ECN 1, 123) der theoretischen wie praktischen Welt gleichermaßen.

3 Der gemeinsame Bezugspunkt der Standpunkte: ›Ausdruck‹
Der methodische Blick auf den gemeinsamen Urgrund der verschiedenen
möglichen »›Dimensionen‹ ([bzw.] ›Standpunkte‹) der Sinn-Beurteilung«
(ECN 3, 197) – im hier erörterten Zusammenhang eben der rein theoretischen
und der praktischen13 – eröffnet sich der phänomenologischen Untersuchung,
»sobald man den Standort innerhalb des Kreises der reinen Ausdrucksphäno-

12 Die eine mögliche logische Konsequenz solchen objektivistischen Denkens, verfährt man
nur streng im Denken, ist dann die Annahme einer Form von Behaviorismus: »Aber
nimmt man das behaviouristische Kriterium des ›Es giebt‹ im strengen Sinne, so ›gibt‹ es ja
nicht nur kein fremdes, sondern nicht einmal ein eigenes Seelenleben« (ECN 5, 149 u. ff).
Die andere Möglichkeit, konsequent zu denken, ist das Festhalten an einem nicht minder
fragwürdigen Solipsismus (ECW 13, 93), letztlich der Kern jeden nicht kritisch verfahrenden, das heißt ›psychologischen‹, ›dogmatischen‹ bzw. ›subjektiven Idealismus‹. – »Würden wir den Begriff des ›Bewusstseins‹ für die Bezeichnung der reflexiven Akte des Wissens [›Idealismus‹] auf der einen Seite, für die gegenständliche Anschauung [›Objektivismus‹] auf der anderen Seite vorbehalten, so gerieten wir damit in Gefahr, […] ein großes
Gebiet und sozusagen eine ganze Provinz des menschlichen Bewußtseins zu vergessen und
zu verleugnen. Suchen wir in die frühesten Stufen des Bewußtseins zurückzugehen, so
zeigt sich die Ansicht, daß hier die Welt als ein Gewirr ungeordneter ›Empfindungen‹ erlebt würde, in deren jeder eine bestimmte objektive Qualität wie ›hell‹ oder ›dunkel‹,
›warm‹ oder ›kalt‹ erfaßt würde, als schlechthin unhaltbar.« (ECW 13, 71)
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mene nimmt« (ECW 13, 80). »Ausdruck« erweist sich als ein ursprüngliches
Phänomen, das »der Differenzierung in die verschiedenen Sinngebiete […]
vorausliegt« (ECW 13, 90). Es bedeutet eine systematische »Verkennung der
reinen Ausdrucksphänomene, wenn eine bestimmte psychologische Theorie
sie erst aus einem sekundären Akt der Deutung entstehen lässt« (ECW 13, 81).
»Ausdruck« kann überhaupt nicht kausal erklärt werden, weil er ja das zu
Grunde Liegende jeder möglichen symbolischen Form sein soll, also auch der
Möglichkeit des theoretischen Denkens, innerhalb dessen allein die Kategorie
der Kausalität Gültigkeit hat (vgl. ECW 13, 104; ECN 2, 8).
Das Prinzip des Ausdrucks ist folglich nicht die im Sinne des theoretischen
Denkens zu verstehende Kausalität, sondern vielmehr die »reine Ausdrucksfunktion«, deren ursprüngliche Manifestation das »Urphänomen« des Ausdrucks ist (vgl. ECW 13, 104). Für dieses Urphänomen gilt nun: »Keineswegs
gesellt sich dem ›objektiven‹ Inhalt der Empfindung nachträglich und wie zufällig ein bestimmter Ausdruckscharakter als subjektives Anhängsel hinzu,
sondern ebendieser Charakter ist es, der zum wesentlichen Bestand der Wahrnehmung gehört.« (ECW 13, 80). Die methodische Unterscheidung zwischen
dem Prinzip des Ausdrucks, also der reinen Ausdrucksfunktion, und dem
Urphänomen des Ausdrucks, also eines erscheinenden, materialen Charakters
bzw. Ausdruckswerts (vgl. ECW 13, 74 und 80), ist insofern wichtig, als innerhalb der Wahrnehmung Ausdruck als Erscheinung bzw. Phänomen ja bereits
als von einem der möglichen Standpunkte der Sinn-Beurteilung aus erfasster
vorliegt; das heißt: Ausdruck als Ausdrucksphänomen liegt natürlich immer
schon in einem Bewusstsein bzw. Wissen; dem Ausdrucksphänomen korreliert
ursprünglich ein Wahrnehmungserlebnis (vgl. ECW 13, 97).14 Insofern liegt
Ausdruck auch immer schon in »Auseinandersetzung« vor. Dies ist nicht zuletzt der Grund, warum sich in psychologischen Erklärungsversuchen scheinbar ein objektiver Gehalt von einem subjektiven Charakter abtrennen lässt. In
der Tat aber ist Ausdruck nichts anderes als die ursprüngliche Manifestation
der von Cassirer so genannten symbolischen Funktion als solcher, eben eine
Form der »Auseinandersetzung« in die Objektivität des Sinnes (bzw. der Geltung, vgl. ECN 3, 212) und die Subjektivität der Sinnlichkeit (vgl. ECW 13, 105)
– und nur deren Einheit ergibt das eine Phänomen, den einen erscheinenden
Charakter bzw. Ausdruckswert. Das Prinzip des Ausdrucks, nämlich die »primäre Funktion des Ausdrucks« (ECW 13, 98), ist insofern die ursprüngliche
Funktion des Symbolisierens.
Ausdruck, so lässt sich präzisieren, »ist seinem eigentlichen Wesen nach
Äußerung – und doch sind und bleiben wir mit dieser Äußerung Ort für Ort

13 Daneben gibt es für Cassirer bekanntlich noch die mythische und sprachliche, aber auch
die ästhetisch-künstlerische und die historische. Allerdings stellt das systematische Verhältnis der spezifischen Symbolformen zueinander ein nicht einfaches Problem der Philosophie der symbolischen Formen dar. Diese Problematik bleibt im hier erörterten Zusammenhang völlig ausgeblendet.
14 Im Diskussionszusammenhang, in dem es um die Korrelation von Ausdruck und Erlebnis
geht, spricht Cassirer entsprechend mit Bezug auf die Seite, welche von der »subjektiven
Analyse« (dazu ECW 13, 49 ff) tangiert wird, nicht von »Auseinandersetzung«, sondern
von »Auseinanderschau« (vgl. ECW 13, 97).
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im Innern.« (ECW 13, 105).15 Ausdrucksfunktion zu Ausdrucksphänomen verhält sich insofern in gewisser Hinsicht wie Potenz zu Akt. Denn in der Aktualität des Ausdrucks stellt sich bereits die Doppelheit von Sinn (Objektivität) und
Sinnlichkeit (Subjektivität) ein, die in der reinen Ausdrucksfunktion noch in
der Einheit eines Prinzips vorliegt.16 »Die Doppelheit beider Momente ist zwar
in jeder noch so primitiven Erscheinung des Bewußtseins angelegt; aber diese
Potenz ist keineswegs von Anfang an zur Aktualität entfaltet.« (ECW 13, 105).17

4 Anerkennung und Person: Der mundus intelligibilis
Eine grundlegende Weise der Entfaltung des Bewusstseins zur Aktualität, ein
grundlegender Modus der »Auseinandersetzung«, so lässt sich nun prinzipientheoretisch an den phänomenologischen Befund anschließen, ist die in »Ich«
und »Du«. Damit einher geht erst ursprünglich eine »Selbständigkeit des Ich
gegenüber den es umfassenden Lebenskreisen« (ECW 12, 205) – wobei sich zugleich diese sogenannten dynamischen Zentren allein in dieser »Auseinandersetzung« korrelativ in ebenfalls selbständige dynamische Zentren ausdifferenzieren (vgl. ECN 2, 10). Die Selbständigkeit, die Cassirer hier meint, ist eine gewisse Unabhängigkeit von der Kausalität der rein natürlichen Lebenszusammenhänge, sofern man diese in einem naturwissenschaftlich-biologischen Sinne versteht. Das »Ich« und das »Du«, welche sich hier gegenübertreten, sind
folglich selbständig, insofern sie sich selbst – und dazu gehört: sich gegenseitig
– einen freien Willen zusprechen. Dieses Zusprechen bzw. Zuerkennen eines
freien Willens ist eine spezifische Syntheseleistung (vgl. ECW 13, 85). Dieser
freie Wille kann kein Naturphänomen und insofern Glied bzw. Struktur im
durchgehenden Kausalnexus der Natur sein.18 Gemeint ist hier also im vollen
Sinne die Autonomie, die nur der Mensch als animal symbolicum haben kann,
ganz der oben eingeführten Dimensionen der Sinn-Beurteilung entsprechend,
und zwar eben im Modus des mundus intelligibilis. Um also den Modus der
»Auseinandersetzung« von »Ich« und (korrelativem) »Du« einfangen zu kön-

15 »So können (und müssen) wir also nach der Objektivität der Ausdrucksfunktion und nach
den Kriterien dieser Objekte fragen – unbeschadet des Faktums, daß es sich hier sicher um
den Aufbau einer ›inneren‹ (nicht einer äusseren) Welt handelt – Der Gegensatz InnenAussen hat mit dem Gegensatz Subjektiv-Objektiv gar nichts zu tun (die Vermischung beider Gegensätze ist der Fehler einer naiven Abbild-Theorie!)[.]« (ECN 5, 109)
16 Insofern kann natürlich die symbolische Funktion als solche gar nicht ›im‹ Subjekt liegen;
dies entkräftet jeglichen Subjektivismus-Vorwurf gegen Cassirers Ansatz.
17 »So weit wir in den Gestaltungen des sinnlich-geistigen Bewußtseins auch hinabgehen mögen – niemals treffen wir dieses Bewußtsein als ein schlechthin Gegensatzloses, als ein absolut Einfaches, vor allen Scheidungen und Unterscheidungen, an. Immer erscheint es als
ein Lebendiges, das sich in sich selber trennt, als ein ὲν διαρόμενον ἑαυτῷ. Aber wenn diese Differenz besteht, so ist sie doch damit noch nicht als solche gesetzt; vielmehr erfolgt
diese Setzung erst, sofern das Bewußtsein aus der Unmittelbarkeit des Lebens in die Form
des Geistes und in die des spontanen geistigen Schaffens übergeht.« (ECW 13, 105)
18 Deshalb gibt es auch keine entwicklungsgeschichtlichen Vorläufer des freien Willens im
Tierreich (vgl. ECW 13, 85 f).
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nen, muss Cassirer mit der originär ethischen Begrifflichkeit des freien Willens
und damit verbunden mit dem Begriff der Person einsetzen.
Die begründungstheoretische Anknüpfung an Cassirers Überlegungen zum
Ausdrucksphänomen ergibt sich dabei daraus, dass die Legitimität dieser Begrifflichkeit, also die objektive Gültigkeit der verwendeten Begriffe, sich nur im
Rekurs auf ihnen entsprechende Ausdrucksphänomene aufzeigen lässt. Umgekehrt heißt das zugleich, dass eine rechtmäßige Anwendung solcher Begriffe
sich nur von unmittelbaren Wahrnehmungserlebnissen her rechtfertigen lässt,
in denen diese Ausdrucksphänomene ursprünglich gegeben sind. Das Ausdrucksphänomen konstituiert dabei zwar nicht den ethischen Begriff der Persönlichkeit, weil dieser – wie hier gezeigt werden soll – jedenfalls, zumindest
auch, auf spezifischen begrifflichen Voraussetzungen aufbaut, aber es ist eine
notwendige Basis für seine Anwendung und Anwendbarkeit, es macht ihn
»zugänglich« (vgl. ECN 3, 196)19. Die begrifflichen Voraussetzungen, auf denen
der Begriff der Persönlichkeit aufbaut, sind die in diesem Modus der »Auseinandersetzung« eintretenden Vollzugsweisen (bzw. Energien) des Geistes, die in
spezifisch praktischen Begriffen wie Forderung (Sollen), Person, Anerkennung
usw. ihren objektiven Niederschlag finden. Zugleich ist nämlich eine Anwendung dieser praktischen Begrifflichkeit kein Subsumtionsakt im Sinne des theoretischen Bewusstseins, sondern vielmehr ein konkretes Handeln.20 Die ›Auseinandersetzung‹, welche rein abstrakt jede Form des Welthabens, jeden Modus von Verhaltungsweise zur Welt im allgemeinen charakterisiert, manifestiert sich im Bereich des Praktischen immer in tatsächlichen, tathaften Auseinandersetzungen zwischen Personen, also in Kommunikation, Kooperation und
Kohabitation bzw. deren Verweigerung.
Allgemein gilt jedenfalls, wie aus den einführenden Bemerkungen zu den
symbolischen Formen hervorgeht, dass die Prinzipien bzw. Kategorien, die je19 Vgl. zur Eigenständigkeit der begrifflichen Dimension die prägnante Formulierung in
ECN 3, 271: »Die dritte ›Dimension‹ bleibt aber immer ein Eigenes, das sich nicht aus Ausdruck oder Aktion ›ableiten‹ lässt.«
20 Entscheidend für das Verständnis dieser Theorie ist zugleich der sozusagen bereichsspezifische hermeneutische Zirkel, der sich hier einstellt. Denn den Ausdrucksphänomenen,
welche eine ›Anwendung‹ der praktischen Begriffe legitimieren können, korrelieren entsprechende Erlebnisse überhaupt nur innerhalb der Dimension der »Sinn-Beurteilung«,
welche sich mittels der praktischen Begriffe konstituiert. Es handelt sich deshalb nicht um
einen circulus vitiosus, welcher die Theorie kollabieren ließe. Denn zuerst hat ja die phänomenologische Untersuchung aufgewiesen, dass der Bereich des »Fremdpsychischen« und
damit die Welt der Personen weder auf rein theoretische Prinzipien reduziert, noch dass
sie auf andere Weise wegerklärt werden kann. Damit ist die faktische Gültigkeit der praktischen Begriffe aus deren Wirklichkeit im Allgemeinen hinreichend erwiesen. Ein anderes
Problem ist es, innerhalb des Gesamtzusammenhangs des konkret und immer schon geschichtlich erscheinenden Lebens bestimmte Erfahrungen bzw. Erfahrungskomplexe als
solche auszuweisen, für die im Speziellen eine solche Geltung beansprucht werden muss.
Aber es kann eben der Bereich der praktischen »Sinn-Beurteilung« nicht wieder verlassen
werden, um solche Erfahrungskomplexe aufweisen zu können. Diese sind dann wiederum
im Sinne von Ausdrucksphänomenen zu verstehen. (Es verhält sich hier ähnlich wie beim
Wechselspiel der subjektiven und objektiven Perspektive bei Thomas Nagel, indem die
subjektiven Perspektiven ihre Objektivität nachgerade darin beweisen, dass aus ihnen
nicht herausgetreten werden kann. Vgl. Nagel,Thomas: Der Blick von Nirgendwo. Frankfurt a. M. 1992; ders.: Das letzte Wort. Stuttgart 1999). Vgl. auch Fußnote 21.
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weils spezifische symbolische Formen begründen, ihren (im weitesten Sinne)
›objektiven‹ Niederschlag in allgemeinen Strukturgesetzen finden, also in einer
Art und Weise wie die – immer eben kulturelle, weil von der Erscheinung des
Lebens als geistigen Lebens bedingte – jeweilige Realität vom darin erst eigentlich als animal symbolicum existierenden Menschen erfasst und erfahren
wird.21 Für alle Strukturgesetze gilt dabei das, was Cassirer am Beispiel ästhetischer Kategorien darstellt, nämlich: »diese Gesetze differenzieren sich in der
Aktion selbst und durch sie selbst« (ECN 5, 138)22 »Diese Aktionen bauen für
uns die objektiv-geistige Welt auf […] sie sind das Gebiet des ›Logos‹ im weitesten Sinne […], es ist die ›Besinnung‹ über die Welt, die sich in verschiedene
Formen geistiger Aktivität ausdrückt[;] z. B. in der ›Reflexion‹ der Sprache
(Herder); in der ›Objektivation‹ durch das ›Bild‹ etc.)« (ECN 5, 123), oder eben,
und darum geht es hier, auch in der Personifikation durch das »Du«, was zugleich die Annahme einer grundsätzlich interpersonalen Konstitution der personalen Subjektivität einschließt.
Die Realität nun, die sich der Dimension der Sinn-Beurteilung des mundus
intelligibilis erschließt (und die eben keine zu einer anderen oder irgendwie
grundlegenderen Realität hinzu erschlossene ist), lässt sich, wie gesagt, nur erfassen mit Bezug auf praktische Begriffe, welche die sich als objektive (und
deshalb prinzipiell kodifizierbare) Strukturen niederschlagenden Vollzugsweisen des freien Willens sind. Die ethische »Persönlichkeit« kann sich »nur
durch Kategorien des Sollens konstituieren[.]« (ECN 3, 196). Das bedeutet zugleich, dass die ethische Persönlichkeit eben nicht durch irgendwelche äußerlich aufweisbare Merkmale bzw. Seins-Charaktere bestimmt ist. »Nur an das,
was ausdrucksmäßig als ›Person‹ (nicht als blosse ›Sache‹) bestimmt ist, kann
sinngemäß die ethische Forderung ergehen[.]« (ECN 3, 196). Im Ausdrucksphänomen muss also ursprünglich etwas gegeben bzw. erschlossen sein,
an das »›sinngemäß‹ eine bestimmte Forderung ergehen kann« (ECN 3, 196).

21 Der ganze Begründungszusammenhang der Philosophie der symbolischen Formen, der
»symbolische Idealismus«, ist ein kreisgängiges Abschreiten der Bedingungen der Möglichkeit des Zusammenhangs von symbolischem Universum und animal symbolicum in seiner Verweisungsstruktur. Die Idee des animal symbolicum ist als das zu Begründende zugleich Voraussetzung: Die Idee der Kultur, die damit verknüpft ist, hat für die systematische Entfaltung des Begründungszusammenhangs die Funktion einer regulativen Idee.
Zugleich sollen innerhalb dieses Begründungszusammenhangs die Ermöglichungsbedingungen der Existenz des Menschen als eines animal symbolicum entfaltet werden. Für diese Existenz des Menschen als animal symbolicum ist das reale Eingebettetsein in konkrete,
historische, kulturelle Lebenszusammenhänge zugleich konstitutiv. Insofern beschreitet
die Argumentation des symbolischen Idealismus in der Tat einen Zirkel, aber keinen fehlerhaften, weil das, was als Faktum vorausgesetzt wird – die kulturelle Existenz des Menschen – systematisch Eingangs nur als Postulat bzw. regulative Idee fungiert: Zunächst
geht es um die Frage des quid facti, dessen Ermöglichungsbedingungen aber dann erst
noch aufzuweisen sind. Das heißt, es soll gezeigt werden, inwiefern dieses Faktum auch zu
Recht als das zentrale Problem eingeführt wurde, so dass der angesprochene argumentative Zirkel um die Frage des quid juris kreist.
22 »Hier muss der Ausdruck ›Handeln‹ [bzw. ›Aktion‹] ganz allgemein gefasst werden; einerseits als ›praktisches‹ Tun (Werkzusammenhang als sozialer Zusammenhang), dann als
geistiger Kulturzusammenhang – μεθέξιϚ an Sprache, Dichtung, Kunst, Religion, durch
schöpferische Tat[.]« (ECN 5, 123). Vgl. auch Fußnote 24.
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Das schließt natürlich ein, dass Vorgänge, die als Taten einer Person aufgefasst
werden, nicht als bloße Reflexe interpretiert werden können, sondern »auf
Grund bestimmter Kriterien« (ECN 3, 196) einem Ich zugerechnet werden
müssen, indem sie sich nämlich als »›Ausdruck‹ eines Willensentschlusses«
(ECN 3, 196) zeigen.
Die ganze Darstellung und Argumentation kann nun natürlich nur vom
Standpunkt des mundus intelligibilis aus geleistet werden, weil dieser gerade
nicht reduzierbar auf einen anderen Standpunkt ist. Aber der Ausdruck, welcher bloßes Leben von ethischen Taten unterscheidet, lässt sich dennoch eingrenzen. »Die erste elementarste Schicht, die an sich schon über alles ›physikalistisch‹ Darstellbare und Deutbare hinausgeht, ist die Anerkennung des ›Lebens‹ als eines selbständigen Grundcharakters, der nur ausdrucksmässig, nicht
wahrnehmungsgemäss zu beschreiben ist[.]« (ECN 3, 198). Hier meint Cassirer
mit »ausdrucksmäßig« im Gegensatz zu »wahrnehmungsgemäß«: in der vollen
Ausfaltung der Auseinandersetzung auf praktische anstatt auf theoretische Kategorien verweisend. »Ausdrucksmäßig« gegeben ist das, was ursprünglich Leben – und darin auch die Möglichkeit von Absichten bzw. ethischen Taten –
offenbart. »Wahrnehmungsgemäß« ist dagegen insofern etwas aufgefasst,
wenn es vom Standpunkt der rein theoretischen Sinn-Beurteilung als objektiver, gesetzmäßiger Zusammenhang besteht und sich damit als eine Erfahrung
erweist, die sich im Sinne des mundus sensibilis in rein deskriptiv erfassbare
Elemente zerlegen lässt. »›Leben‹ ist [aber] nicht ein Komplex sinnlich-aufzeigbarer ›Merkmale‹ – es ist ein reines und typisches Ausdrucksphaenomen[.]« (ECN 3, 198) Leben nämlich erscheint immer als Ausdruck, der »in
sich die Züge des Düsteren oder Heiteren, des Erregenden oder Sänftigenden,
des Beruhigenden oder Furchteinflößenden« (ECW 13, 80) trägt.23 Das heißt:
»Etwas spricht uns als lebendig an (Pflanze, Tier usw.). […] Diese ›Ansprechen‹ ist ein Grundphaenomen[.]« (ECN 3, 198)
Das ursprüngliche »Du«, das sich der Dimension der Sinn-Beurteilung des
mundus intelligibilis erschließt und welches eben zugleich konstitutiv für das
»Ich« im Sinne einer Person ist, ist also nur über Ausdruckscharaktere zugänglich, in denen sich Absichten manifestieren. »Wir sehen in der Tat nicht das
bloss Getane, Gewirkte, die ›faktischen‹ Veränderungen der Dingwelt – wir
blicken durch sie hindurch auf den Täter – es ›erscheint‹ uns in ihr das Ich –
als ein nicht-physisches, sondern ›übersinnliches‹ intelligibles[.]« (ECN 3, 197).
Dieses »Sehen« bzw. »Blicken« ist dabei ersichtlich nichts anderes als eine Beschreibung der Manifestation der Funktion des Symbolisierens überhaupt,
nämlich der unmittelbaren Anknüpfung eines Sinnes an Sinnliches: An das im
weitesten Sinne Sinnliche, nämlich das »Getane, Gewirkte«, wird durch dieses
spezifische »Sehen« bzw. »Blicken« ein bestimmter Sinn angeknüpft, nämlich
der, dass es sich um die Äußerung eines ›Ich‹ im Sinne einer frei sich entscheidenden und agierenden Person handelt. Dadurch ergibt sich die synthetische

23 »In Wahrheit gelangen wir zu den Data der ›bloßen‹ Empfindung – wie hell oder dunkel,
warm oder kalt, rauh oder glatt – erst dadurch, daß wir eine bestimmte Grund- und Urschicht der Wahrnehmung auf die Seite stellen, daß wir sie, in einer bestimmten theoretischen Absicht, gewissermaßen abtragen.« (ECW 13, 81)
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Tateinheit von Täter und Getanem, und nur deshalb kann überhaupt von einer Tat gesprochen werden. Dieses ›Anknüpfen‹ des Sinnes an das Sinnliche
ist freilich auch hier nicht als ein nachträglicher Aktus zu verstehen. Diese
Sphäre des Tuns ist konstitutiv für Realität überhaupt und bildet eines der sog.
Basisphänomene, »was uns Wirklichkeit in all ihren verschiedenen Formen,
Richtungen, Dimensionen zuerst zugänglich macht« (ECN 1, 132).24
Aber gerade, weil dieses ›Anknüpfen‹ des praktischen Sinnes kein nachträglicher Aktus ist – so wie sich ja schon gezeigt hatte, dass ein originäres »Du«
weder durch Einfühlung noch durch vermittelnde Schlüsse erfahren werden
kann – kann hier nur ein ursprüngliches, rein wechselseitiges Verhältnis vorliegen. Darin unterscheidet sich der Ausdruck bloßen Lebens, das der Mensch
Tieren und Pflanzen zuschreiben muss und dessen Feststellung deshalb auch
immer hypothetisch, weil ein theoretisches Konstrukt, bleibt, vom in der ethischen Tat bzw. in der freien Willenshandlung kategorisch erfahrenen Leben
als personalem Sein.25 Für die Erkenntnis von bloßem Leben im Sinne von tierischem oder pflanzlichem Leben gilt nämlich, dass dieses dem Menschen als
animal symbolicum nur im Ausgang vom vollen Begriff seines eigenen Lebens,
also in einer Einschränkungsform des Begriffs des Lebens, klar werden kann:
»Wir sind es, die die Frage stellen und sie zugleich bejahend beantworten«
(ECN 3, 199). Durch das Stellen der Frage, ob etwas lebendig sein könnte, öffnen wir uns erst für das Angesprochenwerden durch das Leben.26 »Aber im
Ethischen herrscht statt dessen ein reines Wechselverhältnis, ein rein umkehrbares Verhältnis[,] das ›Anerkennen‹ ist gegenseitig – wir geben und nehmen[,]
es ist eine Form der ethischen Ansprache und Aussprache – der ›Auseinandersetzung‹ zwischen Ich und Du« (ECN 3, 199).
Was also schon in der rein strukturellen Betrachtung der Funktion des
Symbolisierens bzw. der symbolischen Form überhaupt deutlich wurde, nämlich dass das subjektiv Subjektive und das objektiv Subjektive prinzipientheoretisch auf der gleichen Ebene anzusiedeln sind; was gleichermaßen in der
phänomenologischen Suche nach dem Gewissheitsmodus der Erkenntnis des
Fremdpsychischen unübersehbar war, nämlich dass das »Du« nicht ausgehend
24 Auf diese Sphäre baut sich für Cassirer die Kulturwissenschaft als eigenständige Form des
Wissens auf: »Für die Kulturwissenschaften lautet die Antwort: der im reinen AusdrucksErlebnis ›gegebene‹ Hinweis‹ auf ein Fremd-Psychisches <Du-Wahrnehmung im Gegensatz zur Es-Wahrnehmung> enthält seine Bestätigung, seine objektive ›Bewährung‹ nicht
in der Anschauung einer ›Dingwelt‹, die nach ›allgemeinen Gesetzen‹ geordnet ist – sondern in dem Aufbau einer ›Kulturwelt‹ (Sprache, Kunst …) die ›allen gemeinsam‹ […] ist –
Eine andere ›Objektivität‹ finden wir hier nicht und suchen wir hier nicht.« (ECN 5, 125)
25 »Das besagt nicht, daß alles ›Seelische‹ notwendig zugleich geistiger Art sein müsse – daß
wir also den Tieren das ›Bewusstsein‹ absprechen müssen, weil wir ihnen das ›Cogitare‹
nicht zuerkennen können (Descartes) – es besagt nur, daß alle andere Arten ›Seelisches‹ zu
erkennen prinzipiell problematisch bleiben, dem Irrtum ausgesetzt sind, während die eigentliche Sicherheit des Fremdpsychischen sich uns im Geistigen erschliesst[.]« (ECN 5,
121)
26 In diesem Sinne ist es zu verstehen, wenn Cassirer (im Kontext seiner Kritik letztlich physikalistischer Positionen) schreibt: » ›Leben‹ ist nicht ein Komplex sinnlich-aufzeigbarer
›Merkmale‹ – es ist ein reines und typisches Ausdrucksphaenomen[.] Etwas spricht uns als
lebendig an (Pflanze, Tier usw.). […] Diese ›Ansprechen‹ ist ein Grundphaenomen[.]«
(ECN 3, 198)
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vom »Ich« nachträglich konstruiert oder hinzuerschlossen werden kann, sondern vom »Ich« schon gebraucht wird, damit es sich selbst erfahren kann (dafür gibt es zudem genügend Plausibilitätsargumente aus der empirischen, besonders entwicklungspsychologischen Forschung) – das nun zeigt sich erneut
und mit einem höheren Grad der begrifflichen Klarheit bzw. auf neuer »Höhenlage« (ECN 3, 198) in der Erkenntnis der ethischen Verfasstheit des eigentlich menschlichen, nämlich personal verfassten Lebens: »[M]enschliches, insbesondere ›persönliches‹ (ethisches) Sein […] ist kein bloss passives Angesprochenwerden, es ist ein aktives Ansprechen, ein aktiver Anspruch, […] wir setzen
uns mit ihm in eine wechselseitige Verbindung – wir setzen uns mit ihm ›auseinander‹.« (ECN 3, 198) Und wie gesagt: Das, was systematisch die eine Form
der »Auseinandersetzung« ist, nämlich neben Subjekt-Objekt die in Ich-Du,
wird im ethischen Sinne und zugleich konkreten Leben immer zu einer bestimmten Auseinandersetzung zwischen Ich und Du: Es geht immer um etwas,
es geht immer um die Anerkennung konkreter Ansprüche. »Diese Korrelativität, Wechselseitigkeit, diese durchgängige Entsprechung (respondere) [–] das
ist die Grundform der ethischen Gemeinschaft[.]« (ECN 3, 199)

Das andere Anerkennen .
Die (Un-)Möglichkeit einer Beziehung zum Anderen bei
Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir

Henrike Lerch

1 Einleitung
Anerkennung spielt in der gegenwärtigen Diskussion nicht mehr nur im Bereich der Logik und Mathematik eine Rolle, wo Annahmen durch Anerkennung bestätigt werden oder im Bereich des Rechts, wo Gesetz und Rechtssprechung durch Anerkennung akzeptiert werden, sondern auch im Bereich der
sozialen Verhältnisse und der Moral ist Anerkennung zu einem zentralen Begriff geworden. Hierbei gibt es allerdings kaum eine Bestimmung dessen, was
es heißt, den Anderen anzuerkennen, obwohl gegenseitige Anerkennung des
Anderen und durch den Anderen in verschiedenen Diskussionen gefordert
werden. Seinsweise und Weltvorstellung sollen durch den Anderen nicht nur
akzeptiert, sondern auch geachtet werden. Die Freiheit, das eigene Leben nach
eigenen Vorstellungen zu gestalten, soll durch den Anderen nicht eingeschränkt, sondern auch bestätigt werden. Das ganze wird idealisiert, als ein
gleichberechtigter und symmetrischer Prozess gedacht. Mit dem Ausdruck
»das andere Anerkennen« soll daraufhin gewiesen werden, daß ein Anerkennungsbegriff, will man ihn für die Intersubjektivitätsproblematik nutzbar machen, auch sehr fragil sein kann und zu einem fremden Blick auf sich selbst
und zu Zuschreibungen führt, die nicht dem eigenen Selbstbild entsprechen.
Dass der Blick des Anderen vor allem dazu führt, ein fremdes Bild seiner selbst
anzunehmen und was das für das Verhältnis zweier Menschen zueinander bedeutet, lässt sich durch eine Analyse des Kapitels über den Blick in Jean-Paul
Sartres zentralem philosophischem Werk »Das Sein und das Nichts«1 demonstrieren.2 Im Gegensatz zu Hegels idealistischer Konzeption, der den Anerkennungsbegriff als ein symmetrisch-reziprokes Verhältnis zweier Individuen for1

Sartre, Jean-Paul: Das Sein und das Nichts. Versuch einer phänomenologischen Ontologie.
(Hg.) König, Traugott (Gesammelte Werke in Einzelausgaben, Philosophische Werke Bd.3
[Hg.] Vincent von Wroblewsky), Reinbek bei Hamburg 112005.
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muliert, entwickelt Sartre das Verhältnis nicht als eine Zwischenstufe in einem
allgemeinen Prozess oder als Moment eines Ganzen, sondern als wesentliches
Element der Seinsweise des Menschen. Da sich bei Sartre der Einzelne aber
nicht als Repräsentant einer allgemeinen Vernunft versteht, was Hegels Voraussetzung einer wechselseitigen Anerkennung ist, bleibt Sartre in einem Dualismus stecken, in dem das Individuum sich entweder als Subjekt und den Anderen als Objekt oder sich als Objekt eines anderen Subjekts empfindet. Ein Wir,
ein Empfinden des gemeinsam ein Subjekt zu sein, kann Sartre in seiner Konzeption nicht einholen. Um so verwunderlicher mag es da erscheinen, daß seine Lebensgefährtin, der häufig unterstellt wird, sie würde seine Theorien nur
veranschaulichen, in ihrem Roman »Sie kam und sie blieb«3 ein viel differenzierteres Bild der menschlichen Beziehungen gibt. Bei ihr findet sich zum einen ein solches Aufgehen im Anderen, zum anderen kann man aus diesem
Roman auch die Konzeption einer Freundschaft als Gegensatz zum Konflikt
herauslesen.

2 Sartre, der Blick und der Andere
Sartres philosophische Überlegungen sind beeinflusst von drei deutschen Autoren: Husserl, Heidegger und Hegel. Dies zeigt sich nicht nur darin, dass er
diesen Autoren bei der Frage nach der »Existenz Anderer« ein eigenes Kapitel
widmet, sondern ließe sich auch an vielen Stellen seiner Philosophie nachweisen.4 Er übernimmt zentrale Begriffe und formt sie zu einem eigenen Denkgebäude um. »Diese Verflechtung ursprünglich verschieden angelegter theoretischer Raster bildet eine der Hauptschwierigkeiten bei der Lektüre.«5 Sein Fragen versucht dem Sein des Bewusstseins auf die Spur zu kommen, es müsse
»vor allem genau geklärt werden, welches Verhältnis zwischen dem Seinsphänomen und dem Sein des Phänomens besteht«6. Da sich das Existierende nur
»als organisierte Gesamtheit von Qualitäten«7 im Phänomen zeige, sei das Phänomen dasjenige, welches erfaßt und damit untersucht werden könne. Das
Sein, welches dem Phänomen zugrunde liege, »ist einfach die Bedingung jeder
Enthüllung«8. Phänomene, die Seinsmodi der Seinsstrukturen des Menschen
aufzeigen und damit bevorzugte Untersuchungsobjekte Sartres bilden, sind
Angst und Scham, die Unaufrichtigkeit und der Blick des Anderen, der Aufruf
zur Authentizität und die Konstitution des Menschen als Entwurf.

2

Eine ausführliche Auseinandersetzung, was Missachtung in Sartres Theorie und dem Problemfeld der Anerkennung heißen kann, leistet Olschanski, Reinhard: Phänomenologie der
Mißachtung. Studien zum Intersubjektivitätsdenken Jean-Paul Sartres, Bodenheim 1997.
3 Beauvoir, Simone de: Sie kam und sie blieb, Reinbek bei Hamburg 1994.
4 Vgl.: Sartre a. a. O., S. 424-456.
5 Waldenfelds, Bernhard: Phänomenologie in Frankreich, Frankfurt 1983, S. 97
6 Sartre a. a. O., S. 16. Bei dieser Problemstellung ist die Inspiration durch Heidegger offensichtlich.
7 Ebd.
8 Ebd.
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So sehr Sartre von den Grundgedanken Hegels fasziniert zu sein scheint, –
aus seiner Philosophie entnimmt er den Begriff der Negation, welcher für beide Werke sehr bedeutend ist, sowie die dialektische Bewegung von An-sich,
Für-sich und An-sich-für-sich, – so stark ist auch seine Kritik. Bei dieser
schlägt sich Sartre auf die Seite Kierkegaards und damit auf die Seite des einzelnen Individuums, das die »Anerkennung seines konkreten Seins und nicht
das objektive Auseinanderlegen einer allgemeinen Struktur«9 fordert. Sartre
bezeichnet es als einen ontologischen Optimismus10, wenn Hegel die Beziehung
eines Individuums zum anderen aus der Perspektive des Absoluten, also vom
Gesichtspunkt des Ganzen her, beschreibt. Diese Perspektive sei außerhalb des
Bewusstseins und an Stelle der »Frage der Beziehungen seines eigenen Bewußtseins zu dem des Andern, […] untersucht er [Hegel] ganz einfach den Bezug der Bewußtseine der Anderen untereinander, das heißt den Bezug von Bewußtseinen, die für ihn schon Gegenstände sind, deren Natur für ihn gerade
darin besteht, ein besonderer Gegenstandstypus zu sein – der Subjekt-Gegenstand –, und die von seinem totalitären Gesichtspunkt aus einander streng
äquivalent sind, statt dass irgendeins von ihnen von den anderen durch ein
besonderes Vorrecht getrennt wäre.«11 Es geht Sartre nicht um die Wahrheit
des Selbstbewußtseins, was Hegels Ausgangsthema war und ein »‹allgemeines
Selbstbewußtsein›, das aus der Anerkennung zweier unmittelbarer Selbstbewußtseine hervorgeht«12, sondern um eine konkrete Begegnung mit dem Anderen.
Sartres Bewusstsein gewinnt sein Selbstverständnis und seine Freiheit nicht
indem es sich reflexiv auf sein eigenes Bewusstsein bezieht. Er setzt gegen diese
Position, die er als zirkulär ablehnt, ein präreflexiven Cogito als Ausgangspunkt. Es ist ein unmittelbares Wissen um die eigene Existenz, die dem Denken und der Reflexion vorausliegt, ein Bewusstsein seiner selbst, das nicht erst
mit sich vereinigt werden muss.13 Doch ähnlich, wie sich in Hegels Phänomenologie des Geistes die Selbsterkenntnis des Geistes nicht allein durch die Erkenntnis von Gegenständen erfahren lässt, sondern es eines Gegenüber zweier
gleich strukturierter Selbstbewusstseine bedarf, »benötige ich Andere, um alle
Strukturen meines Seins voll erfassen zu können; das Für-sich verweist auf das
Für-Andere«.14 Mit dem Auftreten des Anderen versichert sich Sartres Mensch
seiner Körperlichkeit und versucht nicht sein Selbstbewusstsein und seine
Weltsicht durch ein anderes bestätigt zu bekommen. Denn der Körper hat »die
Besonderheit, wesenhaft das durch andere Erkannte zu sein«15. Mit dieser Problemgestaltung zeigt sich, dass der Existenzmodus des Für-Andere-seins zu-

9
10
11
12

Ebd., S. 435. (Hervorhebung von mir.)
Ebd., S. 441
Ebd., S. 441 f.
Hartmann, Klaus: »Grundzüge der Ontologie Sartres in ihrem Verhältnis zu Hegels Logik.« In: Ders. Die Philosophie J.-P. Sartres. Zwei Untersuchunge zu L’êrte et le néant und
zur Critique de la raison dialectique, Berlin/New York 21983. S. 99.
13 Vgl.: Sartre a. a. O., S. 17-27, Hartmann a. a. O., S. 26 ff., Olschanski a. a. O., S. 20 f.
14 Sartre a. a. O., S: 407.
15 Sartre a. a. O., S. 400.
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nächst auf die Körperlichkeit des Anderen beschränkt ist.16 »Das, was ich erkenne, ist der Körper der anderen, und das Wesentliche von dem, was ich von
meinem Körper weiß, kommt von der Art, wie die anderen ihn sehen.«17
Neben der Frage nach der Struktur dieser Beziehung (nach »meinem Seinsbezug zum Sein Anderer«18) antwortet Sartre »zuerst auf die [Frage] nach der
Existenz Anderer«19. Wieso können wir uns überhaupt sicher sein, dass ich ihn
als Subjekt erfahren kann und nicht nur als Objekt meiner Erkenntnis habe,
welches ich als Subjekt setze? Die Existenz des Anderen als Gegenstand wird
von Sartre nicht bezweifelt, doch erklärt die Gegenständlichkeit als »eine der
Modalitäten der Anwesenheit Anderer bei mir«20 noch nicht die Existenz Anderer als Menschen oder selbständige Subjekte. Auf beide Fragen findet Sartre
seine Antworten durch eine Analyse des Blicks.
Der Blick ist zunächst der eigene Blick, welcher in Sartres Beispiel im Park
herumstreift und die Welt um sich konstituiert, die Beziehung zwischen Rasen, Bäumen und Stühlen herstellt. Der Mittelpunkt ist das blickende Subjekt,
welcher durch das Auftauchen eines anderen Parkbesuchers aber gestört wird.
Die Erfahrung, dass dieser kein Objekt unter Objekten ist, ergibt sich aus dem
Erlebnis, dass auch er die Dinge um sich herum gruppiert; »ein ganzer Raum
gruppiert sich um den Andern herum, und dieser Raum ist mit meinem Raum
gemacht; es ist eine Umgruppierung aller Gegenstände, die mein Universum
bevölkern, der ich beiwohne und die mir entgeht.«21 Dieser Objekt-Andere und
seine Beziehung zu den Dingen kann zwar wahrgenommen werden, doch die
Qualität, die ein Gegenstand für ihn hat, bleibt verschlossen. »Ich erfasse die
Beziehung des Grün zum Andern als einen gegenständlichen Bezug, aber ich
kann das Grün nicht erfassen, wie es dem Andern erscheint.«22 Was den Objekt-Anderen also von anderen gegenständlichen Dingen unterscheidet, ist die
eigentümliche Verunsicherung, die er in den eigenen Weltbezug bringt. Dieser
andere Parkbesucher bleibt in Sartres Analyse ein Fremder. Möglichkeiten
eine Beziehung aufzubauen, etwa durch Kommunikation, werden ebensowenig aufgezeigt, wie andere Verlaufsformen von Begegnungen.23

3 Der Blick und die Scham
Die vollständige Struktur des Verhältnisses zum Anderen und die Offenlegung
der eigenen Seins-Struktur durch den Anderen enthüllen sich erst im Erblicktwerden. »Wenn der Objekt-Andere in Verbindung mit der Welt als der Gegen-

16 Vgl.: Honneth, Axel: »Die Gleichursprünglichkeit von Anerkennung und Verdinglichung.
Zu Sartres Theorie der Intersubjektivität.« In: Jean-Paul Sartre. Das Sein und das Nichts.
(Hg.) Schumacher, Bernard N. Berlin 2003, S. 136 f.
17 Sartre a. a. O., S. 400.
18 Ebd., S. 407.
19 Ebd.
20 Vgl.: Ebd., S. 457.
21 Ebd., S. 461.
22 Ebd., S. 461 f.
23 Vgl.: Olschanski a. a. O., S. 71
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stand definiert ist, der das sieht, was ich sehe, muß meine fundamentale Verbindung mit dem Subjekt-Andern auf meine permanente Möglichkeit zurückgeführt werden können, durch Andere gesehen zu werden.«24 Der Blick wird
durch den psychischen Zustands des Sich-Schämens vollendet, um alle Momente des Blicks bloßzulegen. »So ist die Scham sich seiner vor Anderen schämen; diese beiden Strukturen sind untrennbar.«25 Das illustrierende Bild ist bekannt. Aus Eifersucht oder Neugier blicke ich durch ein Schlüsselloch und beobachte ungesehen andere Menschen. Plötzlich höre ich Schritte auf dem Flur
und habe das Gefühl ich werde von einem Anderen gesehen. Damit ändert
sich die gesamte Situation, denn ich werde mir meines eigenen Handelns bewusst und die Situation, in der ich bin, ist mir peinlich; ich schäme mich meines Handelns.26
Die Existenz des Anderen erscheint in diesem Bild nicht unmittelbar, er
dringt auch nicht als Anderer in mein Bewusstsein ein, er ist nicht das Objekt
des Bewusstseins, sondern Ursache einer Bewusstseinsveränderung und er
führt zu einer Krise des Selbstbildes. Dieser Vorgang vollzieht sich im Erleben
und nicht im Erkennen. Es ist ein intentionaler Zustand, der zwar noch nichts
über die wirkliche Existenz des Anderen aussagt, doch verweist das Schamgefühl auf die unmittelbare und notwendige Vorstellung von jemandem, vor
dem man sich schämt.27
Solange ich durch das Schlüsselloch blicke, bin ich »allein und auf der Ebene des nicht-thetischen Bewußtseins (von) mir.«28 Das heißt nicht die eigenen
Absichten oder das eigene Sein ist Gegenstand des Bewusstseins, sondern die
Aufmerksamkeit richtet sich vollständig auf die Situation hinter der Tür. Es ist
ein unreflektiertes Bewusstsein, da es etwas anderes als das Ich zum Objekt hat.
Indem aber Schritte einen Anderen ankündigen, wird das eigene Ich Gegenstand des Bewusstseins, allerdings nicht indem es das eigene Bewusstsein zum
Gegenstand nimmt, »es erfaßt sich nicht als sein Objekt«, sondern als Objekt
für Andere.29 Es ist das Bild, welches er von mir hat, welches Inhalt meines Bewusstseins wird. Was der Andere im Blick hat und was ich nun durch seine
Augen sehe, ist »das, was ich da, in dieser konkreten Situation bin: ein Voyeur.
Die Züge meines Wesens werden mir nun bewußt: das Ich, das ich im Blick
des Anderen bin, wird mir gegenwärtig«30. Damit ist der Bezug auf das eigene
Selbst nicht durch mich gegeben, – bei Sartre gibt es einzig durch Negation des
gegebenen Seins, einen Bezug auf das eigene Sein, – sondern der Grund liegt
außerhalb, indem ich »Objekt für Andere« bin. »Ich bin für mich nur als reine
Verweisung auf Andere.«31

24
25
26
27
28
29
30

Sartre a. a. O., S. 463.
Ebd. S. 407.
Vgl. Ebd., S. 467 ff.
Vgl. Danto, Arthur Coleman: Jean-Paul Sartre, Göttingen 1997, S. 111-117.
Sartre a. a. O., S. 467.
Ebd., S. 470.
Hengelbrock, Jürgen: Jean-Paul Sartre. Freiheit als Notwendigkeit. Einführung in das philosophische Werk, Freiburg 1989, S. 97.
31 Sartre a. a. O., S. 470.
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Sartre verknüpft hier die Erfahrung des Verlusts der eigenen Freiheit mit
der Erfahrung im Anderen eine unerfaßbare Subjektivität zu finden, die sich
jeglicher Bestimmbarkeit und Beeinflussbarkeit entzieht und zugleich Macht
über mich besitzt. Freiheit und Seinsstruktur des Bewusstseins sind bei Sartre
aufs engste aufeinander verwiesen, was sich schon an der Schwierigkeit einer
Wesensbestimmung des Bewusstseins zeigt, denn jeder Bestimmung oder
Festsetzungsversuch entzieht sich sogleich wieder. »Ich entgehe dieser vorläufigen Definition meiner selbst durch meine ganze Transzendenz«32. Die Struktur des Seins lässt sich nur in der paradoxen Formulierung, »[w]eil ich ja das
bin, was ich nicht bin, und nicht das bin, was ich bin«33, fassen. Der Bezug auf
das Wesen, das An-sich des Seins, erfolgt in erster Linie durch Negation. Das
An-sich ist eine bezugslose Identität, die unbestimmt und ohne Sinn ist, erst
durch das Für-sich erhält das Sein einen Sinn, indem es sich selbst dadurch bestimmt. Die Faktizität des eigenen Seins, die Wirklichkeit der Welt, wird durch
diese Bestimmung aber transzendiert. Indem sich der Mensch zu etwas macht,
negiert, beziehungsweise nichtet, er das unbestimmte An-sich in etwas Bestimmtes. Das Für-sich strebt aber wiederum »nach Übereinstimmung mit
sich, nach etwas, daß es zu sein hat.«34 Doch dies wäre wieder eine Festschreibung, ein An-sich, welches dem Menschen verwehrt bleibt, weil er in jeder Situation ein Reihe von Möglichkeiten besitzt, die seine Freiheit ausdrücken und
weil »das Für-sich effektiv fortwährender Entwurf ist, sich selbst als Sein zu begründen, und fortwährendes Scheitern dieses Entwurfes«35.
Objekt für ein anderes Subjekt zu sein, heißt, für Sartre, das Erleben eines
tiefen Eingriffs in diese Struktur des Seins. Die Freiheit, die in der Negation
und den Möglichkeiten stecken, wird negiert und die Wesenszuschreibung geschieht nicht durch den Versuch mein eigenes Sein zu erfassen, sondern wird
von außen, von einem Anderen, durch die Einordnung in seine Welt gemacht.
Es ist eine Vergegenständlichung meines Seins, die sich der Transzendenz entzieht. »Ich erfasse den Blick des andern gerade innerhalb meiner Handlung als
Verhärtung und Entfremdung meiner eigenen Möglichkeiten.«36 Positiv gesehen eröffnet sich durch das Bild meiner Selbst, das der Andere mit vorgibt,
eine Distanz zu mir, durch die ich mich selbst als Für-den-Anderen in den
Blick bekomme und objektiviere. Und dieses Bild anzuerkennen, ist Sartres eigentlicher Anerkennungsbegriff, denn »die Scham ist ihrer Natur nach Anerkennung. Ich erkenne an, dass ich bin, wie Andere mich sehen«37 und darin
»bestätige ich nicht nur den Andern, sondern die Existenz meines Ich-für-Andere.«38 Dies heißt natürlich auch umgekehrt, dass durch die Bestätigung des-
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35
36
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Ebd.
Ebd., S. 469.
Olschanski a. a. O., S. 37.
Sartre a. a. O., S. 1060.
Ebd., S. 474.
Ebd., S. 406 f. Vgl.: »Die Scham aber ist, wie wir zu Beginn dieses Kapitels anmerkten,
Scham über sich, sie ist Anerkennung dessen, daß ich wirklich dieses Objekt bin, das der
Andere anblickt und beurteilt. Ich kann mich nur meiner Freiheit schämen, insofern sie
mir entgeht und gegebenes Objekt wird.« (Ebd. S. 471)
38 Ebd., S. 510.
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sen, was der Andere aus mir macht ich dessen Subjektivität anerkenne.39 »Das
Für-Andere-sein ist ein ständiges Faktum meiner menschlichen-Realität, und
ich erfasse es mit seiner faktischen Notwendigkeit im kleinsten Gedanken, den
ich mir über mich mache.«40
Die Befreiung aus dem Blick des Anderen ist die Wiedergewinnung der eigenen Subjektivität durch die Negation der Grenzen, die durch den Anderen
auferlegt werden. Diese Negation geht einher mit einer Umkehrung der Blickrichtung: Ich blicke den Anderen an, wodurch dieser zu meinem Objekt wird.
Denn »der Andere wird dann das, was nicht zu sein ich mich mache, und seine
Möglichkeiten sind Möglichkeiten, die ich zurückweise und einfach betrachten
kann, also tote-Möglichkeiten.«41 Die interiore Beziehung der Individuen aufeinander bleibt bestehen, denn der Andere wird nun durch mein Sein affiziert.
Allerdings geht die Unmittelbarkeit seiner Subjektivität verloren, da ich den
Anderen in diesem Moment vergegenständliche.
Trotz wechselseitigem Bezug aufeinander und der Notwendigkeit sich seines Körpers durch den Anderen zu vergewissern, ist ein Sich-Erkennen im Andern für Sartre nicht möglich. Das liegt zum einen in dem Wechsel von Subjekt sein und den Andern als Objekt haben oder selbst Objekt für ein anderes
Subjekt sein, wodurch der Andere immer das Andere ist, was ich gerade nicht
bin.42 Zum anderen liegt es aber auch an der Freiheit, durch die jede Festsetzung in einem Erkenntnisprozess immer gleich wieder negiert wird. »Das cogito bekommt nie Subjektivität zu fassen.«43 Subjekt und Objekt bleiben unvermittelt, sie schließen sich gegenseitig aus. Negation beinhaltet bei Sartre nicht
ein Aufheben im Sinne eines Aufbewahrens, sondern eines Ausschließens und
Verneinens des jeweiligen Gegensatzes oder des jeweils Negiertem.
Für Sartre gibt es letztlich nur zwei authentische Haltungen gegenüber dem
Anderen: die Scham, bei der der Andere als Subjekt anerkennt wird, durch
welches die eigene Objektheit aufgezeigt wird; und den Hochmut oder die Behauptung meiner Freiheit gegenüber einem Anderen, der als Objekt angesehen
wird.44 Der Bezug zum Anderen ist also eine Entweder-Oder-Struktur, entweder bin ich Objekt eines anderen Subjekts oder ich als Subjekt mache den Anderen zum Objekt: »entweder mache ich mich ein bestimmtes Sein nicht sein,
und dann ist es für mich Objekt, und ich verliere meine Objektheit für es; in
diesem Fall hört der andere auf, der Ich-andere zu sein, das heißt, das Subjekt
zu sein, das mich durch die Weigerung, Ich zu sein, zum Objekt macht; oder
aber dieses Sein ist doch der andere und macht sich nicht Ich sein, aber in diesem Fall werde ich für ihn Objekt, und er verliert seine eigene Objektheit.«45
Sartres Unlösbarkeit der Subjekt-Objekt-Relation begründet sich darin, dass er
den Subjekt-Anderen und den Objekt-Anderen als zwei unabhängige und unterschiedliche Erfahrungen beschreibt, womit er den Verweis auf die Notwen39
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Vgl.: Honneth a. a. O., S. 148 f.
Sartre a. a. O., S. 501 f.
Ebd., S. 516.
Vgl.: Hartmann a. a. O., S. 103.
Ebd., S. 104.
Vgl.: Sartre a. a. O., S. 519.
Ebd., S. 510.
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digkeit einer Erfahrung des Subjekt-Anderen, als Bedingung den Objekt-Anderen sehen zu können, umgeht.46

4 Der Andere, die Scham und der Konflikt
Diese Entweder-Oder-Realation wird auch in der Analyse konkreter Beziehungen nicht aufgelöst. Liebe stellt Sartre als den unmöglichen Versuch dar, als
Objekt des Anderen Einfluss auf dessen Gefühle zu erlangen,47 beziehungsweise als vergebliches Bemühen »auf die Freiheit der Anderen einzuwirken« 48 und
dessen »Freiheit als Freiheit besitzen«49. Sie geht vom Ideal eines symmetrischen Verhältnisses aus, welches aber erst eingelöst werden könnte, wenn die
Subjekt-Objekt-Struktur aufgelöst wird. Im Masochismus und Sadismus zeigt
sich dann aussichtsloses Bedürfnis die Zwiespältigkeit des eigenen Daseins
aufzulösen und sie stellen in das Sein und das Nichts die einzig möglichen Formen des Miteinanders dar. Der Masochismus spiegelt die Haltung wieder, in
seinem Sein nichts als einen Körper für Andere zusehen, wohingegen im Sadismus die Freiheit über einen Anderen triumphiert. Beide Haltungen manifestieren das Scheitern sich selbst zugleich als Subjekt und als Sein für den Anderen, den Anderen als Objekt und zugleich in seiner Freiheit zu erfahren.
»Das Problem meines Für-Andere-seins bleibt also ungelöst, die Liebenden
bleiben jeder für sich in einer totalen Subjektivität; nichts beseitigt ihre Kontingenz oder rettet sie vor ihrer Faktizität.«50
Eine Wir-Konstituierung findet bei Sartre nur in negativer Form statt, indem ein Dritter auf eine Zweierbeziehung, zum Beispiel in einer Kampfsituation blickt. »Wer erfährt, daß er mit den anderen Menschen ein Wir konstituiert, fühlt sich zwischen unendlich vielen fremden Existenzen verklebt, ist radikal und rückhaltlos entfremdet.«51 Es gibt für die Wir-Form nur die ObjektForm, ein Objekt-Wir, welches durch Andere gemacht wird, was nur eine Modifizierung des Für-Andere-Seins ist.
Ursache für dieses Verhältnis ist seine Bestimmung der Seinsstrukturen als
Freiheit, »daß sie [die menschliche Endlichkeit] nicht umhinkann, Freiheit zu
sein, daß sie dazu verurteilt ist, frei zu sein«52. Intersubjektivität heißt für Sartre, dass zwei Freiheiten sich wechselseitig einnehmen und erkennen, doch
ohne dabei die eigene Seinsstruktur zu verlieren, was bei der Bestimmung der
Freiheit durch Negation unmöglich ist. In seiner Kritik an Hegel hat Sartre
diesem zwar zugestanden, die Reziprozität des Verhältnisses zum Anderen, die
ontologische Bedeutung und auch die innere Negation genau erfasst zu haben,
doch dies erfüllt sich für Hegel erst in einem allgemeinem Absoluten, welches
46 Vgl. Theunissen, Michael: Der Andere: Studien zur Sozialontologie der Gegenwart, Berlin,
New York 21977, S. 204.
47 Vgl.: Sartre a. a. O. S. 519.
48 Ebd., S. 541 (im Original kursiv).
49 Ebd., S. 643.
50 Ebd., S. 658.
51 Ebd., S. 730.
52 Ebd., S. 905.
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für Sartre wiederum eine nicht zu rechtfertigende Position ist.53 Sartres dialektische Bewegung kann sich nicht auflösen. Der Andere wird nur anerkannt, indem die Zuschreibung, die durch seinen Blick erfahren werden kann, anerkannt wird. In der Negation dieser Zuschreibung findet umgekehrt auch eine
Negation seines Subjekt-seins und seiner Freiheit statt. Für Sartre bleibt es ein
Problem, an dem er sich sein restliches Leben abgearbeitet hat, wie das Individuum trotz absoluter Freiheit durch gesellschaftliche Zusammenhänge bestimmt wird und dabei seine Freiheit behält.
In seiner Analyse zeigt sich aber dennoch die Schärfe der Problematik, die
mit der Autonomie jedes Individuums in einer Beziehung verbunden ist. Die
einseitige Aufgabe von Freiheit unter dem Blick des Anderen führt zu einer
ungleichen Beziehung, zu einem Verhältnis von Herr und Knecht, weshalb
sich Gleichberechtigung lediglich als ein Wechsel von Subjekt-sein und Objekt-sein denken ließe. »Daß die Freiheit des Anderen gerade als unverfügbares
Moment auch positiv Bedingung meiner eigenen Freiheit ist, übersieht er hier:
insofern Freiheit von einer ihr entgegenkommenden Freiheit getragen wird, ist
nicht intersubjektive Bindung jenseits der dichotomischen Gegenübehrstellung von Selbst- und Fremdbestimmung illusionär, sondern Sartres Ansatz,
soweit er eine Freiheit intendiert, die sich nur von sich selbst herleitet.«54
Der Blick ist ein Kampffeld, – »Der Konflikt ist der ursprüngliche Sinn des
Für-Andere-seins.«55 – es ist nicht ein Kampf um Leben und Tod, wie Hegel
ihn nennt, aber von der Struktur her diesem ähnlich. Es ist ein Kampf um
Freiheit. »So läßt mich im Blick der Tod meiner Möglichkeiten die Freiheit des
Andern erfahren; er wird nur innerhalb dieser Freiheit realisiert, und ich bin
Ich, für mich selbst unerreichbar und dennoch ich selbst, in die Freiheit des
Andern geworfen und in ihr verlassen.«56 Herr ist bei Sartre der Blickende, und
im angeblickt werden, wird die Herrschaft des Anderen über die eigene Situation erfahren. Während Hegels Kampf um Leben und Tod zu einem ungleichen Verhältnis führt, weil sich einer lieber unterwirft, um sein Leben zu retten, wohingegen der andere zum Herrn wird, weil er sein Leben riskiert um
seine Selbständigkeit zu bewahren, findet bei Sartre die Unterwerfung durch
»ein vom Anderen kommendes unausweichliches Objektiviertwerden«57 statt.
Der Konflikt überlagert letztlich auch den einzig möglichen Ausweg, der
sich im »Losreißen vom Anderen« auftun könnte. Indem ich darin mich in der
Form negiere, wie der Andere mich sieht »ist das entfremdete und zurückgewiesene Ich gleichzeitig meine Bindung an den Andern und das Symbol unserer absoluten Trennung.«58 Doch der Andere zeigt sich immer nur als Gegner,
als Opponent, er hinterlässt zwar Spuren und bleibt gegenwärtig, doch nur insofern er überwunden wird, eine Abgrenzung zu ihm stattfindet.59

53 Vgl.: Kampits, Peter: Sartre und die Frage nach dem Anderen: eine sozialontologische Untersuchung, Wien 1975, S. 63 ff.
54 Olschanski a. a. O., S. 96 f.
55 Sartre a. a. O., S. 638.
56 Ebd., S. 487.
57 Hartmann a. a. O., S. 105.
58 Sartre a. a. O., S. 511.
59 Vgl.: Theunissen a. a. O., S. 226, 230.
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5 Beauvoir, Anerkennung und Freundschaft
Im gleichen Jahr (1943) in dem »Das Sein und das Nichts« erschien, wurde
auch Beauvoirs Buch »Sie kam und sie blieb« veröffentlicht. Dieser Roman
wurde zunächst so interpretiert, als ob er allein durch Sartre inspiriert wäre
und sein Werk veranschaulichen würde. Sie wolle zeigen, »how Sartre’s abstract principles could be made to work out in ›real life‹«60. Eine andere vereinfachende Interpretation geht davon aus, dass sie in ihren Werken ihr eigenes
Leben mit Sartre verarbeitet hat.61 Diese Interpretationsansätze scheinen sich
zu widersprechen, denn die erste geht davon aus, dass sie die Figuren Masochismus und Sadismus ausformuliert, die zweite stellt das Verhältnis von Sartre
und Beauvoir in den Vordergrund, welches als jene gelebte Liebe gilt, bei der
jeder »die vollständige Freiheit des Anderen will und fordert, die durch rückhaltlose Aufrichtigkeit bestimmt ist, die der Versuchung des Besitzenwollens
und Beherrschenwollens zu entkommen sucht. Diese Liebe scheint das zu verwirklichen, dessen Möglichkeit Sartre bestreitet: im Anderen bei sich selbst zu
sein, von der fremden Freiheit des Anderen angeblickt zu werden und darin
sich zu erkennen.«62
Beauvoirs Roman lässt, gerade weil sie die Romanform und nicht eine philosophische Darstellung gewählt hat, viele Interpretationsmöglichkeiten offen.
Außerdem bieten die sorgfältig gewählten Charaktere mit ihren Lebensentwürfen und Lebensführungen sowie das Beziehungeflecht, welches nicht nur
unter den drei Hauptfiguren als idealisiert gesehen werden kann, verschiedenste Deutungsmöglichkeiten, die Sartres Existentialismus oder ihren eigenen, in »Das andere Geschlecht« ausgearbeiteten, Feminismus in den Fordergrund rücken. Dadurch, dass im Roman Entwicklungen einzelner Personen
und die Beziehung unter den Personen veranschaulicht werden, wirkt die gesamte Konzeption indessen auch lebensnäher und nachvollziehbarer als die
Betrachtungen einzelner voneinander unabhängiger Situationen. Charaktere
machen eine Entwicklung durch, sie haben verschieden Erfahrungen, auf die
in jeder Situation konkret Bezug genommen werden kann. Eine Rolle, die
durch einen Blick konstituiert wird, ist nicht festgelegt, sie kann sich verändern. In dieser Entwicklung jedoch steckt ein Prozess, der die alte Situation
nicht durch ein pures Losreißen vernichtet.
Der zentrale Unterschied zu Sartres theoretischer Ausarbeitung liegt im gemeinsamen Blick von Françoise und Pierre; die Figuren verkörpern Beauvoir
und Sartre. Dieser Blick ist zu Beginn des Romans nicht nur ein kurzes Erlebnis, sondern wesentliches Moment und Grundlage ihrer Beziehung, die ein gemeinsames Ganzes ist, bei dem der gemeinsame Blick auf die Welt den gleichen Mittelpunkt bietet, um den herum sich die Welt konstituiert. »Es ist
wirklich so, dass wir nur eins sind […]. Es war Pierre, der sprach, seine Hand,

60 Banres, Hazel: »Self-Encounter in She Came to Stay.« In: Simone de Beauvoir, A Critical
Reader. (Hg.) Fallaize, Elizabeth, London, New York 1998, S. 158.
61 Vgl.: Moi, Toril: Simone de Beauvoir. Die Psychographie einer Intellektuellen, Frankfurt
2
1997, S. 172-223.
62 Hackenesch, Christa: Jean-Paul Sartre, Reinbek bei Hamburg 2001, S. 44.
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die sich hob, doch seine Gesten und seine Betonung waren ein Teil ihres Lebens so gut wie des seinigen; oder vielmehr war da eben nur ein Leben, dessen
Träger ein Wesen war, von dem man nicht ›ich‹ und nicht ›du‹, sondern nur
›wir‹ sagen konnte.«63 Das Verhältnis der beiden hat den Anschein, stabil zu
sein. »Weder Zeit, noch Entfernung konnten es auseinandertrennen; sicherlich
gab es Straßen, Ideen und Gesichter, die zuerst für Pierre, und andere, die zuerst für Françoise ins Dasein traten, doch diese Augenblicke der Trennung
knüpfen sie jeweils treulich an ein gemeinsames Ganzes an, in dem das Mein
und das Dein nicht mehr zu unterscheiden war. Keiner von beiden brachte davon jemals das kleinste Teil für sich auf die Seite; das wäre der schlimmste
Verrat gewesen, der einzige, der zwischen ihnen überhaupt auszudenken
war.«64
Gestört wird die Eintracht durch eine dritte Person: Xavière. Françoise lädt
sie ein, in Paris zu bleiben, mit dem Wunsch »Xavière zu beherrschen, sie bis
in ihre Vergangenheit und bis in die unvorhergesehenen Wendungen ihrer
Zukunft hinein als ihr Eigentum betrachten zu können.«65 Dieser Wunsch
scheitert, da ihr mit Xavière ein eigenwilliges Subjekt gegenübertritt, das einen
vermeintlichen Existentialismus insofern auslebt, als sie sich nicht nur jeder
Festlegung und jeder Verläßlichkeit aktiv zu entziehen versuchte. Das Festhalten an einem frei gewählten Entwurf, der Lebensplanung und Arbeitsrhythmus bestimmt, empfindet sie schon als Freiheitseinschränkung.66 Xavière wird
als ein Wesen dargestellt, das sich immer entzieht, das niemals Objekt ist, das
immer seine Freiheit behält und für das die Anderen stets Objekte sind. »Xavière gab sich niemals auf; wenn sie einen auch noch so hoch stellte, wenn sie
einen selbst liebte, immer blieb man Objekt für sie.«67 Es ist eine Frau, die sich
niemandem anvertraut und die keinerlei Gemeinsamkeit zulässt.
Ganz anders wird Françoise präsentiert. Sie führt ein selbstgewähltes Leben
in selbstbestimmter Weise, die Beziehung zu anderen Menschen ist durch gegenseitigen Respekt bestimmt, offen und von wirklichem Interesse an der eigenen und der anderen Person geleitet. Einzig ihr Verhältnis zu Pierre kann ambivalent gelesen werden. Neben dem gemeinsamen Blick wird zwar ein wechselseitiges Anerkennungsverhältnis betont. »In dem Augenblick, wo du mir ein
Bewußtsein zuerkennst, weißt du, dass ich dir auch eines zuerkenne.«68 Diese
Wechselseitigkeit drückt sich ferner in der Selbsterkenntnis durch den Anderen als auch in einem Wir aus: »wir beide sind einfach eins; du weißt, das ist
wahr, man kann einen von uns ohne den anderen gar nicht richtig beschreiben. […] Wir sind eins wiederholte sie«69. Doch führt der gemeinsame Blick
bei Françoise dazu, dass sie sich nur noch als Teil des Wir und nur sehr schwer
als selbständiges Individuum versteht, »alles was sie dachte, dachte sie mit ihm
und für ihn; einen Denkakt, den sie ganz allein und ohne Beziehung auf ihn
63
64
65
66
67
68
69
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vollzog, der eine echte Unabhängigkeit etabliert hätte, gab es nicht für sie«70.
Pierre bleibt im gemeinsamen Blick ein eigenständiges Subjekt. »Die beiden
mögen durchaus eins sein, aber er ist derjenige, der sie sind.«71 So muss Françoise auch irgendwann feststellen, »dass er für sich selbst existierte«72, wohingegen sie sich nur als wir sind eins betrachtet. Denn »er zog sich an die Grenzen seines eigenen Daseins zurück. Sie aber blieb, wo sie war, getrennt von
ihm, getrennt von allen und ohne Verbindung zu ihrem eigenen Selbst«73. Verstärkt wird diese Erfahrung durch sein Interesse an Xavière. Der Mittelpunkt
verschiebt sich, er liegt nicht mehr bei Françoise und sie fühlt sich an den
Rand gedrängt, an der Peripherie einer Welt, die durch das Zusammensein
von Xavière und Pierre gebildet wird. Dieser Verlust ihrer bisherigen Identität
als Einheit mit Pierre stürzt Françoise in eine schwere Krise. Somit kann der
Blick eines Dritten nicht nur ein Objekt-Wir konstituieren, sondern auch ein
Subjekt-Wir in Frage stellen.
Auch für Beauvoir steht die Frage, ob es überhaupt andere Bewusstseine außer dem eigenen gibt, in unmittelbarem Zusammenhang zu den Möglichkeiten einer Beziehung zu anderen. »Man kann sich gar nicht vorstellen, daß die
anderen auch ein Bewußtsein haben und sich selbst von innen heraus begreifen, genauso wie man selber es tut […]. Ich bin immer erschrocken, wenn mir
das einmal aufgeht. Man hat dann ein Gefühl, als sei man ein Bild im Gehirn
eines anderen. Aber es kommt ja fast niemals vor, und auch niemals so, daß es
einem ganz deutlich wird.«74 Doch die wirkliche Erfahrung eines anderen Bewußtseins, »richtig von innen heraus das Bewußtsein eines andern erlabt«75,
geht, ganz im Sinne Sartres, einher mit der Erfahrung, Objekt für dieses Bewusstsein zu sein und als dieses unselbständige Objekt die Handlungen des
Anderen, des Subjekts zu übernehmen.76
Im Verlauf des Romans lassen sich zwei Muster des möglichen Verhältnisses zum Anderen ausmachen. Auf der einen Seite steht der Konflikt und die
Kampfsituation, die an Hegel anlehnt und mit dem Tod endet, um das eigene
Subjekt-sein zu retten. Dieser Konflikt geht auch aus der Erfahrung hervor,
Objekt für ein anderes Subjekt zu sein und sich nicht dagegen wehren zu können. Auf der anderen Seite findet sich ein Konzept der Freundschaft.77 Der
Kampf hat seine theoretische Fundierung sowohl in Sartres Kapitel über den
Blick als auch in Hegels »Kampf um Anerkennung«, – Beauvoirs Roman ist
folgendes Zitat Hegels vorangestellt: »ebenso muß jedes Bewußtsein auf den
Tod des anderen gehen«. In ihrem Kampf »steht die Befugnis, die Welt zu definieren – zu entscheiden, was als Wahrheit zu gelten hat, um so der unange-
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fochtene Besitzer wahrer Erkenntnis zu werden«78, auf dem Spiel. Der Kampf
endet mit dem Mord an Xavière, den Françoise als einen Selbstmord inszeniert, womit jenes Verhältnis beendet wird, welches keine Auseinandersetzung
und Freundschaft zuließ.
Für das Konzept der Freundschaft findet sich weder bei Sartre noch bei ihr
selbst eine theoretische Ausarbeitung. Es ließe sich auch nur schwerlich aus
der Möglichkeit des individuellen Aufgehobensein in Hegels Geist ableiten.
Als Freundschaft kann zunächst die die Einheit von Françoise und Pierre gesehen werden. Dies wäre das Ideal einer Wechselseitigkeit und eines Einssein
und würde die Möglichkeit eines Wir in einer existentialistischen Konzeption
eröffnen, was bei Sartre versperrt blieb. Freundschaft zeigt sich allerdings in
verschiedenen Facetten und nicht ausschließlich in einer völligen Abhängigkeit von einer Person oder Verschmelzung mit einem Anderen. »Aber es gibt
doch, fiel Gerbert lebhaft ein, andere tiefe Beziehungen als Liebe. Ich zum Beispiel stelle die Freundschaft höher.«79 Auch Françoises Verhältnis zu Gerbert,
einem jungen Schauspieler, muss als Freundschaft und Möglichkeit betrachtet
werden, auch wenn es am Ende eine sexuelle Beziehung wird. Der Übergang
von Freundschaft und Liebe ist dabei genauso fließend und unbestimmt wie
der Unterschied von Konflikt und Kampf. Trotz der Problematik hier keine
exakte begriffliche Trennung einzuführen, kann etwas über die sich gegenüberstehenden Konzepte ausgesagt werden. So ist im Gegensatz zur Kampfsituation, in der die Rollen klar vorliegen, Freundschaft eine labile Angelegenheit, die immer wieder neu hergestellt werden muss. Moser fasst Beauvoirs
Konzept der Freundschaft – allerdings nur mit Blick auf die Beziehung von Pierre und Françoise – als eine wechselseitige Anerkennung zweier Individuen
als Subjekte, die auf einer Verpflichtung und einem uneingeschränkten Vertrauen bauen und durch eine Ähnlichkeit der Entwürfe erlauben, am Leben
des Anderen Anteil zu nehmen.80 Bedroht wird eine solche Beziehung durch
die Verabsolutierung der absoluten Freiheit, durch reine Willkür, durch eine
Lebenseinstellung, wie sie sich bei Xavière findet, bei der kein Anderer ein
Recht auf sie haben soll und alles was verpflichtend klingt, als spießbürgerlich
abgelehnt wird.
Freundschaft als Basis eines gemeinsamen Wir oder zumindest als Form
mit dem konfliktreichen Verhältnis, bloß Subjekt oder Objekt zu sein, umzugehen, setzt gewisse Formen der menschlichen Interaktion voraus, welche bei
Sartre kaum Beachtung finden. Der Austausch untereinander, das Aussprechen, das sich dem anderen Öffnen und der Versuch ihm Gefühle mitzuteilen,
sind Elemente für Transparenz und Offenheit. »Völlige Transparenz ist in der
Tat für Françoise die eigentliche Definition von Liebe.«81 Es ist das Credo, sich
»alles zu sagen«, welches verwirklicht werden soll und nicht nur zu Offenheit
und Transparenz führt, sondern auch die »maximale Erkenntnis der Welt und
ihrer Bedeutungen«82 ermöglicht. Xavières Krisen, die sowohl Krisen der eige78
79
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nen Existenz als auch Beziehungskrisen zu Françoise und Pierre sind, werden
immer wieder in Gesprächen thematisiert, und vor allem das komplizierte
Verhältnis von Pierre und Xavière wird durch Aussprachen gekittet. Françoise
hingegen hoffte vergeblich auf die Offenheit Xavières, »mit einem einzigen
Satze hätte Xavière das schaffen können, was Françoise seit so langem ersehnte: ein völliges Verschmelzen ihrer Freuden, Sorgen und Beängstigungen«83.
Eine Freundschaft wurde damit versperrt, ihr Konflikt eskalierte in einem
Kampf in dem jede die Bestätigung über Dritte (Pierre und Gerbert) holte. Eifersucht auf diese Beziehungen sind dann nicht nur Konfliktpotentiale, sondern zeigen auch die Unterlegenheit im Kampf.
Aber genauso wichtig ist Vertrauen und sich auf den Anderen zu verlassen.
Der Blick des Anderen als Element der Vergewisserung des eigenen Seins, als
einer Festlegung und Zuschreibung, die das Selbstbild prägt, auch wenn das
unangenehm sein kann oder sofort wieder negiert wird, bildet einen wesentlichen Beitrag zur Selbstkonstituierung. Xavières Versuch sich von dem Blick
des Anderen nicht einnehmen zu lassen, ihm zu entgehen, weil er unangenehm sein könnte, schließt nicht nur eine freundschaftliche Beziehung aus,
sondern versperrt auch ein positives Bild ihrer selbst. Sie erscheint als zunehmend labil und unsicher. Die Verpflichtungen gegenüber Versprechen oder
Verabredungen, die sie nicht einholt, zeigen sich jedoch bei den Figuren Pierre
und Françoise nicht als Einschränkung der Freiheit, sondern gerade als Ausdruck und Verwirklichung des freien Entwurfes. Und diese Selbstverpflichtung stellt zugleich eine Kontinuität her, welche ein menschliches Leben unter
Menschen ermöglicht.

6 Schluss
Der Blick des Anderen ist ein unsicherer Blick, es ist ein Blick auf den man keinen Einfluss hat. Dieser Blick ist immer eine potentielle Gefahr, denn er kann
nicht nur das Selbstbild in Frage stellen, sondern er macht einen auch immer
zu etwas. Und dies ist eine Erfahrung gegen die man sich wehrt. Sich wehren,
die Gefahr auslöschen oder ihr entgehen, sind deshalb die ersten Haltungen
gegenüber dem Anderen, weshalb jedes Verhältnis zu ihm immer schon ein
Konflikt sein muss. In diesem Konflikt die Oberhand zu gewinnen kann ein
Ziel sein, eine andere Möglichkeit ist der Versuch der Versöhnung. Dies kann
aber nur gelingen, indem man diesen Blick zulässt. Durch Offenlegung des eigenen Seins kann aber sowohl das eigene Selbstbild als auch das Bild, das der
Andere von einem hat, revidiert werden. In diesem Prozess können sich ein
Vertrauen und eine Freundschaft aufbauen, diese ist zwar nicht mehr durch
Konflikt, sondern durch Wechselseitigkeit geprägt. Denn Freundschaft ist nur
durch Wechselseitigkeit und Anerkennung möglich. Anerkennung heißt dann
aber nicht nur offen für den Anderen zu sein und seine Lebensweise und Weltsicht zu akzeptieren, sondern auch mit seinem Blick auf einen selbst und seinem Bild meiner selbst zurechtzukommen.
83 Beauvoir a. a. O., S. 299.

Hannah Arendts Kategorie des Paria .
Die Verweigerung der Anerkennung

Franziska Piper

1 Person und Anerkennung
Mit dem Thema dieses Tagungsbandes wird ein Grundthema der Ethik bereits
angesprochen: Es sind allein Personen, die als moralisch Handelnde agieren, in
Kommunikation treten und einander im interpersonellem Bezug anzuerkennen vermögen.
Insbesondere die Erfahrung von Krieg, Nationalsozialismus und Holocaust1
erforderte eine philosophische Auseinandersetzung mit diesem Thema, und
zwar dahingehend, dass gerade die Nichtanerkennung der jüdischen Bevölkerung als Personen mit Pflichten und Rechten jene erste Voraussetzung bildete,
die zu deren Ausgrenzung, Vertreibung und Vernichtung führen sollte. Dies
ist auch ein politiktheoretisches, vor allem jedoch ein philosophisches bzw.
ethisches Problem, dem sich vor allem die Autorin Hannah Arendt in besonderer Weise widmete.
In einem ersten Schritt soll zunächst Arendts Begriff des Paria erläutert
werden. Diese Figur ist zum einen ihre erste politiktheoretische Antwort auf
Nationalsozialismus und Holocaust, zum anderen kann sie als Schlüsselkategorie ihres Denkens verstanden werden, in deren Folge Arendt das System des
1

Holocaust (griech.: holokaustos – völlig verbrannt, auch Brandopfer, Massenvernichtung)
ist ein aus der englischen Bibelsprache ins Deutsche übernommener Begriff. Er bezeichnet
allgemein die (Feuer-)Tötung einer großen Zahl von Menschen und wurde dann speziell
auf die Ermordung der europäischen Juden durch den NS-Staat übertragen. Eingeführt
wurde er in Deutschland durch die in den achtziger Jahren ausgestrahlte gleichnamige USamerikanische Fernsehserie und in Ermangelung eines angemessenen deutschsprachigen
Begriffs auf breiter Ebene akzeptiert. Allerdings ist der Begriff umstritten – auf Grund der
Implikation des Geopfertwerdens. Die Angehörigen des Judentums favorisieren das hebräische Wort Shoa, das die Leiden des jüdischen Volkes in Vertreibung und Krieg bezeichnet. Obgleich nicht unstrittig, wird Holoaust in dem vorliegenden Aufsatz gleichberechtigt
neben den anderen Sinngleichen Genozid [griech.: Völkermord], Auschwitz [größtes Konzentrations- und Vernichtungslager auf polnischem Gebiet] und Shoa verwandt, ist er im
Deutschen doch das gebräuchlichste Synonym für die Opfer der Endlösung.
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spezifisch totalitär Bösen auf seine philosophischen wie politiktheoretischen
Determinanten analysieren wird. Die Entwicklung des Paria-Begriffes ist dabei
in gleicher Weise Reaktion auf die Erfahrung des Holocaust und vorläufiges
Analyseresultat derselben, wie ebenso der ihm vorausgegangenen und ihn bedingenden Ereignisse: So geht Arendt von der (persönlichen) Erfahrung des
Heimatverlustes aus, um über die Analyse des offensichtlichen Versagens der
traditionellen Variante des Judentums, sich an die jeweilige (Gast-)Gesellschaft
zu assimilieren und dem damit zusammenhängenden (politischen) Novum
der Staatenlosenproblematik zu grundsätzlichen Überlegungen über das Judentum innerhalb nationaler Grenzen zu kommen.
Zur Methodik ist anzumerken, dass Arendt hierbei nicht rein kategorial
eingrenzend vorgeht. Ihre Begriffe ergeben sich gewissermaßen aus dem Zusammenhang des jeweiligen Analysegegenstandes und werden von diesem
Punkt erst als Kategorien behandelt und weiterentwickelt.
1.1 Vom Staatenlosenproblem zur Paria-Kategorie
Den Verlust der Heimat − ein Schicksal, das Hannah Arendt in der Emigration
mit vielen teilte − thematisierte sie bereits während des Krieges. Dieser Verlust
– bekanntlich verbunden mit dem Verlust der Staatsangehörigkeit und damit
aller Staatsbürgerrechte – schärft Arendts Blick für die Assimilationsproblematik des europäischen Judentums, die sie spätestens seit ihrer Rahel VarnhagenBiographie (1933, EA 1958) beschäftigt. Sie beobachtet, dass mit der Entfaltung
des NS-Staates eine qualitativ neue Antisemitismuswelle verbunden ist und die
Juden damit zu einer gänzlich neuen Kategorie von Staatenlosen zu werden
scheinen.
»Die Staatenlosen sind das neueste Problem der neueren Geschichte. […]
Freiwillig oder unfreiwillig sind sie herausgebrochen aus der alten Dreieinigkeit von Volk − Staat − Territorium, welche die solide Grundlage der Nation
gebildet hat […]. [Die Staatenlosen] stellen die Staatsmänner dieses Krieges
und des zukünftigen Friedens vor ein ähnliches Problem wie die Minoritäten
am Ende des vorigen; denn sie befinden sich politisch wie sozial wie rechtlich
in einem ständig sich vergrößernden Vakuum, in das die nationale Gesetzgebung der Staaten nicht hineinreicht und das, wenn es außerhalb dieses Gesetzes belassen wird, die Struktur des Nationalstaates aufs schwerste erschüttern
muß.«2
Für Arendt stellt sich die »Judenfrage« damit auf eine neue Weise: Die Situation der totalen Entfremdung, in der sich die Juden wieder fanden, resultierte
für sie aus dem Umstand, dass sie nicht nur (wie bisher) eine unterdrückte
Minderheit waren, sondern darüber hinaus zu einer überflüssigen wurden. Sie
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Arendt, Hannah: »Die Entrechteten und Entwürdigten, 15.10.1944«. In: dies.: Vor Antisemitismus ist man nur noch auf dem Monde sicher. Beiträge für die deutsch-jüdische Emigrantenzeitung ›Aufbau‹ 1941-45. (Hg.) Knott, Marie Luise. München 2000. S. 172 f. Im Folgenden werden Zitate aus diesem Text mit dem Sigle ›Arendt: VAM‹ und nachgestellter
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sahen sich eben nicht mehr einfach vor die Notwendigkeit gestellt, Rechte zu
erobern, sondern ihr Existenzrecht in der Welt überhaupt zu sichern.
Während der Arbeit an ihrem Totalitarismusbuch (Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Antisemitismus, Imperialismus, Totalitarismus [1951])
kommt Hannah Arendt zu dem Schluss, dass die Juden als Staatenlose »politisch […] der Fähigkeiten beraubt [waren], Überzeugungen zu haben und zu
handeln. Es stellte sich heraus, daß diese Fähigkeiten selbst nur funktionieren
können, wenn sie durch ein Recht gesichert sind«3.
Als Prämisse fungiert hierbei im Wesentlichen der (eigentlich utopistische)
Gedanke, dass alle Menschen (unabhängig von Herkunft, Religion und der
Zugehörigkeit zu einem Staat oder einer Nation) grundsätzlich einen Anspruch auf Rechte und Freiheiten haben. In Elemente und Ursprünge wird
Arendt diesen Anspruch später »eingeborenes Menschenrecht«4 nennen, das
von einem Staatsbürgerrecht grundsätzlich unterschieden werden müsse.
Denn neu an der Situation der Staatenlosen war nicht der Verlust der Heimat
(Vertreibungen größeren Ausmaßes hatte es in der Geschichte schon vorher
gegeben), sondern die Unmöglichkeit, eine neue zu finden, es wurde offenbar,
dass dies kein Raumproblem, vielmehr ein politisches Problem war. Arendt
hofft aus diesem Grund auf die Selbstorganisation des jüdischen Volkes mit eigenen Rechten und »Repräsentanz in einem [zukünftigen] europäischen Parlament«5. Dabei verwirft sie politisch das tradierte Konzept der Nationalstaaten
und setzt auf die Errichtung eines föderierten Europas.
Geschärft hat sich Arendts Blick auf die jüdische Problematik schon 1926
durch die Begegnung mit Kurt Blumenfeld, dem Präsidenten der Zionistischen
Vereinigung für Deutschland (ZVD), durch ihre Rahel-Arbeit und die Beschäftigung mit dem französisch-jüdischen Publizisten Bernard Lazare6 (18701903). In dieser Phase des Arbeitens galt ihre Aufmerksamkeit jedoch vordringlich den Gefahren, die eine traditionelle Alternative des Judentums, die
Assimilation, in sich birgt. Die andere und deren Gegenentwurf, der Zionismus, scheint ihr hingegen zumindest (vorerst) der erste Versuch zu sein, das
»Judenproblem« aus einer privaten und gesellschaftlichen Angelegenheit in
eine öffentliche, eine politische, zu transferieren. Und obgleich Arendt dem Zionismus in den dreißiger Jahren Sympathien entgegenbringt, sich überdies aktiv engagiert, wendet sie sich 1943 mit dem Austritt aus der »World Zionist Organization« endgültig von ihm ab. Und tatsächlich unterscheidet sich ihr politischer Ansatz (bereits vor dem Austritt) grundlegend von dem der Zionisten:
Einerseits findet sie das Argument unhaltbar, der Antisemitismus sei eine Stütze des Zionismus und kritisiert daran, dass nationales Selbstbewusstsein und

3

4
5

Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Antisemitismus, Imperialismus, Totalitarismus (1951). Übers. Hannah Arendt. Frankfurt a. M.: Europäische Verlagsanstalt 1955; München 71997. S. 614. – Im folgenden werden Zitate aus diesem Text mit dem
Sigle ›Arendt: EuU‹ und nachgestellter Seitenzahl wiedergegeben.
Arendt: EuU, 607.
Arendt, Hannah: »Zur Minderheitenfrage. Brief an Erich Cohn-Bendit, Paris i. Januar 1940«.
In: VAM, 233 f.

6 Der Hinweis auf Lazare ging möglicherweise von Arendts Freund und Mentor Kurt Blumenfeld aus. – Vgl. Leben, Werk und Zeit, Frankfurt a. M. 21996, S. 184 f.
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Begriff des Judentums nur negativ durch die Existenz des Feindes bestimmt
bleiben. Andererseits widerspricht sie vehement der These von der Auserwähltheit des jüdischen Volkes. Darüber hinaus differieren die Ziele erheblich:
Die Mehrheit der Zionisten lehnte eine Verständigung über einen binationalen
Staat mit den arabischen Nachbarn oder eine Einbindung in die Arabische Föderation ab und zielt auf einen eigenen jüdischen Staat inmitten jener arabischen Nachbarschaft.
Hannah Arendts Fokus hingegen ist in einem ersten Schritt auf die Idee einer quasi national-persönlichen Identität gerichtet, sie fordert eine Art portable Nationalität für die Juden. In einem zweiten Schritt tritt sie für einen (föderativen) Staat Palästina ein, in welchem Juden und Araber gleiche Rechte besitzen. Und weil das jüdische Volk vor allem ein europäisches sei, solle der Staat
Palästina in eine Föderation der Mittelmeerstaaten international eingebunden
sein.
»Die Organisierung selbst muß vor allem […] den solidarischen Zusammenhang des ganzen Volkes wahren. Dafür wird Palästina u. U. vielleicht wieder wichtig werden − obwohl mir das territoriale Experiment immer problematischer wird. Auf jeden Fall wird auch Palästina ohne eine jüdische Gesamtorganisation in Europa und Amerika, die in ihr Programm Palästina als Siedlungsgebiet aufnimmt, gar nicht mehr zu halten sein. Schon darum nicht, weil
der gesamte Nahe Osten nur von einem geeinigten Europa her zu halten sein
wird. […] [Es] spricht viel dafür, daß eine Solidarisierung mit den kleinen europäischen Nationen, deren Existenz durch Territorium nicht mehr zu sichern
ist, immer aussichtsreicher und sinnvoller wird. Vielleicht kann auch die jüdische Nation als Mitglied des europäischen Nationenverbandes und eines europäischen Staates ein Siedlungsgebiet suchen oder Palästina wirklich halten.«7
Aber auch das Argument der Zionisten (wie der Revisionisten8), dass nur
Palästina Schutz vor dem weltweiten Antisemitismus bieten könne, lehnt
Arendt ab. Für sie kommt Palästina lediglich als Siedlungsgebiet für die Juden
in Frage, jedoch nicht als Lösung der Judenfrage an sich. Eine Lösung hierfür
kann es ihrer Meinung nach grundsätzlich nicht »in einem Lande, auch nicht
in Palästina«9 geben, eben weil das Problem der Staatenlosen weder durch ihre
(Wieder-)Eingliederung in das System der Nationalstaaten noch durch Fixierung auf ihre Besonderheiten (durch Assimilation oder Zionismus) gelöst werden könne. Der einzig mögliche Weg sei jener zur Wiederherstellung ihrer
Rechte.
1.2 Paria-Kategorie: Anerkennung und Verweigerung
Im Rückgriff auf Max Weber stellt Arendt jedoch zunächst fest, dass das Charakteristische des Judentums in der Diaspora die Abwesenheit eines politi7
8
9

Arendt, Hannah: »Zur Minderheitenfrage«. In: VAM, 233 f.
1925 von Ze’ev Vladimir Jabotinsky gegründete (radikale und militante) Strömung der Zionisten, die sich 1935 von der zionistischen Bewegung unter dem Namen »Neue zionistische
Partei« abspaltete.
Arendt, Hannah: »Ceterum Censeo […], 26.11.1941«. In: VAM, 31 f.
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schen Gemeinwesens gewesen sei, was gewissermaßen zwangsläufig einerseits
zu einem mangelnden politischen Selbstbewusstsein und andererseits zu einem allgemeinen Desinteresse an den politischen Angelegenheiten der sie umgebenden Gesellschaft geführt habe, so dass sowohl Ausgrenzung und Vertreibung als auch der Weg in die Vernichtung durch die Nationalsozialisten zumindest begünstigt wurden.
In ihrer weiteren Analyse stößt Arendt auf den Begriff »Paria«. Mit diesem
wurde ursprünglich der Kastenlose oder der der niedersten Kaste angehörende
Inder innerhalb der Hierarchie der Hindus definiert. In Europa steht »Paria«
seit Ende des 18. Jahrhunderts als Begriff für den aus der Gesellschaft Ausgestoßenen. Arendt übernahm den Begriff wahrscheinlich von Max Weber, bei
dem er soziologisch die Randstellung einer Gruppe innerhalb einer Gesellschaft markiert. Hannah Arendt nun differenziert diese Kategorie im Rückgriff
auf Bernard Lazare (1870-1903) weiter.
Lazare, der in der Dreyfus-Affäre10 für den angeklagten Offizier Partei ergriffen hatte, unterschied zwischen sozial aufstrebendem Parvenü und dem
politisch bewussten Paria. Arendt übernimmt diese Differenzierung und stellt
den von ihr weiterentwickelten Begriff in den Kontext ihrer Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus. Der Paria ist, Arendt zufolge, ein Mensch, der
auf Grund seines Anders-Seins zum Außenseiter und von der Gesellschaft ausgestoßen wird. Demgegenüber verleugnet der Parvenü (bewusst/unbewusst)
sein Anderssein, um von der Gesellschaft anerkannt zu werden.
Hannah Arendt geht hier gewissermaßen vom jüdischen Standpunkt unmittelbar aus, in dem man die Wahl habe, sich entweder auf Grund eigenen
Bestrebens an die Gesellschaft zu assimilieren oder sich bewusst und kritisch
sich selbst und der Gesellschaft gegenüber zu verhalten. Sie erweitert allerdings
den soziologisch fundierten Begriff des Paria um eine subjektive Komponente:
die bewusste Entscheidung nämlich, die Regeln der Gesellschaft nicht notwendig anerkennen zu müssen und einen individuellen Weg des Denkens, Urteilens und Handelns zu wählen. Das Wesentliche hierbei ist, dass in diesem neuen Inhalt jene Bestimmung des Menschen neu gefasst und anerkannt wird, die
eigene Partizipation an der Geschichte zu erkennen und den inneren Fokus
auf größtmögliche Vorurteilslosigkeit zu bündeln, um beispielsweise innerhalb
einer homogenen, gleichgeschalteten Systemstruktur (wie der des Nationalsozialismus) unabhängig urteilen und handeln zu können.
Lazares Prämissendifferenzierung von sozial aufsteigendem Parvenü und
politisch bewusstem Paria entfaltet Arendt in der Folge in der Unterscheidung
zwischen »sozialer Sphäre« als Heimat des Parvenüs und »politischer Sphäre«

10 Der französische Offizier jüdischer Herkunft Alfred Dreyfus (1859-1935) wurde 1894 zu
Unrecht wegen angeblichen Verrats militärischer Geheimnisse an Deutschland verurteilt
und verbannt. Das Urteil löste in Frankreich (vor allem jedoch in Armeekreisen) eine Welle antijüdischer Propaganda aus. Selbst liberal gesinnte Franzosen tolerierten dies nahezu
überwiegend, bis die französische Regierung 1899 Dreyfus begnadigte. Erst 1906 wurde
Dreyfus endgültig rehabilitiert. – Französische Intellektuelle wie Émile Zola, Bernard Lazare oder Anatole France allerdings intervenierten von Beginn an lautstark gegen die Verurteilung (siehe Zolas Protestschrift J’accuse, die im Januar 1898 in der Pariser Zeitung L Aurore erschien).
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als Heimat des Parias weiter: Paria ist jener, der sich mit keiner Tradition identifizieren lässt, auch nicht mit der des Nonkonformisten: Denn des Parias Existenz sei zwar ortlos (in sozialer Dimension), seine Heimat jedoch nicht partout
die Distanz zur Gesellschaft. Bei Arendt ist des Parias Hauptanliegen sein Bezug zur Welt in einem politischen Sinn, er bleibt auf sie bezogen und stellt sich
ihr gleichermaßen entgegen. Die (selbst-)bewusste Anerkennung des JudeSeins wird hierbei nicht etwa zu einer qualitativ neuen Existenz − sie ist vielmehr Ergebnis einer Besinnung auf die eigene Individualität innerhalb politischer Verantwortung. In diesem Sinn vermag der Paria authentisch zu bleiben,
indem er seine Fähigkeit zum (unabhängigen) Urteilen mit der Bereitschaft zu
politischer Verantwortung verbindet.
Arendt zufolge werde das Dasein als Parvenü (in der traditionellen Variante
der Assimilation an die jeweilige Gastgesellschaft) nie mehr als eine kulturelle
oder wirtschaftliche Angleichung sein können, wesentlich jedoch scheint ihr
der Weg in die politische Unabhängigkeit des Bürgers, dies als Staatsbürger
und Jude, wozu in einem ersten Schritt die bewusste Wahl des Ichs als Paria
gehöre.
Dieses bewusste Anerkennen des eigenen Jude-Seins auf einer persönlichen
Ebene wird bei Arendt auf die allgemeine gesellschaftliche Ebene ausgeweitet:
So sei die individuelle Anerkennung des eigenen Ichs als Jude und Zugehöriger einer Nation die Voraussetzung für die gesellschaftliche Anerkennung der
jeweiligen Person als Jude und Staatsbürger mit Rechten und Pflichten.
Auf den ersten Blick hat Arendts Paria-Figur mit der des »authentischen
Juden« Ähnlichkeit, die Jean-Paul Sartre in Das Sein und das Nichts. Versuch
einer phänomenologischen Ontologie (1943) und Überlegungen zur Judenfrage
(1946) entwickelte: Im Gegensatz zum nicht-authentischen Juden, der die Zuweisung des Anderen als ein »An-sich« annimmt, erkennt der authentische
Jude die Situation an und versucht im Kampf die »conditio« zu überwinden,
die ihm der Blick des Anderen oktroyiert. Seine Authentizität, die Emanzipation seiner selbst vom Blick des Anderen, ergibt sich aus der Anerkennung »der
Freiheit des Antisemiten« genau wie die Annahme seines Jude-Seins, das er für
den Anderen ist: »Die anderen anzuerkennen und, wenn ich Jude bin, mein
Jude-sein auf mich nehmen, ist eins.«11
Die Freiheit des Juden wird begrenzt durch die »Freiheit des Anderen«, es
ist ihm jedoch möglich, »diese Grenzen zu erfahren«, indem er das »Für-denAnderen-Sein« übernimmt und »ihm einen Sinn im Licht der Zwecke«12 verleiht, die er gewählt hat. Demzufolge ist für Sartre − im Sinn seiner Theorie des
Anderen − der authentische Jude jener,»der durch eine stolze und entschlossene Entscheidung den Charakter auf sich nimmt, den die anderen ihm von außen zuweisen wollen und der ihm schließlich bis ins Mark dringt, als Blick von
anderswer«.13

11 Sartre, Jean-Paul: Das Sein und das Nichts. Versuch einer phänomenologischen Ontologie
(1943). (Hg.) König, Traugott. Übers. Hans Schöneberg/König, T. Reinbek b. Hamburg
1994. – Im folgenden werden Zitate aus diesem Text mit dem Sigle ›Sartre: SN‹ und nachgestellter Seitenzahl wiedergegeben.
12 Sartre: SN, 907.

Hannah Arendts Kategorie des Paria

333

Für Hannah Arendt jedoch war Sartres Diagnose des »authentischen
Juden« nichts anderes als ein moderner »Mythos, der unter den Intellektuellen
einigermaßen in Mode kam, seit Sartre den Juden ›existentialisch‹ als jemanden bestimmte, der von anderen als Jude angesehen und definiert wird. [Nur
ein] flüchtiger Blick auf die Geschichte sollte [eigentlich] genügen, um [diesen]
zu entkräften«14.
Mit dieser Kritik hat Arendt m. E. allerdings Unrecht. Bei Sartre bestimmt
nicht der Antisemit das jüdische Eigenbewusstsein, vielmehr wird durch die
Anerkennung »der Freiheit der Antisemiten« die »objektive äußere Grenze
[der jüdischen Situation] als entfremdet«15 wahrnehm- und erkennbar. Ist doch
die sartresche Anerkennung des eigenen Jude-Seins keine der passiven, der
duldenden Art, sondern entspricht einer bewussten Annahme.»Ein Jude ist
nicht zunächst Jude und dann schamerfüllt oder stolz: sondern sein Stolz, Jude
zu sein, seine Scham oder seine Gleichgültigkeit enthüllen ihm sein Jude-sein;
und dieses Jude-sein ist nichts außerhalb der freien Weise, es zu übernehmen.
Obwohl ich über unendlich viele Arten verfüge, mein Für-Andere-Sein zu
übernehmen, kann ich nicht umhin, es zu übernehmen: wir finden hier die Verurteilung zur Freiheit wieder, die wir oben als Faktizität definierten«.16
Arendts negatives − und ein wenig saloppes − Urteil ist meiner Meinung
nach darauf zurückzuführen, dass Sartre die Problematik des Genozids sowohl
in Das Sein und das Nichts, wie in Überlegungen zur Judenfrage eigentlich ausblendet. Zum modernen rassistischen (Ausrottungs-)Antisemitismus stößt er
nicht vor; die Lager, die Gaskammern finden nur wie zufällig. Erwähnung und
sind für ihn lediglich Symptom, Ausnahmesituation eines allgemeinen Antisemitismus. Den entscheidenden Punkt: Die Judenfrage nach Auschwitz, schien
Sartre nicht wahrgenommen zu haben. Dass dies nicht unbedingt typisch genannt werden kann, zeigen die bisweilen sehr unterschiedlichen Auffassungen
Theodor W. Adornos , Günther Anders’, Dwight MacDonalds oder Herbert
Marcuses zu dieser Problematik. Nun gehören Adorno, Anders und Marcuse
zu jenen (jüdischen) Intellektuellen, für die Nationalsozialismus und Holocaust zu den problematischsten Lebensveränderungen führte, was ihren Blick
entscheidend geschärft haben muss. Der US-Amerikaner Dwight Macdonald,
ein Freund Hannah Arendts, allerdings gehörte einem Umfeld an, das dem
Sartres’ verwandt scheint: Beide waren als glänzende Essayisten angesehen,
beide schrieben über den Holocaust nicht als Opfer. In New York hatte Macdonald von Auschwitz in der Presse gelesen und die Gaskammern als Zivilisationsbruch begriffen.17

13 »Jean-Paul Sartre an Hillel [Organ des Weltbundes jüdischer Studenten], Nr. 3. Paris
1946/7«. In: Jean-Paul Sartre: Überlegungen zur Judenfrage (1946). Übers. Vincent v. Wroblewsky, Reinbek b. Hamburg 1994. Im Folgenden werden Zitate aus diesem Text mit dem
Sigle ›Sartre: ÜJ‹ und nachgestellter Seitenzahl wiedergegeben.
14 Arendt: EuU, 27.
15 Sartre: SN, 907.
16 Sartre: SN, 919.
17 Vgl. u. a.: MacDonald, Dwight: »The Responsibility of Peoples and other Essay«. In: Politics. Bd. 2, Nr. 3. New York März 1945, S. 82 ff. Zit. nach: Wreszin, Michael: A Rebel in Defense of Tradition − The Life an Politics of Dwight MacDonald, New York: 1994.
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Wahrscheinlich scheint mir auch, dass Hannah Arendt in Sartres Definition
einen für sie wesentlichen Inhalt vermisst haben muss, denn Sartre verbindet
die Figur des »authentischen Juden« nicht mit der Bereitschaft zu politischer
Verantwortung.
Diese Verknüpfung schien ihr allerdings innerhalb des Diskurses über Antisemitismus und Genozid unerlässlich. Bedeutete sie doch, ein denkendes
Verstehen für die Vorgänge zu entwickeln, die zu jenem System des Bösen
führten, das schließlich den Holocaust betreiben sollte. Hier setzt ihr Paria-Begriff eine Zäsur, wird zur originären Schlüsselkategorie, zur ersten (politik-)
theoretischen Antwort auf die Fragen, die Totalitarismus und Holocaust aufwarfen.
In ihrer Analyse des NS-Regimes arbeitet sie Ende der vierziger Jahre heraus, dass der Ausschluss der Juden aus der Gemeinschaft durch politische
Nichtanerkennung lediglich eine Etappe in einem Verlauf darstellte, der
schließlich zur endgültigen Vernichtung der Ausgestoßenen führte. Der Prozess dahin begann (nur) mit der Erklärung, »daß Juden Staatsbürger zweiter
Klasse sind, ging über den Entzug der Staatsbürgerschaft auf dem Wege der
Deportation in die Ghettos und Konzentrationslager, von wo sie nochmals,
nun bereits als absolut Rechtlose, aller Welt öffentlich angeboten wurden, um
zu sehen, ob sich einer fände, der sie reklamiere«18.
Als vorläufiges Fazit lässt sich festhalten: Mit Hilfe der Paria-Figur sucht
Arendt zugleich zwei allgemein gültige Inhalte zu installieren. Erstens werde
tendenziell jeder Mensch, der nicht Angehöriger einer Nation sei, zwangsläufig zum Paria, dessen bloßem Dasein es an fundamentalen Rechten fehlen
müsse, da Menschenrechte nur noch als nationale Rechte garantiert werden;
zweitens berechtige die Distanz und die Unabhängigkeit des Paria gegenüber
der Welt zu der Hoffnung, dass man mit ihm eben diese grundlegenden Rechte übernational installieren könne. Denn − so Arendt − in dem Moment, da
die Juden völlig außerhalb der Welt standen, erhielten sie die Möglichkeit, ihre
individuelle und allgemeine Situation (über einen nationalistisch bestimmten
Blickwinkel hinaus) zu erfassen. Der Ausschluss aus dem System der Nationalstaaten gestattete es ihnen, den Apparat, dessen Opfer sie wurden, begreifen
und kritisieren zu können. Einzige Voraussetzung für dieses sachliche Begreifen war die Anerkennung des eigenen Paria-Status. Die selbstbewusste Annahme des Jude- und Pariaseins trägt dem Status des Ausgestoßenen und Verfolgten nicht einfach nur Rechnung. Vielmehr schien Arendt in diesem Opferstatus die Möglichkeit zur Rückbesinnung auf individuelle Existenz angelegt, wodurch der Blick auf (die persönliche und gesellschaftliche) politische Verantwortung geschärft werden könne.
Gerade die Ort-, Welt- und Nationenlosigkeit des Juden, gerade die Vorläufigkeit seiner Existenz berechtigen zu der Hoffnung, dass es mit ihm gelingen
könne, Politik aus ihren nationalistischen und autoritären Umklammerungen
zu lösen. In eben diesem politischen Bewusstsein könne der staatenlose Paria
seine Zugehörigkeit zur Welt am treffendsten als Zugehörigkeit zur Menschheit definieren. Wobei allerdings die Illusion verabschiedet werden müsse,
18 Arendt: EuU, 612.
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über die Kultur einen Zugang zur Gesellschaft erlangen zu wollen, eine Illusion, der vor allem das deutsche (assimilierte) Judentum anhing. Denn selbstverständlich hatte das Judentum seinen Platz in der deutschen Kultur gefunden, aber ohne gleichzeitige politische Verankerungen blieb dies äußerst zerbrechlich.
Die Beweglichkeit der Paria-Figur, die in gewissem Sinne auf Hannah
Arendts Denk- und Schreibstil übertragbar ist, scheint sich jeder abschließenden Definition zu entziehen. Sie gestattet es ihr jedoch, überkommene Denkmuster zu umschiffen, als sie nach dem Zweiten Weltkrieg die jüdische Katastrophe in Begriffe des universellen Denkens zu fassen sucht. Sie wird es ihr beispielsweise auch ermöglichen, sich gegenüber einer Vielzahl von Kritikern zu
behaupten, die ihren Begriff der »Banalität des Bösen« als Angriff auf einen −
zwar antithetisch dominierten, dennoch in dieser Weise gelungenen (Holocaust-)Diskurs empfanden und darum nur allzu scharf, ungenau und bisweilen
unfair reagierten.

2 Anerkennung – Person – Pluralismus:
Präliminarien zu Arendts Analyse des Bösen
Die Figur des Paria ist eine Voraussetzung für Hannah Arendts Begriff des
»radikal Bösen«, den sie in ihrer Totalitarismustheorie in Elemente und Ursprünge entwickelt. Hier wird der ethische wie politiktheoretische Zusammenhang Anerkennung − Person − Pluralismus thematisiert und zugleich die spezifische Form der Ausgrenzung, Vertreibung und Ausrottung von Menschen
charakterisiert und moralphilosophisch gefasst. Die dabei entwickelte und anerkannte (in der Kant-Tradition stehende) philosophische Konzeption des »radikal Bösen« wird Arendt meines Erachtens in der Folge allerdings verwerfen,
um mit dem (mittlerweile zur klassischen Sentenz gewordenen) Term von der
»Banalität des Bösen« auf den routinemäßigen, administrativen Charakter des
Genozids zu verweisen.
Aus dem Gesamtwerk Arendts lässt sich hierzu ein roter Faden herausarbeiten, mit dessen Hilfe man auf den Zusammenhang der Begriffe der Anerkennung, der Person und des Pluralismus verweisen kann: Arendts Pluralismuskonzept setzt in diesem Sinn Personen bzw. Individuen voraus, die als
moralisch und politisch Handelnde auftreten und sich hierbei ihrer − analog
zur Denkfigur des Paria − individuellen und politischen Verantwortung in
gleicher Weise bewusst sind. Zwischen diesen Individuen vermag sich in diesem Fall eine Gemeinschaftlichkeit, resp. die Erfahrung einer gemeinsamen
Welt, etablieren, die für Arendt den Beginn des Politischen (als Gegenteil des
Totalitarismus) darstellt.
Wie Arendt später in Vita activa oder Vom tätigen Leben (1958) noch erarbeiten wird, basiert das Pluralistische (in ihrem Sinn: Politische) auf den Erfahrungen der griechischen Polis, wohingegen der Totalitarismus Folge der
Nivellierung der Sphäre des Politischen sei. Wo innerhalb der Polis freie Bürger in demokratischer Handlungs- und Urteilsfreiheit sowie pluralistischer
Verbundenheit einen weltlichen Raum zwischen sich etablieren, der das Indi-

336

Franziska Piper

viduelle überdauert, versuche der Totalitarismus, diesen Raum zwischen den
Menschen, von Arendt »Welt« genannt, zu zerstören. Im Kontext von Arendts
Politischer Theorie ist der Totalitarismus als Negation der Polis interpretierbar
− als eine Form der Herrschaft, die sich außerhalb der politischen Sphäre konstituiert und damit jegliche Freiheit zu denken, zu urteilen und zu handeln
vernichtet. Die totalitäre Gesellschaft, die in ihrer Substanz das Antipolitische
repräsentiere, bestehe dabei aus Individuen, »zwischen denen eine gemeinsame Welt [bereits] zerfallen ist«19, die kein Geflecht pluralistischer Beziehungen
mehr verbinde.
Die Nivellierung des pluralistisch erfahrbaren Seins ist für Arendt das vielleicht markanteste Kennzeichen des Totalitarismus: Er ersetze diesen gemeinsamen Raum zwischen den Menschen durch eine fiktive Welt von Prozessen,
deren vorherrschendes Merkmal die vollkommene Zweck- und Sinnlosigkeit
sei. Die Frage cui bono würde hier gewissermaßen überflüssig, da dieser Ideologie ein utilitaristischer Kern nicht immanent sei.
Das für den vorliegenden Zusammenhang Entscheidende ist: Der (ursprüngliche) Sinn des ethischen Begriffes der Person, der darin liegt, dass es allein Personen sind, die als moralisch Handelnde auftreten, sich auf persönlicher und gesellschaftlicher Ebene in einem interpersonellem Bezug anzuerkennen vermögen, wird im Totalitarismus nivelliert. So geht (1) die einzelne Person als Massenmensch in der Masse auf, die die Verschiedenartigkeit der Individuen und das Pluralistische zwischen ihnen vernichte, (2) ist die persönliche
wie auch die gesellschaftliche Anerkennung des Einzelnen als Individuum und
politisches Mitglied der Gesellschaft auf Grund der Vernichtung des Politischen selbst nicht länger gegeben.
An dieser Stelle sei abschließend herausgestellt, dass Arendt betont, eigentliches Ziel totalitärer Herrschaft sei nicht die soziale Veränderung oder die
gesellschaftliche Neuordnung der »äußeren Bedingungen menschlicher Existenz«20, sondern die Umwandlung der menschlichen Natur selbst. Die totalitäre Bedrohung ist für sie direkt auf das Wesen des Menschen selbst gerichtet
− dies ist ihrer Auffassung nach das eigentliche Ziel der totalitären Herrschaft
und Kern des totalitär Bösen. Dieses Problem allerdings, das durchaus als Analysekonstante ihres Gesamtwerks erfasst werden kann, wird im zweiten Teil
des vorliegenden Tagungsbandes behandelt werden.

19 Arendt: EuU, 685.
20 Arendt: EuU, 940.

Anerkennung der Kunst –
Anerkennung durch Kunst
Alessandro Bertinetto
Das Thema dieses Beitrages1 ist das Verhältnis von Kunst und Intersubjektivität. Zunächst (1) werde ich die sogenannte ›institutional theory of art‹ diskutieren, welche die Intersubjektivität – mehr oder minder – zum Kriterium der
Kunstdefinition erhebt . Danach (2) werde ich – nach einer Bemerkung über
den Begriff Kunst als einem historisch entstandenen Begriff – (3) eine alternative Art umreißen, das Verhältnis von Kunst und Intersubjektivität zu entwickeln.

1 The institutional theory of art
Seit der Zeit ihrer Geburt, dem 18. Jahrhundert, beschäftigt sich die Ästhetik
mit folgenden Fragen: Was ist die Kunst? Welche sind die Eigenschaften eines
Kunstwerkes? Welche sind die Kriterien der Anerkennung eines Objektes bzw.
eines Ereignisses als Kunstwerk? Viele Antworten wurden gegeben: Die schöne
Kunst ist Produkt des Genies (Kant, Schelling, die Romantiker), die sinnliche
Erscheinung der Idee (Hegel), bedeutsame Form (Bell), Ausdruck von Emotionen (Croce, Collingwood), »Ins-Werk-Setzung der Wahrheit« (Heidegger),
etc. Alle diese Definitionsversuche erheben einen besonderen Aspekt der
Kunst einer gewissen Epoche und einer gewissen Weltanschauung zum allgemeinen Definitionskriterium der Kunst überhaupt.2 Dies passiert auch bei der
1

2

Dieser Beitrag ist Teil des Projekts »›Derealización‹: para una teoría de los fenómenos artísticos«, das ich an der Universidad de Murcia vom März 2006 bis August 2007 entwickle
aufgrund des Stipendiums der Secretaría de Estado de Universidades e Investigación del
Ministerio de Educación y Ciencia (Spanien), Programa Nacional de ayudas para la movilidad de profesores de universidad e investigadores españoles y extranjeros (ref.: SB20040101).
Über die Problematik der Definition des Kunstwerkes bzw. der Kunst siehe z. B.: Warburton, Nigel The Art Question, Cambridge 2003; Séguy-Duclot, Alain, Définir l’art, Paris
1998. – Warburton hält alle Theorien über Kunst, mit denen man in 20. Jahrhundert ver-
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»institutional theory of art«,3 welche seit den 1960er Jahren große Zustimmung, aber auch viele Kritiken hervorgerufen hat. Diese Theorie macht sich
an der Tatsache fest, dass die Kunst der Avantgarde die hergebrachte Theorie
der Kunst in Schwierigkeiten gebracht hat. Es sei eben unmöglich geworden,
das Problem der Definition der Kunst und der Ontologie des Kunstwerkes
durch die Betrachtung und die Einschätzung wahrnehmbarer bzw. ästhetischer Eigenschaften zu lösen, nachdem Marcel Duchamp (1887-1968) ein alltägliches Objekt, ein Pissoir, in einem Museum ausstellte und es als ein Kunstwerk apostrophierte.4 Ästhetische, bzw. sinnliche, wahrnehmbare Eigenschaften können daher seit damals nicht mehr als Kriterien für die Identifizierung
eines Kunstwerkes gelten. Die Frage: »Wie ist es möglich ein Kunstwerk als
Kunstwerk zu betrachten, bzw. als solches zu sehen und anzuerkennen?« sei
nur dann lösbar, wenn die Aufmerksamkeit auf andere Kriterien gelenkt würden, die nicht auf rein ästhetischen Eigenschaften basierten. Nicht mehr das
Objekt an sich, sondern der Kontext, müsse berücksichtigt werden, damit man
etwas als Kunstwerk anerkennen könne.
Die Argumentation der »institutionellen Theorie der Kunst« basiert auf der
Unterscheidung von evaluativer und klassifikatorischer Definition der Kunst.
Nur die letztere interessiert. Mit anderen Worten geht es nicht darum, den ästhetischen oder künstlerischen Wert eines Gegenstandes bzw. einer Performance zu beurteilen, sondern zu wissen, ob ein Gegenstand oder eine Performance ein Kunstwerk ist oder nicht, bzw. ob ein Gegenstand zur Klasse der
Kunstwerke gehört oder nicht. Die Unterscheidung von evaluativer und klassifikatorischer Definition der Kunst ist aber sehr problematisch. Es ist gar nicht
selbstverständlich, dass eine reine klassifikatorische Definition der Kunst möglich ist.
Vorerst aber ist schlechterdings klar, dass ein solcher Ansatz strategisch
nützlich ist. Die Kunst ist nämlich als solche hochgeschätzt; wenn etwas als
Kunst anerkannt wird, dann wird es besonders teuer; die Reduzierung der Frage nach der Definition der Kunst bzw. des Kunstwerkes auf die klassifikatori-

3

4

sucht hat, das Kunst zu definieren, für gescheitert und negiert, dass es möglich ist, allgemein zu definieren, was Kunst sei. Séguy-Duclot verteidigt im Gegenteil und trotz
Duchamps Herausforderung die Möglichkeit einer Kunstdefinition, welche nicht institutionell ist: Ihr Grund wird im im Begriff der »Entwirklichung« (»Deréalisation«) gefunden.
Für eine kurze Einleitung zur institutionellen Kunsttheorie siehe: Yanal, Robert. J. »The
Institutional Theory of Art«, in: The Encyclopedia of Aesthetics. (Hg.) Michael Kelly. Oxford 1998 (auch steht im Internet zur Verfügung: http://homepage.mac.com/ryanal/Philosophy/Institutional%20Th%20Ency%20Aesth.pdf). Eine Bibliographie zur Institutionellen
Theorie steht im Internet (http://www.ruhr-uni-bochum.de/aesth/Dickie/Bibliographie.
html) zur Verfügung.
Bibliographien über Marcel Duchamp (seit 1945) stehen unter diesen Internet-Adressen
zur Verfügung: http://www.heyotwell.com/work/arthistory/thesis/biblio.html; http://
arthist.binghamton.edu/duchamp/bibliography.html. Über Duchamp und seine Herausforderung für die Ästhetik ist das sehr bedeutende Buch von Thierry de Duve: Kant after
Duchamp (Cambridge Ma. 1998) grundlegend. Das Buch unternimmt einen transzendentalphilosophischen Versuch, die Kunst zu verstehen, durch eine Kritik des Anspruchs, die
Kunst klassifikatorisch zu definieren. Als theoretische Analyse der Kunst des 20. Jahrhunderts ist das Buch ebenfalls empfehlenswert.
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sche-deskriptive Ebene ist also dem Kunstmarkt funktionell. Die Entwicklung
dieser Position verlief in folgenden Stufen.
1.1 Arthur C. Danto
Die erste institutionelle Theorie der Kunst wurde von Arthur Danto 1964 im
Artikel The Artworld bearbeitet. Danto beobachtete, dass Andy Warhols
Kunstwerk Brillo Boxes sich gar nicht von den Staubtücherschachteln »Brillo
Boxes« in einem Supermarkt unterscheidet. Wenigstens sind ihre Unterschiede nicht wahrnehmbar. Das eine Objekt ist aber ein Kunstwerk, das andere
nicht, sondern nur eine Staubtücherschactel. Das Paradox besteht eben darin,
dass beide Objekte ästhetisch nicht unterscheidbar sind. Sie sind materiell
identisch, weil sie alle ihre wahrnehmbaren Eigenschaften teilen: Sie sind in
gleicher Weise schön oder hässlich, klein oder groß, glatt oder rau, etc. Die
Lösung dieses Paradoxes wäre folgendes: »To see something as art requires
something the eye cannot descry – an atmosphere of artistic theory, a knowledge of the history of art: an artworld.«5 Keine objektive Eigenschaft, sondern
eine Theorie, welche entscheidet, welche die kunstrelevanten Prädikate sind,
lässt ein Objekt bzw. ein Ereignis zu einem Kunstwerk werden. Mit anderen
Worten: Keine Eigenschaft des Objektes, sondern eine ›relationale Eigenschaft‹
gibt dem Objekt die ›Kunsthaftigkeit‹. Das Objekt ist ein Kunstwerk durch seine Beziehung zu einem Kontext, d. h. zu einer Kunstwelt6.
1.2 George Dickie: Art and the Aesthetic
Später nahm George Dickie das Paradox von Arthur Danto ernst. Im 1974 erschienenen Buch Art and the Aesthetic bearbeitete Dickie die klassische »institutional theory of art«, welche behauptet, dass nicht nur die Entscheidungen
der Künstlers, sondern die Beziehungen der Kunstwelt ein beliebiges Ding in
ein Kunstwerk verwandeln. Dickies Definition der Kunst lautet bekanntlich:
»A work of art in the classificatory sense is (1) an artifact (2) a set of the aspects
of which has had conferred upon it the status of candidate for appreciation by
some person or persons acting on behalf of a certain social institution (the artworld).«7 Ich werde die erste Bedingung nicht diskutieren, nämlich die, dass
Kunstwerke Artefakte sind. Sie ist nämlich weder eine ausreichende Bedingung noch eine notwendige Bedingung, da auch Nicht-Artefakte den Status
von Kunstwerken erwerben können (Dickies Begriff des Artefakts ist übrigens
5

Danto, Arthur, »The Artworld«. In: The Journal of Philosophy 61 (1964), S. 571-584, Neudruck in: Margolis, Joseph: Philosophy Looks at the Arts: Contemporary Readings in Aesthetics, Philadelphia 1987, S. 155-168, hier S. 162.
6 Eine kritische Erörterung von Dantos Paradox der Indiscernibilia ist von M. J. Alcaraz, entwickelt worden: Alcaraz, Maria José, »Los indiscernibles y sus críticos«. In: Estética
después del arte. Ensayos sobre Arthur Danto. (Hg.) Pérez Carreño, Francisca, Madrid
2005, S. 73-92. – Das ganze Buch Estética después de fin del arte lässt sich als kritische Diskussion zu Dantos Kunstphilosophie empfehlen.
7 Dickie, George, Art and the Aesthetic. An Institutional Analysis. Ithaca/London 1974, S. 34.
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höchst problematisch: Die Darstellung in einem Museum, sagen wir von einem Holzstück, verwandelt nach Dickie das natürliche Objekt in ein Artefakt).
Außerdem ist diese Bedingung, ein ›Artefakt‹ zu sein, nicht ausschließlich der
Institutionellen Theorie eigen, sondern sie wird auch bei vielen anderen Theorien angenommen.
Wichtiger ist also der zweite Teil der Definition, welcher noch in zwei Unterteilungen gegliedert ist.
Um ein Kunstwerk zu sein, muss das Objekt ein Kandidat für eine Schätzung, für eine Bewertung, nicht ein bewertetes Objekt, sein. Wie wir gesehen
haben, basiert eben die Institutionelle Theorie auf der strengen Unterscheidung von evaluativer und klassifikatorischer Definition der Kunst. Die Definition der Kunst muss also wertneutral sein.
Das entscheidende Element der Definition ist aber die zweite Sektion: die
Tatsache, dass der Kunstwerkstatus durch eine Person oder eine Gruppe von
Personen verliehen wird, die im Namen einer Kunstwelt handeln. Der Ausdruck »Verleihen des Kunstwerkstatus« offenbart den institutionellen Charakter der Theorie Dickies. Der Ausdruck wird bei Dickie etwa im Sinne von Ausdrücken folgender Art verstanden: »Das Verleihen des Doktortitels« oder »einem Ort den Status eines Nationalparks zuschreiben« usw. Die Tatsache, dass
die Kunstwelt keine kodifizierten Prozeduren, keine Bedingungskriterien für
die Teilnahme der Personen an ihr und keine Zuschreibungskriterien von Autorität besitzt, ist für Dickie kein Problem: »every person who sees himself as a
member of the artworld is thereby a member.«
Die Institutionelle Theorie wurde stark kritisiert, obwohl sie noch heute viele Anhänger hat. Es lohnt sich daher, einige dieser möglichen Kritiken zu diskutieren.
(1) Die Bewertungsfrage. Der Begriff Kandidat für die Bewertung ist eine implizite evaluative Definition. Dickie meint, dass die Bewertbarkeit, die Schätzbarkeit, eine deskriptive Qualität sei: Die Behauptung der Tatsache, dass ein Objekt bzw. ein Ereignis Wert haben kann, sei nicht eine Bewertung des Objekts
bzw. des Ereignisses, sondern eine klassifikatorisch-beschreibende Definition.
Das Problem ist aber, dass etwas, was man als bewertbar definiert, tatsächlich
mehr Wert hat, als etwas, das man nicht als bewertbar definiert. Die Unterscheidung zwischen evaluativer und klassifikatorischer Definition der Kunst
ist also nicht nur praktisch nicht anwendbar, sondern auch theoretisch fraglich.8 Problematisch ist auch die Bestimmung der Bewertungsart, für welche
das Kunstwerk ein Kandidat ist. Falls sie ästhetisch sei, dann, wie Danto gegen
Dickie bemerkt hat,9 wären die ästhetischen Eigenschaften – gegen die ausdrücklichen Behauptungen der Institutionellen Theorie – als Kriterien der Definition des Kunstwerks wieder eingeführt. Wenn es sich um eine andere Art
8

9

Vgl. Krukowski, Lucian, »A Basis for Attribution of ›Art‹«. In: The Journal of Aesthetics
and Art Criticism 39 (1980), S. 67-75; Crowther, Paul: »Cultural Exclusion, Normativity,
and the Definition of Art«. In: The Journal of Aesthetics and Art Criticism 61 (2003), S. 121131.
Vgl. Danto, Arthur: The transfiguration of the commonplace. A Philosophy of Art, Cambridge Mass./ London 1981.
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von Bewertung handelte, dann sollte man sie bestimmen und rechtfertigen,
und dies tut Dickie nicht.
(2) Der Mangel an Kriterien. Dickie gibt aber auch keine Kriterien für die Teilnahme einer Person an der Kunstwelt. Nach Dickies Theorie kann theoretisch
jede Person ›magisch‹ ein beliebiges Etwas in ein Kunstwerk transformieren,
wenn sie nur denken würde, dass sie bei diesem Etwas mit Kunst zu tun hat.
Alles kann also Kunst werden. Wenn aber alles Kunst ist, dann ist nichts
Kunst. Dickies Theorie ist zu extensiv.
Hier ist zunächst völlig klar, dass eine Theorie, die sich auf die Verneinung
der Existenz ontologischer Kriterien für die Definition des Kunstwerkes gründet, nur auf Stipulation basieren kann. Stipulation bedeutet aber nicht, dass die
Frage nach dem Status als Kunstwerk völlig arbiträr wird. Sie muss auf etwas
anderem, z. B. auf Regeln, basieren, sonst ist und bleibt sie ganz grundlos und
willkürlich. Wie Monroe Beardsley bemerkt hat, ist es also inkohärent zu sagen, dass ein Kunstwerk von einer Praxis geschaffen wird, wenn weder die Regeln dieser Praxis noch die Grenze der Institution bestimmt werden, in der die
Praxis stattfinden soll (der Kunstwelt).10 Wenn aber die Personen, die einer
Kunstwelt angehören, einem Gegenstand oder einem Ereignis den Status eines
Kunstwerks durch Gründe bzw. Kriterien verleihen würden, dann wäre die Institutionelle Theorie in der Tat überflüssig. Diese Kriterien könnten die Basis
einer anderen Theorie der Kunst sein, die diese Gründe bzw. Kriterien zum Inhalt hätte: Jedenfalls hätte sie nichts mehr mir einer institutionellen Theorie zu
tun.11
(3) Die Faktizität der Kunstwelt. Dickies Theorie ist aber auch zu eingeschränkt. Sie muss aus der Sphäre der Kunst daher alles ausschließen, was
nicht vom Mainstream der Kunst und der Kunstinstitutionen als Kunst anerkannt wird. Wenn niemand, weder ein Publikum noch derselbe Hersteller etwas als Kunst begreift, dann wäre dieses Objekt nur einzig aus diesem Grund
10 Beardsley, Monroe: »Is Art Essentially Institutional?«. In: Culture and Art. (Hg.) AagaardMogensen, Lars, Atlantic Highlands 1976, S. 194-209. Derselbe institutionelle Charakter
der Theorie Dickies ist hier fraglich. Wieand, Jeffrey (»Can There Be an Institutional Theory of Art?«. In: The Journal of Aesthetics and Art Criticism 39 (1981), S. 409-417) verneint
die Institutionalität der Theorie, da die Kunstwelt keine Institution ist: weder im Sinne von
konventioneller Handlung noch im Sinne von einer sozialen Gruppe von Personen (wie es
z. B. die katholische Kirche ist). C. Lord (»Convention and Dickie’s Institutional Theory of
Art«. In: British Journal of Aesthetics 20 (1980), S. 322-328) argumentiert, dass die Theorie
Dickies nicht Kunsttheorie sein wäre, falls die Institutionalität als Konventionalität verstanden wäre: In diesem Fall würde die Kunst der Fähigkeit beraubt, kreativ zu sein. Wäre
aber eine nicht-kreative Kunst noch Kunst? Leider ist der einzige verstehbare Sinn von Institution im Fall der ›Kunstwelt‹, derjenige von Konvention. Lords Thesis wurde von Peggy
Zeglin Brand (»Lord, Lewis, and the Institutional Theory of Art«. In: The Journal of Aesthetics and Art Criticism 40 (1981), S. 309-314) deswegen kritisiert, weil Konvention Kreativität nicht ausschließt, sondern eher ermöglicht: Brands Argumentation basiert aber auf
einem faktischem Verständnis von Kunst und Künstler, und ihre Absicht ist deutlich apologetisch.
11 Der Einwand wurde von Richard Wollheim erhebt. Siehe: Wollheim, Richard: Painting as
an Art. Princeton 1987.
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eben kein Kunstwerk. Es wird Kunstwerk nur dann, wenn irgendjemand es als
Kunst einstuft. Praktisch können aber nur diejenigen Personen etwas als
Kunstwerk titulieren, welche durch andere derselben Gesellschaft angehörende
Personen das Recht zubilligt bekommen haben, über Kunst zu reden. Wenn es
aber keine ästhetische Eigenschaft gibt, welche als Kriterium für die Beilegung
des Prädikats »Kunst« an einem Objekt gelten kann, dann kann sich das Recht,
von Kunst zu reden, nicht auf besondere Fähigkeiten gründen, etwa mit ästhetischen Qualitäten umzugehen, sondern bloß auf das Faktum, dass diese Leute
tatsächlich von Kunst reden. Die Anerkennung des Rechts, von Kunst zu reden, basiert also auf dem Faktum, dass diese ›Experten‹ schon von Kunst sprechen. Die Institutionelle Theorie der Kunst scheint also auf die Legitimation
zusammenzuschrumpfen, die aus dem Verfahren des Kunstmakts entspringt,
wo das einzige Kriterium, etwas als Kunstwerk zu benennen, sein ökonomischer Wert, bzw. sein Preis, sein kann.
(4) Die petitio principii. Die Institutionelle Theorie wird schließlich von der offensichtlichen Zirkularität der Argumentation untergraben. Man definiert die
Kunst durch den Begriff »Kunstwelt« (oder auch »Republik der Kunst«12), der
den Begriff Kunst offensichtlich schon voraussetzt. Die Theorie basiert daher
auf einer petitio principii.
1.3 George Dickie: The art circle
Um diesen Einwände zu entgegnen, versuchte Dickie seine Theorie zu verbessern. In The art circle (1984) arbeitete er die Definition des Kunstwerks um
und flankierte diese Definition mit weiteren Definitionen, welche die Begriffe
der alten Definition präzisieren sollten. Die umgearbeitete Theorie kann mit
folgenden Sätzen resümiert werden: »A work of art is an artifact of a kind created to be presented to an artworld.« »A public is a set of persons the members
of which are prepared in some degree to understand an object which is presented to them«. »An artist is a person who participates with understanding in
the making of a work of art.« »The artworld is the totality of all artworld systems,« und »An artworld system is a framework for the presentation of a work
of art by an artist to an artworld public.«13
Diese Definitionen weisen nicht mehr darauf hin, dass der Kunstwerkstatus
den Gegenständen von Personen zugeschrieben wird, die für eine Institution
handeln. Übrigens wird das unklare Wort »Schätzung« (»appreciation«) mit
dem neutraleren Wort »Darstellung« (»presentation«) ersetzt, was keinen
Zweifel mehr daran erwecken soll, dass es sich um eine klassifikatorische und
institutionelle Definition handelt und nicht um eine evalutive und ästhetische.
Jedoch bleibt die Zirkularität der Argumentation bestehen, und Dickies
Versuche zu erklären, dass es dabei nicht um einen Teufelskreis geht, können
nicht überzeugen. Nach Dickie ist der Kreis der Begriffe Kunst, Künstler,
12 Vgl. Diffey, Terry J.: »The Republic of Art«. In: British Journal of Aesthetics 19 (1969), S.
145–156.
13 Dickie, George: Introduction to Aesthetics: An Analytic Approach, New York 1997, S. 92.
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Kunstwelt, nicht leer, sondern »informativ«. Denn auch andere Begriffsfamilien, welche sich in einem Wörterbuch befinden, definieren sich wechselseitig.
Nehmen wir als Beispiel die Begriffe »Argumentation«, »Prämisse«, »Konklusion«: Eine Argumentation besteht in wenigstens einer Prämisse und einer
Konklusion; die Prämisse ist der Teil der Argumentation, welcher der Konklusion Evidenz verleihen kann; die Konklusion ist der Teil der Argumentation,
welche die Evidenz von den Prämissen her bekommt.
Es scheint aber, dass der Zirkel der Institutionellen Theorie der Kunst von
anderer Art ist als die Begriffsfamilie, die durch die Begriffe Argumentation,
Prämisse, Konklusion gebildet wird. In diesem Fall definieren sich die Wörter
wechselseitig, aber sie enthalten nicht alle denselben Begriff, wie es dagegen im
Fall der Wörter »Kunst«, »Künstler«, »Kunstwelt« offensichtlich geschieht. Der
Kreis der Institutionellen Theorie der Kunst ist deswegen nicht informativ. Er
ist und bleibt nichts anderes als ein Teufelskreis14.
Welcher ist aber der wirkliche Grund der Aporien der Institutionellen Theorie der Kunst? Ihre Naivität liegt darin, dass die Begriffe »Kunstwelt« und
»Kunstsystem« faktisch als bekannt vorausgesetzt und auf solche Art und Weise definiert werden. Es zeigt sich, dass sich die Institutionelle Theorie der Kunst
als eine Adaption an den faktischen Kunstmarkt erweist. Dickies Kunstwelt ist
der vom Markt geregelte Kunstmainstream, der eine empirische, faktisch konstituierte und geregelte Gesellschaft benötigt, in welcher die Rollen des Kritikers, des Publikums und des Künstlers festgelegt sind. Mit anderen Worten:
Die Erklärung der Anerkennung von etwas als Kunst durch seine Teilnahme
an der Kunstwelt setzt voraus, dass die Welt, in der das Kunstwerk als solches
erscheint, vor der Anerkennung des Kunstwerkes als solche bereits vorhanden
und bekannt ist. Das Kunstwerk setzt also nicht einen Prozess der freien Anerkennung in Gang, in dem etwa eine mögliche alternative Intersubjektivität zustande kommen könnte, sondern ist selbst Produkt einer schon konstituierten
Gemeinschaft, in der die intersubjektiven Anerkennungsprozesse nicht mehr
als solche erscheinen, sondern faktisch als selbstverständlich hingenommen
werden.
Meine Absicht ist jedoch keineswegs, den Begriff der Kunstwelt abzulehnen.
Wie der Soziologe der Kunst, Howard S. Becker, in seinem Buch Artworlds gezeigt hat15, ist dieser Begriff sehr wohl geeignet, um die künstlerische Praxis
und die künstlerische Arbeit zu erklären. Dieser Begriff hilft nämlich zu verstehen, wie komplex die Herstellung eines Kunstwerkes welcher Art auch immer
ist, und von welchen und wie vielen Beziehungen, z. B. intersubjektiven Zu-

14 Catherine Lord (»Indexicality, Not Circularity: Dickie’s New Definition of Art«. In: The
Journal of. Aesthetics and Art Criticism 45 (1987), S. 229-232) verneint die Zirkularität von
Dickies Theorie, die bloss indexikalisch sei. In seiner Antwort (»Why not both?«. In: The
Journal of. Aesthetics and Art Criticism 45 (1987), S. 297) verteidigt aber Dickie die Kreisformigkeit seiner Theorie, die er aber für informativ hält. Meines Erachtens ist die Teorie
Dickies zirkulär, aber nicht informativ. Denn Dickies Verteidiger sind gezwungen zu argumentieren, dass alle Arten von Artefakten im klassifikatorischen Sinne Kunstwerke sind.
Vgl. Tillinghast, Lauren A.: »The classificatory sense of ›art‹«. In: The Journal of Aesthetics
and Art Criticism 61 (2003), S. 133-148.
15 Becker, Howard S.: Artworlds. Berkeley 1982.
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sammenhängen und empirisch-praktischen, sozioökonomischen, politischen,
historischen, geographischen Bedingungen ein Kunstwerk abhängt. Dies heißt
aber gerade nicht (1), dass die Definition der Kunst sich auf den Begriff der
Kunstwelt gründen kann, darf oder muss und (2), dass die Kunstwelt auf die
einzig faktische Kunstwelt des Kunstmarktes bzw. der Mainstream-Kunstwelt
reduzierbar ist.
Es ist nämlich möglich, die Sache komplett umzukehren. Statt die Kunst als
Kunst nur durch die Beziehung zu einer schon konstituierten Gesellschaft anzuerkennen, bzw. zu definieren, lässt sich etwas als Kunstwerk nämlich nur
durch seine intersubjektivitätsstiftenden Kompetenzen definieren. Ich werde
versuchen, einige Hinweise in dieser Richtung anzubieten, und zwar durch einen Bezug auf die phänomenologische Theorie der Kunst als Entwirklichung
und dann durch einen Rückgriff auf die Kantische Theorie des Sensus communis.
Zunächst aber eine Vorbemerkung.

2 Die Erfindung der Kunst
Der Begriff Kunst ist ein historischer, kultureller Begriff. Als solcher bezeichnet er eine Praxis, nämlich die Kunst, welche, wie L. Shiner in The invention of
art16 erklärt hat, sich ungefähr zwischen dem 17. und dem 19. Jahrhundert mit
ihren Konventionen, Regeln und Institutionen etabliert hat. Vorher wurde der
Begriff der Kunst nicht im heutigen Sinn verwendet, weil die Praxis nicht dieselbe war. Insbesondere wurde sie oft nicht als eine künstlerisch-ästhetische
Praxis verstanden. Man sprach über artes liberales, aber diese entsprachen
nicht den fine arts, welche die Ästhetik des 18. und 19. Jahrhunderts als die Unterarten des Kunstbegriffs verstanden hat. Optik und Mechanik waren z. B.
noch in 17. Jahrhundert von Charles Perrault unter den beaux artes klassifiziert: Welcher Kunsttheoretiker würde aber heute Optik und Mechanik als
Kunst betrachten? Außerdem entsprach der Entstehung des Kunstsystems die
Entwicklung eines »ästhetischen Verhaltens«.17 Heute betrachtet man z. B. die
Bilder in einer Kirche als Kunstwerke, während sie im Mittelalter als allgemeine Hinweise benutzt wurden, um das Verständnis des Evangeliums zu erleichtern. Sie wurden nicht absichtlich und bewusst künstlich-ästhetisch produziert
und genossen.
Die Tatsache, dass die Kunst, so wie wir sie kennen und genießen, vor ungefähr drei Jahrhunderten erfunden wurde und dass sie in unserem Globalisierungszeitalter als solche vielleicht wieder verschwinden oder sich so stark än16 Shiner, Larry: The invention of art: a cultural history, Chicago/London 2001.
17 Auch dieser Begriff ist jedoch sehr problematisch. Die Diskussion darüber ist sehr breit,
sowohl im analytischen als auch im kontinentalischen Bereich. Da ich das Thema hier leider nicht detailliert erörtern kann, sei es mir diesbezüglich trotzdem erlaubt, auf: Vercellone, Federico – Bertinetto, Alessandro – Garelli, Gianluca: Storia dell’estetica moderna e
contemporanea (Bologna 2003), hinzuweisen, wo das Problem der ästhetischen Erfahrung
historisch behandelt ist (S. insbesondere Teil IV: Esperienza estetica e ontologia [ästhetische Erfahrung und Ontologie]).
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dern könnte, dass sie nicht mehr als Kunst erkennbar oder anerkennbar sein
wird, bedeutet aber nicht, dass es vor dem 17. und vielleicht nach dem 21. Jahrhundert keine ästhetisch-technischen Praktiken gab bzw. geben wird, welche
spielerische, erholende, aber auch erziehende, moralische, politische oder gar
rein ästhetische Zwecke hatten bzw. haben werden. Ganz im Gegenteil geht es
um Praktiken, welche den Menschen als solchen bestimmen, d. h. ohne die der
Mensch kein Mensch wäre bzw. sein könnte. Ihre Natur ist transzendentaler
Art.
Das System der Kunst, das sich in der abendländischen Welt vor allem in
der Neuzeit etablierte, brachte daher viele solcher Praktiken (z. B. die Musik
und die Skulptur) unter ein und denselben Begriff – obwohl vielleicht früher
niemand zu denken gewagt hätte, dass die Musik (insbesondere die absolute
Musik ohne Text) und die Skulptur unter denselben Begriff fallen könnten.
Gleichzeitig wurden andere Praktiken und Techniken (wie etwa die Optik) aus
diesem Begriff ausgeschlossen. Das Kunstsystem ist also historisch und geographisch bestimmt: Es entsteht in einer gewissen Zeit und in gewissen Kulturen,
und es ist in anderen Epochen und in anderen Kulturen gar nicht vorhanden.18
Umgekehrt schätzen andere Kulturen viele Praktiken, denen wir nicht so
großen oder gar keinen ästhetischen oder künstlerischen Wert beilegen, aber
sie tun das in einer Art und Weise, welche für uns genau der Art und Weise zu
entsprechen scheint, in der wir unsere Kunstwerke schätzen. Man kann dabei
z. B. an die Tee-Zeremonie in Japan denken.
Man begeht daher einen kategorialen Fehler, wenn man eine allgemein-universelle Definition der Kunst gibt, ohne zu berücksichtigen, dass der Begriff
»Kunst« als solcher nicht naturalistisch ist. Diesen Fehler begeht aber nicht nur
die Institutionelle Theorie der Kunst, sondern jede Theorie, welche die faktische und kulturelle Bedingtheit des Begriffs der Kunst nicht berücksichtigt.
Eine Kritik der Institutionellen Theorie der Kunst hilft also, einen allgemeinen
Charakter vieler Theorien der Kunst zu entlarven, all jener Theorien nämlich,
die einzig auf eine klassifikatorische Definition der Kunst bauen. Wie wir gesehen haben, dekretiert diese Theorie, dass etwas als Kunstwerk nur dann definiert ist, wenn es von den Institutionen der Kunstwelt als Kunst anerkannt
wird. In diesem Sinne hat sie auch wohl Recht, da der Kunstbegriff von Anfang
an historisch an die Institutionen des abendländischen Kunstsystems gebunden ist. Allerdings gibt sie gibt ein historisches Ereignis als ein naturalistischontologisches Faktum aus.

3 Kunst als intersubjektivitätsschaffende Praxis
Duchamps Kunst und die Kunst der historischen Avantgarde hatten den Sinn
und das politische Ziel, das institutionelle, auf eine metaphysische Kunstidee
begründete Kunstsystem zu dekonstruieren bzw. zu unterminieren. Nach den

18 Vgl. Kristeller, P. O.: »The Modern System of the Arts. A Study in the History of
Aestetics.« In: Journal of the History of Ideas 12 (1951), S. 496-527; 13 (1952), S. 17-46; vgl.
auch Kivy, Peter: Philosophies of Arts: A Study in Differences, Cambridge 1997.
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60er Jahren wird die künstlerische Subversion aber von eben diesen Kunstinstitutionen gefordert. Somit ist die Kunstgeste von Andy Warhol und der PopArt nicht mit der Geste von Duchamp und dem Dada zu vergleichen, sondern
ihr geradezu entgegengesetzt. Indem die Avant-garde als Kunstform institutionalisiert wird, werden dann die Absichten der Avantgarde vernichtet. Die Institutionelle Kunsttheorie verbirgt aber diesen dialektischen Prozess19. Auf diese
Art und Weise verliert aber die Kunst jeden allgemein ästhetischen Sinn. Der
Grund für die Suche nach einem mit keinem normativ-evaluativen Urteil vermischbaren klassifikatorisch-beschreibenden Kriterium, um die Kunst zu definieren, ist eben die Tatsache, dass keine Norm mehr akzeptabel ist, abgesehen
von einer einzigen: die Anerkennung durch eine Institution. Diese Norm gilt
aber nicht als Norm, sondern als eine Tatsache, die so selbstverständlich geworden ist, dass sie selbst zu einer metaphysisch unreflektierten Voraussetzung geworden ist. Somit wird die subversive Macht der Avant-garde bzw. einiger avantgardistischen Bewegungen neutralisiert, die gerade den Begriff
»Kunst« als ideologisch geprägt verworfen haben. Die Avantgarde zeigte z. B.
auf, dass die Idee, nach der die Kunst das Werk des Genies ist, ein Produkt der
ökonomisch-sozialen Beziehungen des Kapitalismus ist, das der Erhaltung des
falschen Bewusstseins der abendländischen bürgerlichen Gesellschaft reziprok
ist. Kants transzendentaler Geniebegriff hatte nämlich durch die Romantik
und den Positivismus eine entscheidende Transformation erhalten, indem er
eben inzwischen nicht mehr als transzendentaler Begriff, sondern als Idee eines empirisch-übermenschlichen oder psychologisch-verrückten Individuums
galt. Die Institutionelle Theorie der Kunst stilisiert aber die Kunst von
Duchamp wieder als Genie-Kunst, ohne sich auf die transzendentale Dimension des Genie-Begriffs – als Vermögen der ästhetischen Ideen20 – zu beziehen.
Stillschweigend reduziert sie den Geniebegriff auf dessen empirisch-psychologische Interpretation und benutzt somit dieselben ideologischen Kategorien,
welche die Avantgarden abgelehnt hatten. Außerdem naturalisierte die Institutionelle Theorie die Kunst, da sie den kulturellen Charakter des Kunstbegriffs
nicht anerkennt. Deswegen kann sie die Avantgarde wieder in das Kunstsystem integrieren, ohne die Herausforderung der Avantgarde an das Kunstsystem als Herausforderung zu verstehen. Der Preis dieser Operation ist aber, jedes normative Kriterium als deskriptives und faktisches Kriterium auszugeben.21 Die Institution wird naturalisiert und die Kunst – als ästhetische auf dem
19 Vgl. Rochlitz, Rainer: Subversion et subvention, Paris 1994. Rochlitz weist auf die These Peter Bürgers (Theorie der Avantgarde, Frankfurt a. M. 1974) hin und zeigt, dass die Subversion der Kunst, welche von der historischen Avantgarde (insbesondere von Dadaismus
und Surrealismus) seit ca. 1910 theoretisch gefordert und praktiziert demonstriert wurde,
seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts nun von eben jenen Institutionen der Kunst gefordert wurde, welche die historische Avantgarde kritisieren wollten. Die Situation der
Neu-Avantgarde (Pop-Art, Minimalismus, ›art conceptuel‹) ist aporetisch, weil sie die
Avantgarde als Kunst institutionalisiert und damit zugleich ihre avantgardistische Absicht
verneint.
20 Vgl. Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft, Akad.-Ausg. 5, 32-33 und § 49.
21 Der ideologiche Charakter der Institutionellen Teorie wurde schon von Mark W. Wartofsky (»Art, Artworks, and Ideology«. In: The Journal of Aesthetics and Art Criticism 38
(1980), S. 239-247) kritisiert. Vgl. Auch: Crowther, Paul: »Cultural Exclusion, Normativity,

Anerkennung der Kunst – Anerkennung durch Kunst

347

Lustgefühl basierende Praxis – verliert jedes relevante politische, soziale, moralische, aber auch erkenntnistheoretische und philosophische Potenzial. – Aus
dieser Sackgasse gibt es aber Auswege.
Wenn man nämlich die historische und kulturelle Herkunft des Begriffs
Kunst nicht vernachlässigt, wird es möglich, die ästhetischen Fähigkeiten des
Menschen auf andere Weise zu verstehen. Statt eine von faktisch kristallisierten intersubjektiven Beziehungen abhängige Kunst zu postulieren, kann man
die entwirklichende Macht der Kunst in Betracht ziehen. Dies wurde von der
ästhetischen Phänomenologie des 20. Jahrhundert schon getan, gerade mit der
Absicht, die Kunst der Avantgarde zu verstehen. Die Kunst nach Moritz Geiger, Nicolai Hartmann, Jean-Paul Sartre, Mikel Dufrenne u. a. setzt ein entwirklichendes Verfahren in Gang, in dem die faktisch bestehende Realität suspendiert und in Klammern gesetzt wird (auch wenn der Künstler beabsichtigt,
realistische Kunst zu betreiben).22 Andere kontrafaktische Welten werden von
dem Kunstwerk produziert, indem die faktisch wirkliche raum-zeitliche Welt
ausgesetzt wird. Das empirische Bewusstsein wird als solches verstanden und
in einer höheren Bewusstseinsform aufgehoben. Fichte verstand in diesem Sinne die Kunst und das künstlerische Verhalten als Übergangsprozess vom empirischen zum transzendentalphilosophischen Standpunkt.23
Dementsprechend erfahren auch die intersubjektiven Beziehungen einen
entscheidenden Wechsel. Die Kunst wird nicht nur als abhängig von schon
faktisch etablierten intersubjektiven Prozessen verstanden. Es wird im Gegenteil deutlich, dass die Kunst intersubjektive Prozesse stiftet und verändert. Indem die faktische Beziehung mit der Realität dekonstruiert wird, wirkt die
Kunst bzw. das Kunstwerk als eine Aufforderung zur Freiheit. Man braucht
nicht auf politische Kunstwerke wie Guernica (1937) von Pablo Picasso, zu verweisen. Die ästhetische Lust, die man an einem Kunstwerk spürt, bzw. die das
Kunstwerk erregt, ist als solche befreiend. Das Kunstwerk stiftet um sich, etwa
im Sinne Friedrich Schillers,24 eine »ästhetische Gemeinschaft«, durch die neue
Anerkennungsprozesse, neue und unvorhergesehene intersubjektive Beziehungen ausgelöst werden.
and the Definition of Art«, in: The Journal of Aesthetics and Art Criticism 61 (2003), S. 121131). Crowthers Thesis ist sehr interessant: Er kritisiert die formalistischen Theorien der
Kunst als psychologisch und zeigt gleichzeitig die Ideologie der Institutionellen Theorie,
welche die nicht-westlichen Kunstpraktiken ausschließt; außerdem gründet er die Anerkennung des ästhetischen Verhaltens auf den Begriff der Interesselosigkeit, der aber nicht
als psychologisches, sondern als logisches Kriterium betrachtet wird.
22 Diese These wurde auch von der analytischen Philosophie, etwa als Theorie der »möglichen Welten« und der mimesis als »make-believe« wiederaufgenommen etwa im Sinne bei:
Walton, Kendal: Mimesis as Make-Believe, Cambridge MA 1990. Die These der Kunst als
entwirklichender Macht sollte besser erklärt und begründet werden, um plausibel zu erscheinen. Ich arbeite gerade daran. Inzwischen kann ich hinweisen auf: Wolterstorff, Nicholas: Works and Worlds of Art, Oxford, 1980.
23 Vgl. Johann Gottlieb Fichte, Die Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre, in
GA II, 5, § 31, S. 307-309.
24 Vgl. Schiller, Friedrich: Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von
Briefen, in: Sämtliche Werke. Auf Grund der Originaldrucke herausgegeben von Gerhard
Fricke und Herbert G. Göpfert in Verbindung mit Herbert Stubenrauch. München 31962,
Bd. 5, S. 570-669.
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Um die Thesis vom intersubjektivitätsstiftenden Charakter der Kunst zu
untermauern, kann man kurz auf die umstrittene These Kants über den sensus
communis hinweisen:25 Bekanntlich ist das Gefühl des Schönen nach Kant ein
interessenloses Wohlgefallen, dessen Universalität nicht begrifflicher Art, dessen Zweckmäßigkeit zwecklos bzw. nicht utilitaristisch und dessen Notwendigkeit exemplarisch ist. Das reflektierende ästhetische Urteil über das Schöne
gründet nicht auf Begriffe – sonst wäre es ein bestimmendes erkenntnistheoretisches Urteil –, jedoch muss es allgemeingültig sein – sonst wäre es schlechthin idiosynkratisch, privat, unbegründet, zufällig. Das Schöne wäre nicht vom
Angenehmen unterschieden, und es gäbe keine mögliche Vereinbarung in ästhetischen Diskursen. Um die Schwierigkeiten einer nicht auf Begriffen begründeten Universalität zu lösen, führt Kant daher den Begriff des sensus communis ein. Kant schreibt: »Wenn Geschmacksurtheile (gleich den Erkenntnißurtheilen) ein bestimmtes objectives Princip hätten, so würde der, welcher
sie nach dem letztern fällt, auf unbedingte Nothwendigkeit seines Urtheils Anspruch machen. Wären sie ohne alles Princip, wie die des bloßen Sinnengeschmacks, so würde man sich gar keine Nothwendigkeit derselben in die Gedanken kommen lassen. Also müssen sie ein subjectives Princip haben, welches nur durch Gefühl und nicht durch Begriffe, doch aber allgemeingültig bestimme, was gefalle oder mißfalle. Ein solches Princip aber könnte nur als ein
Gemeinsinn angesehen werden […]. Also nur unter der Voraussetzung, daß es
einen Gemeinsinn gebe (wodurch wir aber keinen äußern Sinn, sondern die
Wirkung aus dem freien Spiel unserer Erkenntnißkräfte verstehen), nur unter
Voraussetzung, sage ich, eines solchen Gemeinsinns kann das Geschmacksurtheil gefällt werden.«26
Im § 40 präzisiert Kant dann diesen Gedanken: »Unter dem sensus communis aber muß man die Idee eines gemeinschaftlichen Sinnes, d. i. eines Beurtheilungsvermögens verstehen, welches in seiner Reflexion auf die Vorstellungsart jedes andern in Gedanken (a priori) Rücksicht nimmt, um gleichsam
an die gesammte Menschenvernunft sein Urtheil zu halten und dadurch der Illusion zu entgehen, die aus subjectiven Privatbedingungen, welche leicht für
objectiv gehalten werden könnten, auf das Urtheil nachtheiligen Einfluss haben würde. Dieses geschieht nun dadurch, daß man sein Urtheil an anderer
nicht sowohl wirkliche als vielmehr bloß mögliche Urtheile hält und sich in die
Stelle jedes andern versetzt, indem man bloß von den Beschränkungen, die unserer eigenen Beurtheilung zufälliger Weise anhängen, abstrahirt: welches wiederum dadurch bewirkt wird, daß man das, was in dem Vorstellungszustande
Materie, d. i. Empfindung ist, so viel möglich wegläßt und lediglich auf die for-

25 Nach Jèssica Jaques Pi (»Reflexión y experiencia artística: el camino hacia la intersubjectividad estética«. In: Estética después de fin del arte. Ensayos sobre Arthur Danto. (Hg.) Pérez Carreño, Francisca, Madrid 2005, S. 257-273) kann Kants Theorie des sensus communis
Dantos Perspektive fruchtbarer machen. Meines Erachtens ist aber Kants Theorie des sensus communis weit entfernt von Dantos und Dickies faktischer Konzeption von Intersubjektivität.
26 Kant, Kritik der Urteilskraft, § 20, Akad.-Ausg. V, 237-238.
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malen Eigenthümlichkeiten seiner Vorstellung oder seines Vorstellungszustandes Acht hat.«27
Zusammengefasst funktioniert nach Kant das ästhetische Urteil über das
Schöne nur, falls es allgemeingültig ist. Und seine Allgemeingültigkeit gründet
sich auf dem sensus communis, d. h. auf ein Gefühl der universellen intersubjektiven Mitteilbarkeit des ästhetischen Wohlgefallens. Das Urteilsvermögen
über das Schöne ist also als ein Sinn zu verstehen, der in seinem Vollzug wie
eine Reflexion wirkt, die dem Urteilsvermögens aller anderen Rechnung trägt
(und zwar wird nicht das faktische, sondern das mögliche Urteil der anderen
berücksichtigt). Wer urteilt, dass etwas schön ist, fordert, dass alle anderen
einverstanden sind. Die Übereinstimmung ist aber nicht faktisch, sondern eine
gesollte Übereinstimmung. Mit anderen Worten: Es geht um die Bestimmung
nicht der Möglichkeitsbedingung einer bestimmten historischen Gesellschaft,
sondern um die intersubjektiven Strukturen auf ästhetischer Ebene, welche die
Möglichkeitsbedingungen jeder Gesellschaftsform als solcher ausmachen28.
Der sensus communis ist deswegen kein metaphysisches Vermögen, wie er von
einigen Interpreten heute interpretiert zu werden scheint,29 sondern die kommunikative Funktion der Reflexion, welche das ästhetische Urteil vollzieht, indem sie etwas als schön und nicht nur als angenehm vorstellt. Die transzendentale intersubjektive Gültigkeit des ästhetischen Urteils wird also beim wirklichen Gelingen des ästhetischen Gefallens faktisch bestätigt. Das ästhetische
Schönheitsgefühl, das entweder intersubjektiv mitteilbar oder gar kein Schönheitsgefühl ist, wird also als faktisches Zeugnis der normativen Gültigkeit der
ästhetischen Urteilskraft verstanden.30
Kants Äußerungen über das Schöne sind zwar heute nicht völlig annehmbar: Die Form kann (1) nicht mehr als objektives Kriterium für das Schöne angesetzt werden, falls sie nicht, wie es tatsächlich möglich ist, als entwirklichender Faktor gedacht wird. Und (2) das Schöne ist nicht mehr als einziges ästhetisches Wertprädikat anzusehen: Andere Kategorien – man kann an den Begriff des Erhabenen denken – können ebenso in Betracht gezogen werden. Ersetzt man jedoch in der Kantischen Theorie den Begriff »schön« durch den Begriff »Kunst«,31 dann erhält man die Basis einer Kunsttheorie, die nicht – wie

27 Kant,Kritik der Urteilskraft, Akad.-Ausg. V, 293-294.
28 Vgl. Menegoni, Francesca: »L’a priori del senso comune in Kant: dal regno dei fini alla comunità degli uomini«. In: Verifiche 19 (1990), S. 13-50; hier S. 41. Siehe auch Savi, Marina:
»Kant e l’universale singolare«. In: La società degli individui 8 (2000), H. 2, S. 17-28.
29 Vgl. z. B.: Schaeffer, Jean Marie: L’art de l’âge moderne. L’esthétique et la philosophie de
l’art du XVIIIe siècle a nos jours, Paris, 1992, § I.
30 Nach P. Guyer wäre ein Solipsist nach Kants Teorie nicht in der Lage, etwas als schön zu
beurteilen. Guyer hält dies für eine Aporie Kants: Ohne Mitteilbarkeit der Erfahrung bzw.
Intersubjektivität wäre man nicht in der Lage ästhetische Lust zu haben (vgl. Guyer, Paul:
Kant and the Claim of Taste, Cambridge MA 1979; ders., »Pleasure and Society in Kant’s
Theory of Taste«. In: Essays in Kant’s Aesthetics. (Hg.) Cohen, Ted – Guyer, Paul, Chicago
1982, S. 21-54.). Ich sehe aber diesbezüglich gar keine Schwierigkeiten. Im Gegenteil halte
ich Kants Positition für korrekt: Man muss aber verstehen, dass das Schöne, bzw. die
Kunst, nicht (nur) eine schon konstituierte Gemeinschaft voraussetzt, um anerkannt zu
sein, sondern eine Gemeinschaft konstituiert, indem gerade sie als Kunst anerkannt wird.
31 Diese Strategie ist etwa diejenige von Thierry de Duve (vgl. Kant after Duchamp, a. a. O.).
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die Institutionelle Theorie der Kunst – eine faktische Art und Weise der Intersubjektivität stillschweigend voraussetzt, sondern eine Kunsttheorie, welche
die Kunst als Kunst gerade dank ihrer Intersubjektivität ermöglichenden Leistungen versteht. Dass der Begriff Kunst ein historischer Begriff ist, wird dadurch nicht geleugnet: Betrachtet man die Kunst eher als transzendentales
Prinzip der intersubjektiven Allgemeingültigkeit ästhetischer Urteile, werden
die verschiedenen historischen Weisen die Praxis zu treiben, welche wir heute
Kunst nennen und welche wir durch die bestimmten sozioökonomischen Umständen und Institutionen des modernen Kunstsystems verstehen, als ein, unter unbestimmbar möglichst vielen anderen, faktischer Ausdruck dieses Prinzips.32 Der Preis ist gewiss die Aufhebung der bequemen Trennung von normativer und deskriptiver Definition des Kunstwerkes. Das mag aber nicht eine
negative, sondern sogar eine sehr wünschenswerte Folge für die Kunst und die
Ästhetik sein.

32 In diesem Sinne verstand schon Antonio Banfi die Kunst als historisch-soziales Phänomen
und als Objektivierung des transzendentalen-ästhetischen Prinzips. Vgl. Banfi, Antonio:
Filosofia dell’arte. (Hg.) Formaggio, Dino, Roma, 1962; Banfi, Antonio: I problemi di
un’estetica filosofica. (Hg.) Anceschi, Luciano, Novara 1961; Banfi, Antonio: Vita dell’arte.
Scritti di estetica e filosofia dell’arte. (Hg.) Mattioli, Emilio – Scaramuzza, Gabriele, Reggio
Emilia 1986.

Hegelsche Anerkennung als Prinzip
praktischer Philosophie der Gegenwart
Wibke Rogge
Bei Axel Honneths Adaption des »Kampfes um Anerkennung« 1 im Rahmen einer normativ-gehaltvollen Gesellschaftstheorie handelt es sich um das Vorhaben, das Hegelsche Modell der Anerkennung in einer Form neu zu interpretieren, die sich im nachmetaphysischen Kontext der aktuellen Philosophie behaupten kann. Für Honneth heißt das eine Rekonstruktion der Entwicklung
des Selbst und der sittlichen Gemeinschaft als eines intersubjektiven, innerweltlichen Vorgangs, der unter den kontingenten Ausgangsbedingungen der
menschlichen Vergesellschaftung stattfindet, d. h. »im Lichte einer empirisch
ansetzenden Sozialpsychologie«.2
In Anknüpfung insbesondere an die Philosophie Hegels, aber auch an die
Sozialpsychologie George Herbert Meads, versucht Honneth zu zeigen, dass
dem Individuum eine ungestörte Selbstbeziehung und -entfaltung in modernen Gesellschaften nur möglich ist, wenn es in den drei grundlegenden Sphären von Liebe, Recht und sozialer Wertschätzung Anerkennung erfährt. Wird
ihm diese Anerkennung vorenthalten, entstehen unterschiedliche Formen sozialer Störungen, die auf einen Mangel an Interaktionskompetenz hinauslaufen, deren Analyse ebenfalls Gegenstand von Honneths Forschungen ist. Geleitet von der Frage nach dem Ursprungsort der moralischen Entwicklung einer Gesellschaft, profiliert er die Situation des Kampfes der Subjekte als Initial
zur Erweiterung bestehender Verhältnisse.
Eine Schwierigkeit, die bei diesem Unternehmen auftritt, ist die Frage nach
den Bedingungen, unter denen die Subjekte in einer solchen Gesellschaftstheorie in Vermittlung treten und von welcher Subjekthaftigkeit Honneth überhaupt ausgeht. Dazu soll Honneths Präferenz des frühen Hegel gegenüber der
Phänomenologie des Geistes3 kritisch betrachtet werden, um dessen Subjektphilosophie in einem solchen Zusammenhang zu reanimieren.
1
2
3

Honneth, Axel: Kampf um Anerkennung, Frankfurt a. M. 1992.
Ebd, S. 110.
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Phänomenologie des Geistes, Hamburg 1952.

352

Wibke Rogge

Mit der Hegelschen Idee des Kampfes um Anerkennung, wie sie zunächst
in der Jenaer Realphilosophie4 formuliert wurde, geht Honneth davon aus, dass
das Subjekt seine Identität nur in der Beziehung zum Anderen verwirklichen
kann. Eine derartige Verwirklichung der eigenen Intentionen ist dort wesentlich für den Bildungsprozess des Willens im subjektiven, wirklichen und absoluten Geist der Realphilosophie. Seine Theorie der Sittlichkeit nimmt damit die
Form einer Analyse der Bildung des Individuums zur Gesellschaft an.
Honneth schließt daraus, dass die Subjekte im Rahmen eines einmal etablierten Verhältnisses der wechselseitigen Anerkennung immer etwas mehr
über ihre besondere Identität erfahren, denn es ist jeweils eine neue Dimension ihres Selbst, die sie darin bestätigt finden. Sie müssen jene erreichte Stufe
der Sittlichkeit auch auf konflikthafte Weise wieder verlassen, um gewissermaßen zur Anerkennung einer anspruchsvolleren Gestalt ihrer Individualität zu
gelangen.
Der Konflikt stellt eine Art von Mechanismus der sozialen Vergemeinschaftung dar, »der die Subjekte sich wechselseitig so in dem jeweils Anderen zu erkennen zwingt, dass sich am Ende ihr individuelles Totalitätsbewußtsein mit
dem aller anderen zu einem allgemeinen Bewußtsein verschränkt hat.«5
Das dynamische Element, nämlich das der Negativität, welches jedes beliebige sittliche Gleichgewicht destabilisiert, hat seinen Ursprung in unvollkommener Anerkennung: Der Grund, warum Subjekte »die sittlichen Verhältnisse,
in denen sie sich ursprünglich vorfinden«, verlassen müssen, besteht darin,
dass »sie ihre besondere Identität nicht vollständig anerkannt finden«.6 Anders
gefasst: Aus unzureichender Anerkennung resultierende Verletzungen und
Leiden treiben Individuen dazu, einen bestimmten Zustand sittlichen Lebens
aufzugeben und für die Schaffung neuer Verhältnisse zu kämpfen, in denen
ihre Identität in einer angemesseneren Weise anerkannt wird. Diesem Prozess
schreibt Honneth eine Form von »praktisch-moralischem Lernpotential«7 zu.
Der implizite Zwang zur Reziprozität, der einer solchen Anerkennungsbewegung innewohnt, löst nun die von ihm angesprochene soziale Schwierigkeit
der Selbstbeziehung eines nicht-anerkannten Subjekts aus.
In diesem Zusammenhang bedient er sich der von Georg Herbert Mead
entworfenen Vorstellung einer Internalisierung des generalisierten Anderen.
Mead geht der Frage nach, wie sich ein Selbstbewusstsein entwickelt und wie
ein Individuum in seiner Erfahrung aus sich heraus gehen kann, damit es für
sich selbst zum Objekt wird.
Um das letztlich unfassbare Individuum zu fassen zu bekommen, geht
Mead von dem aus, was er in der Sprache vorfindet. Er stellt das »Me« dem »I«
gegenüber. Während das »Mich« seine Auseinandersetzung mit der Außenwelt schon impliziert – denn das Individuum kann sich selbst nur in der Objektstellung zu Bewusstsein bringen – geht das »Ich« dem Bewusstsein voraus
und ist verantwortlich für die kreative Beantwortung von Handlungsproble-

4
5
6
7

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Jenaer Realphilosophie, Hamburg 1969.
Honneth, a. a. O., S. 50 f.
Ebd., S. 32.
Ebd., S. 42
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men. Umfasst das »Mich« die intrapsychische Institutionalisierung der Anforderungen der Gesellschaft und ist von daher eine der wichtigsten Quellen der
sozialen Homogenität, dann ist das »Ich« jener Aspekt des Selbst, der auf die
Anforderungen des »Mich« in höchst idiosynkratischer Form reagiert. Als solches ist es eine Quelle zur Individuation.
Die Korrespondenz zwischen den beiden Teilen des Bewusstseins ist ausschlaggebend für eine teleologische Entwicklung desselben. Während das
»Mich« sich des generalisierten Anderen befähigt, hat das »Ich« noch mit seiner Impulsivität zu tun. Es will sich in seinen Unterschieden zu den anderen
erkennen, in Verhalten, Gewohnheiten, Mode, Sprache etc. Honneth nennt
das etwas nebulös »die unkontrollierbaren Schichten des Ich«,8 welche sich der
bestehenden sozialen Realität des Subjekts entgegensetzen und es in eine Anerkennungsbewegung mit einer höheren Sphäre der Sittlichkeit zwingen. Das
»Ich«, welches keinesfalls mit dem »Unbewußten« gleichgesetzt werden kann,
bezeichnet ein Reservoir an psychischen Energien, das jedes Subjekt mit einer
Vielzahl von unausgeschöpften Identitätsmöglichkeiten versieht. Das »Mich«
hingegen verkörpert in Vertretung des jeweiligen Gemeinwesens die konventionellen Normen, die das Subjekt von sich aus ständig zu erweitern versuchen
muss, um der Impulsivität und Kreativität seines »Ich« sozial Ausdruck verleihen zu können. Die Existenz des »Mich« zwingt das Subjekt sich im Interesse
des »Ich« für neue Formen der sozialen Anerkennung einzusetzen.
Der innere Konflikt zwischen »Me« und »I« stellt für Honneths Unternehmen den Grundriss für die moralische Entwicklung von Individuum und Gesellschaft dar. Der Einzelne erhält durch diesen inneren Dialog die Möglichkeit
der Reaktion und des Einwirkens auf die Haltung der Gemeinschaft. Wegen
der unaufhörlichen Impulsivität des »Ich« können die Subjekte gar nicht anders, als sich in der Verteidigung ihrer spontan erlebten Ansprüche stets wieder die Zustimmung eines kontrafaktisch unterstellten Gemeinwesens zu versichern, das ihnen gegenüber dem etablierten Anerkennungsverhältnis ein
Mehr an Freiheit einräumt.
Das Subjekt übernimmt also, indem es sich in die normative Perspektive
seines Interaktionspartners hineinversetzt, dessen moralischen Wertbezüge
und wendet sie auf das praktische Selbstverhältnis zu sich selber an.
Durch die Verinnerlichung von Handlungsnormen aus der Generalisierung
der Verhaltenserwartungen wird das Subjekt zum Träger individueller Rechte
und Pflichten. Es verteidigt die Dimension seines »Ich«, indem es sich in die
Perspektive einer erweiterten Rechtsgemeinschaft hineinversetzt. Das ideale
»Mich«, das es damit in sich errichtet, gewährt ihm über den moralischen
Bruch mit dem Gemeinwesen hinweg die intersubjektive Anerkennung, die es

8

Charles Taylor behauptet, dass Meads »Ich« keinen eigenen Inhalt habe. Taylor, Charles:
»The dialogical self«. In: Rethinking Knowledge: Reflections across the Disciplines. (Hg.)
Goodman, F. – Fisher, W. R., Albany 1995, S. 64. Darin sieht Whitebook die Möglichkeit
beliebiger Interpretierbarkeit der Meadschen Theorie und unterstellt dies auch Honneth.
Whitebook, Joel: »Wechselseitige Anerkennung und die Arbeit des Negativen«. In: (Hg.)
Bohleber, Werner: Psyche. Zeitschrift für Psychoanalyse und ihre Anwendungen 55 (2001),
H. 8, S. 777.
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zur Erhaltung seiner personalen Identität braucht. Nur so kann es sich des sozialen Wertes seiner Identität sicher sein und zu Selbstachtung gelangen.
Diese Bewegung vollzieht sich entweder an einer schon vorhandenen, aber
der aktuellen Situation des Subjekts nicht gegenwärtigen moralischen Gesellschaft oder aber, und da kommt er Hegels Denken ungewöhnlich nah9, es –
das Subjekt – ist von einer derart charismatischen Persönlichkeitsstruktur,
dass es selbst die Funktion eines »gesellschaftlichen Leuchtturms«, einer höheren moralischen Ebene einnehmen kann. Solche Persönlichkeiten sind in der
Lage, den generalisiserten Anderen ihrer sozialen Umwelt herauszufordern
und damit den intuitiven Erwartungen ihrer Zeitgenossen gerecht zu werden.
Auf diesem Wege erweitert sich die Gesellschaft zugunsten der individuellen Freiheit. Kreative, spontane und unkonventionellle Überzeugungen des
»Ich« können auf einer höheren Ebene sublimiert werden und als Orientierung für eine gesellschaftliche Entwicklung dienen. Zwar entspricht dies dem
Bildungsprozess des gemeinsamen Willens, wie er sich in der Jenaer Realphilosophie vollzieht, doch gibt Meads Modell, anders als Hegel, motivationale
Grundlagen für diesen Entwicklungsprozess an. Das »Ich« sucht nach Zustimmung durch den generalisierten Anderen, die Subjekte stehen unter dem
Druck des »Ich«, es besteht demnach vielmehr eine psychische Notwendigkeit
die Logik der Anerkennung zu akzeptieren.
Honneth will, auf dieser Grundlage, die Prozesse des gesellschaftlichen
Wandels mit Bezugnahme auf ihre Ansprüche innerhalb der Anerkennungsbeziehungen erklären. Der Imperativ einer reziproken Anerkennung, als normativer Zwang, lässt die Subjekte zu einer praktischen Selbstbeziehung gelangen. Sie müssen den Ansprüchen ihrer Subjektivität gesellschaftlichen Ausdruck verleihen.
Um die sozialen Erfahrungen, unter deren Druck ein Kampf um Anerkennung entsteht, zu bestimmen, benennt Honneth Formen der Missachtung als
negatives Äquivalent der entsprechenden Anerkennungsverhältnisse.
Die verschiedenen Anerkennungsweisen finden in gesonderten Sphären der
gesellschaftlichen Reproduktion statt: Bei Hegel in Familie, bürgerlicher Gesellschaft und im Staat; bei Mead innerhalb der Primärbeziehung, den Rechtsverhältnissen und schließlich in der Arbeitssphäre. Dementsprechend entwirft
er eine systematische Stufenfolge von Anerkennungsweisen, nämlich Liebe,
Recht und Solidarität, denen er Arten der Missachtung, namentlich Vergewaltigung, Entrechtung und Entwürdigung zuordnet. Die jeweiligen Stufen sind
allerdings historisch variabel und in ihrem Entwicklungspotential unterschiedlich ausgeprägt.
Liebe als die elementarste Form der Anerkennung enthält keine moralischen Erfahrungen, die aus sich heraus zu sozialen Konfliktbildungen führen
9

Ich verweise hiermit auf die Hegelsche Bewunderung charismatischer Einzelgänger im geschichtlichen Verlauf, wie es beispielsweise Napoleon war. So führt er auch die Staatsgründung zunächst auf die singuläre Tatkraft einzelner Führerpersönlichkeiten zurück: »So
sind alle Staaten gestiftet worden durch die erhabene Gewalt großer Menschen, nicht
durch physische Stärke, denn Viele sind physisch stärker als einer[…]Dies ist das Voraus
des großen Menschen, den absoluten Willen zu wissen, auszusprechen. Es sammeln sich
alle um sein Pannier, er ist ihr Gott.« Hegel: Jenaer Realphilosophie, a. a. O., S. 246.
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können und über die Primärbeziehung hinausgehen. Ihre komplementäre Stufe der Missachtung in Form von physischer Verletzung als Folter oder Vergewaltigung kann ebenfalls nicht als Motiv für eine Erweiterung des moralischen
Bewusstseins des betroffenen Subjekt herangezogen werden, da ein solcher
Eingriff in die, durch emotionale Anerkennung erworbene, leibliche Integrität
der Person tiefer als andere Formen der Missachtung in die praktische Selbstbeziehung des Subjekts eingreift und deren Selbst- und Weltvertrauen nachhaltig zerstört, was sich auch mit der historischen oder soziologischen Verschiedenheit der jeweiligen Legitimationssysteme nicht ändert. Entrechtung
und Entwürdigung hingegen, denen jeweils Recht und Solidarität entsprechen,
besitzen durchaus den Charakter einer motivationalen Grundlage zu moralischer Weiterentwicklung.
Das durch Missachtung gestörte Selbstverhältnis der Person, entzieht ihr
zunächst den Anspruch auf Identität, welche sie auf intersubjektivem Wege erworben hat. Die Subjekte sind nicht in der Lage auf soziale Kränkungen neutral zu reagieren, was sich als äußerst vorteilhaft für die Realisierung sozialer
Anerkennung erweist. Missachtungsformen können somit zur Initiative eines
Kampfes um Anerkennung werden, da die aktive Spannung, in die das Erleiden den Einzelnen hineinzwingt, von ihm nur zu lösen ist, indem er wieder
zur Möglichkeit des aktiven Handelns zurückfindet. Der Einzelne kann sich
eine Äußerungsform eröffnen, anhand welcher er sich indirekt von dem sozialen und moralischen Wert seiner selbst überzeugen kann. Solche Verletzungen
können, aber müssen nicht das Motiv zum Widerstand10 sein, denn dazu
braucht es immer auch entsprechende Artikulationsmittel, die für die soziale
Bewegung bereitstehen.
Die Hegelsche Idee einer Dynamik der Negativität, eines Mangels, der sich
in der gestörten Anerkennungsbeziehung bemerkbar macht, ist der Motor für
die konflikthafte Anerkennungsbewegung innerhalb einer Gemeinschaft und
aus ihr heraus. In der antizipierten Anerkennung einer zukünftigen Kommunikationsgemeinschaft findet der Einzelne als genau die Person soziale Achtung, der unter den herrschenden Bedingungen jede Anerkennung versagt
bleibt.
Da die Subjekte sich untereinander mit Anerkennungserwartungen für ihre
psychische Integrität begegnen, sind Missachtungsgefühle so ausschlaggebend
für das Initial zum Anerkennungskampf. Diese Annahme impliziert aber eben
nicht, dass automatisch jede Missachtung zu progressiver moralischer Auseinandersetzung führt. Für Honneths Betrachtungen genügt der Umstand, dass
Motive dieser Art gesellschaftliche Entwicklungen vorantreiben können. Er
bindet die Analyse sozialer Kämpfe vielmehr an eine Analyse des jeweiligen
moralischen Konsens, was den Sinn einer normativen Regelung hat, der die
Beziehungen der Anerkennung festlegt.
Es handelt sich hierbei um einen moralischen Bildungsprozess, eine idealisierte Abfolge von Kämpfen, die das Potential normativer Anerkennung entfaltet: Liebe, Recht und Wertschätzung zusammen schaffen soziale Bedingungen unter denen das Subjekt zu einer positiven Einstellung zu sich selbst gelan10 Oder auch zu politischem Widerstand. [Anm. d. Verfasserin]
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gen kann, denn nur Selbstvertrauen, Selbstachtung, Selbstschätzung machen
ein autonomes, individuiertes Wesen aus.
Damit formuliert Honneth sein formales Konzept von Sittlichkeit: Die intersubjektiven Bedingungen personaler Integrität werden als Voraussetzungen
für individuelle Selbstverwirklichung interpretiert. Die Freiheit der Selbstverwirklichung hängt somit von Voraussetzungen ab, die dem Subjekt nicht selbst
zur Verfügung stehen, weil es sie nur mit seinem Interaktionspartner realisieren kann.
Problematisch an einer derart pragmatischen Entwicklung von Bewusstsein
und Gesellschaft ist die Reduktion negativer Kräfte in Form von menschlicher
Irrationalität, die allen Subjekten eigen ist. So ist es auch nicht von geringer
Bedeutung, dass Honneth sich für seine Zwecke überwiegend auf die Jenaer
Realphilosophie bezieht. Damit setzt er seinen Fokus im Hegelschen Werk auf
den Übergang von der natürlichen zur absoluten Sittlichkeit.
Die Umsetzung der Anerkennung, wie sie in der Phänomenologie des Geistes dargestellt wird, nämlich durch Vermittlung von Transzendentalem und
Empirischem innerhalb der die Entwicklung des Selbstbewusstseins nachvollzogen wird, bezieht er für seine Zwecke nicht ein. Dort wird, wie er kritisiert,
die fruchtbare Dimension einer Intersubjektivitätstheorie verlassen. Stattdessen, so bemängelt Honneth, beschränkt sich Hegel hier vornehmlich auf eine
Subjektphilosophie und vernachlässigt somit seinen innovativen Ansatz: »[…]
die Phänomenologie des Geistes beläßt dem Kampf um Anerkennung, der bislang doch die moralische Bewegungskraft gewesen war, die den Vergesellschaftungsprozess des Geistes durch alle Stufen hindurch vorangetrieben hatte,
nur noch die einzige Funktion der Bildung des Selbstbewusstseins; auf diese
eine, in der Herr-Knecht-Dialektik repräsentierte Bedeutung eingeschränkt,
wird der Kampf zwischen den um Anerkennung ringenden Subjekten überdies
so eng mit der Erfahrung der praktischen Bestätigung in der Arbeit verknüpft,
dass seine eigensinnige Logik beinahe vollkommen aus dem Blick geraten
mußte.«11 Damit setzt sich am Ende der Phänomenologie, wie Honneth beklagt,
die bewusstseinsphilosophische Struktur gegen den anerkennungstheoretischen Ansatz durch: »Hegel unterwirft sich dem Zwang, auch in die soziale
Organisationsform des sittlichen Gemeinwesens jenes hierarchische Schema
des Ganzen und seiner Teile hineinprojizieren zu müssen, nach dem er sich
bereits dessen Konstitution in einem Akt der Reflexion des Geistes auf seine
eigenen Entäußerungsmomente zurechtgelegt hat.«12 Die Kategorien, mit denen Hegel hier operiert, nehmen, so kritisiert Honneth, statt auf die Interaktionsbeziehungen der Gesellschaftsmitglieder untereinander, nur Bezug auf die
übergeordnete Instanz des Staates.
Entgegen Honneths Erwartungen formuliert Hegel den Handlungsbereich
des Staates nicht als den Ort einer Verwirklichung von und in Anerkennungsbeziehungen; die sittliche Sphäre ist für ihn vielmehr eine Entäußerung der
Selbstreflexion des absoluten Geistes, nicht eine Form der Intersubjektivität.
Zudem habe Hegel die konsequente Hinwendung zu einem anerkennungsthe-

11 Honneth, A.: Kampf um Anerkennung, Frankfurt a. M. 1992. S. 104.
12 Ebd., S. 98
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oretischen Konzept der Sittlichkeit ausgelassen und damit die Entdeckung einer Form sozialer Interaktion verpasst, »in der jede Person in ihrer individuellen Besonderheit auf ein Gefühl der solidarischen Anerkennung rechnen
kann«.13
Angeregt durch einen Essay des amerikanischen Psychoanalytikers und Sozialtheoretikers Joel Whitebook14 soll das negative, irrationale Moment des
Subjekts als Ursprungsort von kreativen und zerstörerischen Prozessen innerhalb einer Gemeinschaft betont werden.
Damit könnte eine Hinwendung zur Subjektphilosophie plausibel gemacht
werden, welche für eine Verwendung der Phänomenologie des Geistes im Rahmen einer praktischen Umsetzung der Anerkennungstheorie spräche. Dies soll
zugleich als ein Argument für die Bedeutung der Subjektphilosophie in diesem
Kontext gewertet werden und ist ein Versuch den vielleicht etwas verhärteten
Standpunkt der Philosophie der Intersubjektivität, wie er nicht nur bei Honneth erscheinen mag, ein wenig zu lösen.
Hegels Wende in eine Bewusstseinsphilosophie kann eigentlich nur als
Rückschritt gewertet werden, wenn die intersubjektivistische Perspektive die
einzige ist, mit der sie bemessen wird. Unter anderen Vorzeichen betrachtet
kommt Hegels Bewegung ihre Bedeutung zu: Whitebook wertet sie als Versuch, den materialistischen und psychologischen Wahrheitsgehalt des Hobbesianismus zu bewahren und als Rückkehr zu einer Bewusstseinsphilosophie ein
neues Verständnis eines psychologischen und politischen Realismus nahezulegen: »Anders als in den Jenenser Schriften wird in der Phänomenologie dem
Selbstbewußtsein die Notwendigkeit wechselseitiger Anerkennung in dem
Moment aufgezwungen, als dessen Allmächtigkeitsprogramm zusammenbricht. Aufgrund der Stärke der realitätsleugnenden Kraft im Selbstbewusstsein – das Werk des Negativen (Green 1993) – stellt sich der Kampf um Anerkennung, wie er 1807 entworfen wird, als viel konfliktgeladener dar, d. h. viel
mehr als ein Agon, ein Kampf, als in den frühen Schriften. Honneths Gebrauch des frühen Hegel in Opposition zum Hegel der Phänomenologie (und
sein Gebrauch Meads als einer Quelle der Referenz in Opposition gegen
Freud) dient dazu, die Konfliktnatur und damit die Intensität des Kampfes bei
der Suche nach Anerkennung in radikaler Weise zu reduzieren.«15
Und tatsächlich geht der Kampf um Anerkennung in der Phänomenologie
aus der Dynamik von Leben und Begierde hervor. Whitebook sieht darin den
klaren Hinweis darauf, »daß das Selbst und der Geist –Subjektivität und Intersubjektivität- bei Hegel ihre nicht hintergehbaren Fundamente im biologischen Substrat der menschlichen Existenz haben.«16 Selbstbewusstsein erscheint hier als ein Phänomen des Lebens ein Fürsichsein und ein entscheidendes Element dieses Fürsichseins erhält sich auch in den späteren, menschlicheren oder in höherem Maße gesellschaftlichen Aufhebungen der Phänomenologie. Die Grammatik einer Interaktionstheorie setzt voraus, dass das zu einem

13
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15
16

Honneth, a. a. O., S. 103
Joel Whitebook: »Wechselseitige Anerkennung und die Arbeit des Negativen«.
Whitebook, a. a. O., S. 765
Ebd., S. 766
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großen Ausmaß intersubjektiv konstituierte Subjekt schon ein Dialogpartner,
also für den Anderen ist und so einer signifikanten Dimension von Fürsichsein
nicht gerecht wird. Dies könnte vielleicht sogar ein Trugschluss der intersubjektivistischen Position sein. Anders als die passive Einheit des unbelebten Gegenstandes, bewahrt das lebendige Wesen seine Selbständigkeit und damit seine Identität durch ein permanentes, aktives Sich-Abgrenzen gegenüber seiner
Umgebung.
Die Betonung der kommunikativen Rationalität und Soziabilität bei Honneth sieht Whitebook in scharfem Kontrast zu einer ursprünglichen, aggressiven oder asozialen und ignoranten Komponente des Subjekts. Damit würde
Honneth im Grunde an der traditionellen philosophischen Position festhalten,
wonach der Mensch im Wesentlichen ein rationales Wesen, ein zóon logikón,
ist. Nur wenn das Selbst grundsätzlich gesellschaftlich, d. h. intersubjektiv konstituiert ist, ist der Status des rationalen Tiers gesichert. Leugnet er damit nicht
systematisch die Existenz jeder vor- und außergesellschaftlichen Dimension
des Selbst schon in dessen Entstehung?
Kann man das Selbst verstehen als eine Entität, die sich dadurch konstituiert, dass sie eine Vorstellung von sich selbst bildet, so würde dies bedeuten,
dass überhaupt kein Selbst existieren kann, bevor es sich nicht selbst zum Objekt nehmen und eine solche Vorstellung von sich ausbilden kann. Aber gerade der Nebensatz »bevor es sich selbst zum Objekt nehmen kann« veranschaulicht das entscheidende Problem: Es wird ein vorher existierendes, eine Art
Vor-Selbst17 vorausgesetzt, das dieses »zum Objekt nehmen« vollziehen könnte.
Genau das ist aber dem Wesen der Sache nach ausgeschlossen, es sei denn man
korrigiert die Definition des Selbstbewusstseins als zwingend auf Vorstellung
beruhend und nimmt die Existenz einer vor-reflexiven oder vor aller Vorstellung gegebenen Anschauung des Selbstbewusstseins an.
Honneth erklärt mit seinem Kommunikationsmodell die Genese des Selbstbewusstseins durch Interaktion, nicht durch Selbstreflexion, doch das Paradigma der Interaktion setzt genauso wie das Bewusstseinsparadigma eine anfängliche Anschauung des Selbst voraus. Interaktion kann aber keine Selbstbeziehung hervorbringen; wie Selbstreflexion setzt sie die primäre Vertrautheit mit
sich selbst als Grundlage des Selbstbewusstseins voraus.18
Mit dem irrationalen Moment ist nun aber auch eine kreative Komponente
ins Spiel gebracht: tatsächlich wirkt doch der abweichende Impuls von Mitgliedern einer Gesellschaft, die der statistischen oder ethischen Norm nicht entsprechen, als eine Quelle der Dynamik, Innovation und Kreativität, ohne die
eine Gesellschaft von Stagnation bedroht wären. Was auch ein Argument gegen die Internalisierung eines generalisierten Anderen zum Zwecke der moralischen Weiterentwicklung einer Gesellschaft wäre, denn schließlich ist der
Gedanke nicht unplausibel, dass in der Moderne das Ausmaß von Kreativität
und Zerstörungskraft koextensiv sind.

17 Welches vielleicht dem »prä-reflexiven Cogito« bei Sartre ähnelt. [Anm. der Verfasserin]
18 Dews, P.: »Modernity, self-consciousness and the scope of philosophy: Jürgen Habermas
and Dieter Henrich in Debate«. In: The Limits of Disenchantment: Essay on Contemporary
European Philosophy, New York 1995, S. 178
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In seinem Vortrag »Logik und Ethik der Anerkennung« vom 17. Juni 2005
an der Technischen Universität Berlin hat Prof. Lucio Cortella von der Universität Venedig einige Positionen zur Geltung gebracht, die die Bedingungen der
Subjekte, in diesem Zusammenhang weiter klären könnten: Auszugehen ist
nämlich von der Determiniertheit derselben, insofern als dass sie immer schon
zur Anerkennung gezwungen sind. Der Prozess der Anerkennung in der Phänomenologie des Geistes ist nicht völlig auf die Initiative eines Selbstbewusstseins rückführbar, so erkennt Cortella in seiner Analyse des Herr-Knecht-Kapitels. Vielmehr bedarf es eines Dritten, einer Objektivität, die den ursprünglich begehrenden, negierenden Selbstbewusstseinen die Logik der Anerkennung von außen aufzwingt. Dieses Dritte ist in der Phänomenologie der objektive Geist. Dieser Geist, der dort durch den absoluten Geist zu seinem Ende
kommt, ist es, was das Ethos, die Sittlichkeit als zweite Natur des Menschen
ausmacht. Der Geist bedeutet neben der Logik der Anerkennung vor allem die
Ethik der Anerkennung, nämlich das Potential einen anderen für anerkennungswürdig zu halten. Sie ist der Zusammenhang von Normen: den Praktiken, Traditionen und Gewohnheiten menschlicher Gemeinschaft.
Insofern wird in der Phänomenologie ein zwingendes Ethos formuliert, das
auch Honneth in seiner Gesellschaftstheorie im Blick hat. Doch Honneth leitet
davon gewissermaßen ein demokratisches Ideal ab, welches eine menschliche
Rationalität als philosophische und anthropologische Voraussetzung braucht.
Die interessante Frage ist aber doch vielmehr: Wie kann man die menschliche
Irrationalität ernst nehmen und zugleich an ein demokratisches Ideal glauben?19
Cortella geht so weit zu fragen, ob es überhaupt korrekt ist, von einer intersubjektiven Konstitution der Subjekte zu sprechen, wenn die Ethik der Anerkennung die Voraussetzung von Intersubjektivität erst ist. Inwieweit müssen
die Subjekte dem schon immer vorhandenen Druck der Gesellschaft gerecht
werden und sich anpassen? Da sie gezwungen sind der Logik der Anerkennung zu folgen,um sich selbst zu erhalten, geht er davon aus, dass das objektive
Dritte, die transzendentale Ebene des objektiven Geistes, das eigentliche Subjekt der Anerkennung ist. Damit ist die Bedingung der Subjekte das Subjekt
des objektiven Geistes, das einzige Subjekt, das von sich selbst abhängt und
selbstkonstitutiv ist, da es die Selbstanschauung des objektiven Geistes ist, der
seinen Ursprung in der Entstehung der Anerkennung der begrenzten Subjekte
hat. Oder mit Cortellas Worten: die »Horizontalität eines multiplen Anerkennens findet ihren letzten Urgrund in der Vertikalität eines einsamen Selbstanerkennens«20, der monologischen Selbstreflexion des Geistes.
Für Honneths Überlegungen bedeutet das auch, dass das substantielle
Selbst, wenn es bis in seinem tiefsten Inneren eine intersubjektivistische Konstruktion sein sollte, das Individuum sein sozio-historisches Umfeld nicht
19 Lear, J.: »On killing Freud (again)«. In: Ders.: Open Minded: Working out the Logic of the
Soul, Cambridge MA 1988, S. 31.
20 Cortella, Lucio: Logik und Ethik der Anerkennung. Vortrag vom 17.06.2005, im Rahmen
der Tagung: Wahrheit, Freiheit, Existenz vom 15.-17.06.2005 an der Technischen Universität Berlin, unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Günther Abel und Prof. Dr.
Mario Ruggenini.
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transzendieren könnte. Das Selbst, das aus der Gemeinschaft in die es eingebettet ist heraustritt, verliert im selben Moment seine Kritikfähigkeit, um ein
unabhängiges Urteil über die Gemeinschaft zu fällen, es lässt seine Normen
dafür zurück. Um dem zu begegnen,verlegt Honneth zwar einfach die Quelle
der Normativität von der Struktur des Bewussteins in die pragmatischen Voraussetzungen der intersubjektiven Kommunikation selbst, womit er aber wieder auf das Problem der eingeschränkten Spontaneität und Kreativität stößt.
In der Phänomenologie hat der Geist die Priorität vor dem Selbstbewusstsein. In der Ordnung des erscheinenden Wissens hingegen spielen Selbstbewusstsein und Subjektivität weiterhin die entscheidende Rolle; mit anderen
Worten: Obwohl der Geist eine Grundvoraussetzung des Bewusstseins ist,
muss das Selbstbewusstsein dies erstmal lernen. Und dies erfordert einen
Kampf. Wechselseitige Anerkennung entsteht also nicht aus einer früheren Erfahrung der Wechselseitigkeit, sie wird den Subjekten durch die innere Dynamik ihrer monologischen Erfahrung aufgezwungen. Wie bei Hobbes Gesellschaftsvertrag zwingt eine strukturelle Sackgasse die Subjekte in Wechselseitigkeit ihre Allmacht aufzugeben und eine Beziehung miteinander einzugehen.
Die Affektivität eines Kampfes um Leben und Tod und das Scheitern dieses
Kampfes, wie er in der Phänomenologie des Geistes in Form einer nach Innen
gewandten Konfliktheorie dargestellt wird, entspricht demnach vielmehr einer
realistischen Einschätzung des Subjekts als die dialogische, sich harmonischmodellhaft fortsetzende Anerkennungsdialektik der versittlichten Gesellschaft,
basierend auf dem subjektiven und dem wirklichen Geist, wie sie in der Jenaer
Realphilosophie vorgestellt und von Honneth in seiner Stufenfolge der Anerkennungsweisen adaptiert wird. In der Tat besteht die Freiheit des Selbstbewusstseins wesentlich darin, dass es von sich selbst abstrahieren oder an seinem Ansichsein die Negation vollziehen kann.
Der irrationales Drang nach Totalität ist eben auch eine Quelle der Kreativität, weshalb man dem Versuch widerstehen sollte, diese zuweilen aggressive
und ignorante Komponente des Selbstbewusstseins als gut oder schlecht zu beurteilen und stattdessen daran festhalten, dass menschliche Zerstörungswut
und menschliche Kreativität gleichermaßen darin ihren Ursprung haben.

Transzendentalphilosophie
und Person

Sittlichkeit als Reflexivität des Willens .
Ein Versuch zu Kants und Fichtes Konzeption
sittlichen Wollens

Rocco Porcheddu

Vorbemerkung
Ich möchte im Folgenden der Frage nachgehen, ob sich, trotz aller Unterschiede in den philosophischen Systeme Kants und Fichtes, nicht doch entscheidende Parallelen in ihrer Theorie sittlichen Handelns kenntlich machen lassen, die
uns dazu berechtigen, Sittlichkeit im Sinne beider Philosophen als eine Reflexivität des Wollens zu interpretieren. Gegenstand der Untersuchung sind hierbei
Fichtes Wissenschaftslehre nova methodo und Kants Grundlegung zur Metaphysik der Sitten.1 Besonders Kants Ausführungen zum Willensbegriff stellen
eine große Herausforderung dar. So muss zunächst auf der Basis von Kants allgemeiner Willenskonzeption, wie sie in der Grundlegung entwickelt wird, eine
Interpretation des Kantischen Verständnisses der logischen Struktur von Wollen überhaupt gewonnen werden, um so aller erst eine Interpretationsbasis für
Kants Konzept des sittlichen Willens zu schaffen.
In diesem Vergleich von Kants und Fichtes Willensbegriffen sollte ein Unterschied besonders betont werden. Fichtes Philosophie bedient sich für die
Gewinnung des Prinzips der Sittlichkeit eines gegenüber Kant neuen Theorietyps, nämlich einer gleichsam subjektontologischen Theorie, die sich als analytischer Aufweis der Bedingungen von Selbstbewusstsein versteht.
Nun kann es nicht Ziel dieses Vortrags sein, Fichtes Moraltheorie aus seiner
Interpretation der internen Struktur des Subjekts im Einzelnen zu rekonstruie1

Kants Grundlegung zur Metaphysik der Sitten und Kritik der praktischen Vernunft werden
zitiert nach: Kant: Akad.-Ausg. (die eingeklammerten Seitenzahlen im Text des Kant-Teils
beziehen sich auf die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten in dieser Ausgabe, Zitate, die
der Kritik der praktischen Vernunft entnommen sind, werden in den Klammern mit KpV
vermerkt ). – Fichtes Wissenschaftslehre nova methodo wird zitiert nach: Kollegnachschrift
K. Chr. Fr. Krauses 1798/99 (=NKr.), (Hg.) Fuchs, Erich. Hamburg 1994 (die eingeklammerten Seitenzahlen im Text des Fichte-Teils beziehen sich auf diese Ausgabe, so wie die
Abkürzung).

364

Rocco Porcheddu

ren. Dies würde das Nachzeichnen eines großen Teils des Argumentationsgangs der hier thematischen Wissenschaftslehre nova methodo erfordern. Für
unser Anliegen soll es genügen, die These einer Reflexivität des freien und sittlichen Willens bei Kant zu plausibilisieren und mit Fichtes Konzeption zu vergleichen. Ein weiterer und zentraler Punkt ist noch zu berücksichtigen: Die
Konstitution eines praktischen Selbstbewusstseins, das sich im sittlichen Wollen manifestiert, bedeutet für Fichte zugleich die Konstitution einer intersubjektiven Beziehung durch Akte wechselseitiger Anerkennung. Dieser Zusammenhang von praktischem Selbstverhältnis und Interpersonalität soll hier in
seinen Grundzügen ebenfalls dargestellt werden.

1 Der Wille als Rationalitätsforderung
Ziel der folgenden Ausführungen zur Kantischen praktischen Philosophie ist
es genauer, zu zeigen, dass der sittliche Wille sinnlich-vernünftiger Wesen in
dem Sinne als Reflexivität des Wollens interpretiert werden kann, als es sich
bei den sittlichen Willensvollzügen dieser Wesen um Kausalitäten handelt, deren Ursache in nichts anderem besteht, als der Vorstellung der logischen Form
ihres Willens selbst. Die Form des Willens hat zwei wesentliche Momente. Der
Wille ist erstens das Vermögen kausaler Vollzüge zufolge vernünftiger Ursachen. Und der Wille hat zweitens bei sinnlich-vernünftigen Wesen immer
auch die Form einer Forderung oder »Nötigung«. Wir werden in diesem Abschnitt nun diese zwei genannten Momente der Form oder logischen Verfassung des Willens entwickeln. Den Ausgang bildet hierbei die erste Willensdefinition im zweiten Abschnitt der Grundlegung. Sie lautet: »Ein jedes Ding der
Natur wirkt nach Gesetzen. Nur ein vernünftiges Wesen hat das Vermögen,
nach der Vorstellung der Gesetze, d. i. nach Prinzipien, zu handeln, oder einen
Willen. Da zur Ableitung der Handlungen von Gesetzen Vernunft erfordert
wird, so ist der Wille nichts anderes, als praktische Vernunft.« (412)
Wirkt ein Ding in der Natur, ist es Ursache von Wirkungen. Die »Gesetze«,
nach denen es wirkt, sind dann Regeln, die eine spezifische Art von UrsacheWirkungs-Verbindung angeben und somit bestimmte Klassen von Kausalverhältnissen konstituieren. Kant will den Willen ebenfalls als ein solches Ursache-Wirkungs-Verhältnis also als spezifischen Kausalitätstypus verstanden
wissen.2 Aus dem zitierten Passus geht das zwar nicht unmittelbar hervor,
2

Es soll im Folgenden nicht darum gehen, die Gesetze zu identifizieren, deren Vorstellung
den Willen konstituiert. Das ist in der Forschung notorisch umstritten. Es sei allerdings
kurz erwähnt, dass mir die These Jens Timmermanns als die plausibelste erscheint, der zufolge es zwei Gesetze sind, die Kant hier meint, nämlich das Gesetz der Naturkausalität
oder »Naturnotwendigkeit« (446) und das Sittengesetz bzw. Gesetz der Freiheit. Timmermann (Timmermann, Jens: Sittengesetz und Freiheit. Untersuchungen zu Immanuel Kants
Theorie des freien Willens, Berlin/New York 2003) begründet seine These folgendermaßen:
»An dieser Stelle sei daran erinnert, dass Kant durchweg von einem Dualismus der Gesetze
ausgeht. Es gibt für ihn nur Gesetze der Natur und Gesetze der Freiheit. Folglich liegt es
nahe zu meinen, dass in den Fällen, in denen die Vorstellung des Sittengesetzes, das uns als
kategorischer Imperativ gegenübertritt, allein den Willen bestimmt, es die Vorstellung eines Naturgesetzes in der Form des hypothetischen Imperativs ist.« Es wird sich zeigen,
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doch beschreibt Kant an späteren Stellen den Willen expressis verbis als eine
»Art von Kausalität« (446). Das Spezifische der Willenskausalität liegt darin,
dass sie eine solche »nach der Vorstellung der Gesetze« ist, sich also zufolge
dieser »Vorstellung« vollzieht. Ich interpretiere das so, dass das vorgestellte
Gesetz, zufolge dessen sich die Willenskausalität vollzieht, eben dasjenige ist,
welches die spezifische Regel, das »Gesetz« dieser Kausalität bildet. Das bedeutet, dass der singuläre Willensvollzug ein konkreter Fall einer Verbindung von
Ursache und Wirkung ist, deren »Gesetz« vorgestellt werden muss, damit sich
der konkrete Fall, also die singuläre Willenskausalität überhaupt erst vollziehen kann. Da Handlungen in aller Regel nicht nach der Vorstellung eines Gesetzes, sonder nach der Vorstellung einer konkreten Handlungsregel erfolgen,
ist die Vorstellung des Gesetzes eine zumeist implizite. Denn die Handlungsregel verdankt ihre Geltung dem Umstand, dass sie einen konkreten Fall einer
entsprechenden gesetzlichen Verbindung von Ursache und Wirkung angibt.
Die konkrete Handlung kann in diesem Sinne als »Ableitung […] von Gesetzen«, angesehen werden. Diese Ableitung, die durch »Vernunft«, geschieht –
denn es sind »objektive Gesetze der Vernunft« (413), von denen abgeleitet wird
– erfordert eine zumindest implizite Vorstellung der wesentlichen Momente

dass meine Ausführungen zur logischen Konstitution des Willens Timmermanns Position
nahe legen, wenn auch nicht im Einzelnen ausweisen können. – Abwegig scheint mir Rüdiger Bittners (Bittner, Rüdiger: »Maximen«, in: Akten des 4. Internationalen Kant-Kongresses. (Hg.) Funke, G. Berlin/New York 1974, S. 485-498) Position zu sein. Bittner vertritt
die These, die Gesetze, deren Vorstellung den Willen konstituiert, seien Maximen. Die Maxime wäre demnach ein »wesentlich subjektiv vorgestelltes Gesetz« (1974, 492). Sollen Maximen Gesetze sein, müssen sie als Handlungsregeln praktische Gesetze sein. Doch Kants
Maximendefinition in 421 schließt es aus, Maximen als praktische Gesetze verstehen zu
können. Kant schreibt: »Maxime ist das subjektive Prinzip zu handeln und muss vom objektiven Prinzip, nämlich dem praktischen Gesetz, unterschieden werden. Jene enthält die
praktische Regel, welche die Vernunft den Bedingungen des Subjekts gemäß (öfters der
Unwissenheit oder auch der Neigungen desselben) bestimmt, und ist also der Grundsatz,
nach welchem das Subjekt handelt, das Gesetz aber ist das objektive Prinzip, gültig für jedes vernünftige Wesen, und der Grundsatz, nach dem es handeln soll, d. i. ein Imperativ.«
(421) – Müssen Maximen als »subjektive Prinzipien« vom »objektiven Prinzip, nämlich
dem praktischen Gesetz unterschieden werden«, können Maximen klarerweise keine praktischen Gesetze sein. Und das Praktischsein des Gesetzes, das eine Maxime sein soll, ergibt
sich, wie gesehen, schon aus ihrer Bestimmung als »Prinzip zu handeln«. Eine weitere Bestätigung dafür, dass Bittners Interpretation unzutreffend ist, kann in Kants Aussage gesehen werden, dass der Begriff der Maxime mit Sinn ausschließlich auf sinnlich-vernünftige
Wesen angewandt werden kann. So schreibt er: »Alle drei Begriffe aber, der einer Triebfeder, eines Interesses und einer Maxime können nur auf endliche Wesen angewandt werden.« (KpV, 140) Und Kant folgert pointiert: »Auf den göttlichen Willen können sie also
nicht angewandt werden.« (ebd.) Nun gilt aber Kants Bestimmung des Willens als dem
Vermögen »nach der Vorstellung der Gesetze[…] zu handeln« auch für ein rein vernünftiges Wesen mit einem »heiligen Willen« (414) als welches Gott gedacht wird. Bittner hat
natürlich Recht, wenn er schreibt: »Wille ist eben dies, nach Maximen zu handeln«.
(a. a. O., 492). Allerdings wäre hinzuzufügen, dass der Wille eben auch dies ist, nach Maximen zu handeln, und dass dies nur für sinnlich-vernünftige Wesen gilt. Darüber hinaus
scheint Kant mit der hier thematischen Willensbestimmung seinen Fokus auf singuläre
willentliche Handlungen zu richten, wie in den weiteren Ausführungen deutlich werden
wird, und nicht schon auf »eine Perspektive auf mein ganzes Leben,« wie Bittner (a. a. O.,
493) den Gegenstand einer Maxime unter anderem bestimmt.
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der Handlung und deren Zusammenhang: zum einen der Kausalitätsregel oder
des »Gesetzes«, und zum anderen der konkreten Ausgangsbedingungen, die
einen singulären Fall eines bestimmten Kausalitätstyps von einem anderen unterscheiden. Diese Ausgangsbedingungen sind im konkreten Handlungsziel zu
sehen. Wir werden nun sehen, wie der bis hierhin entwickelte Willensbegriff
die Basis für Kants Konzeption einer Handlung gemäß des oder eines Imperatives bildet. Kant schreibt: »Wenn die Vernunft den Willen unausbleiblich bestimmt, so sind die Handlungen eines solchen Wesens, die also objektiv notwendig erkannt werden, auch subjektiv notwendig, d. i. der Wille ist ein Vermögen, nur dasjenige zu wählen, was die Vernunft unabhängig von den Neigungen als praktisch notwendig, d. i. gut erkennt. Bestimmt aber die Vernunft
für sich allein den Willen nicht hinlänglich, ist dieser noch subjektiven Bedingungen (gewissen Triebfedern) unterworfen, […] (wie es beim Menschen
wirklich ist): so sind die Handlungen, die objektiv als notwendig erkannt werden, subjektiv zufällig, und die Bestimmung eines solchen Willens objektiven
Gesetzen gemäß ist Nötigung; d. i. das Verhältnis der objektiven Gesetze zu einem nicht durchaus guten Willen wird vorgestellt als die Bestimmung des
Willens eines vernünftigen Wesens zwar durch Gründe der Vernunft, denen
aber dieser Wille seiner Natur nach nicht notwendig folgsam ist. Die Vorstellung eines objektiven Prinzips, sofern es durch einen Willen nötigend ist, heißt
ein Gebot (der Vernunft) und die Formel des Gebots heißt Imperativ.« (412413)
Die Bezeichnung »objektiv« verweist in der Grundlegung allgemein auf dasjenige, was in seiner willensbestimmenden Geltung intersubjektiv zugänglich
und überprüfbar ist. Darauf verweist der Umstand, dass »objektiv notwendig«
etwas ist, dass »erkannt« (Hervorhebung, R. P.) wird. Die Bezeichnung »subjektiv« steht in der Schrift hingegen für das, was ein Individuum zum tatsächlichen Handeln veranlasst. Bei Wesen, deren Wille »unausbleiblich« durch Vernunft bestimmt wird – Kant meint hier einen »heiligen« (414) also rein vernünftigen Willen – ist das als »objektiv notwendig erkannte auch subjektiv
notwendig«. Für einen solchen Willen führt das »als notwendig erkannte« aufgrund seiner Konstitution per se zu der entsprechenden Handlung. Es scheint
also, als meine Kant nur einen rein vernünftigen oder heiligen Willen, wenn er
schreibt, der Wille sei »ein Vermögen, nur dasjenige zu wählen, was die Vernunft unabhängig von den Neigungen als praktisch notwendig, d. i. gut erkennt.« Ich glaube aber, dass Kant hier eine Definition des Willens überhaupt
liefert. Als ein Indiz dafür, mag zunächst die bemerkenswerte Formulierung
genommen werden, die Kant in dieser Willensdefinition verwendet. Kant versieht sie nämlich nicht mit einer einschränkenden Bemerkung, aus der unzweifelhaft hervorgehen würde, dass hier nur ein heiliger Wille gemeint ist
(z. B.: ›in diesem Falle ist der Wille…‹ oder ›ein solcher Wille ist…‹). Und in
der Tat, wenn wir uns die zu Anfang zitierte Willensdefinition (der Wille als
Vermögen »nach der Vorstellung der Gesetze […] zu handeln«) nochmals in
den Blick holen, wird deutlich, dass Kant hier im Grunde nur eine direkte
Konsequenz aus dieser ersten Willensbestimmung liefert. Ist der Wille das
Vermögen der vernünftigen Handlungsableitung, ist er eben nicht das Vermögen der Handlung zufolge nicht-vernünftiger Bestimmungsgründe und somit
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nichts anderes als die Fähigkeit »nur dasjenige zu wählen, was die Vernunft
unabhängig von den Neigungen als praktisch notwendig, d. i. als gut erkennt.«
(Hervorhebung, R. P.) Das bedeutet nun nicht, dass wir nur dann von einem
Willensakt sprechen können, wenn eine Handlung sich ausschließlich vernünftiger Gründe verdankt. Denn es lässt sich prinzipiell zwischen einem reinen
und nicht reinen Willen unterscheiden (und Kant verwendet im Falle des sittlichen, also ausschließlich vernünftig bestimmten Willens auch tatsächlich den
Ausdruck »rein«. Vgl. 390, 453f). Ein nicht-reiner Wille ist dann ein solcher, in
dem der Begriff des Willens (in seiner Bestimmung als das Vermögen der
Handlung nach der »Vorstellung der Gesetze« einschließlich der Folgebestimmungen) nicht vollständig realisiert ist. Man könnte der Meinung sein, dass
Kant den Willen sinnlich-vernünftiger Wesen prinzipiell als einen nicht reinen
Willen ansieht, da auch die sittlichen Willensvollzüge dieser Wesen sich immer einer sinnlichen Ursache, einer »Triebfeder« oder eines »Gefühls« (401,
Anm.) verdanken – auch wenn es sich im Falle sittlichen Handelns um das besondere »durch einen Vernunftbegriff selbstgewirkte Gefühl« (ebd.) der »Achtung« (ebd.) handelt. Allerdings findet sich ein Passus in der Vorrede zur
Grundlegung, in dem Kant den reinen Willen als einen solchen bestimmt, der
»ohne alle empirischen Bewegungsgründe völlig aus Prinzipien a priori bestimmt« wird. (390, Hervorhebung, R. P.) Und diese Bestimmung trifft auch
auf das sittliche Handeln sinnlich-vernünftiger Wesen zu. Zwar ist bei diesen
in einem solchen Fall »Achtung« als Gefühl oder »Triebfeder« im Spiel, allerdings kann diese nicht als »empirischer Bewegungsgrund« interpretiert werde.
Denn mit einem solchen »empirischen« Antrieb meint Kant ein kontingentes
Handlungsmotiv, also ein solches, dessen willensbestimmende Geltung nicht
für alle vernünftigen Wesen a priori angenommen werden kann. Ein reiner
Wille ist also einer, dessen Vollzug sich letztlich einem Grund verdankt, der in
der rein vernünftigen Konstitution wollender Wesen verortet ist – sei dieser
willensbestimmende Grund nun durch »Achtung« vermittelt, oder nicht.
Nicht-reine Willensvollzüge sind dann immer solche die »aus Neigung« geschehen und zu solchen neigungsbedingten Handlungen sind nur sinnlichvernünftige Wesen fähig, eben weil sie einen Willen haben, der »noch subjektiven Bedingungen (gewissen Triebfedern) unterworfen« ist. Kant schließt hier
also von der prinzipiellen sinnlichen Konstitution dieser Wesen auf ihr Vermögen, neigungsbedingt, d. h. nicht-sittlich handeln zu können, was m. E.
nicht ohne weiteres folgt. Es ließe sich ja grundsätzlich auch ein Wesen denken, dessen Wille durch »Triebfedern«, also sinnlich konstituiert ist, das aber
trotzdem prinzipiell nicht anders, als sittlich handeln kann, also über eine Art
sinnlich-heiligen Willen verfügt, den Kant meines Wissens nirgends in Erwägung zieht. Wie dem auch sei, festzuhalten ist, dass Kants Konzeption des Willens sinnlich-vernünftiger Wesen zu zwei Konsequenzen führt. Erstens können, wie geschildert, Handlungsziele nur deswegen verfolgt werden, weil das
Handlungssubjekt eine Neigung zu ihrer Realität hat. Und zweitens sind
Handlungsvollzüge sinnlich-vernünftiger Wesen immer durch dazwischenkommende unmittelbare Neigungen gefährdet. So wird eine Handlung nicht
per se ausgeführt, weil erkannt wird, dass sie zum Erreichen des Handlungsziels notwendig ist. Grundsätzlich gilt also, dass ein auch sinnlich konstituier-
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tes vernünftiges Wesen »nicht immer darum etwas tut, weil ihm vorgestellt
wird, dass es zu tun gut sei«. (413) Und dieser zweite Aspekt führt zu Kants Begriff des Imperativs. Denn für einen auch sinnlich konstituierten Willen wird
das »als objektiv notwendig erkannte« in Form einer »Nötigung« zum Bestimmungsgrund eines tatsächlichen willentlichen kausalen Vollzuges. Nun ist die
»Vorstellung eines objektiven Prinzips« – Kant meint hier die genannte »als
objektiv notwendig erkannte Handlung und die zugrundeliegenden Gesetze
der Vernunft« – »ein Gebot (der Vernunft) und die Formel des Gebots heißt
Imperativ«. Ein Imperativ kann also als der in eine Formel gebrachte sprachliche Ausdruck einer vernünftigen Nötigung verstanden werden. Es ist hier
nicht falsch, eine Nötigung im Sinne einer gleichsam aufdringlichen Aufforderung zu verstehen, der man sich also kaum oder gar nicht entziehen kann. Somit kann ein Imperativ als der sprachliche Ausdruck einer Forderung oder
Aufforderung zu vernünftigem Handeln interpretiert werden. Imperative sind
prinzipiell immer dann in Kraft, wenn es um das vernünftige Verfolgen von
Handlungszielen geht, seien diese Handlungsziele nun selbst rein vernünftig
begründet oder nicht.
Wenn wir zunächst von nicht-sittlichen oder neigungsbedingten Handlungen ausgehen, dann ist diejenige Handlung vernünftig oder »objektiv notwendig«, die in Hinblick auf die in Kraft seienden Kausalitätsregeln und den gesetzten Handlungszielen als geboten erscheint. Hinsichtlich nicht-sittlicher
Handlungen sind »objektiv notwendige« also zweckmäßige Handlungen. Für
diese ist entscheidend, dass der Zweck eine Handlungsprämisse darstellt, die
auch nicht-vernünftige Momente enthält, verdankt er sich doch einer Neigung
bzw. dem Bestreben nach ihrer Befriedigung, also einem Handlungsimpuls
oder konativen3 Moment der Handlung, dessen Eintreten kontingent ist. Ob
ich eine bestimmte Neigung habe oder nicht, ist zufällig und kann nur empirisch eingesehen werden. Lässt die objektiv notwendige Handlung sich auf diese nicht vollständig vernünftigen Prämissen zurückführen, kann sie als bedingt
notwendig bezeichnet werden. Der entsprechende Imperativ ist dann ein in
seiner Geltung bedingter oder »hypothetischer«. Bedingt oder hypothetisch ist
er also deswegen, weil sich die Vernünftigkeit der durch ihn vorgestellten
Handlung aus Prämissen ergibt, die selbst in ihrer willensbestimmenden Geltung kontingent, nämlich von den zufälligen Neigungen eines Handlungssubjekts abhängig sind.
Das ist bei sittlichen Volitionen anders. Hier wird auch nach der Vernünftigkeit des gesetzten Zwecks selbst gefragt. Der Wille ist »völlig der Vernunft
gemäß« und damit »rein« erst dann, wenn seine Ausgangsbedingung, das konkrete Handlungsziel oder das »Worauf-Hin« der Handlung seine handlungsmotivierende Geltung ebenfalls der »Vorstellung der Gesetze« verdankt. Anders gewendet: Eine Handlung ist dann sittlich, wenn ich ihr Ziel allein deswegen verfolge, weil die Handlung sittlich geboten ist, sich also einem rein vernünftigen Grund verdankt. Der kategorische Imperativ gebietet damit eine
Handlung als objektiv notwendig nicht erst zufolge eines zuvor gesetzten

3

Ich übernehme den Begriff des Konativen von Beck, Lewis White: Kants »Kritik der praktischen Vernunft« München31995; insb. S. 39-47.
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Handlungsziels und des in Kraft seienden Kausalgesetzes. Nun ist eine Handlung aber immer ein Vollzug, der von konkreten Ausgangsbedingungen ausgeht, von denen konsistent Handlungen abzuleiten sind.4 Eine Handlung realisiert immer einen Sachverhalt, der kognitiv antizipiert wurde. Sie vollzieht sich
also immer »worauf hin«. Dieses »Worauf-Hin« ist somit auch Moment einer
Handlung, die zufolge des kategorischen Imperativs geschieht. Auch diese
Handlung muss zweckmäßig sein. Allerdings ist das für die »Notwendigkeit«
der vom kategorischen Imperativ geforderten Handlung nicht ausreichend.
Diese Notwendigkeit muss, da sie sich auf die Gesamtheit der Handlung bezieht, auch für ihre Ausgangsbedingungen gelten. Eine sittliche Handlung zufolge des kategorischen Imperativs zeichnet sich also durch besondere Rationalitätskriterien hinsichtlich der gesetzten Ausgangsbedingungen bzw. der
konkreten Handlungsziele aus, was sie von einer Handlung, die einem hypothetischen Imperativ gemäß geschieht, unterscheidet. Hiermit kann der kategorische Imperativ als ein oberstes, Zwecke selektierendes Rationalitätskriterium verstanden werden. Es lässt sich also zwischen einer bedingt notwendigen
(unter Voraussetzung eines gegebenen, sinnlich bedingten Zweckes als Ausgangsbedingung) und einer unbedingt notwendigen Handlung unterscheiden
(einer solchen also, deren Ausgangsbedingung ebenfalls »objektiv notwendig«
bzw. vernünftig ist).5
Halten wir das Ergebnis der bisherigen Überlegungen fest: Das Wollen ist
bei nicht rein vernünftigen Wesen immer eine Forderung, also gleichsam eine
potentielle Nötigung an ihr Begehrungsvermögen. Diese Forderung ist eine
der Rationalität der Vollzüge des Begehrungsvermögens. Vollkommen verwirklicht ist sie im Willen, der dem kategorischen Imperativ folgt, da hier auch
die Ausgangsbedingung des jeweiligen singulären Willensvollzuges, das konkrete Handlungsziel, dieser Rationalitätsforderung genügt.

2 Der freie Wille als Autonomie und ursachenimmanente
Kausalität
Im nun anstehenden entscheidenden Schritt gilt es, die dem Wollen inhärente
Rationalitätsforderung für das Verständnis des Autonomiebegriffs in der ersten Sektion des dritten Abschnitts fruchtbar zu machen, um so den sittlichen
Willen als reflexive Kausalität entwickeln zu können.
Kant bestimmt zu Anfang des dritten Abschnitts den Willen als »eine Art
Kausalität lebender Wesen, sofern sie vernünftig sind« (446). Freiheit ist »diejenige Eigenschaft dieser Kausalität, da sie unabhängig von fremden sie bestimmenden Ursachen wirkend sein kann« (ebd., Hervorhebung R. P.) Ist die
Kausalität »wirkend«, bringt sie Wirkungen hervor, oder vollzieht sich. Gehen

4
5

Vgl. hierzu auch Timmermann, a. a. O., S. 77.
Es sei hier nur am Rande erwähnt, dass sich die Geltung des kategorischen Imperativs
ebenfalls der Existenz eines Zwecks verdankt, der aber nicht im konkreten Handlungsziel
liegt, dem vielmehr die konkreten Handlungsziele selbst nicht widersprechen dürfen. Es ist
Kants »Zweck an sich selbst« Vgl. 426-429 und 431-437.
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wir davon aus, dass eine Kausalität notwendig einer Ursache bedarf, um sich
zu vollziehen, kann das im Fall der freien Kausalität nur bedeuten, dass die Ursache als etwas ihr nicht Fremdes, Moment der sich vollziehenden Kausalität
selbst sein muss. Ich denke, hiermit ist gemeint, dass der Vollzug der Kausalität
des freien Willens zufolge einer Ursache stattfindet, die Moment der logischen
Konstitution der Kausalität selbst ist. Um diese These näher zu erläutern und
auszuweisen, soll Kants Bestimmung des freien Willens als Autonomie näher
betrachtet werden: »Die Naturnotwendigkeit war eine Heteronomie der wirkenden Ursache; denn jede Wirkung war nur nach dem Gesetz möglich, dass
etwas anderes die wirkende Ursache zur Kausalität bestimme; was kann denn
wohl Freiheit des Willens sonst sein, als Autonomie, d. i. die Eigenschaft des
Willens, sich selbst ein Gesetz zu sein.« (446, Hervorhebung, R. P.)
Naturnotwendigkeit wird mit Heteronomie, also dem Fremdbestimmtsein
der wirkenden Ursache identifiziert. Bestimmt »etwas anderes die wirkende
Ursache zur Kausalität«, kann die Bestimmung der Ursache nicht aus der Verfassung der Kausalität selbst gewonnen werden, deren Ursache sie ist. Das Zitat legt es weiter nahe, dass Kant den Begriff der Autonomie in direkter Entgegensetzung zu dem der Heteronomie gewinnen will. Ist dem so, dann zeichnet
sich Autonomie als Kausalität aus Freiheit durch eine Ursache aus, die der
Verfassung dieser Kausalität inhärent ist. So weit sagt uns der Passus nichts
Neues. Allerdings beschreibt Kant Autonomie näher als Sich-Selbst-Gesetzsein
des Willens. Zu fragen ist also, inwiefern dieses Sich-Selbst-Gesetzsein des
Willens als die ursachenimmanente Kausalität zu beschreiben ist, als welche
wir Autonomie bestimmt haben. Ich will nun versuchen, ob sich auf dem Hintergrund dieser Beschreibung der ursachenimmanenten Kausalität als SichSelbst-Gesetzsein nicht auch eine nähere Bestimmung der immanenten Ursachen selbst und ihrem Verhältnis zum Kausalitätsvollzug gewinnen lässt. Was
ist also die immanente Ursache?
Meines Erachtens ist sie das »Gesetz«, welches sich der Wille selbst ist. Ist
der Wille nun sich selbst Gesetz, ist das Gesetz der Wille. In dieser Position des
Gesetzes kann der Wille aber nicht als konkreter Willensvollzug verstanden
werden. Vielmehr muss hier das Prinzip oder die Form des Willens gemeint
sein, also dasjenige, was die Klasse aller Willensvollzüge konstituiert. Es liegt
dann nahe, den Adressaten des Gesetzes als den konkreten Willensvollzug zu
sehen. Ist das »Gesetz« des Willens die gesuchte Vollzugsursache, ist also die
logische Form des Willens zugleich die Ursache von konkreten Vollzügen der
Willenskausalität aus Freiheit. Das ist natürlich alles andere, als unmittelbar
einleuchtend und bleibt es auch so lange, bis es uns gelingt, diese ursachenimmanente Kausalität als Ganze angemessen zu beschreiben. Hier hilft uns nun
Kants Identifikation der Kausalität aus Freiheit bzw. der Autonomie mit dem
sittlichen Willen.
Und es sei zunächst daran erinnert, dass wir ja bereits wissen, was die logische Form des Willens ist. Wir haben in unseren Überlegungen zu seiner logischen Konstitution den Willen als notwendige Rationalitätsforderung an die
Tätigkeit nicht rein vernünftiger Wesen bestimmt. Diese Rationalitätsforderung soll nun also die Ursache von sittlichen Willensvollzügen sein. Und in
der Tat ist der kategorische Imperativ, als Bestimmungsgrund sittlicher Hand-
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lungen bei nicht rein vernünftigen Wesen, nichts anderes, als eine Forderung
an die durchgängige Rationalität der Gesamtheit ihrer Tätigkeiten, sich manifestierend in der denkbaren gesetzlichen Form der je eigenen Handlungsgrundsätze.6 Somit ist aber der »Bestimmungsgrund« sittlichen Wollens bzw.
die Ursache dieses willentlichen Kausalvollzuges nichts anderes, als die ursprüngliche Form des Willens selbst. In diesem Sinne ist sittliches Handeln ein
reflexiver Willensvollzug. Und an zumindest einer Stelle in der Grundlegung
scheint Kant expressis verbis diese Interpretation sittlichen Wollens zu bestätigen, wenn er schreibt, das Sittengesetz sei das »Verhältnis eines Willens zu sich
selbst, sofern er sich bloß durch Vernunft bestimmt«. (427, Hervorhebung,
R. P.)

3 Fichtes Konzept praktischen Selbstbewusstseins7
Wie eingangs angekündigt, soll Fichtes Konzeption von freiem Willen und
Sittlichkeit, wie bei Kant, als reflexives Wollen charakterisiert werden. Auch
hier wird sich zeigen, dass sittliches Wollen eine Forderung zum Gegenstand
hat, die mit der ursprünglichen Form des Willens zu identifizieren ist. Die Explikation des Freiheits- und Willensbegriffs geschieht bei Fichte primär durch
den Aufweis und die Lösung eines Begründungszirkels. Dieser stellt sich bei
dem Versuch ein, praktisch-intentionale Akte schon durch die je eigene Wahlfreiheit begründen zu wollen. Allerdings ist zu sagen, dass durch den Nachweis
einer solchen kategorischen Forderung die Analyse der notwendigen Voraussetzungen praktisch-intentionaler Akte bei Fichte noch nicht zu ihrem Ende
gekommen ist. Zwar folgt diese Fichte zufolge notwendigerweise aus der Analyse konkreten Wollens. Sie kann aber letztlich nicht als Ausweg aus dem erwähnten Zirkel gelten. Denn sie fordert ihrerseits eine Begründung. Diese Begründung liefert erst Fichtes Theorie der Intersubjektivität.
3.1 Der Zirkel
Praktische Intentionalität oder Handeln zeichnet sich durch das Bewusstsein
des Subjekts aus, spontaner Ursprung seiner praktisch-intentionalen Akte zu
sein. Die so in jedem Handeln in Anspruch genommene Freiheit ist der Gegenstand der Analyse. Dabei soll die folgende Frage beantwortet werden: Lässt
6 So schreibt Jürgen Stolzenberg (Stolzenberg, Jürgen: »Das Selbstbewusstsein einer reinen
praktischen Vernunft. Zu den Grundlagen zu Kants und Fichtes Theorie des sittlichen Bewusstseins«, in: Metaphysik nach Kant? Stuttgarter Hegel-Kongress 1987. (Hg.) Henrich, D.
– Horstmann, R. P., Stuttgart 1988, S. 181-208) zum Sittengesetz, der nicht rein vernünftigen Wesen in Form des kategorischen Imperativs entgegentritt, sehr treffend: »So ist der
Gedanke von einem Gesetz nicht der Gedanke von einem Gesetz unter anderen, sondern
nur der Gedanke der Gesetzlichkeit oder der Form vernünftiger Allgemeinheit als
solcher.« (S. 184)
7 Referenzschrift der Ausführungen zu Fichte ist die Arbeit von Christian Klotz (Klotz,
Christian: Selbstbewusstsein und praktische Identität. Eine Untersuchung über Fichtes Wissenschaftslehre nova methodo, Frankfurt a. M. 2002) und hier vor allem die Seiten 139-169.
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sich ein Bewusstseinsphänomen angeben, in dem das intentionale Subjekt den
angemessenen Ausdruck seines Freiheitsbewusstseins vorfindet und was muss
ein solches Bewusstsein leisten?
Der Gegenstand dieses Bewusstseins muss als voluntativer Ursprung aller
Handlungen gelten. Zugleich muss das Subjekt diesen Gegenstand als Ausdruck seiner spontanen Konstitution identifizieren können. Das Subjekt muss
also ein Wissen davon haben, dass sich in diesem Bewusstsein diese seine voluntative Konstitution ausdrückt. In einem ersten Schritt ist zu klären, ob sich
das Bewusstsein der eigenen Wahlfreiheit schon als dieser angemessene Ausdruck der eigenen in Akten der Entscheidung immer schon in Anspruch genommenen Freiheit beschreiben und ausweisen lässt. Das Bewusstsein der eigenen Wahlfreiheit manifestiert sich in einem Akt der Entscheidung in konkreten Zwecksetzungen. Die Kriterien meiner Entscheidung liefert mir nun
mein Zustand, wir er sich im Gefühl äußert. Diesen Zustand finde ich vor, er
hat damit für mich den Charakter von voluntativer Unverfügbarkeit oder Realität bzw. Faktizität. Somit ist jeder Entscheidungsakt bedingt durch einen vorgängigen Bezug auf die voluntativ nicht verfügbare Faktizität der eigenen Befindlichkeit. Dieser Bezug ist nun seinerseits ein praktisch-intentionaler Akt
und setzt nach Fichte somit das Moment der Entscheidung bereits voraus.8 Die
Entscheidung fordert allerdings ihrerseits einen intentional-voluntativen Akt
auf den eigenen Zustand.

8

Dies ist sicherlich ein heikler Punkt, denn es ist mitnichten ausgemacht, dass Realitätsbezüge oder theoretische Weltbezüge immer zufolge einer Entscheidung geschehen. Im Gegenteil scheint es zumindest in diesem Fall eher der Intuition zu entsprechen, dass die Realität der eigenen Befindlichkeit sich uns gleichsam aufdrängt, wir also nicht umhin können, ihr bewusst zu werden. Auch die Ausführungen von Christian Klotz (a. a. O.) zu
diesem Punkt scheinen nicht wirklich zu befriedigen, dessen Interpretation hier kurz referiert werden soll. Klotz entwickelt den zwecksetzungsimpliziten theoretischen Weltbezug
im Ausgang von Fichtes Begriffen des »Gefühls« und des »Triebs«. Im »Gefühl« manifestiert sich »ein Zustand, der als »beschränkt« erfahren wird.« (a. a. O., S. 146) Der Trieb ist
dann eben dasjenige, zufolge dessen ein Zustand aller erst als beschränkt erfahren wird. Es
besteht also ein wechselseitiges Implikationsverhältnis von »Trieb« und »Gefühl«. Objektivität tritt primär als diese Antriebshemmung in den Blick, also als etwas, das es mit dem
Ziel der Antriebsbefriedigung zu überwinden gilt. Der Zweck, also der Ausdruck des zu
realisierenden antriebsbefriedigenden Zustandes hat damit auch immer einen Bezug auf
die dem Subjekt gegenüberstehende objektive Realität, da er ja auch immer Ausdruck dieser, zu überwindenden, Realität ist. Ein Zweckbegriff impliziert somit auch immer einen
theoretischen Weltbezug. Nun setzt der die Zwecksetzung vorauszusetzende theoretische
Weltbezug Handeln im Sinne eines Aktiven Prozesses der Erkenntnisgewinnung voraus.
So schreibt Klotz: »Durch ein ausschließlich theoretisches sich Verhalten zur Welt durch
»Anschauung« und Urteilen allein ließe sich ein objektives Bild der Welt gar nicht gewinnen.« (148) Das ist völlig richtig, doch ist zu fragen, ob Zwecksetzungen ein in diesem Sinne objektives Bild der Welt notwendig voraussetzen. Um eine zweckmäßige Handlung zu
vollziehen, bedarf es unter Umständen solcher aktiven Erkenntnisprozesse, und sei es auch
nur ein aktives, konzentriertes Nachdenken, das im Sinne einer Tätigkeit zufolge einer
Entscheidung ein Handeln zu nennen ist. Doch gilt dies auch schon für das Setzen eines
Zwecks? Es ist unbestritten, dass jede Zwecksetzung Ausdruck unserer motivationalen Zustände, unseres »Triebs« im Lichte einer uns »beschränkenden« Realität ist. Allerdings
scheint es der Intuition nicht zu entsprechen, dass diese antriebshemmende Realität,
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Wir sehen also: Der Bezug auf die Realität der eigenen Befindlichkeit und
das Moment der Entscheidung setzen sich wechselseitig voraus. Das bedeutet
aber nun, dass das Bewusstsein der eigenen Entscheidungsfähigkeit oder
Wahlfreiheit nicht als angemessener Ausdruck der eigenen Spontaneität angesehen werden kann, soll doch die eigene Spontaneität als der Ursprung aller
Handlungen gelten. Ein Begründungszirkel ergibt sich also dann, wenn entweder ein Realitätsbezug im obigen Sinne oder das Bewusstsein der eigenen
Wahlfreiheit bereits als Ermöglichungsgrund praktisch-intentionaler Akte angesehen wird. Soll aber die eigene Freiheit nach wie vor als Ursprung von
Handlungen angesehen werden und soll diese Freiheit auch in einem konkreten Bewusstsein ihren Ausdruck finden, dann muss ein anders geartetes konkretes Bewusstsein der eigenen Freiheit gefunden werden als dasjenige der
Wahlfreiheit.
Der aufgezeigte Zirkel hat uns nun auch schon ein Kriterium an die Hand
gegeben, dem der Inhalt dieses Bewusstseins genügen muss. Wenn nämlich
gilt, dass Handlungen immer als Einheit von Entscheidung und Realitätsbezug
auftreten, dann muss ihr Ursprung als Ursprung eben dieser Einheit begriffen
werden können. Fichte nennt diese Einheit »Beschränktheit der Freiheit
selbst« (140), wobei der Ausdruck der »Beschränktheit« hier für das Moment
der Bezugsunabhängigkeit oder voluntativen Unverfügbarkeit steht. Soll Freiheit also als Ursprung praktisch intentionaler Akte überhaupt begriffen werden können, kann sie dies nur im Modus von »Beschränktheit«. Diese ihre
»Beschränktheit« darf nun aber nicht durch einen solchen Bezug bewusst werden, der eine Entscheidung voraussetzt, wollen wir dem Zirkel entkommen.
Wie ist das zu verstehen?
In einer ersten Bestimmung, die noch von dem spezifischen epistemischen
Zugang absieht, wird der Ursprung praktisch-intentionaler Akte von Fichte als
die »bloße Form des Wollens« (142) oder als der »reine Wille« (ebd.) bestimmt.
Der reine Wille als »Form des Wollens« ist eine »kategorische Forderung«
(ebd.) oder ein »absolutes Sollen« (ebd.) Dies verweist auf das im Wollen zu
denkende Verhältnis von kognitiver Antizipation des Zwecks und eigener Bestimmung zum Handlungssubjekt. Will ich etwas, antizipiere ich meine Existenz als Handlungssubjekt der zur Zweckrealisierung notwendigen Handlung
in Form einer auf mich selbst bezogenen Bestimmung, einer »kategorischen
Forderung« an mich selbst.
Der entscheidende Schritt ist nun der folgende. Der reine Wille soll als ein
Sachverhalt bewusst werden, der sich willkürlicher Verfügbarkeit entzieht und
in diesem Sinne real ist. Doch zugleich soll er als die Grundverfassung des eigenen Willens identifiziert werden. Nach Fichte geschieht dies in Form eines
»Nichtdürfens« (143). Dieses »Nichtdürfen« ist näher als Einschränkung oder
Selektion möglicher Zwecksetzungen zu deuten. Diese Willensbestimmung
höherer Stufe, wie wir sie nennen können, ist nun ihrerseits eine unbedingte
um in einer Zwecksetzung ihren Ausdruck zu finden, auch immer aktiv erschlossen werden muss. Im Gegenteil, und hier wiederholt sich das obige Problem, entspricht es oft unserer Erfahrung, dass der Prozess, welcher zum Setzen bestimmter Zwecke führt, eher im
Verborgenen bleibt, eher unbewusst oder zumindest nicht aktiv gesteuert ist. Die Realität
drängt sich uns hier eher auf, als dass wir sie uns aktiv erschließen. Vgl. S. 146-48.
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und kann somit in der Sicht Fichtes als eine moralische Willensbestimmung
gelten. Unbedingt ist sie deshalb, weil sie als völlig unabhängig vom Bezug auf
die je eigene Befindlichkeit gelten soll.
3.2 Fichtes Konzeption von Interpersonalität
Kann der Zirkel mit diesen Überlegungen aber schon als überwunden gelten?
Die Synthese von Freiheit und Realitätsbezug, welche einen Ausweg aus dem
beschriebenen Zirkel aufzeigen soll, muss so in den Blick treten, dass sie nicht
zirkulär als Ursprung voluntativer, mit dem Bewusstsein der eigenen Spontaneität verbundener Akte gelten kann. Allerdings kann der reine Wille, selbst
wenn wir annehmen, er sei konsistent als die oben beschriebene kategorische
Forderung zu denken, noch nicht als der besagte Ausweg gelten. Denn als eine
kategorische Forderung an die eigenen singulären Zwecksetzungen ist ihr das
Bewusstsein der Wahlfreiheit, das ja die singulären Zwecksetzungen begleitet,
vorgeordnet. Setzt das Bewusstsein des reinen Willens somit das Bewusstsein
der Wahlfreiheit voraus, kann dieser also nicht als Ausweg aus dem Zirkel gelten.
Und in der Tat zeigt Fichtes Theorie der Intersubjektivität erst einen solchen Ausweg auf. Das Bewusstsein der eigenen Entscheidungsfähigkeit sieht
Fichte nämlich erst durch die Erfahrung des Aufgefordertseins durch andere
freie Wesen ermöglicht. Dieses Aufgefordertsein ist nun folgendermaßen zu
interpretieren: In dieser Erfahrung muss das Bewusstsein der eigenen Freiheit
zugleich das Bewusstsein eines realen Sachverhalts sein. Der so zu denkende
Realitätsbezug darf allerdings kein solcher sein, der das Bewusstsein der eigenen Entscheidungsfähigkeit voraussetzt. Das Verstehen einer Aufforderung als
solcher schließt nun das Bewusstsein der eigenen Entscheidungsfähigkeit ein.
Eine Aufforderung9 kann so immer als Appell an die eigene Wahlfreiheit verstanden werden. Angesichts einer Aufforderung wird sich der Aufgeforderte
notwendigerweise unter möglichen Alternativen entscheiden, und sei es auch
gegen den Inhalt der Aufforderung. Das Bewusstsein einer Aufforderung ist
nun auch immer das Bewusstsein einer Realität, nämlich der Realität des Auffordernden. Diese Realität wird allerdings nicht aufgrund einer zuvor getroffenen Entscheidung bewusst, die einen Bezug auf die eigene Befindlichkeit
voraussetzt. Der Aufgeforderte entscheidet sich nicht dafür, die Aufforderung
zu verstehen. Die Entscheidung bezieht sich vielmehr erst auf den Inhalt der
Aufforderung. Setzt aber das Verstehen der Aufforderung keine Entscheidung
voraus, wird die Realität des Auffordernden eben auch nicht zufolge einer Entscheidung bewusst. Die Realität des Auffordernden als solchem tritt somit zugleich mit dem Bewusstsein der eigenen Entscheidung- bzw. Wahlfreiheit in
den Blick. Damit ist genau das erreicht, was von einem Ausweg aus dem Zirkel
gefordert war, nämlich eine Einheit von Freiheits- und Realitätsbewusstsein
aufzuzeigen. Das von uns gesuchte konkrete Bewusstseinsphänomen, welches
den Ausweis und die angemessene Interpretation der eigenen Freiheit liefern

9

Vgl. zum Begriff der Auforderung vor allem NKr. S. 176-78.
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sollte, ist demzufolge im Bewusstsein des Aufgefordertseins zu sehen. Das
heißt aber auch, dass eine moralische Orientierung konkreter Zwecksetzungen, die sich in der kategorischen Forderung durch den reinen Willen zeigt,
ihren Ermöglichungsgrund in der Realität des Anderen als dem Auffordernden
hat. Auffordern kann der Andere seinerseits nur als ein Wesen, das sich seiner
Freiheit und Zwecksetzungsfähigkeit bewusst ist. Die Erfahrung der eigenen
Freiheit ist somit auch immer die Erfahrung der Freiheit des Anderen. Ob diese für Kant auch gilt, ist zumindest fraglich.

4 Fazit
Bei allen Unterschieden in den Willenskonzeptionen Kants und Fichtes: – in
der Entwicklung der logischen Form des Wollens überhaupt, dem systematischen Status von Interpersonalität, aber auch der nach wie vor offenen Frage,
ob Sittlichkeit bei Fichte im strengen Kantischen Sinne als Forderung der
durchgängigen Rationalität konkreter Zwecksetzungen zu verstehen ist – lassen sich m. E. doch folgende Parallelen erkennen: Für Fichte tritt das Bewusstsein des Ermöglichungsgrundes von praktischer Intentionalität überhaupt als
das Bewusstsein der logischen Form des Willens in den Blick, das zugleich den
Charakter einer (unbedingten) Forderung an die eigenen konkreten Zwecksetzungen hat. Und auch bei Kant war es die Form des Wollens, verstanden als
Rationalität unseres Begehren, deren (nötigende) Vorstellung den Bestimmungsgrund sittlichen Handelns ausmacht.

Persönlichkeit und Denkfreiheit .
Ein Beitrag zur Entstehung des Urrechtsbegriffs bei Fichte

Marco Rampazzo Bazzan

1 Die Denkfreiheit als Urrecht des Menschen
Weil er die Anredung an die Prinzen in Fichtes Zurückforderung der Denkfreiheit von den Fürsten Europas (1793) für zu pathetisch hält, fordert Friedrich Nicolai in Leben und Meinungen Sempronius Gundibert’s eines deutschen Philosophen1 (1798) den Verfasser der Wissenschaftslehre auf, die richtigen Worte zu
verwenden: »damit er nicht etwa mit den unrechten Worten in die unrechten
Begriffe hineinstolpere«. Hauptsächlich will Nicolai auf diese Weise hervorheben, dass jenes, was Fichte in der anonym publizierten Schrift als »Denkfreiheit« bezeichnet, seiner Meinung nach vielmehr »Pressefreiheit«2 heißen sollte.
Etwas Ähnliches bemerkt auch Christian B. Kenzelmann, Rezensent der Allgemeinen Literatur-Zeitung: Seiner Meinung nach habe Fichte den Begriff der
Denkfreiheit besser »Freiheit, seine Gedanken mitzuteilen« nennen sollen, da
in dieser Schrift davon die Rede ist.3
In der zur Ostermesse 1792 erschienenen Zurückforderung nimmt Fichte
Stellung gegen zwei Edikte, die 1788 von Friedrich Wilhelm erlassen wurden:
Durch das sog. »Religionsedikt« (9. Juli) werden alle Abweichungen von protestantischen Bekenntnisschriften (insbesondere der aufklärischen) untersagt,
mit Hilfe des »Zensuredikts« (19. Dezember) werden alle in Preußen erscheinenden philosophischen und theologischen Schriften der Zensuraufsicht
durch die Konsistorien unterstellt.4 Nach einer zunächst positiven Bewertung
der Edikte, die Fichte (beispielsweise in einigen Fragmenten) gegen Kritiker
verteidigt, ändert er jedoch im Anschluss vollkommen seine Meinung. Dies ist
auf drei Gründe zurückzuführen, auf: (1) die Intervention der Zensurbehörde
1
2
3
4

Nicolai, Friedrich: Leben und Meinungen Sempronius Gundibert’s eines deutschen Philosophen. Berlin/Stettin 1798.
FZR 1, 494-495.
Kenzelmann, Christian Beatus: »Rezension zu Fichtes Zurückforderung«. (Allgemeine Literatur Zeitung Nr. 199/8. Juli 1793, Sp. 71) In: FZR. 1, 154-156.
Fichte: GA I, 1, 165.
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der Theologischen Fakultät/Universität Halle gegen die Veröffentlichung der
Versuch einer Kritik aller Offenbarung (1792); (2) sein Treffen in Krackau mit
Vertretern der Neologischen Schule; (3) die Debatte, die der Erlass der Edikte
eröffnete, wodurch sich Fichte ihrer Nachteile und der wirklichen (die Freiheit
bedrohenden) Absichten des Verfassers bewusst wird.
Wie durch den Hinweis auf den Erscheinungsorts und des -jahres angedeutet wird (»Heliopolis im letzten Jahre der alten Finsternis«, eine Formulierung,
die Fichte bei Cranz entlehnt)5, unternimmt Fichte in dieser Schrift eine Verteidigung der Denkfreiheit, die er im Rahmen des Kantischen Verständnisses
der Aufklärung entfaltet. Wie Kant 1784 die Aufklärung im Vollzug des »Vermögens, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen«6 definierte, deutet Fichte das Vermögen, »frei denken zu können« als den »auszeichnenden Unterschied des Menschenverstandes vom Tierverstande«7. Ein
solcher Vorzug des Menschen gegenüber dem Tier liegt in der freien Bestimmung der Richtung seiner Ideen-Reihe, dagegen unterliegen Tiere dem Gesetz
des blinden Mechanismus der Natur. Dieses Vermögen ist »eben das, durch
welches er frei will«, so dass die »Äußerung der Freiheit im Denken, ebenso
wie die Äußerung derselben im Wollen, als inniger Bestandteil seiner Persönlichkeit« betrachtet werden soll. Mit dem Vermögen, frei denken zu können,
wird in dieser Abhandlung das innerliche soziale Wesen des Menschen bezeichnet, so dass Fichte dessen Ausdrucksmöglichkeit zu einer notwendigen
Bedingung der Selbständigkeit des Menschen macht, weil er in seiner Ausübung die Vervollkommnung der Moralität sieht. Fichte bezeichnet als »Denkfreiheit« weder die bloße Pressefreiheit noch die freie Mitteilung der Gedanken, sondern etwas Ursprünglicheres: das Wesen des Menschen bzw. seine ursprünglichen Rechte, die die Bedingungen seiner moralischen Ausbildung bestimmen.
1.1 Fichte und Das reine Naturrecht
In seiner ersten (politisch motivierten) Veröffentlichung stützt Fichte seine Beweisführung auf Das reine Naturrecht von Theodor Schmalz.8 Er hatte Schmalz
während seines Aufenthaltes in Königsberg (zwei Jahre nach dessen Berufung
5 Anonym.: Über die Preußischen Dissenters und Orthodoxen und die Verschiedenheit ihrer
beiderseitigen Kirchen-Administration in dem letzten Jahrzehend, Heliopolis [Berlin] 1792. –
Vgl. auch: Anonym: Anleitung zur primitiven gabalistischen Wissenschaft und zur symbolischen Zahlenkenntniss für alle Sprachen anwendbar. Den Söhnen des Lichts gewidmet von
I. I. I. W. G. Heliopolis, [Berlin ca. 1787]
6 Kant: Akad.-Ausg. VIII, 35.
7 Fichte: GA I, 1, 175.
8 Vgl. Strecker, Reinhard: Die Anfänge von Fichtes Philosophie. Leipzig 1917. S. 39 ff.; – Walz,
Gustav A.: Die Staatsidee des Rationalismus und der Romantik und die Staatsphilosophie
Fichtes. Ein Versuch zur Grundlegung einer allgemeinen Sozialmorphologie. Berlin 1982,
S. 386 ff., 426 ff.; Schottky, Richard: Untersuchungen zur Geschichte der staatsphilosophischen Vertragstheorie im 17. und 18. Jahrhundert (Hobbes – Locke – Rousseau – Fichte). Mit
einem Beitrag zum Problem der Gewaltenteilung bei Rousseau und Fichte, Amsterdam
1995, S. 337, Anm. 4, S. 116 f.; Willms, B.: Die totale Freiheit. Fichtes politische Philosophie,
Köln 1967, S. 78 ff.
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zum Professor ordinarius an der rechtswissenschaftlichen Fakultät/Universität Albertina) persönlich kennen gelernt.9 Da Kant ehemals noch keine Abhandlung über das Recht veröffentlicht hatte, bezieht sich Fichte 1792 auf einen
jener Rechtswissenschaftler, die das Naturrecht in Rahmen der kritischen Philosophie zu entfalten suchten. Wie sich aus dem gesamten ersten Teil des
Werks Das reine Naturrecht ergibt, gründet der Verfasser die Prinzipien seiner
Ausführungen (bzw. die Prinzipien der Freiheit und Moralität) und das Verhältnis von Rechten und Pflichten auf die Formulierungen der Kritik der praktischen Vernunft (1781) und der Grundlegung der Metaphysik der Sitten (1785).
Konsequenterweise stellt er als »obersten Grundsatz des Naturrechts« den Imperativ auf: Behandle die Menschheit in andern nie als bloßes Mittel10, so dass
Recht auf Sittlichkeit zu gründen vermag: das Gebiet des Rechts ist die Sphäre
des nicht durch das Sittengesetz Verbotenen.11
Schmalz stellt drei Urrechte der Menschen dar. Das erste Recht sei »das
Recht auf sich selbst«; das heißt: Der Mensch soll »mit allem, was die Natur
seiner Seele und seinem Körper gab, dasein und leben«12. Schmalz erläutert in
einer (insbesondere für uns) bedeutenden Bemerkung, dass in Rücksicht auf
dieses Recht innerhalb der Tradition des Naturrechts der Begriff der Person einerseits den Menschen, und andererseits jener der Persönlichkeit die Existenz
eines vernünftigen Willens mit Rechten und Pflichten umreißen.13 Als zweites
Urrecht bezeichnet er »das Recht des Menschen auf freie Handlungen«14,
durch dieses werde die Sphäre der äußerlichen Freiheit charakterisiert, die »die
Unabhängigkeit unserer Handlungen von Bestimmungen anderer Menschen
ist«15. Das dritte Urrecht, das sich gewissermaßen aus den ersten beiden Rechten ergibt, wird als »der Gebrauch der Sachen« definiert bzw. als Behandlung
alles dessen, was ein nicht vernünftiges Wesen sei. Schmalz erläutert ferner,
dass mit Hilfe dieses Urrechts jenes beschrieben werde, was Naturrechtslehrer
(wie beispielsweise Hugo Grotius oder Samuel von Pufendorf) mit dem Begriff
»communio primaeava« bezeichnet haben.
Durch den Terminus der Denkfreiheit verbindet Fichte in der Zurückforderung die von Schmalz ausgeführten Urrechte aus Das reine Naturrecht und
drückt auf diese Weise den sozialen Inbegriff der Menschheit aus. Das Wesen
des Menschen bestehe aus Freiheit und Persönlichkeit. Die Urrechte definieren
»die Bedingungen, unter denen allein er [der Mensch] pflichtmäßig handeln
kann« und die »Handlungen, die seine Pflicht erfordert«16. Sie umschreiben die
Grundbedingungen seiner moralischen Vervollkommnung, also die Sphäre
des nicht durch das Sittengesetz Verbotenen. Anders ausgedrückt: Die Urrechte (die in der Denkfreiheit vereinigte Persönlichkeit und Freiheit) überschreiten die traditionellen Grenzen zwischen foro interno und foro externo. Fichte

9
10
11
12
13
14
15
16

Fichte: GA III, 1, 279; Fichte: GA II, 1. 417.
Schmalz, Theodor: Das reine Naturrecht, Königsberg 1792, S. 26.
Kant: Akad.-Ausg. IV, 429.
Ebd., S. 29.
Ebd., S. 29 f.
Ebd., S. 30.
Ebd.
Fichte: GA I, 1, 174.
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verbindet in der Zurückforderung im Folgenden das Urrecht mit dessen Ausdruck in der Gesellschaft. Die Ausübung der Denkfreiheit darf nicht unterdrückt werden, weil es zur Vervollkommnung der Moralität bzw. der Menschheit gehört.
Nicht sehr umfangreich ist die Deduktion des Rechts, die uns erlaubt, die
theoretische Basis seiner Verteidigung der Denkfreiheit einzusehen. In dieser
kurzen Deduktion schildert Fichte das Verhältnis des Fürsten zum Volk bzw.
der Bürger zum Staat. Kurz gefasst: Die bürgerliche Gesellschaft gründet sich
auf einen Vertrag aller ihrer Mitglieder, da sie nur durch die freie individuelle
Annahme ihrer Gesetzgebung für jedes einzelne Individuum Gültigkeit erlangt. Durch den Vertrag Aller mit Allen entstehe eine ausübende Gewalt, um
die Haltung des Versprechens im Vertrag zu garantieren, die »ohne Nachteil
nicht von der ganzen Gesellschaft ausgeübt werden« könne, so dass sie mehreren oder einem Mitglied übertragen werden müsse. Derjenige, der die exekutive Gewalt übertragen bekäme, sei der Souverän bzw. der Fürst.
Diese Deduktion dient Fichte dazu, die These vertreten zu können, dass der
Souverän, da er seine Rechte nur durch die Gesellschaft bekommt, allein jene
Rechte haben dürfe, die vorher die Gesellschaft hatte. So vermag er die Frage:
»ob der Fürst ein Recht habe unsre Freiheit einzuschränken« wie folgt umformulieren, »ob der Staat ein solches Recht haben konnte«17.
Die Antwort hierauf ist offensichtlich negativ. Dies erlaubt Fichte, im Rahmen dieser Schilderung die Denkfreiheit ein Menschenrecht zu nennen18, und
dadurch zu erweisen, dass der Fürst kein Recht hat, die vorher angegebenen
Urrechte einzuschränken, bzw. er darf nicht in Anspruch nehmen, die Denkfreiheit seiner Untertanen zu unterdrücken. Die Denkfreiheit und deren Ausdruck dürfen also nicht unterdrückt werden, weil sie die moralische Bildung
des Einzelnen ermöglichen. Was sich aus einer derartigen Konfiguration des
Verhältnisses zwischen Bürger und Staat ergibt, ist der Satz, dass kein Recht
dem Staat zugeschrieben werden darf, das gegen den Ausdruck der moralischen Pflichten der Staatsbürger gebraucht wird, weil sie jene sind, die den Gesellschaftsvertrag abgeschlossen haben und das Recht in ihrer Gesellschaft bestimmen. Aus diesen Prämissen ist leicht zu ersehen, wie sich die Frage nach
der Legitimität des Widerstandes und der Revolution stellen lässt: Was sollen
Volk bzw. Einzelne unternehmen, wenn die ausübende Gewalt (Regierung
oder Fürst) dessen bzw. deren Rechte nicht beachtet und gegen die Urrechte
der Menschen handelt? Mit anderen Worten: Hat die Gesellschaft das Recht,
der ausübenden Gewalt zu widerstehen? Hat das Volk überhaupt das Recht,
seine Staatsverfassung abzuändern? Es handelt sich jedoch um eine Frage, die
sich Fichte 1792 noch nicht stellt.
Die Schilderung des Verhältnisses zwischen Bürger und Fürst versetzt die
Auffassung des Naturrechts von Schmalz auf eine politische und historische
Ebene. In einem konkreten politischen Raum können wir uns denken, dass ein
Teil des Staates (oder des Volkes), das Bürgertum oder die aufgeklärten Gelehrten, ein Recht gegenüber einem Fürsten zurückfördern, der dieses Recht

17 Fichte: GA I, 1,174 f.
18 Ebd., 182 f.
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bewilligen kann oder nicht. Dieser Anspruch wird im Rahmen eines bestimmten politischen Raumes erhoben, in dem verschiedene wirkliche Subjekte die
Politik betreiben und die Rechte zusammen vertragen können. Der Anspruch
auf die Allgemeinheit der Rechte wird im Rahmen des historischen Kampfes
der Aufklärung gegen das ancien régime ausgetragen und kann die Gestalt einer Reform oder einer Revolution annehmen. Fichtes Zurückforderung ist keine Abhandlung über das Naturrecht, sondern eine bloβ publizistische Schrift,
in der er zeigt, dass er sich 1792 noch nicht der Probleme der neuzeitlichen
Philosophie des Rechts bewusst geworden ist. Das wird durch seine Verteidigung der Revolution im Jahre 1793 offensichtlich.

2 Die Umformulierung des Rechtsbegriffs
In der Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz im Jahre
178119 behauptet Nicolai, dass »die Franzosen billig auf die deutsche Philosophie höchst aufmerksam werden, da Herr Professor Fichte die Beschaffenheit
der französischen Revolution aus reinen Prinzipien deduziert hat« (S. 130)20.
Nicolai bezieht sich in diesem Fall auf Fichtes zweite politische Schrift Beitrag zur Rechtfertigung der Urteile des Publicums über die Französische Revolution, deren erster Teil Anfang 1793 erschien. In dieser Schrift will Fichte die
Fragen nach der Rechtmäßigkeit und der Weisheit einer Revolution beantworten. Wie bekannt, ging lediglich der erste (aus zwei Heften bestehende) Teil
dieses Werks in Druck, in dem der Verfasser nur die Frage nach der Rechtsmäßigkeit der Revolution behandelt. Ohne zum Kern jener Polemik vordringen zu wollen, die diese Schrift auslöste, soll an dieser Stelle lediglich untersucht werden, inwieweit Fichte sich von der Theorie Schmalzes bei der sonderbaren Anwendung des Satzes entfernt, dass es »im absoluten Naturrecht kein
Recht gibt, Wahrhaftigkeit von anderen zu fordern«. Schmalz deutet in Das
reine Naturrecht die Vorschrift des Nicht-Lügens zwar als eine innere vollkommene, aber nicht zugleich als eine äußerliche Pflicht, da der Lügner sich
selbst und keine anderen zum Mittel brauche und sich somit dem kategorischen Imperativ nicht widersetze.21 Da im Vertrag nur zukünftige Leistungen
vorgesehen sind, bestreitet er aus dem Grund der Wandelbarkeit des Privatwillens, dass der Gegenstand der Leistung schon an das Urrecht des anderen geknüpft ist, weil dieses Recht sowohl durch die Einhaltung, als auch die NichtEinhaltung des Versprochenen in der Zukunft verletzt werden kann. Schmalz
zufolge ist nur »die wirkliche Leistung, und sie allein das Mittel, das Versprochene an das Urrecht des andern zu knüpfen, denn vorher ist kein Akt vorhanden, der diese Kraft hervorbrächte«22.

19 Nicolai, Friedrich: Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweiz im Jahre
1781. 12 Bde. Berlin/Stettin 1783-1796.
20 FZR 1, 322.
21 Schmalz, Th.: Das reine Naturrecht. S. 33.
22 Ebd., S. 66
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Fichte ist mit dieser Theorie vollkommen einverstanden. Was aber Schmalz
nur auf dem Boden des Naturrechts gelten lässt, will Fichte auf den Gesellschaftsvertrag anwenden. Im Beitrag behauptet er ausdrücklich: »Lasst uns
dies [also, diesen Satz] auf eine fortdauernde Verbindung zu gegenseitigen
Leistungen, wie der Bürgervertrag eine ist, anwenden!«23 Durch eben diese Anwendung weicht Fichte von der Auffassung von Schmalz ab. Nachdem er
Schmalz nämlich als »den scharfsinnigsten und konsequentesten Lehrer des
Naturrechts« 24 bezeichnet hat, kündigt er an, dass er im Laufe seiner Rede
nicht mehr aus den von Schmalz festgestellten Prinzipien, sondern aus seinen
Grundsätzen folgern wird. Konsequenz dieser Abweichung ist, dass er den
Bürgervertrag unter die Kategorie der gewöhnlichen Verträge subsumieren
will.
Am Ende des Werks Das reine Naturrecht behandelt Schmalz den Gesellschaftsvertrag, der von ihm als ein spezieller Vertrag bestimmt wird. Zunächst
definiert er die Gesellschaft als einen »Vertrag, wo mehrere Personen einen gemeinschaftlichen Zweck gegenseitig zu befördern versprechen«25; abschlieβend
setzt er als Gesellschaftszweck die Sicherheit der Urrechte fest: Freiheit und
Persönlichkeit. (Bis zu diesem Punkt kann Fichte zustimmen.) Schmalz zufolge begründet sich die Gesellschaft aber letztendlich durch einen Unterwerfungsvertrag, durch den die einzelnen Mitglieder jemandem das Recht übertragen, an ihrer Stelle Mittel zu wählen, um den Zweck zu befördern. Von diesem
Gesichtspunkt aus kritisiert Schmalz diejenigen, die den allgemeinen (gesamten) Willen im Staat, auf den Rousseau zuerst aufmerksam machte, für eine
Chimäre gehalten haben. Haben die Mitglieder einer Gesellschaft doch alle, in
Rücksicht auf den Zweck der Gesellschaft, einen allgemeinen (gesamten) Willen. Hinsichtlich der objektiven Einheit ihres Willens können alle Mitglieder
einer Gesellschaft als eine Person angesehen und zugleich kann die Gesellschaft
(in Bezug auf alle ihre einzelnen Mitglieder) als eine mystische oder moralische Persönlichkeit betrachtet werden. Der Wille dieser Person wird durch den
Souverän geäußert. Er gibt den Zweck der Gesellschaft als die Sicherheit der
Urrechte an, die Kultur und moralische Ausbildung ermöglicht. Dieser Auffassung pflichtet Fichte 1793 nicht bei, obzwar sich dies 1796 ändern wird.
Aus seinen Grundsätzen folgend: betrachtet Fichte 1793 dagegen den Gesellschaftsvertrag als eine besondere Form des Privatvertrags, d. h. als bloßen Vertrag Aller mit Allen. Daraus folgt, dass der Bürgervertrag gar nicht verbindlich
ist. Er gilt nur »solange keiner durch Worte oder Handlungen einen veränderten Willen zeigt«26. Die Änderung des Willens ist mit der Auflösung des Vertrags zwischen einem Menschen (der seinen Willen geändert hat) mit allen
Anderen verbunden. »Offenbar sind sie gegen einander in den bloßen Naturstand zurückgesetzt«.27 Gegen die Tradition des modernen Naturrechts vertritt
Fichte also die Koexistenz und den ständig möglichen Wechsel von Naturund Bürgerzustand. Auf die Widerlegung dieses Satzes werden sich die Kri23
24
25
26
27

Fichte: GA I, 1, 264.
Ebd., S. 261.
Das reine Naturrecht. S. 76.
Fichte: GA I, 1. S. 264.
Ebd.

Persönlichkeit und Denkfreiheit

383

tiken des Beitrags konzentrieren und dadurch seine Unhaltbarkeit betonen.
Auch derjenige, den der Beitrag am meisten begeistert, Reinhold, der dieses
Werk als die beste Schrift über das Naturrecht28 und als eines seiner liebsten
Bücher29 bezeichnet, vertraut seinem Freunde Baggesen an, dass der Beitrag
ihn »mitten im Beifall« an »das alte adagium: Summum jus, summa injura
[…] erinnert«. Er kann gar nicht mit Fichte in der Vertragstheorie übereinstimmen. Er erklärt sich vielmehr mit Kants (in der Schrift Über den Gemeinspruch30 vertretenen) These einverstanden, »daß man im Staate gegen das
Oberhaupt kein Zwangsrecht habe, weil die Verzichtleistung auf dieses
Zwangsrecht, zum Besten der Erhaltung des Staats, in dem bürgerlichen Contract notwendig mit enthalten sein muß«. Zudem sieht er sich »von Fichte in
dem Satze entfernt, daß ein Vertrag durch den Willen auch nur Eines der Contrahenden aufgehoben werden könne«, weil die Freiheit des Einzelnen, sobald
er den Vertrag eingegangen ist, nicht mehr durch sich selbst, sondern auch
durch die Freiheit der Anderen gebunden ist, und er nicht einseitig aufheben
kann, was mehrseitig entstanden ist31. Baggesen pflichtet dem bei und betont,
dass niemand das Recht habe, eine Revolution anzustiften, »außer in einem
einzigen Falle«, den, wie er zugibt, Fichte bedacht habe, »welcher die Sklaverei
aller gegen die Freiheit eines einzigen zum Zweck hat«32: also gegen den Despotismus.
Unter den Kritiken des Beitrags sind ferner zwei Rezensionen zu erwähnen.
Deren erste verfasst Gentz für die am 7. Mai 1794 erschienene Allgemeine Literatur Zeitung33. Bei der zweiten Rezension handelt es sich um eine Veröffentlichung Erhards im Philosophischen Journal von Niethammer im Jahr 1795.34 In
seiner Besprechung unterstreicht Gentz die widersinnige Abweichung Fichtes
von allen Naturrechtslehren im Allgemeinen und von der schmalzischen Lehre
im Besonderen, die er ihm erlaubt, den Satz zu vertreten, wonach ein einzelner
Bürger seinen Willen einseitig abändern darf. Nach Schmalz und anderen Naturrechtslehrern (wie beispielsweise Rousseau) werden alle Verträge durch die
Verbindlichkeit des Bürgervertrages verwirklicht. Genau aus diesem Grund
wird der Bürgervertrag als ein spezieller Vertrag angesehen. Wird dieser nur
vom Willen der Einzelnen abhängig gemacht, können alle Verträge, in denen
die Leistungen nicht gleich ausgetauscht werden, als widersinnig betrachtet
werden. Wenn man der von Fichte vertretenen These zustimmt, muss man in
Kauf nehmen, dass »keine Ehe, keine gemeinschaftliche Unternehmung, die
auch nur dreitägiges Zusammensein voraussetzte, stattfinden«35 kann. Die
Schwierigkeit bei der Beantwortung der Frage, ob eine Verfassung rechtsmäßig

28 Fichte: GA I, 1. S. 62.
29 Fichte: GA III, 2, 35.
30 Kant, Immanuel: »Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt
aber nicht für die Praxis«. In: Berlinischen Monatschrift, 1793. Bd. XXII. S. 201-284. Akad.Ausg. 8, 302.
31 Reinhold an Baggesen am 31 Januar 1794. In: FZR 1, 83.
32 FZR 1, 94; Fichte: GA III, 2, 253.
33 FZR 1, 65-183.
34 FZR 1, 211-240.
35 FZR 1, 172 f.
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abzuändern sei, liegt nach Gentz nicht in der Frage, »ob es an und für sich erlaubt ist, Staatsänderungen und Staatsrevolutionen vorzunehmen«, sondern in
der Frage, »durch welche Personen« und Mittel sollen diese ggf. vorgenommen
werden, wenn sie rechtsmäßig zu sein haben36.
An diesen Satz knüpft auch Erhard in seiner Rezension an. Nach ihm behandelt Fichte im Beitrag gar nicht das Hauptthema bei der Beurteilung der
Rechtsmäßigkeit einer Revolution an. Erhard fasst das Problem als Frage nach
dem Subjekt der Revolution: Wie kann ein Teil des Volks einen anderen verbinden? Solange vom moralischen oder reinen Ich die Rede ist, sind alle Rechte
und Pflichten von der Vernunft bestimmt. Die Angelegenheit ändert sich jedoch, wenn vom Wir die Rede ist. Wenn jemand eine Revolution vornimmt,
macht er sich zum Gesetzgeber, weil er nicht mehr als einzelnes Individuum,
sondern im Namen des Volks und der Gattung handelt. Für Erhard gilt: »Die
Frage über Rechtsmäßigkeit einer Revolution ist aus einem doppelten Gesichtspunkt zu betrachten: aus dem ihrer Rechtsmöglichkeit und aus dem ihrer
Weisheit«37. Also, um »die Frage über das Recht der Staatsveränderung zu entscheiden, bedarf es der Theorie der Verträge und des Eigentums nicht«, weil
ein Vertrag gehalten werden soll, ,,der rechtmäβig abgeschlossen wird, sowie
ein Eigentum, das anerkannt wird, respektiert werden muss38.

3 Persönlichkeit als Urrecht: Die Bedeutung Erhards bei der
Umformulierung des Rechtsbegriffs
Es ist interessant zu sehen, wie Fichte seine Fragestellung über das Recht −
durch die in den Rezensionen enthaltenen Kritiken des Beitrags − umformuliert. Er revidiert gründlich seine Vision des Rechts, so dass er 1796 eine vollständig neue Auffassung darstellt. Wie er an Reinhold im Spätsommer 1796
schreibt, stellt er im Sommer 1795 Untersuchungen über das Naturrecht an
und konstatiert, dass es »allenthalben an einer Deduktion der Realität des
Rechtsbegriffes mangelt, dass alle Erklärungen derselben nur formale, nur
Wort-Erklärungen sind, die das Vorhandensein eines solchen Begriffs in uns,
als ein Faktum, und was diese Begriff bedeute, schon voraussetzen«39.
In diesem Brief scheint er sich anzueignen, was Salomon Maimon in seinem
Aufsatz Ueber die ersten Gründe des Naturrechts (1795) in Bezug auf den Mangel an der Deduktion innerhalb der neuen Rechtslehre hervorgehoben hat. In
Paragraph 3 der Einleitung zur Grundlage des Naturrechts deutet Fichte an,
dass er nicht nur im Aufsatz von Maimon, sondern auch in einigen Beiträgen
von Erhard, die im Philosophischen Journal Niethammers erschienen waren,
vortreffliche Ansätze gefunden habe, die »in die gewöhnliche Weise das Naturrecht zu behandeln, ein Mistrauen setze«40. In seinem Aufsatz vertritt Maimon
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Ebd., S. 170.
FZR 1, 238.
FRZ 1, 234.
Fichte: GA III, 2, 385.
Fichte: GA I, 3, 323.
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die Meinung, dass die neuen Rechtslehren, die das Naturrecht als Wissenschaft
der äußerlichen Zwangsrechte definieren, nur eine Wort-Erklärung und endlich keine Realerklärung liefern, weil die Entstehungsart des Begriffs sich dadurch nicht verstehen lasse. Dazu merkt er an, dass der Zwang (im Grunde genommen) der Moral widerspreche, so dass er die Trennung zwischen den beiden Wissenschaften aufstelle.
Fichte richtet diese Kritik an die Kantianer, die die Denkgegenstände ohne
Bezug auf Realität behandeln, d. h. ohne den Bedingungen der Möglichkeit
solcher Objekte nachzugehen. Dies hält er für Formular-Philosophie. Wie der
Brief an Reinhold zeigt, hat Fichte den Satz der Grundlegung der Metaphysik
der Sitten revidieren wollen, auf den sich die Abhandlungen der Kantianer
stützen, die sich innerhalb des Horizonts der kritischen Philosophie bewegen
wollten. Daher zielt seine Revision auf die Auffassung des kategorischen Imperativs ab, auf welche die Deduktion des Rechtsbegriffs und die Figur der Aufforderung gerichtet sind.
Es sind aber die Ansätze Erhards, die Fichte ermöglichen, seine Auffassung
des Rechts umzuformulieren. Was Erhard in seiner Rezension vertritt, muss
mit seiner Abhandlung Apologie des Teufels verbunden werden, die in demselben Heft des Philosophischen Journals erschienen war. Insbesondere sind die
drei Konfigurationen des Verhältnisses zwischen Recht und Moral in Betracht
zu ziehen, die Erhard in beiden Schriften festlegt. Das erste betrifft das Verhältnis zwischen Naturrecht und Moral. Das Naturrecht ist für Erhard (seiner
Möglichkeit nach) von der Moral insofern abhängig, als es nur Maximen erhält, die der Moral gemäß sind. Erhard unterscheidet hierbei zwei Bedeutungen des Naturrechts, die Fichte in seinen späteren Werken übernehmen wird.
Als Naturzustandsrecht fasst er das Recht, »das ich im Naturzustande, als gegen jeden rechtsgültig, voraussetzen darf; dann gehören die Menschenrechte
allein unter das Naturrecht, indem alle Rechte, die sich auf ein Faktum der Relation gründen, wegfallen«. »Naturrecht« nennt er das Recht, »das ich durch
die Fiktion des Faktums erkennen kann; dann ist sein Gebiet so weit und noch
weiter als man es in den neuesten Lehrbüchern ausgedehnt hat« 41. Das zweite
betrifft das Verhältnis zwischen Moral und Recht: Der Rechtsbegriff ist »seinen Merkmalen nach ganz durch die theoretische Vernunft bestimmt«, weil er
»aus der Forderung völliger Consequenz, die die Menschen wechselweise an
einander machen (volenti non fit injura)«42 entsteht. Sowohl die Kenntnis als
auch die Realisation des Rechts brauchen keineswegs die Moral: »Das Recht
entsteht allezeit positiv, und das positive Recht gründet sich nicht auf ein natürliches (der moralischen Natur des Menschen angemessenes)«43. Das dritte
betrifft das Verhältnis des positiven zum natürlichen Recht. Die Aufklärung
hat die Aufgabe, das positive zum natürlichen Recht zu reinigen.
Durch diese Erläuterung wird verständlich, wie Fichte den Begriff der Persönlichkeit in der Grundlage des Naturrechts nach den Principien der Wissen-

41 FZR 1, 236 f.
42 Philosophisches Journal einer Gesellschaft Teutscher Gelehrten. (Hg.) Niethammer, Friedrich Immanuel. Hildesheim 1969 (Nachdruck der Ausgabe: Neu-Sterlitz 1795), S. 136.
43 Ebd.
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schaftslehre auffasst. Die Persönlichkeit definiert auch hier den sozialen Inbegriff aller Vernunftwesen, d. h. derjenigen, die Ursache in der Sinnenwelt
durch ihren Willen sein können − mithin nur insofern das Individuum in der
Sinnenwelt erscheint, als Kraft gegen andere Vernunftwesen anstößt. Ist ein
Naturrecht, wie Maimon in seinem Aufsatz behauptet jenes, »was dadurch
zum Behuf einer Person bestimmt wird«44, so bedeutet hier die Persönlichkeit
Menschenrechte, was Erhard Naturzustandrecht genannt hat45. Dieser Begriff
erhält die Bedeutung, die schon Schmalz ihm in Das reine Naturrecht zuschrieb, aber sie wird von ihren moralischen Implikationen abgesondert. Wie
wird also der Begriff der Person durch die rein von der Moral getrennte
Rechtslehre nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre betrachtet? Da die
Rechtslehre nur die Bedingungen der Möglichkeit des Zusammenlebens untersucht, werden »die Bedingungen der Freiheit und Persönlichkeit hier nur insofern aufgezeichnet, als eine Verletzung derselben durch physische Kraft möglich ist«46.
Was also Fichte im Begriff des Urrechts definiert, umreißt nichts anderes
als die rechtlichen Bedingungen der Persönlichkeit. Sie ist das Untersuchungsobjekt des ersten Kapitels der reinen Rechtslehre: das Urrecht. Da aber ein
Recht nur in Gesellschaft existiert, ist die Analyse der Persönlichkeit das Resultat einer bewussten Abstraktion (wohingegen die Formular-Philosophie eine
unbewusste Abstraktion ausmacht). In der Tat »gibt keinen Stand der Urrechte, und keine Urrechte des Menschen«. Das Urrecht ist deswegen eine bloße
bzw. nur für die Wissenschaft notwendige Fiktion. In diesem Sinn erhält die
Lehre des Urrechts auch die Bedeutung dessen, was Erhard in seiner Rezension als das eigentliche Naturrecht bezeichnete. Das Naturrecht für Erhard ist,
wie es dies 1796 für Fichte ist, eine Fiktion, die der Wissenschaft ermöglicht,
die Rechte der Menschen als Vernunftwesen zu denken. So erläutert Fichte in
Punkt I/Absatz 19 seines Naturrechts, dass sich auf die Persönlichkeit »die ganze Möglichkeit des Vertrags [gründe], und alles dessen, worüber man sich verträgt. Man kann den Bürger nicht stoßen, schlagen, nicht einmal halten, ohne
ihn im Gebrauche seiner Freiheit zu stören, sein Leben, sein Wohlsein und seine freie Tätigkeit zu vermindern«47. Dadurch versucht Fichte die Errichtung
des Staates an das Recht zu knüpfen.

4 Schlussbetrachtung
Im Jahr 1796 ist sich Fichte des Denkparadigmas der neuzeitlichen Naturrechtslehre bewusst geworden. Das Recht ist nur als Staatsrecht da, also als positives Recht. Das Rechtsgesetz soll die Störung der Freiheit der Wirkungssphäre − d. h. des Eigentums der Persönlichkeit − verhindern. Durch den Begriff des Ausgleichs wird das Zwangsrecht als Ausdruck des Rechtsgesetzes de-
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duziert (was nicht auf dem Boden des Sittengesetzes möglich ist). Das Rechtsgesetz soll wie eine physische Kraft erscheinen, wenn eine Verletzung des
Rechts durch eine unter eine, Vertrag stehenden Personen stattfindet. Fichte
bezeichnet letztlich als wahres Problem der Rechtslehre, »einen Willen zu finden, von dem es schlechthin unmöglich sei, dass er ein anderer sei als der gemeinsame Willen bezeichnen«48.
Unter dem Begriff des gemeinsamen Willens versteht er die volonté générale von Rousseau: Gegenstand ist die Sicherheit der Rechte als Freiheit und Persönlichkeit, dies fasst Fichte als Rechtsbegriff auf.
Der Staatsbürgervertrag enthält zwei logische Teile: den Eigentums- und
den Schutzvertrag, die einerseits die Erhaltung einer Wirkungssphäre und anderseits die Unterwerfung der Einzelnen unter die Staatsgewalt implizieren.
Fichte fasst 1796 die Staatsgewalt sehr ähnlich auf wie Schmalz in seinem Werk
Das reine Naturrecht: Das einzige politische Subjekt im Staate, das die Urrechte als Rechte sichern soll, ist der Staat, den Fichte als ausübende Gewalt auffasst. Das Volk könne sich nur durch Repräsentation äußern, also durch die
Interpretation seines Willens und des Rechtsbegriffs. Die Gemeinde, wie Fichte am Ende der Grundlage des Naturrechts betont, könne nur einberufen werden. Es könne aber nicht innerhalb einer Grundverfassung die Möglichkeit ihrer Abänderung oder gar Abschaffung enthalten sein, wie Fichte noch 1793
noch dachte. Zum Schluss bleibt nur eine Bemerkung übrig: An jenem Punkt,
da er die juristischen Grenzen der Betrachtung der Persönlichkeit innerhalb
der Rechtslehre untersucht, betont Fichte zugleich, dass es kein Recht frei zu
denken oder zu wollen gäbe, da kein Zwangsrecht gedacht werden könne: »gegen den, der uns etwa in den uns beruhigenden Überzeugungen stört, oder
durch sein unmoralisches Betragen, uns ein Ärgernis gibt«49.
So erhält das Urrecht die letzte Bedeutung, die Erhard dem Naturrecht zuschreibt: als Grund der Kritik am positiven Rechts, der auch als Idee zu fassen
ist. Nach Erhard beruht die Frage nach dem Recht zur Revolution auf der Frage, ob der Staat seine Bestimmung erfülle. »Hindert er [der Staat] die Aufklärung und die Denkfreiheit, so ist er nicht mehr Staat, er ist eine Hölle.«
Hinsichtlich des Vermögens aber, frei denken zu können, lässt sich noch
die Möglichkeit eines Widerstandes an den willkürlichen Staat denken, eben
nicht mehr auf der rechtlichen, sondern auf der moralischen Ebene, auf der
das Urrecht als Idee des Rechts zu wirken vermag.

48 Fichte: GA I, 3, 433.
49 Ebd., S. 404.

Pflanze, Tier, Mensch .
Konstruktionen des Personseins bei Fichte und Hegel

Jakub Kloc-Konkołowicz*

1 Methodisches
Es ist vielleicht keine besondere Entdeckung, dass verschiedene philosophische
Konstruktionen des Personseins fast immer eine bestimmte Anthropologie als
Hintergrund zu haben scheinen. Nun muss eine solche anthropologische Konzeption nicht notwendigerweise als die Quelle der Handlungsnormen und
Rechtsbestimmungen betrachtet werden; man kann sich auch eine Art der Anthropologie denken, die eine Deutung des menschlichen Seins der Vorstellung
der Autonomie gemäß vornimmt – die also nicht Quelle, sondern Konsequenz
eines Freiheitskonzeptes ist. Ich bin überzeugt, dass in der Tradition, die von
Kant gegründet worden ist – der Tradition der klassischen deutschen Philosophie – eine solche Form der Anthropologie besonders stark zum Ausdruck
kommt. Diese These möchte ich am Beispiel von Johann Gottlieb Fichte und
Georg Wilhelm Friedrich Hegel verdeutlichen.
In meiner Analyse beschränke ich mich auf zwei Texte, deren Parallellektüre durchaus begründbar ist: Fichtes Grundlage des Naturrechts und Hegels Grundlinien der Philosophie des Rechts. Die Parallellektüre einiger Absätze
scheint schon deswegen berechtigt zu sein, da es sich in beiden Texten um die
begriffliche Bestimmung des Rechts und seiner Institutionen handelt.
Es gibt aber auch einen anderen, tieferen Grund für einen Vergleich. Diesen
Grund, oder eher: den Orientierungspunkt bildet der Begriff der Person. Sowohl bei Fichte als auch bei Hegel taucht dieser Begriff im Zusammenhang mit
den grundlegenden Bestimmungen des Rechts auf. Für beide Philosophen gilt:
Moral- und Rechtsnormen können sich nur auf zurechnungsfähige Personen
beziehen; deswegen erfordert eine Philosophie des Rechts vor allem die Ausarbeitung des Personenbegriffs.
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Personsein wird wiederum, und zwar auch für beide Denker, vor allem
dank der Anerkennung möglich. Der Begriff der Person wird also in beiden
Schriften im Kontext der jeweiligen Intersubjektivitätslehre dargestellt. Person
heißt immer: anerkannte und zur Anerkennung fähige Person. So sagt Hegel:
»Das Rechtsgebot ist daher: sei eine Person und respektiere die Andern als
Personen«.1 Und auch für Fichte ist die gegenseitige Anerkennung ein notwendiges Moment des Bewusstseins. Ich kann von den anderen die Anerkennung
meines Status der Person nur dann erwarten, wenn ich ihnen meine Anerkennung entgegenbringe. Individualität ist, um den Fichteschen Begriff zu benutzen, »Wechselbegriff«.2
Uns interessiert diesmal das Moment der Anwendung des Anerkennungsbegriffes. Es scheint, dass in der Ausführung des Anerkennungskonzeptes beide Denker auf dieselbe Frage stoßen: was ist der Anknüpfungspunkt des Spiels
der Anerkennungserwartungen und Anerkennungsakten? Beide sehen diesen
Anknüpfungspunkt letztendlich in der menschlichen Leiblichkeit, die als Zeichen und Ankündigung der Vernünftigkeit verstanden wird. Aus diesem
Grund muss die Leiblichkeit von der natürlichen Seinsweise der Tiere unterschieden und abgegrenzt werden. Die entscheidende Rolle spielt dabei also der
einzigartige, ihn von allen Tierarten unterscheidende, Bezug des Menschen auf
seine Leiblichkeit. Bei Fichte ist es die dem Menschen selbst überlassene Ausgestaltung seiner Seinsweise; bei Hegel ist es die nur den Menschen auszeichnende Fähigkeit, sein Leib nicht nur zu sein, sondern sein Leib zu haben, in
ihm also die erste Sphäre der manifestierten Willensfreiheit zu finden. Wenn
wir einen allgemeinen Begriff für beide zu finden versuchten, könnten wir sagen, dass das Personsein des Menschen in der völligen Verfügbarkeit seiner
Leiblichkeit für seine Zwecke besteht. Uns wird deswegen das Gefüge von Begriffen: Mensch – Person – Leiblichkeit besonders interessieren.
Immanuel Kant, der sowohl für Fichte als auch für Hegel als Ausgangspunkt gelten darf, versuchte seine Moral- und Rechtphilosophie so streng wie
nur möglich von der Anthropologie zu trennen. Nicht die Natur des Menschen, sondern die autonome Gesetzgebung der Vernunft begründet moralische Verpflichtungen. Es ist fraglich, ob dieser Vorsatz von Kant völlig konsequent durchgeführt worden ist: man beachte nur das zweite Kriterium des kategorischen Imperativs, das »Wollen-können« der Verallgemeinerung einer
Maxime (im Unterschied zum »Denken-können« solcher Verallgemeinerung);
dies Kriterium würde nicht funktionieren ohne eine anthropologische Annahme, dass der Mensch ein endliches, gebrechliches, auf Hilfe der Anderen angewiesenes Wesen ist.3
Bei Fichte und Hegel wird jedoch die Leiblichkeit in die Gestaltung des Personbegriffs auf jeden Fall viel stärker eingebunden. Es ergibt sich u. a. dem
Versuch, die Kantischen Dualismen, auch den von Vernunft und Sinnlichkeit,
zu beseitigen. Sie beide streben mehr oder weniger an, Autonomie aus dem
1
2
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Himmel der philosophischen Ideen auf die Erde herab zu bringen; wobei es
gar nicht bedeutet, dass damit der Kantische Sinn der Autonomie verloren
geht. Ganz im Gegenteil: es scheint mir, dass das Konzept der Autonomie als
des Grundzuges der Person, bei allen drei Denkern – Kant, Fichte und Hegel –
viel mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede aufweist. Die Bemühungen von
Fichte und Hegel lassen sich eher als ein Versuch deuten, in natürlichen Merkmalen des Menschen ein Zeichen seiner Außer- oder Übernatürlichkeit zu
sehen.
Bei beiden Philosophen wird der Mensch von dem Pflanzen- und Tierreich
deutlich ausgegrenzt. Meine methodologische Frage lautet: wie sollen wir heute diese Ausführungen verstehen, um daraus einen Interpretationsbeitrag zur
Deutung des menschlichen Personseins zu gewinnen? Es gibt hier zwei mögliche Vorgehensweisen. Entweder verwerfen wir diese Passagen des Textes
gänzlich und behaupten, sie seien für die Erforschung des Personbegriffs belanglos. Dann mögen wir Fichtes und Hegels Bemerkungen über Tier und
Mensch höchstens als Kuriositäten aus der Vergangenheit behandeln. Es gibt
aber auch die Möglichkeit, die mir zumindest produktiver erscheint, nämlich
den Versuch, die Gegenüberstellung von Mensch und Tier oder Mensch und
Pflanze nicht so sehr als mehr oder weniger naive zoologische und botanische
Vorstellungen, sondern als anschauliche Metaphern zu verstehen, die zur Konstruktion des Personbegriffes beitragen. Kurz und bündig: eine Aussage über
das Tier als eine verdeckte Aussage über den Menschen zu deuten. Oder genauer: die Gegenüberstellung von Mensch und Tier als eine heuristische Vorgehensweise zu verstehen, die vor allem das Personsein des Menschen erläutern soll.
Ich möchte keineswegs behaupten, Fichte und Hegel hätten es selber so gesehen. Sie haben es gewiss viel ernster genommen. Es soll nur eine Deutungsweise der Texte vorgestellt, die es uns ermöglicht, sich nicht in eine Debatte zu
verwickeln, inwieweit die Gefahr besteht, dass eine spekulative Philosophie
sich in eine Pseudowissenschaft verwandelt. Diese Textfragmente öffnen sich
erst dann einer geduldigen Interpretation, wenn wir uns nach der Frage richten: Was beziehe ich in meine Konzeption des Menschen, der Person ein – in
meinem Selbstbezug und in dem Bezug auf die Anderen? Wie muss ich die
Anderen und mich selbst beschreiben, wenn ich die Anderen als rationale Wesen behandeln möchte und von ihnen eine solche Behandlung meiner selbst
erwarte?
Dieser konstruktivistische Ansatz geht davon aus, dass in vielen philosophischen Texten zwei Bilder parallel gezeichnet werden: Menschenbild und Tierbild, immer verbunden und gleichzeitig konfrontiert. Tier ist Nicht-Mensch,
Mensch ist Nicht-Tier. Erst durch diese Entgegensetzung entsteht unser Bild
des Menschen als eines vernünftigen Wesens.
Das Besondere an dem von mir vorgeschlagenen Standpunkt ist, dass wir
die Behauptungen der beiden Philosophen nicht als falsifizierbare wissenschaftliche Feststellungen, sondern als Strategien der Auslegung des von ihnen
gebrauchten Personbegriffs verstehen. Und zwar, um ein Beispiel vorwegzunehmen, wenn Hegel behauptet, nur der Mensch, nicht aber das Tier kann
Selbstmord begehen, geht es nicht darum zu prüfen, ob und in welchem Sinne
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irgendein Tier sich dennoch selbst töten kann, sondern es geht darum zu erklären, warum die Möglichkeit der völligen Zerstörung des natürlichen Daseins ein so wichtiges Moment in Hegels Auslegung des Personbegriffs bildet,
so dass der Denker es als ein nur den Menschen auszeichnendes Merkmal darstellen muss.

2 Das Personsein bei Fichte
Das Hauptmoment der Deutung des menschlichen Daseins bildet in dem uns
hier interessierenden Abschnitt der Fichteschen Rechtslehre die Unvollkommenheit des Menschen als Naturwesen. Den Menschen beschreibt Fichte als
»nur angedeutet und entworfen«,4 und dadurch den in ihrem Charakter schon
abgeschlossenen Tieren entgegengesetzt. »Was er sein soll muß er werden« 5 –
schreibt Fichte über den Menschen. Der Mensch als Gattungswesen ist auf sich
selbst angewiesen. Es geht also nicht darum, was die Natur des Menschen ist,
oder: was ihm seine Natur vorschreibt, sondern eher darum, wie er von der
Natur frei ist und wie er von der Natur frei geworden ist.
Diese natürliche Unvollkommenheit des Menschen bedeutet gleichzeitig
seine Offenheit für alle möglichen Gestaltungen, Plastizität seiner natürlichen
Ausstattung. Diese Plastizität wird von Fichte als »Bestimmbarkeit ins Unendliche« oder »Bildsamkeit« beschrieben.6 Eben diese Bildsamkeit, wenn überhaupt etwas, stiftet den Charakter des Menschen. Und diese Bildsamkeit wird,
wie angedeutet, als ein natürliches Zeichen der menschlichen Freiheit verstanden. Die Argumentationsstruktur des Absatzes gestaltet sich deswegen auf solche Weise, dass Gründe für die These angeführt werden, der menschliche Leib
lasse sich so lange nicht adäquat auffassen, bis man ihn letztendlich unter den
Begriff der Freiheit subsumiert.
Die Notwendigkeit der Subsumption des menschlichen Leibes unter den
Begriff der Freiheit führt Fichte aus, indem er steigende Kompliziertheitsstufen
der natürlichen Organisation beschreibt und gleichzeitig untersucht, ob eine
von ihr ausreichen würde, um den menschlichen Leib zu begreifen. Begreifen,
wie es Fichte selber definiert, heißt dabei: Grenze setzen, als Ganzes fassen.
Das bedeutet, dass wir den richtigen Begriff des menschlichen Leibes erst dann
haben, wenn wir ihn als eine Ganzheit auffassen können.
Die weiteren Schritte dienen der Veranschaulichung der These, man könne
den menschlichen Leib nicht auf einen wie auch immer vollkommenen Naturmechanismus reduzieren. Beginnend mit der Pflanze, expliziert Fichte seinen
Begriff des organisierten Naturproduktes. Die wichtigsten Merkmale solches
organisierten Naturproduktes sind: (1) die Beziehung der Teile auf das Ganze;
(2) die Selbstbezüglichkeit der Teile und des Ganzen. Das Bild des Organismus, dessen sich Fichte hier bedient, ist aus der Tradition gut bekannt. Indem
jeder Teil des Organismus sich selber reproduziert, reproduziert er auch das

4 Fichte: Grundlage des Naturrechts. Werke III, 79.
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Ganze. Indem also jeder Teil des Ganzen sich selbst versorgt und sich selbst
dient, versorgt er und dient er gleichzeitig dem Ganzen. Und umgekehrt: nur
dem Ganzen dienend, kann sich jedes Organ reproduzieren. Diese übliche Organismus-Vorstellung wurde bekanntlich nicht nur in der Anthropologie oder
Naturphilosophie benutzt. Man trifft sie auch in der politischen Philosophie;
und zwar etwa in den Schriften Jean Jacques Rousseaus; dort spielt der Gedanke eines politischen Organismus eine große Rolle; die Teile dieses Organismus
– die Bürger – sollen ihre grundlegenden Interessen mit den Interessen des
Ganzen identifizieren; nur durch die Verwirklichung der letzteren können sie
ihr Dasein als Bürger bestätigen.
Dieses Organismus-Bild wiederholt sich bei Fichte auf der Ebene der Gattung. Damit wird auch die Gattung als ein sich ständig drehende Zirkel der
Geburt, der Fortpflanzung und des Absterbens verstanden. Die einzelnen Organismen reproduzieren die Gattung, wie in ihnen selbst die einzelnen Organe
immer wieder den ganzen Organismus reproduzieren. »Das höchste, und letzte, die äußere Staffel der Organisationskraft in der einzelnen Pflanze ist der Samen«.7 Samen bildet also einen Knoten im Zirkel der Reproduktion: er ist das
Ergebnis eines Organismus und Beginn des nächsten Organismus. An der
Pflanze lässt sich das am deutlichsten zeigen, weil die Teile des Ganzen hier am
wenigsten ausdifferenziert sind: ihre Funktion in Erhaltung und Fortsetzung
des Ganzen ist unumhüllt und unübersehbar.
Diese einfachen Funktionen der Pflanze werden auch durch den Menschen
erfüllt. In dem Sinne, schreibt Fichte, ist der Mensch »vollkommene Pflanze«.8
Dass sich der Begriff der Pflanze in dieser Hinsicht auf den Menschen bezieht,
bedeutet noch keineswegs, wir hätten schon den gesuchten Erklärungsbegriff
des menschlichen Leibes gefunden. Ganz im Gegenteil: es lässt sich leicht feststellen, dass damit nicht die ganze menschliche Leiblichkeit verstanden und
interpretiert worden ist. Nach Überzeugung Fichtes ist der Mensch »noch
mehr«, als nur organisiertes Naturprodukt. Was hier, auf dieser niedrigsten
Stufe, fehlt, ist ja offensichtlich die Kategorie der »freien Bewegung«.9
Diese Kategorie bildet wiederum den Grundzug des Tierseins. Fichte
schreibt: »Dieser Begriff könnte sein der der bestimmten freien Bewegung, und
insofern wäre der Mensch Tier«.10 In der Kategorie der freien Bewegung verbirgt sich schon die Ahnung der Freiheit, allerdings in einem sehr vagen, keinesfalls transzendentalen Sinne. Diesen Unterschied fasst Fichte in dem Begriffspaar: Organisation – Artikulation zusammen. Der menschliche Leib ist,
wie der tierische, nicht nur organisiert, sondern zugleich artikuliert.
Dieser Begriff reicht jedoch auch nicht aus, um den menschlichen Leib als
Ganzes zu fassen und damit zu begreifen. Im Gegenteil zum Pflanzen-Vergleich handelt es sich aber diesmal nicht darum, dass der neue Begriff zu eng
ist, sondern, dass er auf verschiedene Weise präzisiert werden kann. Und tatsächlich ist die Freiheit der Bewegung im Falle des Tiers begrenzt. Das heißt:
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die Tiere bewegen sich zwar frei, der Umkreis der Bewegungsarten und Bewegungsmöglichkeiten ist dennoch vorausbestimmt. Das heißt: diese und nicht
andere Bewegungen sind hier notwendig und möglich.
Der menschliche Leib ist auf diese Weise nicht bestimmt. Ihn zeichnet also
die unbestimmte Artikulation aus. Dies führt Fichte zu einer allgemeineren
Feststellung: »Alle Tiere sind vollendet und fertig, der Mensch ist nur angedeutet und entworfen«.11 Und weiter: »Jedes Tier ist, was es ist: der Mensch allein ist ursprünglich gar nichts«.12
Dass sich daraus eine einzigartige Anthropologie ergibt, scheint schon hier
klar zu sein. Bevor ich die Konsequenzen ziehe, möchte ich aber noch zwei andere Argumente anführen, die von Fichte auch benutzt werden. Beide sollen
beweisen, dass der Mensch als Tier durch die Natur sehr sparsam ausgestattet
worden ist, dass es aber gleichzeitig kein Grund zur Klage ist, sondern ein tieferes Vorhaben der Natur vermuten lässt. Beide Beobachtungen sind eigentlich
so alt, wie die Philosophie: zum ersten wird der Mensch »nackt geboren« – im
Gegensatz zu den Tieren fehlt ihm das natürliche Fell, das ihn vor Kälte schützen würde (manche Autoren haben das bekanntlich durch das Fehlen der
Klauen, der Stoßzähnen usw. ergänzt). Zweitens, der menschliche Säugling ist
völlig hilflos – ohne Pflege würde er selber nicht überleben. Der Mensch ist –
das wussten schon die Alten – ein sehr schwaches Tier. Und »gerade darum« –
ergänzt Fichte – »ist er kein Tier« überhaupt.13 Die stiefmütterliche Behandlung der Menschenart durch die Natur mobilisiert aber den Menschen zu einer
Tätigkeit, die sonst vielleicht nicht stattgefunden hätte. Einerseits muss er sein
Nachkommen pflegen und erziehen; damit entsteht die Möglichkeit, dass der
Mensch vernünftig wird. Fichte schreibt: »Der Mensch erhält, durch Pflege
und Erziehung des Hilflosgeborenen, sich selbst, als Gattung. So produziert die
Vernunft sich selbst, und so nur ist der Fortschritt derselben zur Vervollkommnung möglich«.14 Der moderne Klang dieser Behauptung ist unüberhörbar. Wenn heutzutage Jürgen Habermas oder Karl-Otto Apel behaupten, man
wird allmählich rational, indem man an Sozialisationsprozessen teilnimmt, so
scheint Fichte nicht sehr weit von solchen Einsichten entfernt zu sein. Tatsächlich dient seiner Meinung nach die menschliche Naturanlage oder genauer gesagt: gerade das Fehlen dieser Naturanlage, der Entwicklung der nur den Menschen auszeichnenden Autonomie. Die kommt aber reell nicht »wie aus der
Pistole geschossen« zustande, sondern verdankt sich der Erziehung. Man ist
nicht vernünftig, man wird es allmählich – und das entwickelt sich dank der
interpersonalen gesellschaftlichen Strukturen. Die Vernunft reproduziert sich
durch die Überreichung des »Geisteserwerbs«, nicht bloß durch die natürliche
Vermehrung der Gattungsexemplare.15
Die andere übliche Beobachtung, der menschliche Säugling ist durch seine
Nacktheit der Natur schutzlos ausgeliefert, dient Fichte zur Begründung einer
zweiten – völlig Kantisch, als Metapher verstandenen – Absicht der Natur. Es
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soll sich nämlich darum handeln, dass der Mensch dadurch den intensivsten
Kontakt mit der Materie aufnehmen kann. »Jenes Organ war bestimmt, die
Materie unmittelbar zu berühren, und sie auf das genauste unseren Zwecken
angemessen zu machen«.16 Andererseits ist der Tastsinn nicht auf einen einzigen bestimmten Teil seines Leibes begrenzt, sondern der Mensch – und dies
scheint der Hauptpunkt zu sein – kann frei wählen, welchen Teil seines Leibes
er zum Tasten benutzen wird; auf welche Weise er also die Materie überarbeiten und umgestalten will. Dass es gerade Hände sind, deutet Fichte folgendermaßen: Durch die aufrechte Haltung des Menschen werden die Hände von
dem Dienst befreit, die sie bei allen Tierarten bei der Bewegung leisten müssen. Von nun an dienen sie ausschließlich der Verwirklichung der von Menschen selbst ausgewählten Handlungszwecken.
Es gibt drei besondere Teile des menschlichen Leibes, die Fichte für natürliche Zeichen seiner Außer- und Übernatürlichkeit nimmt. Außer der Hand
sind es Mund und Auge. Den Mund nennt er, weil er den Kommunikationszwecken dient. Und Fichte behauptet ganz eindeutig: »nur freie Wechselwirkung durch Begriffe und nach Begriffen, nur Geben und Empfangen von Erkenntnissen, ist der eigentümliche Charakter der Menschheit«.17 Das Auge indessen bildet eine der grundlegenden Metaphern in der Philosophie Fichtes
überhaupt. In mehreren Schriften finden wir den Vergleich zwischen dem Bewusstsein und dem Auge – das Bewusstsein des Menschen ist nicht dem Spiegel, sondern dem Auge ähnlich. Es widerspiegelt nicht die Tatsachen und Gegenstände der äußeren Welt, sondern verhält sich aktiv. Metaphorisch könnte
man sagen, das Auge projiziert bei Fichte die Gestalten, denen es dann zusieht
und darüber hinaus sieht es auch diesem Projizieren zu. Das Auge drängt in
den beobachteten Raum hinein und, ähnlich einem Maler, zeichnet es die Umrisse und Strukturen der Objektivität. Dazu kommt noch, dass Fichte ganz platonisch das Auge mit dem Beleuchten, mit dem Licht verbindet: das Auge
gleicht einem Lichtstrahl, der in das Dunkle einfließt und daraus eine klare
Struktur hervorbringt. Und obwohl er in einer frühen Schrift geschrieben ist,
scheint folgender Satz schon das späte Konzept Fichtes anzukündigen: »Das
Auge verklärt sich selbst zum Lichte, und wird eine sichtbare Seele«.18 Das
Auge ist also dasjenige Organ, das das Organismussein des Menschen aufhebt,
es durchleuchtet und aus dem Menschen etwas macht, das sich nicht begrenzen, fassen lässt.
Damit hat aber Fichte überraschenderweise das berühmte Konzept von
Emanuel Levinas vorweggenommen. Dieser schreibt bekanntlich, das Gesicht
des Anderen transzendiere jede Bestimmung, entziehe sich einer eindeutigen
Auffassung und fordere zum Respekt auf. Es sind die Augen, das Gesicht des
Anderen, das uns ethische Verpflichtung auferlegt. Dies ist ein offensichtlicher
Bruch mit der Kantischen Moralphilosophie, wo jede Verpflichtung argumentativ begründbar ist und keineswegs aus einem wie auch immer erweckten Gefühl folgt. Insofern ist es natürlich kaum möglich, den Kantianer Fichte mit

16 Ebd.
17 Ebd., S. 40.
18 Ebd., S. 84.
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Levinas in einer Reihe zu setzen. Und trotzdem scheint sich hier eine überraschende Gemeinsamkeit zu zeigen. In einer Passage, die unumhüllt eine Polemik mit Kant darstellt, versucht Fichte die eindeutige Antwort auf folgende
Frage zu geben: auf welche lebenden Wesen und weswegen übertragen wir unseren Begriff der Rationalität? »Es ist eine bedenkliche Frage an die Philosophie […]: wie kommen wir dazu auf einige Gegenstände der Sinnenwelt den
Begriff der Vernünftigkeit überzutragen, auf andere nicht«.19 Fichte ist mit der
Unterscheidung Kants, laut der bekanntlich Tiere nach Gesetzen und vernünftige Wesen nach Vorstellung von Gesetzen handeln, nicht zufrieden. Denn
man kann es eben nicht beobachten, ob jemand nach Gesetzen oder nach Vorstellung von Gesetzen handelt. Und wir müssen doch ein beobachtbares Merkmal der Vernünftigkeit aufzeigen können. Das Problem lässt sich auch so formulieren: Wir haben eine vorphilosophische, vage Vorstellung, wir seien zum
Respekt gegenüber den anderen Menschen verpflichtet. Um diese Vorstellung
philosophisch zu begründen, konstruiert die Transzendentalphilosophie ein
Konzept des endlichen Vernunftwesens und beweist, dass die Rationalität nur
durch die gegenseitige Anerkennung zustande kommen kann. Folglich entsteht aber die Frage, auf welche Wesen wir diesen ausgearbeiteten Vernünftigkeitsbegriff übertragen dürfen. Sind Kinder als vernünftig anzusehen? Oder
nur in der Potenz? Sind wir alle, zu jeder Zeit vernünftig? Um mit Fichte zu
spotten: gehört der liebe Hund oder anderes Haustier auch zum Reich der
Zwecke?20 Wenn wir auf diese Fragen antworten, wir seien berechtigt unseren
Rationalitätsbegriff nur auf rationale Wesen zu beziehen, dann drehen wir uns
eindeutig im Zirkel. Aus diesem Zirkel, scheint Fichte zu behaupten, gibt es
nur einen einzigen, praktischen Ausweg: wir sind nämlich genötigt, jeden, der
menschliches Antlitz hat, unter unseren Rationalitätsbegriff zu subsumieren.
Dieses Fragment spricht von der ausgesprochen wichtigen Rolle, die bei
Fichte die Leiblichkeit des Menschen spielt, sofern es um die Zuschreibung der
Vernünftigkeit geht. Die Leiblichkeit soll hier aber keinesfalls als eine unerklärliche, natürliche Tatsache verstanden werden. Wir müssen immer im Auge
behalten, dass bei Fichte die Leiblichkeit mitsamt der ganzen Objektivität im
Akt des Bewusstseins gesetzt wird – damit ist die Brücke, die Rationalität und
Leiblichkeit verbindet, vorgezeichnet (obwohl sie, gemäß dieser Skizze, nur allmählich und mühevoll gebaut wird). So ist es beispielsweise in der frühen Sittenlehre: der »gemischte Trieb« (der sittliche Trieb) ist ja letzten Endes nichts
anderes als der »Urtrieb«, der sich in der objektiven Wirklichkeit wiederherstellt.21 Der sinnliche Trieb und der reine Trieb sind aber derselbe Trieb, nur
aus zwei Perspektiven gesehen. Damit sind wir natürlich weit entfernt von Levinas entfernt, für den das Gesicht des Anderen immer eine paradoxe Offenbarung des abwesenden Gottes ist, der in dem Gesicht des Anderen die Spuren
der Unendlichkeit gelassen hat.

19 Ebd., S. 80.
20 Vgl.: Ebd., S. 80-81.
21 Fichte: Das System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre (1798). Werke
III, 151-153.
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Fichtes Theorie konfrontiert uns, wie gesagt, mit einer einzigartigen Anthropologie. Paradoxerweise formuliert, besteht ihre einzige Bestimmung darin, dass sie keine Bestimmungen des Menschen angeben kann. Darüber hinaus
schreibt die Natur des Menschen, wenn von solcher überhaupt Rede sein
kann, keine Gesetze dem Menschen vor. In der Sittenlehre 1798 wird der Unterschied zwischen dem Menschen und dem Tier auf solche Weise aufgefasst,
dass der letzte von seiner Natur zum Handeln gezwungen wird; wobei bei dem
Menschen die innere Quelle der Handlung keineswegs bedeutet, dass diese
Handlung aus der »inneren Natur« heraus fließt. Selbst seine Natur bestimmt
den Menschen nicht zur Handlung. Die menschliche Natur wäre also keine
Quelle der Handlungen oder der Regeln für Handlungen. Damit wird jede Anthropologie abgelehnt, die die Stellung des Menschen in der Welt zu bestimmen versucht, um daraus irgendwelche Handlungsanweisungen zu gewinnen.
Das traditionelle, aristotelische Verhältnis zwischen menschlicher Natur und
menschlichem Handeln wird hier umgekehrt: das Natürliche am Menschen
wird vielmehr als ein schickliches Vehikel der autonomen Moral gedeutet.
»Das Tier ist da, um den freien Geist in der Sinnenwelt zu tragen«.22 Nur der
Veranschaulichung der Schicklichkeit dieses Tiers dienen Fichtes Ausführungen über Hand, Mund oder Auge.

3 Das Personsein bei Hegel
Es wurde mehrmals und ausgiebig darüber geschrieben, worin die Kritik Hegels an Subjektivitätsphilosophie Kants und Fichtes besteht. Jeder Hegel-Lektüre muss das Bewusstsein des zerstörenden Urteils vorhergehen, das von Hegel in Glauben und Wissen über Reflexionsphilosophie Kants und Fichtes formuliert worden ist. Die Vorwürfe der leeren Formalität, der Abstraktheit des
Kantischen und Fichteschen Subjektes stammen eben von Hegel, mitsamt des
wichtigsten Vorwurfes, laut dem das von jedem Inhalt entleerte Subjekt ist
eben deswegen jedem empirischen Inhalt ausgeliefert und durch ihn bestimmt.
Trotzdem scheint die Kant- und Fichte-Kritik in der Literatur zu Hegel
überschätzt zu sein. Es ist nämlich unbestreitbar, dass Hegel durchaus eine
wichtige Rolle dem von Kant und Fichte geprägten Subjektivitätsbegriff in
dem Gesamtkonzept der Entwicklung des Absoluten zuschreibt.23 Wiederholt
bezeichnet er »das Prinzip der selbständigen Persönlichkeit des Einzelnen, der
subjektiven Freiheit«24 als das Prinzip der Neuzeit, die sich damit stark vom
Altertum unterscheidet. Diese Überzeugung liegt seiner kritischen Einschätzung des römischen Rechts und Platonischen Staates zugrunde. Dieses Prinzip
ist bei Hegel gewiss nicht das letzte Wort der Geistesentwicklung – es ist aber
die unausweichliche, notwendige Dimension dieser Entwicklung.

22 Fichte: Grundlage des Naturrechts. Werke III, 82.
23 Vgl. vor allem: Ritter, Joachim: Metaphysik und Politik: Studien zu Aristoteles und Hegel,
Frankfurt a. M., 1988.
24 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Grundlinien der Philosophie des Rechts, a. a. O. (Anm. 1),
S. 331.
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Um dies zu zeigen, möchte ich bei einem der späten Schriften Hegels verweilen, nämlich bei den Grundlinien der Philosophie des Rechts. Einen der
Hauptbegriffe dieser Schrift definiert Hegel auf folgende Weise: »Die Person
muss sich eine äußere Sphäre ihrer Freiheit geben, um als Idee zu sein«. 25 Diese
Sphäre, wie sich bald zeigt, ist mit dem Eigentum gleichzusetzen. Deswegen:
»Vom Standpunkte der Freiheit aus ist das Eigentum als das erste Dasein derselben wesentlicher Zweck für sich«.26 Als erstes Eigentum werden dabei nicht
die von mir getrennten Gegenstände, sondern mein eigenes Leib definiert. Die
spätere Plessnersche Unterscheidung »Leib sein« und »Leib haben« wird hier
vorweggenommen und als Übergang aus einer Abstraktheit des sich selber
gleichen Ich zu einem Sein der Person verstanden.
Um einen Leib zu haben, also um Person zu sein, muss ich mich von meiner
Leiblichkeit distanzieren können, und dies bedeutet eine Vergegenständlichung des Leibes. Ja, es bedeutet die Vergegenständlichung aller meiner Fähigkeiten und Merkmale. Hegel schreibt: »Kenntnisse, Wissenschaften, Talente
usf. sind freilich dem freien Geiste eigen und ein innerliches desselben, nicht
ein äußerliches, aber ebenso sehr kann es ihnen durch die Äußerung ein äußerliches Dasein geben und sie veräußern, wodurch sie unter die Bestimmung
von Sachen gesetzt werden«.27 Person zu sein, heißt also vor allem, sich von allen Bestimmungen des Lebens frei zu machen, also von allen Bestimmungen
des Lebens abstrahieren zu können. Auch in der Dialektik der Herrschaft und
Knechtschaft aus der Phänomenologie des Geistes ist der vorübergehende Sieg
des Herren seiner Fähigkeit zuzuschreiben, sein Leben zu riskieren. Nur weil
er das »Band« zu zerreisen vermochte, das ihn mit seinem konkreten, empirischen Leben verbunden hat, hat er zumindest den ersten Teil des Kampfes um
Anerkennung gewonnen. Dass sich später das Bewusstsein des Knechtes als
die Wahrheit des Herren erweist, ändert nichts daran, dass das Riskieren des
eigenen Lebens, der Mut, sein Leben in Klammern zu setzen, diese ganze Dialektik erst in Gang bringt. Deswegen schreibt Hegel in den Grundlinien, völlig
im Einklang mit dem Tenor der Phänomenologie, »das Tier kann sich nicht
selbst verstümmeln oder umbringen, aber der Mensch«.28 Um Person zu sein,
muss man – entweder im Kampf, oder in der Beziehung auf sich selbst – zur
radikalen, realen Abstraktion fähig sein. Tiere können nicht auf solche Weise
von ihrem Leben abstrahieren – dies ist die fundamentale Voraussetzung der
Konstruktion des Personseins in den Grundlinien. Das tierische Begehren
muss aufgehalten sein: sowohl in der Phänomenologie, wie auch hier ist es eine
Bedingung der Entwicklung der Bildung des Menschen, die sich selbstverständlich bei Hegel nicht nur dem einmaligen Akt des Risikos, sondern einem
auf Dauer gestellten Arbeitsprozess verdankt. Das Tierische wird hier, wie bei
Fichte, in Klammern gesetzt, mit Fragezeichen versehen und damit eigentlich
völlig abgetan. Wir könnten mit Fichte eine Pointe setzen: Der Mensch ist das

25
26
27
28

Ebd., S. 123.
Ebd., S. 128.
Ebd., S. 125.
Ebd., S. 131.
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einzige Tier, das zum Selbstverneinung fähig ist und eben deswegen ist er
überhaupt kein Tier.
Mit Hegel gesprochen, stellt sich damit die Persönlichkeit als die Identität
der Identität und Nicht-Identität dar. In diesem konkreten Fall bedeutet das
die Identität des mit sich selbst gleichen Ich, also des von jeder Bestimmung
Abstrahieren-Könnens einerseits – mit der ganzen vergegenständlichten nichtidentischen Bestimmung andererseits. Durch den Abstraktionsakt entsteht
eben die einzigartige Beziehung des Abstrahierenden auf das Vergegenständlichte als sein Eigentum. Das erste Nicht-Identische ist also die zum Eigentum
herabgesetzte Leiblichkeit mit allen ihren Fähigkeiten.
Dieser Punkt macht selbstverständlich nicht das ganze des Persönlichkeitsbegriffes bei Hegel aus. In den Grundlinien ist es der Beginn eines langen Weges, der durch die Moralität bis hin zur Sittlichkeit in aller ihrer Gestalten –
Familie, bürgerliche Gesellschaft, Staat – führt. Es ist aber der Ausgangspunkt
der Bildung der Persönlichkeit – ohne die Formen der Anerkennung, die auf
der Stufe des abstrakten Rechts entstehen, lassen sich alle höheren Anerkennungsakte gar nicht denken.
Allerdings erscheine ich dem Anderen immer von der Seite der Leiblichkeit,
hier also: von der Seite meines primären Eigentums. Die Identität des sichselbst-gleichen Ich kann aus offensichtlichen Gründen nicht gesehen werden.
Der andere erfährt mich als Eigentümer: als Eigentümer der Gegenstände, vor
allem aber als Eigentümer meines Leibes. Deswegen schreibt Hegel: Der
Mensch »nimmt sich in Besitz und wird das Eigentum seiner selbst und gegen
andere«.29
Den Anderen erfahre ich also als den Eigentümer seines Leibes, als »Freies
im Körper«. Andererseits hebt Hegel hervor, nur der Andere selber kann sich
von seinem Leibe distanzieren, es veräußern – für mich aber ist er mit seinem
Leib unaufhebbar identisch. Ich darf also nicht etwa seine Seele durch die Vernichtung seines Leibes retten. Hegel sagt: »Es ist daher nur ideeloser, sophistischer Verstand, welcher die Unterscheidung machen kann, das Ding an sich,
die Seele, nicht berührt oder angegriffen werde, wenn der Körper misshandelt
und die Existenz der Person der Gewalt eines anderen unterworfen wird«30.
Dieselbe Überzeugung lag schon dem kritischen Urteil Hegels zugrunde, das
über den stoischen Begriff der Freiheit in der Phänomenologie geäußert wurde.
Die Dialektik des Bezuges auf den Anderen stellt sich also auf folgende Weise dar: den Anderen verstehe ich als Person, also »Freies im Körper«, mithin
mit seinem Körper nicht identisch. Gleichzeitig ist dieser von dem Körper unterschiedene nur in seinem Körper für mich da – also doch mit seinem Körper
identisch. Diese Nicht-Identität der Person mit ihrem Körper und ihre gleichzeitige Identität mit ihm machen eben den Charakter der Person aus. Das Personsein des Menschen schließt also in der Auffassung Hegels jeden Reduktionismus aus; gleichzeitig verbietet die Unabtrennbarkeit der Person von ihrem
Leib jede Art des Leibesmisshandlung, auch wenn es im Namen der Menschlichkeit oder des vermeintlichen Heils des Misshandelten geschehen sollte.

29 Ebd., S. 141.
30 Ebd., S. 131.
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Ich als Idee wird also von dem Leibe unterschieden und gleichzeitig auf den
Leib als sein Eigentümer bezogen: das macht das Personsein in der Auffassung
Hegels in den Grundlinien aus. Damit hat Hegel das von Descartes entdeckte
Rätsel aufgelöst: wie kann ich ein »ego cogito« sein und gleichzeitig mit meinem Leib, mit meiner eigenen »res extensae«, auf solche Weise verbunden
sein, dass ich nicht wie ein »Kapitän auf dem Schiff«, sondern mit dem Leib
»vermischt« bin. Das Scheinproblem von Descartes wird durch das Konzept
des Willens aufgelöst, der durch die Person in alle Gegenstände eingelegt werden kann. Diese »absolute Zueignungsrecht des Menschen auf alle Sachen« 31 ist
ein Recht, auf dem schon Kantische Rechtslehre basierte. Nun wird es hier
nicht lediglich rechtstheoretisch, als Erlaubnissgesetz, sondern durchaus theoretisch benutzt. Oder, um präzis zu sein, es ist eine praktische Auflösung
zweier widersprüchlicher theoretischer Positionen. Wie ein zweischneidiges
Schwert schneidet das »Zueignungsrecht« zwei philosophische Theorien auf
einmal durch: den Empirismus und den Idealismus des »Dinges an sich«.
»Diejenige so genannte Philosophie, welche den unmittelbaren einzelnen Dingen, dem Unpersönlichen, Realität im Sinne von Selbständigkeit und wahrhaftem für und in sich sein zuschreibt, ebenso diejenige welche versichert, der
Geist könne die Wahrheit nicht erkennen und nicht wissen, was das Ding an
sich ist, wird von dem Verhalten des freien Willens gegen diese Dinge unmittelbar widerlegt«.32 Weder sind Gegenstände primär im Bezug auf menschliches Bewusstsein, noch bleibt im Erkenntnisprozess irgendein unerklärliches
Moment, ein Ding an sich übrig, das den menschlichen Erkenntniskräften unzugänglich wäre. Hegel spielt hier oft mit einem ausgesprochen leiblichen Vergleich: schon in dem Akt des Verzehrens erweist sich eine Philosophie, die den
Dingen irgendeinen Vorsprung vor der Person zuspricht als offensichtlich
falsch. Deswegen schreibt Hegel ein wenig spöttisch: »Schon das Tier hat nicht
mehr diese realistische Philosophie, denn es zehrt die Dinge auf und beweißt
dadurch, dass sie nicht absolut selbstständig sind«.33
Die idealistische Philosophie des Tiers, die sich mehr realistisch als Empirismus erweist – mit Gespür für den Hegelischen Sinn für Humor, der sich
hier unverkennbar manifestiert – entspringt, ernster genommen, einer Überzeugung Kantischer Abstammung, dass nämlich die Dinge selbst zwecklos
sind und dass ihre Zwecke erst durch den menschlichen Willen in sie hineingelegt werden. »Sich zueignen heißt im Grunde somit nur die Hoheit meines
Willens gegen die Sache manifestieren und aufweisen, dass diese nicht an und
für sich, nicht Selbstzweck ist«.34 So wie der Mensch, wie auch das Tier, einer
Sache den Zweck auferlegt, Nahrung zu sein, so ist es auch bei allen Erkenntnisgegenständen anderer Art. Damit ist der von Kant vorgeschlagene praktische Weg der Auflösung der philosophischen Probleme auch auf die von Kant
ungelösten Antinomien angewendet. Das zeigt auch, warum die Schriften, die
anscheinend dem Speziellgebiet Rechtsphilosophie gewidmet sind, sowohl bei
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Hegel, wie auch bei Fichte, eine allgemeinphilosophische, zentrale Bedeutung
haben.
Für Hegel ist Leib ein erstes Medium des Willens, von dem der Wille nicht
»sophistisch« abstrahiert werden kann. Als Voraussetzung jeder Sachenaneignung bleibt es ein für den Anderen unantastbares Vehikel des freien Personseins des Menschen.

4 Zusammenfassung
Man muss sich hier klar machen, dass Hegel letztendlich zu einer Konsequenz
kommt, die mit Fichte völlig übereinstimmt. Wenn ich dem anderen nur von
der Seite meines Eigentums, vor allem meines Leibes, erscheine, kann er seinen Respekt für meine Person nicht anders äußern, als mein Eigentum, darunter vor allem meinen Leib, zu schonen. Damit gewinnt also die grundlegende
Formel des Rechts, »Person zu sein und die Anderen als Personen zu respektieren« den konkreten Inhalt: den eigenen Leib und Eigentum zu besitzen und
den Anderen in seiner Leiblichkeit und seinem Eigentum zu respektieren. Dies
zeigt eindeutig, dass sowohl bei Fichte als auch bei Hegel der Begriff der Person unzertrennbar mit dem der Leiblichkeit verbunden wird. Zwar ist Person
ein Vermögen, von jedem Inhalt zu abstrahieren. Die Leiblichkeit wird aber
zum Zeichen solchen Vermögens; anders gesagt: die Zuschreibung solches
Vermögens ist nur im Bezug auf den Leib des Anderen möglich.
Der Leib erweist sich als das mit dem Subjekt – mit der Person – NichtIdentische und gleichzeitig Identische. Leiblichkeit wird aber hier nicht als
Tatsache festegestellt, sondern als ein praktischer Ausweg aus einem theoretischem Dilemma der Rationalitätszuschreibung (gegebenenfalls: der Zuschreibung des Status der Person) verstanden und gedeutet. Als ein Zeichen der Autonomie, das mit ihr zwar nicht gleichgesetzt werden kann, für die es aber eine
notwendige Bedingung und Ereignissphäre ist. Wir haben also keinen anderen
Weg, die den Anderen gebührende Achtung zu zeigen, als dass wir die Unantastbarkeit des Leibes und des Eigentums des Anderen respektieren. Nur auf
diese Weise können wir unsere Achtung dem Geist zeigen, der, wie uns doch
Hegel gelehrt hat, letzendlich ein Knochen ist.

Personalität und
praktische Selbstverhältnisse
– Systematische Überlegungen zu
Fichte, Frankfurt, Taylor und Korsgaard
Katja Crone

Auf die Frage, welche spezifischen Merkmale eine Person charakterisieren,
wird in der Philosophie keine einheitliche Antwort gegeben. Je nach theoretischer Ausrichtung und Tradition werden unterschiedliche Fähigkeiten und Eigenschaften in den Mittelpunkt gestellt. So gehen epistemologische Theorien
davon aus, dass Personen primär durch höhere kognitive Leistungen wie Rationalität und propositionale Einstellungen gekennzeichnet sind.1 Ontologische Theorien sehen das Spezifische von Personen darin, dass ihnen neben
körperlichen Prädikaten auch psychische und intentionale Prädikate zugeschrieben werden können.2 Praktisch orientierte Theorien betonen hingegen
eher die Fähigkeit des moralischen Handelns als spezifisches Merkmal von
Personen.3
Hinzu kommt, dass die Bestimmung personal relevanter Merkmale mit unterschiedlichen Zielen und Funktionen verbunden wird. Die Festlegung von
Personeneigenschaften hat in deskriptiver Hinsicht in erster Linie eine diskriminatorische Funktion. Dabei gilt es, signifikante Unterschiede zwischen Personen und anderen Lebewesen sichtbar zu machen. In normativer Hinsicht
wiederum wird mit einem gehaltvollen Personbegriff nicht selten das Ziel ver-

1
2
3

Siehe z. B. Davidson, Donald: »Rational Animals«, in: Subjective, Intersubjective, Objective,
(Hg.) Davidson, Donald, Oxford/New York 2001; Dennett, Daniel: Kinds of Minds. New
York 1997 sowie Hintikka, Jaakko: Knowledge and Belief, Ithaca 1962.
Prominente Vertreter dieser Position sind Peter Strawson (siehe z. B. Strawson: Peter, Individuals, New York 1959) und Michael Tye (Tye, Michael: The Metaphysics of Mind, Cambridge 1989).
Siehe beispielsweise John Rawls (Rawls, John: A Theory of Justice, Oxford 1999 und Anscombe, G. E. M.: Intention, Oxford 1957).
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folgt, einen Würdestatus geltend zu machen, der eine besondere Behandlungsweise derjenigen begründet, die der definierten Gruppe angehören.4
Den meisten Theorievorschlägen ist gemeinsam, dass sie versuchen, personale Eigenschaften mit der objektiven Perspektive der dritten Person in Verbindung zu bringen. Kognitive Fähigkeiten wie etwa Rationalität und Sprachfähigkeit oder spezifische Prädikate werden als objektivierende Merkmale betrachtet, die von außen über den Gegenstand ›Person‹ ausgesagt werden. Seit
einigen Jahren werden jedoch zunehmend Theorien diskutiert, in denen personal relevante Eigenschaften stärker auf die Perspektive der ersten Person bezogen sind und als maßgeblich angesehen werden. Es handelt sich dabei um
Eigenschaftsbereiche, mit denen das Selbstverständnis von Personen in den
Blick genommen und analysiert wird. So steht etwa in Harry Frankfurts,
Charles Taylors und Christine Korsgaards Personentheorien die Überlegung
im Zentrum, dass Personen über eine bestimmte Willensstruktur verfügen und
damit über ein spezifisches Bewusstsein ihrer Handlungen. Die These ist, dass
Personen sich in besonderer Weise zu ihren möglichen Handlungen in ein
Verhältnis setzen können. Das schließt die Fähigkeit mit ein, Entscheidungen
bewusst zu gestalten und sie zudem einer Bewertung zu unterziehen.
Fichte entwickelt im Zusammenhang mit seiner Theorie des reinen Willens
in der Wissenschaftslehre nova methodo einen praktischen Bewusstseinsbegriff,
der von seiner Struktur her Ähnlichkeiten mit den erwähnten zeitgenössischen
Theorien aufweist.5 So versteht Fichte den Begriff des primären praktischen
Selbstbewusstseins als das Bewusstsein eines Subjekts, das sich als Urheber verschiedener Handlungsmöglichkeiten begreift, indem es sich in ein reflektierendes Verhältnis zu ihnen setzt.6
In meinem Beitrag möchte ich versuchen, zunächst mit systematischem
Blick die Grundzüge von Fichtes Theorie des praktischen Selbstbewusstseins
sowie Frankfurts, Taylors und Korsgaards Konzeptionen praktischer Selbstverhältnisse zu diskutieren. Trotz systematischer Überschneidungen gibt es zwischen Fichtes Theorie und den anderen Positionen insbesondere methodische
und begründungstheoretische Unterschiede. Daher sollen im Folgenden auch
Überlegungen darüber angestellt werden, welche systematischen Folgen sich
möglicherweise aus diesen Unterschieden ergeben. Die Unterschiede sollen jedoch nicht als Zeichen der theoretischen Unvereinbarkeit verstanden werden;
vielmehr soll die vergleichende Betrachtung deutlich machen, in welcher Hinsicht die Ansätze sich systematisch ergänzen können und inwiefern eine theoretische Integration sinnvoll ist.

4

Siehe etwa Spaemann, Robert: Personen. Versuche über den Unterschied zwischen ›etwas‹
und ›jemand‹, Stuttgart 1998 und Honnefelder, Ludger: »Person und Menschenwürde«. In:
Markierungen der Humanität, (Hg.) Mertens, Gerhard – Kluxen, Wolfgang – Mikat, Paul,
Paderborn 1992.
5 Im Folgenden wird zitiert nach: Fichte, Johann Gottlieb: Wissenschaftslehre nova methodo,
Kollegnachschrift K. Chr. Fr. Krause 1798/99, hrsg. sowie mit Einleitung und Anmerkungen versehen von Erich Fuchs, Hamburg 1982 (zweite, verbesserte Auflage 1994)
(= WLnm).
6 Diesen Vorgang bezeichnet Fichte als »Reflexion des reinen Willens«. WLnm 158 f.
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(1) Den Theorieansätzen von Frankfurt, Taylor, Korsgaard und Fichte ist gemeinsam, dass sie eine bewusstseinstheoretische Ausrichtung haben. Dies impliziert zunächst einmal die Absicht, Merkmale zur Darstellung zu bringen, die
eine Form des intentionalen Bewusstseins, hier das Bewusstsein der Urheberschaft von Handlungen, kennzeichnen.
Ich werde mit einer kurzen Darstellung von Fichtes Theorievorschlag zum
praktischen (moralisch neutralen) Selbstbewusstsein beginnen, weil darin die
Grundstrukturen praktischer Selbstverhältnisse besonders deutlich hervortreten.7 Die zentrale Argumentation findet sich im Zusammenhang mit der Theorie des reinen Willens, die in pointierter Weise in der Wissenschaftslehre nova
methodo entwickelt ist.
Den Ausgangspunkt von Fichtes Argumentation bildet eine Strukturanalyse
des prototypischen praktischen Aktes, nämlich des Wollens.8 Nach Fichte bezeichnet das Wollen eine Form des empirischen Bewusstseins, was zunächst
einmal bedeutet, dass Wollen durch einen spezifischen Objektbezug charakterisiert ist. Das Spezifische dieses Objektbezugs ist in seiner praktischen Ausrichtung zu sehen. Wollen bezieht sich auf eine durchführbare Handlung, weshalb der Objektbezug auch als Zweckentwurf bezeichnet werden kann. Entsprechend impliziert Wollen sowohl epistemologische als auch praktische
Aspekte. Der Vorgang, sich bewusst Zwecke für ein Handeln zu setzen, ist – in
Analogie zum begrifflichen Denken – ein dynamischer und komplexer kognitiver Prozess. Für die formale Regelhaftigkeit dieses Prozesses ist das so genannte Reflexionsgesetz maßgeblich. Dieses Gesetz besagt – im Hinblick auf
das begriffliche Denken –, dass ein zunächst unstrukturiertes Anschauungsmaterial (»Bestimmbarkeit«) sukzessive zur begrifflichen Klärung (»Bestimmtheit«) gelangt. Das heißt: Das präzise Denken eines Objekts setzt eine diffuse
Vorstellung voraus, die erst im Zuge der kognitiven Operation zu einem konkreten, intentional gerichteten Bewusstsein wird.9
Im Falle der Zwecksetzung für ein Handeln kommt das Reflexionsgesetz in
folgender Weise zur Anwendung: Die Bestimmbarkeit, die dem Zwecksetzen
vorausgesetzt ist, muss als Mannigfaltigkeit von Bewusstseinsinhalten verstanden werden, die ihrerseits als Optionen einer möglichen Wahl in Frage kommen. Man könnte sagen, dass das Reflexionsgesetz den Übergang von praktischer Indifferenz hin zum bestimmten und klaren Plan einer Handlung beschreibt. In dieser Vorgangsbeschreibung artikuliert sich schließlich ein genuin praktisches Moment, das als deliberative Freiheit im Akt des Wollens wirksam ist.10

7

Der von Fichte in der Wissenschaftslehre nova methodo entwickelte Begriff des praktischen
Selbstbewusstseins ist in einem weiten Sinn zu verstehen und verweist primär auf ein
grundsätzliches Bewusstsein freien praktischen Handelns im moralisch neutralen Sinn.
8 Siehe WLnm 122 ff.
9 WLnm 35 f.
10 In Fichtes Worten: »Das Wollen ist Denken eines Zweckbegriffs; Denken eines objektiven
Begriffs […] Das Denken des Zwecks ist Denken des Übergangs der Bestimmbarkeit zur
Bestimmtheit […] Im Denken des Zwecks gehet man eben zum Denken des Bestimmten
aus diesem Bestimmbaren über; es ist also das Denken des Zwecks ein freies Denken.«
WLnm 182.
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Von besonderer Bedeutung für den vorliegenden Zusammenhang ist jedoch
ein weiteres Merkmal des Wollens. Es handelt sich um ein Erfahrungsmoment,
das Fichte als »kategorische Forderung« bezeichnet. Gemeint ist, dass im Akt
des Wollens, im Gegensatz zu der schwächeren voluntativen Kognition des
Wünschens, eine mögliche Handlung unbedingt und mit notwendiger Verbindlichkeit angestrebt wird. »Das Wollen«, sagt Fichte, »ist Concentration des
ganzen Menschen mit seinem ganzen Vermögen auf einen Punct; das richtige
Bild davon ist der Act der angestrengten Aufmerksamkeit.«11 Hiermit wird ein
phänomenaler Aspekt des Wollens beschrieben, den Fichte auch als »Gefühl
des Sollens«12 bezeichnet.
Auch wenn dies auf den ersten Blick eine durchaus nachvollziehbare Beschreibung verschiedener Merkmale des Wollens ist, so lässt eine solche Analyse jedoch entscheidende Fragen offen. Beispielsweise ist ungeklärt, aus welchem Grund man sich überhaupt in unwiderstehlicher Weise für eine Handlung entscheidet und andere Optionen außer Acht lässt und warum man es
manchmal bei bloßen Handlungsimpulsen belässt, die folgenlos bleiben. Sollen
aber die einzelnen Entscheidungen nicht lediglich kontingente, disparate Akte
sein, müssen weitere Annahmen gemacht werden. Die Möglichkeit eines praktischen Bewusstseins, das die einzelnen Akte des Wollens übergreift und ihnen
eine kontinuierliche Ausrichtung verleiht, lässt sich aus der Strukturanalyse
des Wollens heraus jedenfalls nicht begründen. Daher ist es methodisch erforderlich, Voraussetzungen in den Blick zu bringen, die für ein grundsätzliches
und grundlegendes Bewusstsein praktischer Identität erfüllt sein müssen. Da
ein solches Bewusstsein den einzelnen Akten des Wollens hinzuzudenken ist,
entspricht es strukturell einem höherstufigen praktischen Bewusstsein.
Die transzendentale Begründung eines solchen Bewusstseins liefert Fichtes
Theorie des reinen Willens.13 Es handelt sich dabei um einen apriorischen
Grundbegriff, der die an sich logisch widersprüchlichen Strukturmomente der
Unbedingtheit (Freiheit als Spontaneität) einerseits und der Bestimmtheit (als
epistemologische Kategorie) andererseits synthetisch vereinigt. Auf die Details
dieser komplexen Argumentation sowie auf die Bedeutung der methodischen
Motivation werde ich später zurückkommen. Wichtig ist für den vorliegenden
Zusammenhang, was Fichte mit der komplizierten transzendentalen Begründung in systematischer Hinsicht erreichen will: Die Annahme eines reinen
Willens soll erklären, dass Subjekte über ein primäres praktisches Bewusstsein
verfügen, das ihnen ermöglicht, sich in entscheidungsrelevanten Situationen
sowohl zu den eigenen Handlungsimpulsen als auch zu situationsabhängigen
Umständen (empirische Vorgaben) in ein Verhältnis zu setzen und Zwecke für
ein eigenes Handeln festzulegen. Demnach bildet ein solches Bewusstsein, das
Christian Klotz zutreffend als Bewusstsein einer voluntativen Identität bezeichnet, die Entscheidungsgrundlage für konkrete Handlungen (Akte des
Wollens).14 Auch wenn Fichte sich hierzu nicht näher äußert, so ist doch damit
11
12
13
14

WLnm 125.
WLnm 145.
WLnm 142 ff.
Klotz, Christian: Selbstbewußtsein und praktische Identität. Eine Untersuchung über Fichtes
Wissenschaftslehre nova methodo: Frankfurt a. M. 2002. S. 160 ff.
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gemeint, dass sich jemand als Urheber seiner je eigenen Handlungen begreift
und damit ein Bewusstsein seiner Autonomie hat, weil Entscheidungen auf der
Basis seines praktischen Selbstverständnisses getroffen werden. Vor dem Hintergrund eines solchen Selbstverständnisses können mögliche Zwecke für
Handlungen allererst einer sinnvollen und kohärenten Beurteilung unterzogen
werden. Dieser Überlegung entspricht es, dass Fichte das Merkmal der kategorischen Forderung auch als Forderung nach »Übereinstimmung mit sich
selbst« bezeichnet.15
Diese grundsätzlichen Umrisse von Fichtes Theorie des Willens und einem
spezifischen Sinn von Autonomie tauchen ebenfalls – wie schon angedeutet –
in den neueren Personentheorien von Frankfurt, Taylor und Korsgaard auf.
Im Vergleich zu Fichtes Theorie enthalten die genannten anderen Ansätze jedoch feinere Differenzierungen in der begrifflichen Binnenstruktur der Theorie. Um systematische Parallelen, aber auch begründungstheoretische Unterschiede deutlich zu machen, werde ich versuchen, die neueren Theorien im
Zusammenhang vorzustellen und Besonderheiten und Abweichungen zu diskutieren.
(2) Im Zentrum von Frankfurts Personbegriff steht das Konzept der higher-order volitions.16 Volitionen höherer Ordnung, der Name sagt es schon, basieren
auf Wünschen erster Ordnung (»first-order desires«), die als unmittelbare
Handlungsimpulse direkt auf mögliche Handlungen gerichtet sind. Aus solchen Wünschen oder direkten Handlungsimpulsen folgt jedoch nicht immer
auch eine Handlung. Erst wenn ein Wunsch umgesetzt wird und zu einer
Handlung wird, ist nach Frankfurt von einem »Willen« zu reden. Einem so
verstandenen Willen können zwar Formen des planvollen Überlegens und Abwägens vorausgehen. Diese kognitiven Leistungen erfassen jedoch noch nicht
das, was Frankfurt als spezifisch personale Eigenschaft bezeichnet.
Charakteristisch für personales Dasein ist demgegenüber die Fähigkeit, ein
inhaltlich geleitetes, reflektiertes Verhältnis gegenüber den eigenen Handlungsmotivationen einzunehmen. Personen können praktische Reflexionen
bilden, die sich, so Frankfurts These, ganz wesentlich darauf auswirken, wie sie
handeln. Dies konkretisiert sich darin, dass Personen den Wunsch haben können, einen bestimmten handlungswirksamen Wunsch zu haben. Gemeint ist,
dass sich Personen aus einer distanzierten Perspektive heraus fragen können,
ob und warum eine mögliche Handlung tatsächlich erstrebenswert ist. Solche
Zwecksetzungen, charakteristisch für das Handeln von Personen, bezeichnet
Frankfurt als Volitionen höherer Ordnung (»second-order volitions«). Spezifisch personal relevant ist also nicht die Fähigkeit, in pragmatischer Hinsicht
geeignete Mittel zu finden, um Wünsche erster Ordnung praktisch werden zu
lassen, sondern die Fähigkeit, Inhalte von Wünschen daraufhin zu prüfen, ob
man entsprechende Handlungen auch wirklich will. Personen besitzen die Fä15 Diesen Gedanken hebt Fichte im System der Sittenlehre besonders deutlich hervor. Werke
III, 10.
16 Die folgende Darstellung bezieht sich zunächst auf Frankfurt, Harry G., »Freedom of the
Will and the Concept of a Person«. In: The Importance of What We Care About. (Hg.)
Frankfurt, Harry G., Cambridge 1988.

408

Katja Crone

higkeit, nur ausgewählte Wünsche zu Handlungen werden zu lassen, indem sie
sich entsprechende Handlungsmotive buchstäblich zu Eigen machen.
An dieser Stelle stellt sich aber die Frage, was eine solche formale Beschreibung der Willensstruktur von Personen eigentlich erklären kann. Und es zeigt
sich an dieser Stelle ebenfalls eine sachliche Parallele zu Fichtes Argumentationsstrategie. Denn Fichtes Strukturbeschreibung des Wollens stößt – wie gezeigt – an eine Erklärungsgrenze, sobald man danach fragt, woran sich Akte
des Wollens und die Fixierung von Handlungsmaximen ausrichten und was
der Verbindlichkeit von Entscheidungen (»kategorische Forderung«) zugrunde liegt. So bleibt auch bei Frankfurt vorerst offen, aus welchen Gründen jemand bestimmte Wünsche erster Ordnung evaluiert und für Handlungen auswählt. Es wird nicht thematisiert, warum sich Personen die Mühe machen,
sich zu ihren direkten Wünschen in ein Verhältnis zu setzen und inwiefern ein
Handeln, das unmittelbaren Handlungsimpulsen folgt, überhaupt ein Problem
darstellen kann. Belässt man es bei dieser formalen Beschreibung, ohne näher
zu erläutern, nach welchen weiter gehenden Kriterien eine praktische Reflexion angestellt und eine Entscheidung für ein Handeln getroffen wird, dann
bleiben Entscheidungen von Personen letztlich das Resultat subjektiver Willkür, da sie an kontingenten Sachverhalten ausgerichtet zu sein scheinen. Genauer: Mit der Angabe einer bloß formalen Fähigkeit fehlt erstens eine Erklärung dafür, warum Personen bestimmte Entscheidungen treffen und dabei andere Wünsche außer Acht lassen und zweitens dafür, inwiefern es zwischen
einzelnen Handlungen von Personen eine Kontinuität gibt oder geben kann.
Nähere in diese Richtung weisende Anhaltspunkte finden sich in Harry
Frankfurts Theorie des caring17 und in Charles Taylors Theorie des Selbst18. Genau hier zeigt sich jedoch ein entscheidender Unterschied zu Fichtes Ansatz.
Fichte schlägt für die Lösung dieses Problems eine transzendentale Begründung in Form der Theorie des reinen Willens vor. Mit einem solchen Vorgehen reagiert Fichte auf eine methodische Notwendigkeit, nämlich dass ein faktisches Bewusstsein ohne weitere Annahmen nicht verständlich gemacht werden kann. Nach Fichte müssen die Strukturbedingungen des voluntativen Bewusstseins sichtbar gemacht werden, um dessen charakteristische Momente zu
erklären. Und diese Bedingungen sind als solche nicht empirisch, sondern
apriorisch. Die von Fichte gewählte Methode entspricht damit dem programmatischen Grundgedanken des kritischen Idealismus.
Es hängt ebenfalls mit dieser Methode zusammen, dass sich Fichtes argumentative Blickrichtung von derjenigen Taylors und Frankfurts unterscheidet.
Letztere bemühen sich um eine genauere und feinere Analyse von voluntativen
Akten, ohne sich auf die Ebene apriorischer Strukturbedingungen zu begeben.

17 Siehe dazu insbesondere Frankfurt, Harry G.: »The Importance of What We Care About«.
In: The Importance of What We Care About. (Hg.) Frankfurt, Harry G., Cambridge 1988, S.
80-94 sowie Frankfurt, Harry G.: »On the Necessity of Ideals«. In: Necessity, Volition and
Love. (Hg.) Frankfurt, Harry G., Cambridge 1999, S. 108-116.
18 Taylor, Charles: »Responsibility for Self«. In: The Identities of Persons. (Hg.) Rorty, Amely
O., Berkeley/Los Angeles/London 1976, S. 281-299 sowie Taylor, Charles: Sources of the Self.
The Making of the Modern Identity, Cambridge 1989.
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Taylor, der die Grundthese aus Frankfurts Personenmodell übernimmt,
präzisiert und analysiert die Binnenstruktur praktischer Selbstverhältnisse.
Nach Taylor lassen sich Wünsche in einem schwachen oder starken Sinn evaluieren. Eine schwache Evaluation besteht in einer pragmatischen Überlegung
hinsichtlich antizipierbarer oder vermeintlicher Handlungskonsequenzen. Dabei werden mögliche Handlungen gegenüber anderen möglichen Handlungen,
deren Vor- und Nachteile abgewogen. Schwache Evaluationen von Wünschen
haben folgende Konditional-Struktur: Wenn ich jetzt Handlung X1 ausführe
mit dem Ziel Z1, dann schließt das Ziel Z2 aus, weil hierfür die Handlung X2 erforderlich wäre.19 Dies veranschaulicht Taylor an dem Beispiel: Wenn ich jetzt
etwas esse, dann habe ich zwar meinen Hunger gestillt, sollte aber anschließend nicht schwimmen gehen, was ich aber auch gern tun würde. Wenn ich
dagegen das Essen auf einen späteren Zeitpunkt verschiebe, kann ich jetzt
schwimmen gehen. In einer schwachen Evaluation geht es demnach lediglich
um ein pragmatisch motiviertes Abwägen von Handlungsalternativen.20
Dagegen impliziert eine starke Evaluation von Wünschen ein Werturteil,
dessen inhaltliche Basis die Kategorie der Lebensqualität darstellt. Weil eine
starke, qualitative Reflexion auf Wertvorstellungen gründet, erfordert sie eine
Sprache evaluativer Differenzierungen. Wünsche werden qualitativ über Prädikate charakterisiert, die Relate von wertbezogenen Gegensatzpaaren darstellen, wie z. B. gut vs. schlecht, nobel vs. niedrig etc. Wenn ich beispielsweise in
einer unangenehmen und riskanten Situation den unmittelbaren Wunsch verspüre, sogleich die Flucht zu ergreifen, dann habe ich als Person die Fähigkeit,
mir die »substanziellere« Frage zu stellen, ob ich eine Person sein will, die feige
ist und ob ich mit der anstehenden Handlung diese grundsätzliche Einstellung
zum Ausdruck bringen möchte. Solche praktischen Überlegungen oder qualitativen Reflexionen haben nicht den Charakter der Beliebigkeit, wie es sich aus
Frankfurts Basismodell zu ergeben schien, weil sie in Wertvorstellungen fundiert sind, die konkreten Einzelhandlungen zugrunde liegen. Individuelle
Wertvorstellungen, in denen sich z. B. Auffassungen über Lebensqualität widerspiegeln, modellieren jeweils einzelne Handlungen, und zwar in einem die
einzelne Handlung übergreifenden Sinn. Vielfältige Handlungen, die zu unterschiedlichen Zeiten ausgeführt werden, können auf diese Weise in einen kohärenten Zusammenhang eingeordnet werden. Somit impliziert Taylors Theorie
den Gedanken, dass Handlungen eine kontinuierliche Ausrichtung haben
(können), da sie sich an jenen Wertvorstellungen und Auffassungen über Lebensqualität orientieren, die sich Personen im Laufe ihres Lebens zu Eigen gemacht haben.
Ähnliche Überlegungen hinsichtlich der Frage, was substanziellen Entscheidungen für spezifische Handlungen in unterschiedlichen Kontexten zugrunde
liegt und für sie maßgeblich ist, verbindet Frankfurt mit seiner Theorie des caring, die als eine Weiterentwicklung seines Personmodells angesehen werden
kann.21 Die zentrale These ist, dass Personen ihr Handeln in vielen Situationen
an inhaltlichen Gesichtspunkten ausrichten, die für sie unbedingt wichtig sind,

19 Taylor, 1976, S. 284.
20 Vgl. ebd., S. 285 ff.
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weil sie sich um diese Inhalte »sorgen« (»to care«). Es handelt sich dabei um je
individuelle Werte oder Ideale, die ihrem Handeln eine bestimmte inhaltliche
Richtung vorgeben, und das bedeutet, dass das Feld der Handlungsmöglichkeiten hierdurch entsprechend eingeschränkt wird. Erst unter dieser Voraussetzung kann eine Entscheidung als ein Akt beschrieben werden, in dem sich
die Person mit einem ihrer Wünsche »identifiziert«.22 Entscheidungen, die auf
diese Weise entstehen, haben deswegen den Charakter notwendiger Verbindlichkeit (»volitional necessity«). Solche Handlungen haben eine Bedeutung, die
über den Kontext der einzelnen Handlung hinausweist: Sie müssen sich in einen weiter gefassten Handlungszusammenhang einordnen und darin sinnvoll
interpretieren lassen können. Peter Bieri bezeichnet solche Entscheidungen als
»substanzielle Entscheidungen«, weil es dabei nicht darum geht, wie man am
besten zum Ziel kommt, sondern darum, wer man ist und was man wirklich
will. Man entscheidet sich für eine bestimmte Identität.23
Diesen Sinn von Identität und dessen Bedeutung für die notwendige Verbindlichkeit von Entscheidungen für ein Handeln stellt Christine Korsgaard in
den Mittelpunkt ihres Personbegriffs.24 Korsgaard sucht explizit nach einer Erklärung dafür, warum Personen sich in ihrem Handeln nicht immer an unmittelbaren Handlungsimpulsen orientieren, sondern diese aus einer reflektierenden Distanz heraus hinterfragen. Die Funktion einer solchen Reflexion besteht
darin, dass Wünsche in der Regel erst dann als handlungstauglich betrachtet
werden, wenn sie als Gründe für ein Handeln akzeptiert und gutgeheißen werden (»to endorse«). Das heißt, erst wenn direkte Handlungsimpulse einer Reflexion standhalten, liegen »echte« Gründe für ein Handeln vor. Nach Korsgaard ist der Test der evaluierenden Reflexion eine Methode, die Personen im
Alltag anwenden, um die Normativität von Motiven und Neigungen sichtbar
zu machen.25
Diese Beobachtung erklärt allerdings noch nicht, was für die Normativität
maßgeblich ist. Hierfür gibt Korsgaard ein transzendentales Argument an:
Dass Personen für die Ausrichtung ihrer Handlungen Gründe benötigen, lässt
sich nur im Rückgriff auf die reflexive Struktur des menschlichen Geistes begründen. Diese erklärt, warum praktische Entscheidungen für Personen überhaupt ein Problem darstellen. Die inhaltliche Basis praktischer Entscheidun-

21 In Frankfurts Analyse der Willenstruktur im Rahmen seines Personmodells in »Freedom
of the Will and the Concept of a Person« liegt der systematische Akzent auf dem Begriff
der Willensfreiheit, die sich in der Fähigkeit, Wünsche höherer Ordnung zu bilden, artikuliert. Dies mag erklären, warum der Materialität von Entscheidungen in diesem engeren
Theoriezusammenhang nicht weiter nachgegangen wird.
22 Den Gedanken der voluntativen Identität pointiert Frankfurt in seinem neuesten Werk:
Frankfurt, Harry G.: The Reasons of Love, Princeton 2004: »Caring is indispensably foundational as an activity that connects and binds us to ourselves. It is through caring that we
provide ourselves with volitional continuity, and in that way constitute and participate in
our own agency« (S. 17).
23 Bieri, Peter: Das Handwerk der Freiheit, Frankfurt a. M. 2003, S. 61 ff.
24 Korsgaard, Christine M.: The Sources of Normativity. Cambridge 1996. Im Folgenden interpretiere ich Korsgaards Beitrag in moralisch neutraler Perspektive und vernachlässige
ihre an Kant orientierte Konzeption moralischen Handelns.
25 Korsgaard, 1996, S. 89.
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gen leitet Korsgaard ebenfalls aus der reflexiven Struktur des menschlichen
Geistes ab: Subjekte bilden aufgrund ihres Reflexionsvermögens ein Selbstkonzept, ein Konzept ihrer eigenen Identität, das für die verbindliche Anerkennung von Handlungsgründen leitend ist.
Nun versteht Korsgaard unter dem Begriff der praktischen Identität eine
komplexe Beschreibung dessen, welche inhaltlichen Prioritäten sich Individuen für ihr Leben setzen und welche Wertvorstellungen sie mit ihrem eigenen
Leben in Verbindung bringen. Also orientiert sich die Bestimmung einer
Handlungsmaxime daran, was für eine Person man ist und was man für sein
eigenes Leben als wichtig betrachtet.
Korsgaards Theorie führt zu einer Erklärung, warum Personen überhaupt
aus selbstgemachten Gründen handeln und was die Verbindlichkeit von Entscheidungen ausmacht. Die systematische Pointe besteht darin, ein die einzelnen Willensakte übergreifendes Bewusstsein zu verdeutlichen, das als Quelle
praktischer Verbindlichkeit fungiert.
In systematischer Hinsicht entspricht dies dem theoretischen Ansinnen
Fichtes, ein primäres praktisches Bewusstsein geltend zu machen, das den einzelnen Willensakten als Kontinuum zugrunde liegt. Auch lassen sich bei Fichte
voluntative Akte nicht ohne Rückgriff auf die Reflexivität des Bewusstseins begreifbar machen. Allerdings ist nach Fichte eine solche Annahme aus verschiedenen Gründen unzureichend. Fragt man nach den Strukturbedingungen von
Bewusstsein überhaupt, so mündet eine Erklärung, die den Gesichtspunkt der
Reflexivität in den Mittelpunkt stellt, in einen infiniten Regress; denn jede
Form des reflektierenden Bewusstseins ist immer einer weiteren Reflexion fähig. Da es sich im vorliegenden Fall aber um die Begründung eines praktischen
Bewusstseins handelt, nämlich das der Urheberschaft von Zweckvorstellungen,
muss neben der Reflexivität auf gleicher Ebene ebenfalls ein Moment der Freiheit angenommen werden. Und hiermit ist für Fichte – wie bereits an früherer
Stelle angemerkt – eine methodische Herausforderung verbunden. Es stellt
sich nämlich die Frage, wie sich das Hauptmerkmal des empirischen Bewusstseins einerseits und ein Moment der Unbedingtheit anderseits auf grundlegender Ebene miteinander verbinden lassen. Da sich beide Bewusstseinsmerkmale
wechselseitig vorauszusetzen, würde eine einseitig theoretische Fokussierung
auf einen Zirkel hinauslaufen. Der notwendig anzunehmende apriorische
praktische Begriff muss also eine logisch problematische interne Struktur aufweisen. Dies löst Fichte, indem er zeigt, dass der Gehalt des ursprünglichen
praktischen Bewusstseins als Bestimmtheit zur Selbstbestimmung zu verstehen
ist.26 Mit dieser appellativen Formulierung ist gemeint, dass Subjekte natürlicherweise mit Freiheit ausgestattet sind, von der sie Gebrauch machen müssen,
weil sie für sie unhintergehbar ist. In dem Bewusstsein des Vermögens, sich
selbst Maximen für ein Handeln zu setzen, manifestiert sich daher nicht nur
ein spezifischer Sinn von Freiheit, sondern zugleich ein Moment der Determination im Sinne einer Einschränkung.
Erst mit dieser Strukturbetrachtung ist Fichte an seinem methodischen Ziel
angekommen: Wollen als das (empirische) Bewusstsein frei gewählter Zweck26 WLnm 226.
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entwürfe ist möglich, weil Subjekte über die Disposition der Selbstbestimmung
verfügen. Und der für das Wollen charakteristische Phänomengehalt des »kategorischen Sollens« fordert, die konkreten Akte des Wollens mit dieser Disposition in Übereinstimmung zu bringen.
(3)Was für Schlüsse lassen sich abschließend aus der vergleichenden Betrachtung ziehen?
Die vorangegangenen Überlegungen haben gezeigt, dass die Theorievorschläge von Taylor, Frankfurt, Korsgaard und Fichte auf verschiedenen Ebenen Unterschiedliches leisten und sich insofern ergänzen können. Fichtes Theorie des praktischen Selbstbewusstseins bleibt darauf beschränkt, vergleichsweise basale Merkmale praktischer Selbstverhältnisse zu beschreiben und theoretisch zu hinterfragen. Um das von Fichte vorgestellte, sehr abstrakte Gerüst
mit Inhalt zu füllen und einen Bezug zum konkreten Alltagsverständnis herzustellen, wären weitere philosophische Unterscheidungen erforderlich. Die Personbegriffe von Frankfurt, Taylor und Korsgaard sind demgegenüber eher an
der psychologischen Realität von praktischen Entscheidungen orientiert; sie
thematisieren feinere Strukturen praktischer Selbstverhältnisse. So werden
nicht nur Formen der Entscheidung und Beurteilung voneinander unterschieden, sondern es wird zudem erklärt, wovon Entscheidungen von Personen inhaltlich abhängen, nämlich von individuellen Wertvorstellungen und Einschätzungen der eigenen Identität.
Hierbei ist jedoch zu beachten, dass Fichte von seinem gesamten Programm
her nicht an einer vergleichbaren Theorie der inhaltlichen Ausrichtung personaler Handlungsentscheidungen interessiert ist. In der Theorie des reinen Willens geht es um etwas Grundlegenderes: Es soll gezeigt werden, inwiefern
Strukturen der Subjektivität einen Gegenstandsbezug im Denken, Wollen und
Handeln sinnvoll erklären können. Im Rahmen dieser Theorieperspektive gibt
Fichte eine plausible Erklärung für ein vortheoretisches praktisches Selbstbewusstsein von Personen, aus dem sich die konkrete Ausformung praktischer
Selbstverhältnisse ableiten lässt. Die Fokussierung dieser Erklärungsebene bietet wiederum den Vorteil, nicht nur Voraussetzungsverhältnisse besser nachvollziehbar zu machen, sondern auch grundlegende theoretische Probleme in
den Blick zu nehmen. So kann Fichte im Unterschied zu Frankfurt und Taylor
auf die Frage, wie es denn eigentlich kommt, dass Personen praktische Selbstverhältnisse bilden und substanzielle Entscheidungen treffen, eine zielgerechte
Antwort geben.
Insgesamt gesehen sind die Ansätze aber insofern kompatibel, als die dargestellten sachlichen Schwerpunkte auf unterschiedlichen Theorieebenen angesiedelt sind. Entsprechend eröffnet das Projekt einer systematischen Integration der Theorien die Möglichkeit, ein gehaltvolleres philosophisches Konzept
praktischer Selbstverhältnisse zu erreichen.

Die politische Bedeutung der
Persönlichkeitsbildung .
Fichtes Wissenschaftslehre

Marco Rampazzo Bazzan

1 Einleitung
Zweck dieses Beitrags ist es, die politische Bedeutung der philosophischen Bildung hervorzuheben, die integraler Bestandteil der Philosophie als Wissenschaftslehre ist. Dadurch ergeben sich zwei Aufgaben: einerseits den Politikbegriff im System Fichtes zu untersuchen und anderseits die innere und wechselseitige Verbindung zwischen Erkenntnis und Handlung in der philosophischen Praxis auf der zuerst verdeutlichten politischen Ebene zu klären. Um
diese zwei Aspekte und ihren Zusammenhang zu analysieren, werden hier
Überlegungen in Betracht gezogen, die Johann Gottlieb Fichte in einigen seiner letzten Vorlesungen über die praktische Philosophie an der Universität
Berlin anstellte.
In Bezug auf die innere Gedankenentwicklung Fichtes ist es das Hauptziel
dieses Beitrags, die angewandte Philosophie als das Resultat der Entfaltung
verschiedener Teile seines Systems aufzufassen. Von dieser Perspektive aus
werden wir sehen, dass einige Elemente, die als Teilergebnissen der Reflexion
Fichtes nach dem Atheismusstreit angesehen werden können, in den letzten
Berliner Vorlesungen über die praktische Philosophie so zusammenfließen, dass
wir eine Bilanz ziehen können. Sie zeigt, wie die Entwicklung des historischphilosophischen Teils seines Systems zu einer Synthese führt, die er im ersten
Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts durch die Veröffentlichung einiger Populärwerke wie die Grundzüge unseres Zeitalters oder die Reden an die deutsche Nation anzeigte und die in der Weiterentwicklung seiner Wissenschaftslehre bis
hin zu den letzten Berliner Darstellungen und ihrer praktischen Aspekte
reicht. Unsere Überzeugung ist hierbei, dass die Darstellungen der Rechtslehre
(1812) und der Staatslehre (1813) etwas verdeutlichen, das Fichte vorher noch
nicht im Details entfaltet hatte: die praktische Ebene, auf welcher wir die Politik in seinem System begreifen können. Der Grund dafür ist, dass er in diesen

414

Marco Rampazzo Bazzan

Vorlesungen die Resultaten der verschiedenen Bereiche, in denen er sein System materialiter entfaltet hat, in ihren inneren Zusammenhang bringt. Diese
Abhandlung zielt also darauf ab, die erhöhte Stellung, welche die politische Bedeutung der Bildung im System der Wissenschaftslehre einnimmt, darzustellen.

2 Die Politik als Realisation des Rechts
Da Fichte die politische Wissenschaft als solche nicht dargestellt hat, müssen
wir zuerst erklären, was wir in seinen Reflexionen unter Politik verstehen können. Wie die wichtigsten Interpreten, die sich mit diesem Problem auseinandergesetzt haben, herausstellten, muss die Frage nach der systematischen Stellung dieser Wissenschaft auf der Ebene der Realisation des Rechtsgesetzes gestellt werden1. Die Politik betrifft genau die Realisation des Rechtsbegriffes.
Von dieser Perspektive aus haben viele von ihnen aber behauptet, dass Fichte
sich dabei in einem Widerspruch verfängt, weil er einerseits behauptet, dass
die Freiheit seinem System zugrunde liege und er anderseits den Staat auf eine
Weise errichten will, welche die individuelle Freiheit durch einen unfehlbaren
Staatsapparat unterdrückt. Alles kommt für die Interpretation aber darauf an,
wie wir die Realisation oder die Anwendung des Rechtsgesetztes und die Subsumtion unter den Rechtsbegriff nach der Wissenschaftslehre verstehen. Dazu
einige Bemerkungen:
Um ein angemessenes Verständnis von der Bedeutung der Realisation des
Rechtsbegriffs innerhalb des Systems der WL zu erlangen, muss zuerst das
Missverständnis ausgeschlossen werden, die Realisation sei die Verwirklichung
eines Modells, d. h. die Realisation könne als Aspekt des Theorie/Praxis-Problems aufgefasst werden. Dies wäre mit der Verabsolutierung des Buchstabens
zu Schaden des Geistes verbunden, stünde also in eklatantem Widerspruch zu
den Grundzügen der Wissenschaftslehre. Selbst wenn man als die deutlichste
Definition der politischen Wissenschaft diejenige betrachten kann, die Fichte
1797 im § 21 der Grundlage des Naturrechtes nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre angibt. Dort bezeichnet er die 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«2 Dennoch kann gezeigt werden, dass sich die
Bedeutung der Politik bei Fichte nur in Anbetracht der Spätphilosophie – und
dabei nicht nur in Bezug auf die systematische Stellung der politischen Wissenschaft in seinem System, sondern auch auf die politische und soziale Bedeutung der Philosophie – vollständig verstehen lässt, weil Fichte in der Zwischenzeit, d. h. im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts, den philosophischhistorischen Teil seines Systems entfaltet hat.

1
2

Beachtenswert ist der Beitrag von K. Hahn und der daran hängenden Diskussion: Hahn,
K.: »Fichtes Politikbegriff«. In: Der transzendentale Gedanke. Die gegenwärtige Darstellung
der Philosophie Fichtes. (Hg.) Hammacher, Klaus, Hamburg 1981, S. 204-212.
Fichte: GA I, 4, 80.
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Einige Interpreten (unter anderen Luc Ferry und Alain Renaut) haben dazu
festgestellt, dass Fichte sich in seinen Populärschriften an die Thesen von Machiavelli annährt, so dass in der Spätphilosophie das Recht seinen Sinn sowie
die Rechtslehre ihre systematische Stelle und philosophische Bedeutung definitiv verlören3. Was aber Fichte über den Fürsten behauptet, veranlasst uns vielmehr auf einen Integrationsprozess der Geschichtlichkeit als auf einen Verlust
der Bedeutung des Rechts in seinem System hinzuweisen. Wie er die intellektuelle Leistung von Machiavelli wertet, zeigt uns, dass es die vordringlichste
Intention seiner Schrift war, das Werk des italienischen Schriftstellers zu rehabilitieren. Er behauptet beispielsweise, dass »das Allerverkehrteste aber ist,
wenn man ihn beurteilt, als ob er ein transzendentales Staatsrecht hätte schreiben wollen, und ihn, Jahrhunderte nach seinem Tode, in eine Schule zwingt, in
welche zu gehen er gleichwohl im Leben keine Gelegenheit hatte«.4 Wir können ferner daraus schließen, dass Fichte hier die Geschichte – ganz im Gegenteil zu einigen seiner vormaligen Äußerungen (vor allem diejenige, die er gegen Rehberg im Jahr 1793 gerichtet hatte) – positiv schätzt und er die Möglichkeit andeutet, dass in der Geschichte und in der geschichtlichen Erfahrung Erscheinungen und Abspiegelungen der reinen Begriffe erkannt werden können.
Fichte zufolge rezensiert Machiavelli alle Erscheinungen der Tugend, ohne
sich nach ihrer Bedeutung an sich zu fragen. Es sind dann Machiavellis Überlegungen und Untersuchungen, die durch die Wissenschaftslehre auf der rein
philosophischen Ebene vollendet werden sollen. Indem er Machiavelli rehabilitiert, wertet Fichte aber zugleich die Geschichte auf, was uns eine platonische
Interpretation suggeriert, nämlich die, dass er in der Geschichte undeutliche
Abspiegelungen der Ideen sieht, die im Licht der Vernunft in Betracht gezogen
werden sollen, so dass sie als partielle Erscheinungen der intelligiblen Welt gewusst werden können. Die Aufgabe bestünde darin, die geschichtlichen Erscheinungen als Ideen aufzufassen und auf reine Begriffe zurückzuführen. Dies
eröffnet für Fichte den Spielraum der konkreten philosophischen Praxis, also
den Raum, in dem sowohl eine philosophische Lehre und Bildung als auch
ihre Mitteilung denkbar wird. Fichte scheint bereits hier eine dialektische Bewegung zwischen Geschichte und Philosophie vor Augen zu haben, die erst
später im Zentrum seiner Auffassung von der angewandten Philosophie 1813
stehen wird. Die Populärwerke mit historischem Charakter, die er im ersten
Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts verfasste, veranlassen uns, das Recht und sein
Gebiet aus einer neuen Perspektiven zu betrachten: diejenige seiner Anwendung.
Wir müssen dabei berücksichtigen, dass eine praktische Orientierung allerdings schon im Rechtsbegriff selbst liegt. Das wird klar, wenn wir den Begriff
des Vernunftrechts näher betrachten. Dazu werden wir uns auf einige Gedanken der Vorerinnerungen an die Rechtslehre 1812 beziehen. Der Rechtsbegriff
»beruht auf dem Faktum, dass mehrere freie Wesen in einer gemeinschaftli-

3
4

Fichte, Johann Gottlieb: Machiavel et autres écrits philosophiques et politiques de 1806-1807.
Présentés et traduits de l’allemand par Luc Ferry et Alain Renaut, Paris 1981, S. 12-17.
Fichte: Werke XI, 406.
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chen, die Wirksamkeit aller fortpflanzenden Sphäre stehen«5. Das Verhältnis
zwischen Philosophie und Recht entfaltet sich auf der theoretischen Ebene
durch die Definition und die Überprüfung der Bedingungen der Möglichkeit
eines solchen Faktums im Denken, die seine logische Entwicklung gliedern.
Der Denkraum des Rechtsbegriffes erstreckt sich aber über eine Antithese, diejenige zwischen Natur und Moral, so dass das Recht sich als Mittelbegriff und
Vermittlungsbegriff dieser zwei Sphären begreifen lässt.
Unter den Bedingungen der Möglichkeit des Rechts ist tatsächlich der
Zwang zu zählen, weil die Möglichkeit der moralischen Bildung als Recht Aller, bzw. als Eigentum für jeden Staatsbürger gedacht werden und als solche
garantiert werden muss. Das Eigentum beschreibt eine Sphäre der Tätigkeit,
die von keinem anderen gestört werden darf, was nur durch den Zwang und
ein unfehlbares Zwangssystem möglich d. h. denkbar wird. Es gründet sich dabei auf die Bedingung, dass jeder Einzelne auf sein unabhängiges Urteil über
das Recht und auf seine physischen Kraft zur Verteidigung seiner Rechte verzichtet. Also nur insofern, als allen eine Sphäre der freien Tätigkeit als Recht
zugestanden wird, kann die Rede von einem Staat nach einem Vernunftbegriff
im Sinne Fichtes sein. Die Tätigkeit des Einzelnen im Staatsleben teilt sich auf
in zwei Bereiche: die Leistung des eigenen Beitrags zu Staatserrichtung und
-erhaltung und eine Sphäre der Muße, dank derer jeder sich zur Moral oder
zur Philosophie bilden kann.
Wenn wir die Gliederung der reinen Rechtslehre 1796 betrachten, können
wir sehen, was die Stufen und Bedingungen während der Entwicklung des
Rechtsbegriffes bedeuten. In der reinen Rechtslehre entfaltet sich das Recht
durch drei logische Momente: das Urrecht, das Zwangsrecht und das Staatsrecht, die in drei Kapiteln abgehandelt werden. Nach der Terminologie der
kritischen Philosophie können wir diese drei Momente als Bedingungen der
Möglichkeit des Faktums des Rechts, d. h. seines wirklichen Daseins, mit wissenschaftlichem Blick betrachten. Von der Perspektive einer reellen Philosophie aus, d. h. um den Rechtstaat zu realisieren, müssen diese Bedingungen
notwendigerweise erfüllt sein. Fällt eine unter ihnen weg, so fällt gleichzeitig
der Rechtsbegriff weg. Der rechtlose Staat ist da: der despotischen Staat. In der
Allgemeinen Einleitung zur Staatslehre erklärt Fichte, dass der theoretische Teil
der Rechtslehre das Rechtsgesetz betrachtet als »setzend einen vorhandenen
Zustand«. Wenn wir die Rechtslehre auf das Ergebnis seiner Konstruktion
bzw. auf die Staatsgewalt reduzieren, befinden wir uns zwar völlig innerhalb
der Logik des modernen Naturrechts, verlieren aber die philosophische Bedeutung der Rechtslehre nach den Prinzipien der WL. Nur wenn wir alle Bedingungen der Denkbarkeit des Rechtsbegriffes anerkennen, können wir vom Dasein des Rechts sprechen.
Um die vollständige Bedeutung des Rechts nach der Wissenschaftslehre zu
erfassen, müssen wir den Begriff des Vernunftrechts berücksichtigen, den
Fichte 1812 in den Vorerinnerungen zur Rechtslehre einführt. Indem er den
traditionellen Unterschied zwischen Naturrecht und positivem Recht kritisiert,
vertritt er die These, dass alles Recht Vernunftrecht ist. Es gründet sich auf ei5

Fichte: GA II, 13, 201.
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nen Begriff a priori, schlechthin auf einen Gedanken und nicht auf »etwas,
worüber sich alle erst willkürlich verständigen, indem jeder schon vor dem
Rechte voraus besitzt, und davon aufgibt«6. Das letztere beruht auf einer empirischen Betrachtungsweise der Sache, die Fichte 1813 dem Contrat social Rousseaus zuschreibt. Er behauptet hierbei, dass Rousseau das Recht und den Bürgervertrag »empirisch, willkürlich und erdichtet« begriffen hat und dass seine
Theorie »ein Grübeln über spekulativen Aufgaben auf gutes Glück ohne spekulative Prinzipien« ist. In seinen Augen ist es kein Wunder, dass die Französische Revolution, die »aus solchen Grundsätzen hervorgehend, so ablief«.
Das Vernunftrecht drückt das Recht als reinen Begriff in der Form eines
Sollens aus. So erscheint es vor dem philosophischen Blick der Wissenschaftslehre, der dessen Werden nach den Vernunftgesetzen beobachtet. »Die verständige Erkenntnis sieht [nämlich] das Bild und das Gebildete mit ihm werden und hervorgehen aus seinem Grunde«.7 Die Rechtslehre besteht dann aus
»einer reinen Analyse des Rechtsbegriffs a priori, als eines soll, den Inhalt dieses soll, ohne ausmachen zu wollen, wer solle«.8 Wie Hansjürgen Verweyen gesagt hat: »fließen in dem Fichteschen Begriff vom Rechtsgesetz also zwei verschiedene Momente ein: erstens der Sollenscharakter des Rechts, zweitens jener Charakter der Notwendigkeit, der durch den Einbezug möglicher Störung
entsteht: das Gesollte notfalls zu erzwingen«.9 Anders gesagt: die Rechtslehre
nach der Wissenschaftslehre betrachtet einerseits den Sollens-Charakter des
reinen Rechtsbegriffs und andererseits den notwendigen Charakter des
Zwangs gegen jede mögliche Störung der Freiheit des Einzelnen, ein Zwang,
der aus jenem Sollen entsteht.
In der Grundlegung der Metaphysik der Sitten entwickelt Kant als Imperativ
die Formel eines Gebots für die Vernunft, d. h. »die Vorstellung eines objectiven Princips, sofern es für einen Willen nöthigend«. »Alle Imperativen werden durch ein Sollen ausgedrückt und zeigen dadurch das Verhältniß eines objectiven Gesetzes der Vernunft zu einem Willen an, der seiner subjectiven Beschaffenheit nach dadurch nicht nothwendig bestimmt wird (eine Nöthigung)«. Er unterscheidet die Imperative durch ihre Art zu gebieten: Sie sind
entweder hypothetisch, oder kategorisch. Die hypothetischen Imperative »stellen die praktische Notwendigkeit einer möglichen Handlung als Mittel zu etwas anderem, was man will (oder doch möglich ist, dass man es wolle), zu gelangen vor». Der kategorische Imperativ ist der »welcher eine Handlung als für
sich selbst, ohne Beziehung auf einen andern Zweck, als objektiv- notwendig«
vorstellt.10 Dadurch unterscheidet Fichte 1812 in den ersten Vorlesungen der
Rechtslehre das Recht von der Moral. Wenn das Sittengesetz kategorisch gebietet und sein Gebot nur an den Einzelnen gerichtet ist, entfaltet sich der

6
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Fichte: GA II, 13, 201-202.
Fichte: Werke IV, 380.
Fichte: Werke IV, 200.
Verweyen, Hansjürgen: Recht und Sittlichkeit in J. G. Fichtes Gesellschaftslehre, Freiburg/
München 1975, S. 264
10 Akad.-Ausg. 4, 413. Traduit en français par Victor Delbos (traduction revue par A. Philonenko). In: Immanuel Kant: Fondements de la Métaphysique des mœurs, Paris 1992, S. 8485.
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Rechtsbegriff durch eine pragmatische Logik und sein Gebot richtet sich zugleich an alle. Die Rechtslehre betrachtet die Mittel, um das Recht zu realisieren, was mit der wirklichen Zustimmung aller Staatsmitglieder verbunden ist:
Alle sollen sich auf dieselbe Art und Weise verbinden und im Staat verbunden
werden. Wie das geschehen kann und geschehen soll, ist der Gegenstand des
angewandten (im theoretischen Sinne) Teils.
An anderer Stelle bestimmte Fichte durch diese pragmatische Logik das historisch-philosophische Wissen. In der ersten Bestimmung des Gelehrten sagte
er: Ich muss »die Zwecke, die sich nur philosophisch erkennen lassen, auf die
in der Erfahrung gegebenen Gegenstände beziehen, um die letztern als Mittel
zur Erreichung der ersten beurteilen zu können«.11 Also ist der Rechtsbegriff
schon durch seine Genese ein praktischer, ein nach seiner Anwendung orientierter Begriff, weil er seine Realisation nach der Form eines hypothetischen
Imperativs fordert. Das setzt zwei Aufgaben für die Wissenschaft: Einerseits,
seine Deduktion und Definition als apriorischen Begriff darzustellen und anderseits die besten Mitteln zu seiner Realisation herauszustellen.
Um die erste Aufgabe zu lösen, müssen wir die Verbindung zwischen der
Rechts- und der Wissenschaftslehre in Betracht ziehen. Das Soll, das der
Rechtlehre zugrunde liegt, entsteht in der Wissenschaftslehre durch die genetische Deduktion des Ich als Selbstbewusstsein. Es ist der Grund dafür, dass die
Rechtslehre eine reine und wahrhaftige Wissenschaft ist.12 In der Darstellung
der WL 1811 lässt sich der Rechtsbegriff auf die Einschränkung der natürlichen
Freiheit zurückführen, die durch das Können zum Ausdruck kommt; sie bestimmt die erste Form des Selbstbewusstseins des Ich. Es handelt sich um das
unmittelbares Selbstbewusstsein des Ich als natürlicher Kraft. Das Ich wird
sich dessen bewusst, dass es Prinzip einer Handlung sein kann. Auf dem Niveau der Synthese der Welt der Iche, in der das Ich sich in der Erscheinung in
Mitten einer Vielheit der Iche findet, enthält diese Kraft eine formelle Einschränkung, die der Auftrennung der absoluten Freiheit auf die einzelnen Vernunftwesen entspricht. Der philosophische Blick schränkt diese abstrakte oder
erscheinende Kraft, die jedes einzelne Ich in Anspruch nehmen kann, durch
die Form eines Solls ein. In Bezug auf die Welt der Iche stellt sich dieses Soll
einerseits als eine Einschränkung dar und andererseits als eine sittliche Orientierung für jedes einzelne Vernunftwesen, eine Orientierung, die durch diese
Einschränkung sichtbar wird. Das Soll erweist sich als Prinzip des praktischen
Lebens, das von der Wissenschaft durch die Rechtslehre als Analyse seiner formellen Einschränkung und durch die Sittenlehre als Analyse seines Inhaltes
bzw. seiner sittlichen Orientierung abgehandelt wird. Die rein theoretischen
Teile dieser Wissenschaften beschäftigen sich mit den Gesetzen der Erscheinung und mit der reinen Entwicklung des Begriffs dieses Solls.
Die Welt oder das System der Iche lässt sich aber nicht auf ein theoretisches
Objekt wie die Natur oder Gott reduzieren, sondern sie drückt vielmehr etwas
aus, das wir erschaffen sollen. Der Rechtsbegriff bestimmt die Form der Anerkennung der anderen Vernunftwesen als frei und mir gleich in der Form eines

11 Fichte: GA I, 3, 53.
12 Fichte: GA II, 13, 197.
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Seinsollens. Diese ist die Form des Ausdrucks des Vernunftrechts, das sich immer von seiner empirischen Erscheinung unterscheidet, gerade wie das Absolute von seiner Erscheinung und seinem Bild immer unterschieden ist. Das
Vernunftrecht drückt die ursprüngliche Idee aus, dass die Menschen als Vernunftwesen vor der Vernunft frei und gleich sind. Es ist dieser Begriff, der den
Individuen und der Welt als Bilder erst Realität verleiht, indem die Indivuduen
als Vernunftwesen anerkennt werden können. Der Einzelne soll sich unter der
Form des reinen Sehens begreifen und den Gang der Erkenntnis und der Reflexion nachvollziehen, um sich in den einzelnen Handlungen nach einem
Zweckbegriff aufzufassen.
Von dieser Perspektive aus bestimmt das Recht die Bedingungen, die jedem
erlauben, seine Bestimmung zu realisieren und das Soll zu erfassen, in dem
dies seine Gestalt nimmt. In der Philosophie Fichtes beruht das Individuationsprinzip auf der intellegiblen Welt, also auf der Ideenwelt. Das geschieht in
einer problematischen Form, also diejenige des Seinsollens, und dies gewiss
nicht in der Form eines ruhigen, durch ein natürliches Gesetz geleiteten Fortgangs. Die Anerkennung ist immer das Ergebnis einer freien Handlung, und
als solche immer problematisch. Auf dieser Ebene stellt sich der Begriff, also
die philosophische Erkenntnis als Prinzip dar. Im Jahr 1812 bestimmt Fichte
das Faktum der Sittenlehre durch den Satz: »der Begriff sei Grund der Welt«.
Dieses Prinzip bildet den Leitfaden für die Anwendung der Philosophie nach
der Wissenschaftslehre. Es ist also die praktische Ebene, auf der wir eine Lösung der Frage nach dem Subjekt des Rechtsgesetzes und dementsprechend
seinen wirklichen Ausdruck finden werden, weil die angewandte Philosophie
eigentlich »ein sittliches Leben« ist.

3 Die angewandte Philosophie
Auf der Ebene dieser Entfaltung des Rechtsbegriffs werden wir den Zusammenhang zwischen Philosophie und Politik in Anbetracht der Rechtslehre von
1812 und der Vorträge über die Staatslehre von 1813 verdeutlichen. Die Staatslehre behandelt die praktische Seite des Rechtsgesetzes. Auf dieser Ebene können wir die Beziehung zwischen philosophischer Vision und politischer Handlung begreifen und gleichzeitig die politische Rolle der philosophischen Bildung erfassen. Was Fichte am Ende der Rechtslehre vorträgt, wobei er einerseits die Frage nach der Gerechtigkeit innerhalb des Staats stellt und anderseits
alle formalen Lösungen der Übertragung der Souveränität verwirft, zeigt die
definitive, praktische Bedeutung des Rechtsbegriffs als Vernunftrecht, die den
Sinn seiner Realisation bedingt und die über alle möglichen formellen Prozeduren seiner Konstruktion hinausgeht. Diese Folgerung ist das Ergebnis eines
philosophischen Durchgangs durch das Paradigma des modernen Naturrechts,
das die Reflexion über seine Logik und Aporien hinaussetzt und eine Auffassung des Rechts als Idee aufstellt. Das liegt am Begriff des Vernunftrecht. Indem er den Zusammenhang und die wechselseitige Beziehung zwischen theoretischer Erkenntnis und der Handlung herstellt, macht Fichte in der Allgemeine Einleitung der Staatslehre deutlich, was Anwendung der Philosophie
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heißt. Durch diese zwei Aspekte bringt er alles zum Ausdruck, was die Bedeutung der Realisation des Rechts nach der Wissenschaftslehre ausmacht und
hebt konsequenterweise die politische Rolle der Erziehung bei der Errichtung
des Vernunftreiches hervor, die in diesen Vorträgen gerade eine zentrale Rolle
als Gegengewicht des Zwangs spielt.
Die Überlegungen Fichtes über die angewandte Philosophie erlauben uns,
die philosophische Bedeutung seiner Auffassung der Geschichte gerade in der
Spätphilosophie herauszustellen. Es ist nun möglich zu erklären, warum Fichte
sie in der Spätphase positiv aufwertet. Wir können uns dazu zuerst auf den
Plan der Universalgeschichte beziehen, den er in den Grundzügen des gegenwärtigen Zeitalters dargestellt hat, um zu sehen, dass seiner Auffassung der Geschichte eigentlich eine sittliche Absicht zugrunde liegt. Der Plan der Universalgeschichte bezieht sich nämlich auf ein sittliches Ziel, das lautet: »der Zweck
des Erdenlebens der Menschheit ist der, dass sie in demselben alle ihre Verhältnisse mit Freiheit nach der Vernunft einrichte«.13 Im Rahmen der Geschichte soll sichtbar werden, was innerhalb der reinen Wissenschaft nicht erkennbar ist, weil ihre Erscheinung durch die gegenwärtigen Umstände bedingt
ist: nämlich die sittliche politische Aufgabe für die Gegenwart.
Im dritten Abschnitt der Staatslehre erklärt Fichte den Sinn der Geschichte
und ihrer Bedeutung innerhalb seines Systems auf andere Weise. Da die Geschichte uns überhaupt »ein Gegebenes liefert, als zufällig d. h. als auf kein Gesetz sich gründend, nicht a-priori zu erkennen«,14 sieht die Wissenschaftslehre
darin zweierlei: die Sinnenwelt und die Vernunftwesen. Diesem Charakter des
Gegebenen stellt sich die absolute Freiheit entgegen, die durch die Form des
Werdens die wahre Welt zum Ausdruck bringen soll. Die philosophische Reflexion ist das Mittel, um diese wahre Welt sichtbar zu machen. Das Resultat
der Wissenschaft ist eine Vision, ein neues Verständnis der Welt, die eine neue
Ordnung fordert, eine neue praktische Orientierung erzeugt. Die Vernunftwesen sollen diese übersinnliche Welt erzeugen. Erst im Rahmen der Geschichte
wird die konkrete sittliche Aufgabe sichtbar. Ihre Bestimmung geht aus von
der Anerkennung der partiellen Aktion der Freiheit in der sinnlichen Welt, deren partielle Produkte auf die reinen Formen der Ideen zurückzuführen sind.
Von diesem Gesichtspunkt aus begreift Fichte als eigentlichen Gegenstand der
Menschengeschichte das Vereinigungsglied zwischen dem Gegebenen (der gemeinen Auffassung der Geschichte) und dem Produkt der absoluten Freiheit.15
Die Geschichte beschreibt den Fortschritt vom Glauben als terminus a quo
im Bewusstsein eines Zeitalters zum Verstand, der das Gesetz der Freiheit und
das Gesetz der Freiheit als sittlich konkrete Pflicht anerkennt. Es ist gerade diese Spannung zwischen Glaube und Verstand, die der Denkraum der angewandten Philosophie aufschließt. Von diesem Gesichtspunkt aus können wir
die praktische Bedeutung des Rechtsgesetzes erfassen, die Fichte am Ende der
Rechtslehre und in der Allgemeinen Einleitung der Staatslehre andeutet. Das
Rechtsgesetz wird so dargestellt »als ein sittliches Gebot an Alle, als das, was

13 Fichte: GA I, 8, 198.
14 Fichte: Werke IV, 459.
15 Fichte: Werke IV, 460.
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wir alle sollen fürs erste begreifen, sodann jeder an seinem Teile befördern«.16
Beschreibt die Rechtslehre theoretisch das Faktum des Rechts und das Rechtsgesetz als setzend einen Rechtszustand, so gründet das Rechtsgesetz praktisch
dieses Faktum nach der Vernunft, d. h. nach der Idee des Rechts. Der Ausgangspunkt dieser Überlegung Fichtes ist eine historischen Feststellung: »das
Recht herrscht im gegenwärtigen Weltzustande freilich bis auf einen gewissen
Punkt«.17 Aus dieser Feststellung folgen zwei Aufgaben: eine philosophische
und eine politische.
Wir können in Bezug auf die theoretische Rechtslehre sagen, dass sie die
Grenzen ihres Gebietes auslotet und die Gültigkeit ihrer Methode befestigt, genau wie Fichte es in der kurzen Einleitung 1812 angekündigt hatte. Er stellt dort
fest: Die »Aufgabe das Recht zu konstituieren, welche jetzt auf die zurückgeführt worden ist, den gerechtesten seiner Zeit und Nation zum Herrscher derselben zu machen, ist durch menschliche Freiheit nicht zu lösen«.18 Dadurch
wird sie zur Aufgabe der göttlichen Weltregierung. Durch die Feststellung,
dass die Aufgabe der Konstitution des Rechts innerhalb der theoretischen
Rechtslehre nicht zu lösen ist, stellt Fichte die Frage nach der Gerechtigkeit im
Staat. Dem Verzicht auf das Ephorat als Bestandteil der Konstitution liegt eigentlich eine kritische Beurteilung des sittlichen Niveaus der zeitgenössischen
Gesellschaft zugrunde: dass »die Menschen im Ganzen viel zu schlecht sind«19.
Durch diese Überlegungen wird der Sinn einer Definition der Politik deutlich, die Fichte bereits in der Einleitung zum Geschlossenen Handelstaat gab.
Er bestimmte dort die Politik im engeren Sinne als Regierungswissenschaft. Ihr
Stoff liegt nämlich »in der Mitte zwischen dem gegebenen Staate und dem
Vernunftstaate«; die Politik beschäftige sich mit der Vermittlung zwischen
dem realisierten Staat und dem Vernunftstaat.20 Die Politik lässt sich als die
Kunst darstellen, von dem gegebenen Zustand ausgehend das Recht nach dem
Vernunftrecht als Idee zu konstituieren. Der Denkraum dieser Wissenschaft
ist die Vermittlung zwischen der philosophischen Vision und dem allgemeinen Verständnis hinsichtlich der Umstände, unter denen die Realisation des
Rechts möglich ist. Von diesem Gesichtspunkt aus können wir von Bildung
und Konstruktion des Rechts in der Gesellschaft sprechen. Als politisch lassen
sich aber alle darauf gerichtete Handlungen bezeichnen, die der vollendeten
Realisation der Rechtsidee dienen. Aus dieser Perspektive könnten wir als letzte Aufgabe jeder Regierung ihre Selbstaufhebung bezeichnen.
Wenn wir konsequenterweise feststellen, dass das Recht nur bis auf einen
bestimmten Punkt herrscht, ergibt sich seine Vollendung als eine sittliche
Pflicht für denjenigen, der dieses Urteils fähig ist, also für denjenigen, der sich
zur philosophischen Sichtweise erhoben hat. Das Leben des rechten Menschen
»geht auf in seiner Pflicht um der Pflicht willen, u. er wählt sich nicht seine
Pflichten: ein andres Leben will er nicht, und drum ist jedes Leben ihm

16
17
18
19
20

Fichte: Werke IV, 392.
Fichte: Werke IV, 393.
Fichte: GA II, 13, 285.
Fichte: GA II, 13, 284.
Fichte: GA I, 7, 51.
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recht«.21 Das macht die politische Bedeutung der sittlichen Handlung aus. In
der Allgemeinen Einleitung zur Staatslehre erklärt Fichte, dass die Angewandte
Philosophie ein sittliches Leben sei. Sittlich heißt aber »nicht bloß ein nicht unsittliches, ungerechtes, lasterhaftes […] sondern ein wahrhaft, positiv sittliches,
die sittliche Welt d. h. dasjenige, was in der Erkenntnis liegt, als schlechthin
seinsollend, erschaffend und auftragend auf die gegebene Welt, die nur dazu
da ist«: Die Wissenschaft erschafft eine andere praktische Orientierung. Dafür
ist die Bildung des inneren Auges nötig. Gerade darin liegt die Aufgabe der
Philosophie als Wissenschaftslehre. Der Wert des Philosophen lässt sich an
seinen Handlungen erkennen mehr als an seiner Intelligenz. Er soll vor allem
durch seine Erkenntnis »wirken und erschaffen«22, nur so kann man sagen,
dass er wirklich wissend ist.
Wenn die theoretische Rechtslehre den Rechtsbegriff a priori nach den Vernunftgesetzen analysiert, folgen aus dem Recht praktisch noch zwei Aufgaben.
Eine für den Verstand, nämlich den dem Zeitalter noch unsichtbaren Teil des
Rechtsbegriffes darzustellen, unter den die Bestimmung der politischen Ziele
der Gesellschaft untergeordnet sind; und eine andere für die verschiedenen
Weisen: nach und für das Vernunftrecht d. h. für die Gerechtigkeit zu handeln.
Es handelt sich einerseits darum, die konkreten Aufgaben der Politik zu diskutieren und die besten Mittel zur Erreichung solcher Zielen zu eruieren, und andererseits darum, eine politische und soziale Handlung zu organisieren, die auf
eine Verbesserung der gegenwärtigen Lebensumständen zielt, deren Hauptbestandteil aus der philosophischen Bildung besteht. Wie Fichte schon in seinen
Darstellungen der Bestimmung des Gelehrten festgestellt hat, gibt es zwei
Hauptinteressen des Gelehrten in der Gesellschaft: die Erziehung und die Regierung. Das bedeutet aber nicht, dass Fichte auf die Platonische Vorstellung
eines Philosophenkönigs rekurriert.
Weder Willkür noch Erbschaft sichern einen Weg, um dem gerechtesten
und besten Menschen einer Nation Regierung und Staatsgewalt zu übertragen.
Dazu gibt es weder eine formelle Garantie noch einen unfehlbaren Selektionsprozess. Der Verzicht auf das Ephorat als Bestandteil der Konstitution schließt
nicht eine notwendige analoge Entwicklung in der Gesellschaft aus, nämlich in
der Form eines gebildeten und bildenden Publikums, eines beobachtenden
Ephorats. Dieses bekommt die zwei Aufgaben des Ephorats übertragen: »den
Regenten zu warnen und, falls dies nicht hilft, das Volk einzuberufen«. In der
Revolution sieht Fichte aber die Gefahr, »statt eines Übels ein anderes und gewöhnlich ein größeres zu ersetzen«. Also das einzige »wovon sich Verbesserung erwarten lässt, ist der Fortschritt der Bildung zu Verstand und Sittlichkeit, u. die stille Wirksamkeit des Ephorats bei diesem Fortschritte«.23
Wenn die Philosophen Könige würden oder das Publikum als Ephorat institutionalisiert würde, dann bedeutete dies, die Lösung des Problems noch auf
einer formellen Ebene zu suchen. Am Ende der Allgemeinen Einleitung der
Staatslehre spricht Fichte von der grundlegenden Rolle der Lehrfreiheit, die in

21 Fichte: GA II, 13, 286.
22 Fichte: Werke IV, 389.
23 Fichte: GA II, 13, 284.
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Europa garantiert werden soll. Nur durch wirkliche Debatten und dialogische,
nicht ideologische Auseinandersetzungen entsteht die Möglichkeit, das Gemeinwohl zu fördern. Die Philosophie soll sich vor sich selbst hüten und die
Denkfreiheit bewahren. Der Philosoph muss sich vor dem Sophisten, der Politiker muss sich vor dem Demagogen hüten, Gefahren, die sich in ihnen selbst
verbergen. Die Gelehrtengesellschaft soll sich ferner vor dem blinden Egoismen schützen. »Die blinden gehen hin in ihrer Blindheit, und es geschieht ihnen kein Unrecht, da sie das Unrecht nicht einsehen. Dem Weisen, u. tugendhaften, der für seine Person wohl einer besseren Ordnung der Dinge wert
wäre, wird dadurch die Pflicht auflegen, aus allen Kräften zu arbeiten um auch
alle andern dieser besseren Ordnung, in der er nur mit ihnen zugleich leben
könnte, würdig, u. empfänglich zu machen: gerade dieser Zustand drum ist
ihm gesetzt durch seine Pflicht; und dieser muss man sich nicht entziehen wollen«.24 In der Gelehrtengemeinschaft tauchen dieselben Probleme wie in der
Gesellschaft auf.
Wir haben gesehen, dass aus der philosophischen Frage nach dem Recht die
Frage nach der Gerechtigkeit im Staat folgt. Die einzige Möglichkeit für das
Dasein des Staates liegt, so Fichte, in der Fähigkeit, innerhalb der Gesellschaft
ein kritisches und produktives Denken zu etablieren und im Mut der Menschen, auf dem Niveau der Herausforderungen ihres Zeitalters und ihrer Intelligenz zu leben. Darin liegt auch die Hauptaufgabe der Philosophie als Wissenschaftslehre und letztendlich ihre Bedeutung als angewandten Philosophie.

24 Fichte: GA II, 13, 286.

Das absolute Wissen als Lebensform
und Geschichtlichkeit .
Fichte und Hegel – ein Vergleich

Kazimir Drilo

Wie ist das Verhältnis von Philosophie und Leben in den Philosophiekonzepten von Fichte und Hegel bestimmt? Philosophie ist bei beiden – und das gilt
für Fichte für die Zeit nach 1804 und für Hegel zumindest für die Zeit bis zur
Phänomenologie des Geistes – der konstitutive Bestandteil einer sittlichen Lebensform, und zwar Philosophie als Wissenschaft der Wissenschaften gedacht,
d. h. in ihrer höchsten theoretischen Bestimmung. Das absolute Wissen, also
die höchste Stufe der Wissenschaft, bildet bei beiden den Rahmen für die Beantwortung der Frage nach der höchsten theoretischen Erkenntnis, aber auch
nach der besten Lebensform – auch diese wird innerhalb der Theorie des absoluten Wissens zum Thema gemacht. Die Tatsache, dass sie auf dem höchsten
Standpunkt der Philosophie, dem absoluten Wissen, die Einheit von Theorie
und Leben denken, macht die beiden Philosophiekonzepte – trotz aller Unterschiede – miteinander verwandt und für die Erörterung des Zusammenhangs
von Philosophie und Leben fruchtbar. Beide verfolgen sie dasselbe Ziel: Sie
wollen zeigen, dass zum absoluten Wissen das Ausbilden einer bestimmten
Einstellung gehört, einer philosophischen Haltung zur Welt, zum Endlichen
und Untergehenden.

1 »Wir sind das Eine ungetheilte Seyn selber«
In Fichtes Bestimmung des Zusammenhangs von Philosophie und Leben findet spätestens mit dem Jahr 1804 ein Konzeptwandel statt. Als Beispiel können
zwei Briefe dienen, der erste vom 22. April 1799 an Reinhold1, der zweite vom
03. Mai 1810 an Jacobi.2 In dem Brief an Reinhold schreibt Fichte im Zusam-

1 Fichte: GA III, 3, 325 ff.
2 Fichte: GA III, 6, 327 ff.
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menhang mit der an ihn gerichteten Beschuldigung des Atheismus, Philosophie sei im Unterschied zum Christentum keine Lebensweisheit sondern
Theorie; der Philosoph habe keinen Gott und könne keinen haben, denn Gott
und Religion gebe es nur im Leben; der Philosoph sei nicht der ganze vollständige Mensch, da er sich im Zustand der Abstraktion befinde. In dieser Zeit
spricht Fichte von der strikten Entgegensetzung von Philosophie und Leben.
Ein Vereinigungspunkt zwischen Leben und Spekulation sei unmöglich.3
Etwa zehn Jahre später heißt es jedoch in dem Brief an Jacobi: das Philosophieren sei ein Tun, das den Menschen aus der »Schatten- und Nebelwelt«4
zum wahrhaften Leben führe. Der Philosoph setze nicht das Wissen an die
Stelle des Lebens, sondern werde »gerade zufolge seiner Erkenntnis vom Wesen des Wissens eben leben. Dies, das wahre Leben leben, könnte er nun, ohne
sein Wissen, gar nicht; denn das vollendete Leben der Erscheinung ist nothwendig ein sich selbst erscheinendes, durchsichtiges, klares, von sich durchdrungenes: und so zeigt sich denn die Spekulation als eine durchaus nothwendige Bestimmung des Lebens selbst, als der wahre notwendige Paraklet, auf
den das Christentum […] vertröstet hat.« (Fichte, GA III, 6. S. 331) Um das
Jahr 1800 heißt es also: ein Vereinigungspunkt von Philosophie und Leben sei
unmöglich. Einige Jahre später heißt es dagegen: Die Philosophie sei eine notwendige Bestimmung des Lebens selbst, ohne sie sei das wahre Leben nicht
möglich.
Worin ist diese Neubestimmung des Verhältnisses von Philosophie und Leben begründet? Ich denke, dass man sie festmachen kann an der Neubestimmung des Wissensbegriffs. Das absolute Wissen, so wie es in der Wissenschaftslehre von 1804 dargestellt wird, ist unterschieden in das Wissen des Ich
und in das Absolute, das wiederum bezeichnet wird als »das in sich geschlossene Singulum des Lebens und Seins, das nie aus sich heraus kann«. 5 Diese Differenz von Wissen und Sein ist das Grundmerkmal des absoluten Wissens. Sie
eröffnet die Möglichkeit, das Leben als einen konstitutiven Bestandteil der
Wissenschaftslehre und die Wissenschaftslehre als eine durchaus notwendige
Bestimmung des Lebens zu denken. Die genetische Einsicht wird vom Wissen
vollzogen, die faktische Durchdringung des in sich geschlossenen Singulums
des Lebens und Seins des Absoluten geschieht jedoch durch das Leben. So
heißt es in der Wissenschaftslehre von 1804: »Wir leben, eben im unmittelbaren Lebensacte selber; wir sind daher das Eine ungetheilte Seyn selber, in sich,
von sich, durch sich, das schlechterdings nicht herauszugehen kann zur Zweiheit.«6 »Wir« sind das Eine ungeteilte Sein selber – mit dieser Formulierung ist
das Wesentliche des neuen Verhältnisses von Philosophie und Leben ausgesprochen: Die Wissenschaftslehre ist, so Fichte, kein »bloßes Reflektiersystem

3

Vgl. Schrader, Wolfgang H.: »Philosophie und Leben im Denken Fichtes um 1800«. In:
Kategorien der Existenz. Festschrift für Wolfgang Janke. (Hg.) K. Held, Klaus – Hennigfeld,
Jochem. Würzburg 1993. S. 77-86.
4 Fichte: GA III, 6, 330.
5 Fichte, Johann Gottlieb: Die Wissenschaftslehre. Zweiter Vortrag im Jahre 1804. (Hg.)
Lauth, Reinhard – Widmann, Joachim – Schneider, Peter, Hamburg 1975. = WL. 18042,
S. 160.
6 Fichte: WL 18042, S. 152.
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ohne Realitätsgehalt«,7 denn ihre Realität wird durch die Einheit von Denkund Lebensvollzug gewährleistet.
Um das Gesagte zu verdeutlichen werde ich mich im Folgenden an Fichtes
Schriften aus den Jahren 1804 bis 1806 orientieren. In der Wissenschaftslehre
1804 und in den Principien der Gottes-, Sitten- und Rechtslehre von 1805 bezeichnet das absolute Wissen den Standpunkt der Wissenschaftslehre selbst.
Die in der Wissenschaftslehre durchgeführte Untersuchung wird »vom absoluten Wissen aus gesehen, von ihm abgeleitet, u. bestimmt«.8 Sie lässt sich durch
drei Merkmale charakterisieren: (1) Auf dem höchsten Punkt der Untersuchung muss der Philosophierende selber zur Wissenschaftslehre werden;
(2) das Zur-Wissenschaftslehre-Werden ist unmittelbar verknüpft mit dem
Selbstgefühl als derjenigen Kraft, die das Wissen vor dem Zerfließen ins Nichts
bewahrt und es im Sein hält; (3) der letzte und entscheidende Schritt der Wissenschaftslehre – und das ist das Selber-zum-absoluten-Wissen-Werden – ist
nur möglich vor dem Hintergrund eines geschichtlich gewachsenen, sittlichreligiösen Kulturzusammenhangs, in dem sich der Philosophierende immer
schon befindet.
Zu den einzelnen Punkten:
(1) Die Aufgabe der Philosophie ist die Darstellung des Absoluten,9 ihr Wesen
besteht darin, »alles Mannigfaltige zurückzuführen auf absolute Einheit«.10 Die
Wissenschaftslehre hat dabei mit einer Grundschwierigkeit zu kämpfen, die jedem Nachdenken über das Absolute eigen ist: Wird das Absolute gedacht, verliert es seine Unmittelbarkeit, wird objektiv, und wir erkennen nur das Bild des
Absoluten. Um diese Schwierigkeit – Wissen von Absolutem ist dessen Objektivierung – zu vermeiden, soll die Wissenschaftslehre, so Fichte, mit dem Absoluten zusammenfallen. Folgende Einsicht sei dabei wichtig: Wir, die Zuhörer
und Leser, sind die Wissenschaftslehre selbst.11 Die wahre rechte Einheit von
Sein und Denken müsse von uns eingesehen werden, denn »in dieser absolut
innerlich lebendigen, thätigen und kräftigen, keineswegs aber etwa ertödteten«12 Einsicht bestehe die wahre Einheit mit dem Absoluten. Diese Einsicht sei
jedoch kein bloßes theoretisches Wissen, sondern unser Lebensvollzug: »Mit
Einem Worte: die Einheit kann durchaus nicht liegen in dem, was wir, als die
W.=L. sehen und erblicken, denn das ist ein objektives, sondern in dem, was
wir selbst innerlich sind, treiben und leben.«13
Auch in der Wissenschaftslehre von 1805 wird schon in der ersten Stunde
eingeschärft, dass die Wissenschaftslehre nicht an etwas Bekanntes erinnert,
und dass sie nicht schon vorrätiges Wissen präsentiert. Vielmehr soll das in ihr

7
8
9
10
11
12
13

Vgl. Schrader: Philosophie und Leben im Denken Fichtes, S. 82.
Fichte, Johann Gottlieb. Die Prinzipien der Gottes-, Sitten- und Rechtslehre: Februar und
März 1805. (Hg.) Lauth, Reinhard, Hamburg 1986, S. 6.
Fichte: WL 18042, S. 8.
Fichte: WL 18042, S. 7.
Fichte: WL 18042, S. 33.
Fichte: WL 18042, S. 56 f.
Ebd.
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Gesagte »hier auf der Stelle«14 gedacht und unmittelbar selbst erzeugt werden.
Dies sei, so Fichte, das Besondere des transzendentalen Denkens: Das energische Fassen und Denken, und zwar im »vollen Ernst« und nicht »etwa bloß zu
gutem Glücke«. Die Aufgabe lautet: Das Gedachte »selber werden, und darin
aufgehen«.15
Das ist in der Tat das Eigentümliche der Wissenschaftslehre: Der Schritt
von der Untersuchung des Werdens des absoluten Wissens zum Gewordensein
das absolute Wissen, um dann, von diesem höchsten Standpunkt aus, die absolute Sichgenesis des Wissens nachzuvollziehen. Nur dasjenige, das vom lebendigen Vollzug der Vernunft aus als wahr erkannt wird, kann in der Wissenschaftslehre Bestand haben.
Die Aufgabe des Philosophen besteht darin, die Bedingungen für die Einsicht in die Wahrheit herzustellen, so dass der Hörer und Leser der Wissenschaftslehre den letzten Schritt selbst vollziehen kann: »diese Bedingungen
müsse nun Jeder selbst in sich vollziehen, sein geistiges Leben in aller Energie
daransetzen, und sodann werde die Einsicht ohne alles sein weiteres Zuthun
sich schon von selbst ergeben«.16 Der Philosophierende müsse »als ein Verstummter und Verschwundener betrachtet sein« und, so Fichte an seine Zuhörer gewandt: »Sie selber müssen nun an meine Stelle treten.« 17 Fichtes Appell
lautet: »Alles, was von nun an in dieser Versammlung gedacht werden soll, sei
gedacht und sei wahr, nur in wiefern Sie selber es gedacht und als wahr eingesehen haben«.18 Bloß den »richtigen, angemessenen, von dem Urheber der WL
selber gebilligten Begriff« von der Wissenschaftslehre zu bekommen sei unzureichend, denn dadurch werde »noch kein Fünklein« von der Sache, um die es
geht, erfasst.19 Fichte fordert seine Hörer auf: »Also weg mit Zeichen und
Wort! Es bleibt nichts übrig, als unser lebendiges Denken und Einsehen selber,
das sich nicht an die Tafel zeichnen, noch auf irgend eine Art stellvertreten
lässt, sondern das eben in natura geliefert werden muß«.20
Die wirkliche und wahrhafte Sache festzuhalten bedeutet für den Zuhörenden, diese »durch Nachdenken und Sichbesinnen wieder zu produciren«, also
nicht etwa im Gedächtnis bloß zu wiederholen.21 Erst durch das je-meinige,
freie und selbständige Reproduzieren oder Nachkonstruieren (wenn möglich
in eigenen, vom Vortrag unabhängigen Worten) kann das Gehörte wahrhaft
angeeignet werden. Die Reproduktion des Vortrags ist kein Wiederholen einer
toten Formel, sondern Festhalten des lebendigen Bildes der Sache selbst.22 Dadurch wird ›die Sache‹ »ein Bestandtheil unserer selbst, und falls es eine wahrhaft neue Einsicht ist, eine Umschaffung unser selbst«.23
14 Fichte, Johann Gottlieb, Wissenschaftslehre 1805. (Hg.) Hans Gliwitzky, Hamburg 1984. =
WL. 1805, S. 6.
15 Fichte: WL 1805, S. 6.
16 Fichte: WL 18042, S. 4 f.
17 Ebd.
18 Ebd.
19 Fichte: WL 18042, S. 63.
20 Ebd.
21 Fichte: WL 18042, S. 15.
22 Ebd.
23 Fichte, WL 18042, S. 13.
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Fichtes Versprechen an seine Zuhörer lautet: Die Wahrheit erzeugt sich
selbst »wie ein Blitzschlag«, sobald die Bedingungen ihres Sich-selbst-Erzeugens hergestellt sind.24 Die Evidenz stellt sich unmittelbar ein, sobald die Konstruktion des Absoluten vollzogen wird, jedoch nur dann, wenn die Konstruktion mit »aller Klarheit und Kraft« festgehalten und die volle Aufmerksamkeit
auf sie gerichtet wird. Dann, und nur dann, werden wir selbst zur »Einsicht des
Einen« und gehen in ihr auf.25 Indem Wir zur Einsicht werden, werden Wir
zur inneren Äußerung und zum Leben des Absoluten. Sich auf den Standpunkt
des absoluten Wissens zu erheben heißt für Fichte: »Aufgehen in der Immanenz« des Absoluten und aus diesem wahren Mittelpunkt denken und leben.26
Es komme darauf an, »daß Jeder sich nur recht mit dieser Einsicht, diesem reinen Lichte identificire […]. Er wird einsehen, daß das Licht ja nur ist, inwiefern es lebendig in ihm einsieht«.27 Diese Vorgehensweise, in der der Zuhörer
kein passiv Aufnehmender ist, sondern die Bedingung des Sicherzeugens der
Wahrheit in sich entstehen lässt und selbst zu der eingesehenen Wahrheit wird
sei, so Fichte, im Wesen der Wissenschaftslehre selbst begründet. Wir, die Philosophierenden, müssen selber zur Wissenschaftslehre, zum absoluten Wissen
werden, um uns so Umzuschaffen und zum Leben des Absoluten zu werden.
(2) Eine der wichtigsten Aufgaben der Wissenschaftslehre, so z. B. der von
1805, ist es, den der Reflexion innewohnenden Nihilismus aufzuzeigen. Die Reflexion löse das Reale des Wissens auf. Ohne ein Absolutes, das dem Wissen
Realität gibt, gebe es jedoch nur die in sich selbst kreisende Tätigkeit der Reflexion, aus sich selber Inhalte zu erschaffen, um sie dann ins Nichts aufzulösen.
Was ist das Mittel, dem Nihilismus Reflexion zu entgehen? Das Heilmittel besteht darin, so Fichte, bis zu Ende zu reflektieren. Wie das zu verstehen ist erläutert Fichte am Beispiel des Verhältnisses von Reflexion, die er als ein
Grundmerkmal des Wissens die absolute Reflektierbarkeit nennt, zu dem
Glauben an das von der Reflexion unabhängige Absolute: Der Glaube an das
Absolute »ist Unglaube an die absolute Reflektierbarkeit: er ist daher bedingt
dadurch dass man diese, als absolut faktisch, erkenne, und als solche sie gelten
lasse«.28 Der Ausdruck daß man die absolute Reflektierbarkeit als absolut faktisch erkenne und als solche sie gelten lasse ist Kritik an Schellings Vorgehen,
das Fichte das »Kunststück« nennt, »zu einem vermeintlichen Absoluten zu
kommen«, indem man willkürlich »irgendwo« zu reflektieren aufhört und
dann an dieser Stelle, sozusagen auf gut Glück, den (angeblichen) Urgrund des
Wissens setzt.29 Diesem »blinden Nichtreflektieren«, das willkürlich mit der
Reflexion aussetzt, um Raum für das Absolute zu schaffen, sei das »Setzen u.
stehen lassen der absoluten Reflektierbarkeit« entgegen zu halten, ohne jedoch
dabei »dem Scheine, den sie sich giebt«, zu glauben.30
24
25
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Fichte: WL 18042, S. 45.
Ebd.
Fichte: WL 18042, S. 54, S. 39.
Fichte: WL 18042, S. 64.
Fichte: WL 1805, S. 66.
Fichte: WL 1805, S. 67.
Ebd.
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Dem Stehenlassen der absoluten Reflektierbarkeit ohne an den Schein den
sie sich gibt zu glauben gehe die Einsicht auf, daß die Realität des Wissens
auch im Vollzug der Reflexion erhalten bleibe. Zu dieser Einsicht gelange man,
wenn man eine das Wissen im Sein zusammenhaltende Kraft erkennt, von der
das Wissen zwar abhängig ist, die aber nicht jenseits des Wissens ist, sondern
dasjenige ist, wodurch sich das Wissen als reales erfährt. Diese das Wissen im
Sein haltende Kraft sei das Selbstgefühl. Das Selbstgefühl ist für Fichte die Realität des Wissens, doch das sollte man nicht so verstehen, als ob es eine besondere Instanz zur Erkenntnis des Absoluten wäre, die in Konkurrenz stünde zur
Reflexion. Das Selbstgefühl steht nicht für den Bereich, der sich der Reflexion
entzieht, Fichte betrachtet es vielmehr als »die Form der absoluten Gediegenheit« der Reflexion selbst, als »Einheit in der Zweiheit«.31
Die Reflexion sei der dem Wissen innewohnende Trieb, ins Nichts zu zerfließen. »Schlechthin in demselben Schlage vereint«32 mit dem Trieb zur
Selbstauflösung sei jedoch der Vollzug des Zusammenhaltens des Wissens
zum Sein und Bestehen. Das Selbstgefühl sei das in der Reflexion wirkende
und sich zugleich der Reflexion entziehende Moment des Wissens,33 das »wahre absolute Sehen« – es sei das Zusammenhalten des Wissens zum Sein und Bestehen. So heißt es in den Principien, das Selbstgefühl sei die Gegenkraft zum
Zerfließen der Reflexion ins Nichts, und aus dem »Nichtbedenken« dieser
schöpferischen Tätigkeit des Selbstgefühls entstehe »alle zerstreute Philosophie«.34
Auf den vorhin genannten Gedanken des Einswerdens des Philosophierenden mit der Wissenschaft übertragen heißt das: Die höchste Stufe des Wissens
und die höchste Lebensform sind beide vom Selbstgefühl als der das Wissen
im Sein und Bestehen zusammenhaltenden Kraft durchdrungen. Eine philosophische Lebensweise muss notwendig dieses schöpferische Moment enthalten,
und zwar nicht nur als eines unter vielen, sondern sozusagen als die Grundgestimmtheit des Lebens selbst.
(3) Das Einswerden mit der Wissenschaftslehre und das Durchdrungensein vom Selbstgefühl erhebe den Philosophierenden auf das »Gebiet der höheren Moralität«.35 So heißt es in der Anweisung zum seligen Leben: »Das gottselige und selige Leben ist durch ihn [den Standpunkt der Wissenschaft] zwar
keineswegs bedingt; dennoch aber gehört die Anforderung, diese Wissenschaft
in uns, und anderen zu realisieren, in das Gebiet der höhern Moralität. Der
wahrhaftige und vollendete Mensch soll durchaus in sich selber klar sein; denn
die allseitige, und durchgeführte Klarheit, gehört zum Bilde und Abdrucke
Gottes. Von der anderen Seite aber kann freilich keiner diese Anforderung an
sich selber tun, an den sie nicht schon, ohne alles Zutun, ergangen, und da-
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Fichte. WL 1805, S. 140.
Fichte: Principien, S. 71 ff.
Ebd.
Fichte: Principien, S. 51.
Fichte, Johann Gottlieb: Die Anweisung zum seligen Leben. (Hg.) Verweyen, Hansjürgen,
Hamburg 2001, S. 83 f.
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durch selbst ihm erst klar, und verständlich geworden ist.« (Fichte, Anweisung,
S. 83 f.)
Die Aufforderung, zu einem wahrhaftigen und vollendeten Menschen zu
werden, muss also an den Philosophierenden von außen ergehen. Wer oder
was ist aber diese Instanz, die auffordert, sich zum höchsten Standpunkt des
Wissens und zur höchsten Lebensweise zu erheben? Sind es die anderen Menschen oder ergeht die Aufforderung durch eine göttliche Offenbarung? Auf
alle Fälle ist die höhere Moralität nach Fichtes Meinung ohne die Realisierung
der Wissenschaftslehre in uns und in anderen nicht möglich. Aber es gilt auch
umgekehrt: Das volle Verstehen der Wissenschaftslehre, und das heißt: der
Vollzug des letzten Schrittes, in den Mittelpunkt des Wissens zu treten und
selbst zu dem Leben des Absoluten zu werden, ist nur vor dem Hintergrund einer sittlich-religiösen Existenz möglich. Das bedeutet selbstverständlich nicht,
dass nur gute und fromme Menschen die Wissenschaftslehre verstehen können, sondern dass der entscheidende Schritt zum ihrem Verständnis – eben
die Tatsache, dass der Philosophierende zur Wissenschaftslehre und zum Leben des Absoluten werden soll – einen sittlich-religiösen, intersubjektiv vermittelten kulturellen Hintergrund braucht, vor dem die gestellte Aufforderung
überhaupt erst verständlich wird. Dieser Hintergrund sei, Fichte, das historische Faktum der Offenbarung. Trotzdem sei der letzte Schritt in den Mittelpunkt des Wissens nicht weiter vermittelbar – ihn müsse jeder für sich vollziehen.
An dieser Stelle möchte ich kurz auf Fichtes Offenbarungsbegriff eingehen.
Während sein früher Offenbarungsbegriff nicht spezifisch christlich ist, sondern für alle drei monotheistische Religionen gilt, bekommt er in der Spätphilosophie eine eigentümliche christliche Fassung. Die Gedanken der Menschwerdung des Logos und der Einheit des göttlichen und des menschlichen Geistes werden zu Inbegriffen des neuen Wissens- und Offenbarungsbegriffs, der
Johannesprolog wird zum ständigen Bezugspunkt nicht nur der Religionsphilosophie, sondern auch der Wissenschaftslehre. Allerdings muss man festhalten, dass die zentralen Begriffe des Christentums – Gott als Person und Schöpfer, Trinität, Schuld, Gnade und Erlösung – in Fichtes Philosophie keine Rolle
spielen. Fichtes Christentum ist keines der drei christlichen Konfessionen.
Im Zusammenhang mit der Frage nach dem wahrhaften, und d. h. für Fichte der Anweisung – nach dem seligen – Leben ist es wichtig festzuhalten, dass
nur die Religion Seligkeit ermöglicht. Von den fünf Grundprinzipien des Wissens, die Fichte entwickelt – das sind Sinnlichkeit, Moralität als Gesetzestreue,
höhere Sittlichkeit, Religion und Wissenschaftslehre – ist nur die Religion die
Sphäre des seligen Lebens. Sie ist »der innere Geist, der alles […] Denken und
Handeln, durchdringt, belebt und in sich eintaucht«,36 auch die Wissenschaftslehre. In der Philosophie wird sich die Religion zwar durchsichtig; sie verleiht
jedoch ihrerseits der Philosophie diejenige Realität, die diese braucht, um nicht
bloß hypothetisch zu bleiben. Im wahrhaften Leben vereinigen sich das philosophische Wissen vom Absoluten und das religiös kultivierte Selbstgefühl als
Seligkeit. Seligkeit oder die Einheit des göttlichen und des menschlichen Gei36 Fichte: Anweisung, S. 85.
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stes ist dasjenige Selbstgefühl, das durch die Selbstvernichtung des Menschen
offenbar wird. Die schöpferische Kraft des Selbstgefühls zeigt und erhält sich
in der radikalen Selbstvernichtung: »Sobald er [der Mensch] sich aber rein,
ganz, und bis in die Wurzel, vernichtet, bleibet allein Gott übrig, und ist alles
in allem. Der Mensch kann sich keinen Gott erzeugen; aber sich selbst, als die
eigentliche Negation, kann er vernichten, und sodann versinket er in Gott.«
(Fichte, Anweisung, 130)
Als Beispiel für das selige Leben nimmt Fichte die Person Jesu Christi. Jesus
sei »die zu einem unmittelbaren Selbstbewusstsein gewordene, absolute Vernunft«, er schöpfte sein Wissen jedoch nicht »aus dem Begriffe, sondern lediglich aus seinem Selbstbewußtsein«.37 Insofern sei Jesus eine Ausnahme, ein
Wunder in der Geschichte, denn er lebte in der Einheit mit Gott und gelangte
zu dieser Einheit lediglich historisch, nicht spekulativ-metaphysisch. Wie das
möglich sein soll, wo Fichte ausdrücklich betont, »nur das Metaphysische, keineswegs aber das Historische, macht selig«,38 bleibt indes unerörtert.
Die Charakterisierung, die hier von der Person Jesu Christi gegeben wird –
er schöpfte nicht aus dem Begriffe, sondern lediglich aus seinem Selbstbewusstsein – verweist auf ein ungelöstes Problem der Anweisung. Fichte klärt nicht
das Verhältnis der historischen und der metaphysischen Offenbarung. So
heißt es einmal, die von Jesus bezeugte Lehre von der Einheit des göttlichen
und des menschlichen Geistes sei »so alt, als die Welt«; dann wiederum, diese
Lehre sei »vor Jesus nirgends vorhanden gewesen«.39 Es bleibt unklar, ob Jesus
der Stifter dieser Lehre ist, oder das eindrucksvollste Beispiel, dass diese, eigentlich sehr alte Lehre, in ihrer ganzen Fülle lebbar ist.40
Diese Unklarheit bei der Bestimmung der Stellung Jesu innerhalb der Geschichte verweist auf die Schwierigkeit bei der Bestimmung des Offenbarungsbegriffs. Fichte kann der erzieherisch-intersubjektiven historischen Offenbarung keinen Ort in seiner Geschichtsphilosophie zuweisen. So konstruiert er in
den Grundzügen des gegenwärtigen Zeitalters die Theorie vom Aufkommen eines sogenannten Urvolks mit dem Sitz im mittleren Asien, an das die Uroffenbarung ergangen sei und welches dann diese Lehre durch die Vermischung mit
einem anderen Urvolk (das zwar ohne die Offenbarung, jedoch mit einem
starken Freiheitsbewusstsein ausgestattet gewesen sei) über Europa ausgebreitet hatte. Diese und weitere Schwierigkeiten entstehen dann, wenn Fichte die
transzendentalphilosophische Methode verlässt, um die Geschichte kulturhistorisch zu deuten. Fichtes Philosophie verliert an Kraft, wenn sie konkret wird
– ganz anders als zum Beispiel die Philosophie Hegels, die im Konkreten ihre
Stärke zeigt. Auch Hegel geht in seiner Philosophie der Offenbarung von dem
sich vollbringenden Skeptizismus und dem lebendigen Vollzug des Wissens
aus, entwickelt aber, im Gegensatz zu Fichte, eine die Philosophie, die Religi37
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Ficht: Anweisung, S. 185.
Fichte: Anweisung, S. 97.
Ebd.
Zu den offenen Fragen von Fichtes Offenbarungsbegriff vgl. Verweyen, Hansjürgen: »Fichtes Religionsphilosophie. Versuch eines Gesamtüberblicks«. In: Fichte-Studien, Bd. 8 (»Religionsphilosophie«). (Hg.) Hammacher, K – Schottky, R. – Schrader, W. H.
Amsterdam/Atlanta 1995, S. 193-224.
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on, aber auch die Geschichte integrierende Philosophie des Geistes. Gerade
dieser Punkt ist bei Fichte nicht ausgearbeitet: Die transzendentale Methode
der Wissenschaftslehre, die Religion und die Geschichte sind in ihrem gegenseitigen Bezug nicht durchsichtig gemacht.
Anmerken möchte ich noch, dass die höhere Moralität der Wissenschaftslehre, in der die sittliche Lebensweise Klarheit und Wahrhaftigkeit bekommt,
für Fichte ein Merkmal der neuen, der idealen Individualität ist. So heißt es in
den Grundzügen des gegenwärtigen Zeitalters, wir »verstehen unter Individualität lediglich die persönlich sinnliche Existenz des Individuums«,41 leugnen
aber keineswegs, sondern erinnern und schärfen ausdrücklich ein, »daß die
Eine ewige Idee, in jedem besonderen Individuum, in welchem sie zum Leben
durchdringt, sich durchaus in einer neuen vorher nie dagewesenen Gestalt zeige; und dieses zwar, ganz unabhängig von der sinnlichen Natur, durch sich selber und ihre eigene Gesetzgebung, mithin keineswegs bestimmt durch die
sinnliche Individualität, sondern diese vernichtend, und rein aus sich bestimmend die ideale Individualität, oder, wie es richtiger heißt, die Originalität.«
(Fichte, Grundzüge, S. 73)
Das bisherige zusammenfassend können wir sagen: Das höchste theoretische Erkennen und die höchste Lebensform werden beide getragen von dem
schöpferischen Selbstgefühl als der Kraft das Wissen im Sein zu halten und es
so vor dem Zerfließen ins Nichts zu bewahren. Diese höchste Erkenntnis- und
Lebensweise ist eingebettet in eine geschichtlich gewachsene, intersubjektiv
vermittelte, sittlich-religiöse Kulturtradition. Das Vollziehen des letzten
Schrittes – das Einswerden mit dem absoluten Wissen, das Zum-Leben-desAbsoluten-Werden – wirft den Einzelnen auf sich zurück, auf seine unverfügbare, freie Entscheidung, selbst zum Leben des Absoluten zu werden. Die Einheit von Philosophie und Leben besteht für Fichte nicht in der Anwendung der
Philosophie (der Theorie) auf das Leben (die Praxis), sondern darin, dass der
Lebensvollzug selbst in die theoretische Erkenntnis eingezeichnet ist. Das
Zum-Leben-des-Absoluten-Werden ist jedoch kein existentialistischer Entscheidungsakt, der sich selbst unergründlich und dunkel bleibt, sondern eine
Entscheidung, die aus der Einsicht in die wahre Struktur des Wissens vollzogen wird. Deshalb erfolgt sie auf dem Höhepunkt der Wissenschaftslehre,
nachdem die Struktur des Wissens vollständig entwickelt wurde, sodass nur
noch ihre Realität bewiesen werden muss.42

2 Die begreifende Erinnerung
In seiner ersten Vorlesung in Jena, gehalten 1801, bestimmt Hegel das Bedürfnis der Philosophie folgendermaßen:43 »Was das allgemeine des Bedürfnisses
der Philosophie betrifft, so wollen wir es in der Form einer Antwort auf die
Frage, welche Beziehung hat die Philosophie aufs Leben? klar zu machen su-

41 Fichte, Johann Gottlieb: Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters, Hamburg 1978. S. 73.
42 Vgl. den 16. Vortrag der WL von 18042, S. 160 ff.
43 Hegel: »Introductio in philosophiam«. In: Akad.-Ausg. 5: Schriften und Entwürfe.
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chen, eine Frage, die eins ist mit der: inwiefern ist die Philosophie praktisch?
Denn das wahre Bedürfniß der Philosophie geht doch wohl auf nichts anders
als darauf, von ihr und durch sie leben zu lernen.« (Hegel, Introductio, S. 261)
Die Befriedigung des Bedürfnisses der Philosophie, von ihr und durch sie leben zu lernen, sei nur durch die Aneignung des in ihr wohnenden lebendigen
Geistes möglich. Entsprechend heißt es in der Differenzschrift: »Der lebendige
Geist, der in einer Philosophie wohnt, verlangt, um sich zu enthüllen, durch einen verwandten Geist geboren zu werden«.44 Der Inhalt der spekulativen Philosophie sei kein vergangener, abstrakter, toter Gegenstand des Wissens, sondern der lebendige Geist des Absoluten; er könne nicht enthüllt werden, indem
man bloß über das Absolute nachdenkt, sondern er erschließe sich nur dem
vom Absoluten Durchdrungenen. Das Durchdrungensein vom Absoluten ist
für Hegel jedoch kein kontemplatives Wissen, sondern die vollzogene Einheit
von Philosophie und Leben.
Auch in der Phänomenologie des Geistes begegnen wir diesem Gedanken:
Der lebendige Geist der Philosophie kann nur von einem verwandten Geist
enthüllt werden; der Leser ist kein passiv Aufnehmender, sondern tätig Mitwirkender, er soll den Wechsel auf die höchste Stufe der Philosophie – also auf
die Stufe des absoluten Wissens – selbst aktiv durchführen und ihn nicht bloß
vorstellen.
Das Verhältnis des Philosophierenden zu den in der Phänomenologie dargestellten Gestalten des Geistes ist von folgenden drei Aufgaben geprägt: (1) Der
auf dem Standpunkt des absoluten Wissens Philosophierende nimmt die Aufgabe der pädagogischen Einleitung des natürlichen Bewusstseins in die Wissenschaft wahr; (2) er übernimmt die Aufgabe der Rechtfertigung der Wissenschaft vor dem natürlichen Bewusstsein und vor sich selber; (3) als auf der Stufe des absoluten Wissens Stehender vereinigt er die höchste Erkenntnis mit der
besten Lebensform. Diese dritte Aufgabe umfasst die beiden ersten, geht aber
auch über sie hinaus. Das absolute Wissen ist, diese drei Aufgaben vollziehend,
das – wie es ausdrücklich heißt – »Selbst, welches das Leben des absoluten Geistes führt«.45 Dieses Selbst, welches das Leben des absoluten Geistes führt, ist das
Selbst des Philosophierenden.
Zu den beiden ersten Aufgaben möchte ich an dieser Stelle nicht viel sagen.
Bekanntermaßen ist der Philosoph der Pädagoge, dessen Aufgabe darin besteht, dem natürlichen Bewusstsein eine Leiter darzureichen, auf der es den
höchsten Standpunkt der Wissenschaft erklimmen kann. Seine Rolle besteht
zum einen im reinen Zusehen dieser Bewegung, zum anderen darin, das natürliche Bewusstsein auf dem Weg zum wahren Wissen zu begleiten, dessen
Selbstprüfung wenn nötig zu initiieren und die Reihe der Erfahrungen des Bewusstseins zum wissenschaftlichen Gang zu erheben, indem er ihr Notwendigkeit verleiht. Die Aufgabe des Philosophierenden betrifft außerdem nicht nur
die Bildung des natürlichen Bewusstseins, sondern auch die Rechtfertigung der
Wissenschaft vor dem unwissenschaftlichen Bewusstsein, die zugleich auch
eine Rechtfertigung der Wissenschaft vor sich selbst ist. Im Zusammenhang

44 Hegel: Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie. Werke 2, 16.
45 Hegel: Phänomenologie des Geistes. Werke 3, 581.
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mit dieser Frage wurde in der Hegelliteratur der Unterschied zwischen einer
externen und einer internen Rechtfertigung der Wissenschaft vor dem natürlichen Bewusstsein thematisiert und kontrovers diskutiert.
Um die dritte Aufgabe des Philosophierenden zu verdeutlichen – also die
Vereinigung der höchsten Erkenntnis mit der besten Lebensform auf der Stufe
des absoluten Wissens – wollen wir uns erinnern, dass die Wissenschaft für
Hegel nicht nur die Darstellung des Weges des werdenden Wissens zum wahren Wissen ist, sondern auch das Element oder der Äther, in dem dieser Weg
selber beschritten wird.46 Beide, werdendes Wissen und der Philosophierende,
befinden sich immer schon im Element der Wissenschaft. Deshalb kann die
Wissenschaft verlangen, dass das natürliche Bewusstsein »in diesen Äther sich
erhoben habe, um mit ihr und in ihr leben zu können«,47 so wie es der Philosophierende getan hat, der schon mit der Wissenschaft und in ihr lebt. Sie ist
auch dem natürlichen Bewusstsein nichts Fremdes, sondern sein Eigenstes, das
es als solches erkennen soll.
Es ist wichtig festzuhalten, dass die Wissenschaft als das Element, in dem
der Weg des natürlichen Bewusstseins zum wahren Wissen beschritten wird,
auch das Element ist, in dem der Philosophierende denkt. Wenn es in der Vorrede der Phänomenologie heißt: »Dies Werden der Wissenschaft überhaupt
oder des Wissens ist es, was diese Phänomenologie des Geistes darstellt«,48 so
ist mit dem Werden der Wissenschaft nicht nur die Darstellung der Geschichte der Bildung des werdenden Wissens zum wahren Wissen gemeint, sondern
auch die Darstellung des Lebens, das sich schon auf der Stufe des absoluten
Wissens befindet. Wenn Hegel von der Wissenschaft sagt, sie habe das natürliche Bewusstsein mit sich zu vereinigen »oder vielmehr zu zeigen, daß und wie
es ihr selbst angehört«, denn »als solcher Wirklichkeit entbehrend« sei sie nur
das Ansich, daß erst noch für sich selbst werden müsse,49 dann heißt das, auf
den Philosophierenden übertragen: Die Auseinandersetzung mit den niedrigeren Gestalten des Geistes dient nicht nur deren Belehrung und Entwicklung,
sondern macht die Wirklichkeit des Philosophierenden selbst aus. Der auf dem
Standpunkt des absoluten Wissens Stehende ist der lernende Lehrer, die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Bewusstseinsgestalten und Gestalten
des Geistes ist auch der Weg seiner Selbsterkenntnis und die Weise seines
Wirklichwerdens.
Der Philosophierende betrachtet das Werden des allgemeinen Geistes in
seinen natürlichen, sittlichen, moralischen, künstlerischen und religiösen Gestalten, übt die pädagogische Aufgabe dort wo es nötig und möglich ist aus,
scheidet das Vergangene vom Substantiellen und Immer-noch-Gültigen,
rechtfertigt durch die Ausführung der Wissenschaft ihre Wahrheit, erkennt
das Substantielle der vergangenen Gestalten des Geistes als in sich selbst und
in der Welt lebendig und tätig und gibt sich so selbst Wirklichkeit.
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Hegel: Phänomenologie, Werke 3, 29.
Ebd.
Hegel: Phänomenologie, Werke 3, 31.
Hegel: Phänomenologie, Werke 3, 30 f.
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Das wissenschaftliche Erkennen sei, so Hegel, keine bloße Übersicht über
die in der Phänomenologie dargestellte Entwicklung der Gestalten des Geistes,
sondern es erfordert »sich dem Leben des Gegenstandes zu übergeben oder,
was dasselbe ist, die innere Notwendigkeit desselben vor sich zu haben und
auszusprechen«.50 Sich in den Inhalten auszubreiten und zu verlieren, in den
»immanenten Inhalt der Sache einzugehen«, sich ins einzelne Dasein »herabzusetzen«, sich in die Materie zu versenken und in deren Bewegung »fortzugehen« und schließlich, »erfüllt« und verwandelt »in sich selbst zurückzukommen«51 – diese Merkmale des wissenschaftlichen Erkennens sind zugleich
Merkmale des absoluten Wissens selbst, und sie sind auch mit bestimmten Erfahrungen verbunden. Das sind Erfahrungen, die das natürliche Bewusstsein
auf dem Weg zum absoluten Wissen gemacht hat und die es, einmal zum Ziel
gelangt – also absolutes Wissen geworden – nicht mehr vergessen soll. Wenn
Hegel im Kapitel über das absolute Wissen schreibt, »daß nichts gewußt wird,
was nicht in der Erfahrung ist oder, wie dasselbe auch ausgedrückt wird, was
nicht als gefühlte Wahrheit, als innerlich geoffenbartes Ewiges, als geglaubtes
Heiliges […] vorhanden ist«52, dann bedeutet das für den Philosophierenden,
dass er beim Zusehen der verschiedenen Gestalten des Geistes diese nicht als
einen ihm fremden, vergangenen Inhalt betrachtet, sondern mit der lebendigen Erfahrung, die den jeweiligen Inhalten zukommt. Die Stufe des absoluten
Wissens ist in der Phänomenologie die des Philosophierenden (»uns«), der in
den mannigfaltigen Gestalten des Geistes die Erfahrungen der niedrigeren Stufen des Geistes begreifend und erinnernd verwandelt und aneignet. Dazu gehören auch die sittlichen und religiösen Erfahrungen, die von ihrer zufälligen
Form befreit sind, aber in ihrer Substanz immer noch gültig sind.
Die Phänomenologie ist die Darstellung der Vollendung des Geistes in seinen geschichtlichen Gestalten. Die Vollendung des Geistes betrifft sowohl die
individuelle als auch die geschichtliche Zeit des unvollendeten Geistes. Sie geschieht auf beiden Ebenen – der individuellen und der geschichtlichen – zunächst jedoch auf der geschichtlichen: »Ehe daher der Geist nicht an sich, nicht
als Weltgeist sich vollendet, kann er nicht als selbstbewußter Geist seine Vollendung erreichen«.53
Im Hinblick auf die Vollendung des Geistes bekommt in der Phänomenologie die Erinnerung eine zentrale Bedeutung. Sie ist der eigentliche Verbindungspunkt zwischen der individuellen und der geschichtlichen Vollendung.
In der Erinnerung sind die vergangenen Gestalten des Geistes aufbewahrt« in
ihr wird das verschwundene Dasein neu geboren als »das neue Dasein, eine
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Hegel: Phänomenologie, Werke 3, 52.
Ebd.
Ebd.
Hegel: Phänomenologie, Werke 3, 585. Zur Bedeutung der Geschichte für die Phänomenologie vgl. Gabriella Baptist, die drei verschiedene Ebenen unterscheidet: die zufällige Geschichte des bloßen Geschehens, die Geschichte der Erfahrung des Bewusstseins und die
begriffene Geschichte des absoluten Wissens: Baptist, Gabriella: »Das absolute Wissen.
Zeit, Geschichte, Wissenschaft«. In: G.W.F. Hegel: Phänomenologie des Geistes. (Hg.) Köhler, Dietmar – Pöggeler, O., Berlin 1998. S. 243–260; hier S. 254 f.
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neue Welt und Geistgestalt«54; in der Erinnerung wird die »Erfahrung der früheren Geister« zum Schein (»als ob«) vergessen, um dann in einer »höheren
Form« und auf einer »höheren Stufe« neu angeeignet zu werden;55 in der Erinnerung wird dem absoluten Wissen klar, dass es selbst das Ziel der vergangenen Gestalten der Geister und der »Organisation«, die sie sich gegeben haben,
gewesen ist.56 Das absolute Wissen ist das erinnernde Begreifen der vergangenen, geschichtlichen Gestalten des Geistes. Im erinnernden Begreifen wird der
zeitliche Abstand zu den vergangenen Gestalten des Geistes überbrückt und
ihre Entwicklung auf ein Ziel hin – das absolute Wissen – erkannt. Die »Bewegung des Lebens der Wahrheit« kommt im absoluten Wissen zur »durchsichtigen und einfachen Ruhe«.57 Schließlich ist die Erinnerung das gemeinsame
Band der Philosophie, der Kunst und der Religion. Für das Selbst, welches das
Leben des absoluten Geistes führt – also für das absolute Wissen – ist die Erinnerung der Garant, dass es sich weder in sich selbst verschließt noch an die
Welt verliert, sondern »in seiner Entäußerung sich selbst gleich« bleibt.58
Zu der dritten Aufgabe des Philosophen gehört weiterhin die Betrachtung,
die beim Betrachteten erinnernd verweilt. Das in der Erinnerung Aufbewahrte
ist die vernünftige Substanz der vergangenen Gestalten. Der auf dem Standpunkt des absoluten Wissens Lebende ist das Ziel des Bildungswegs des natürlichen Bewusstseins und der Anfang der wissenden Verwirklichung des allgemeinen Geistes. Er ist der Mittelpunkt der Phänomenologie, in ihm vereinigen
sich die beiden Bewegungen – der Bildungsweg des werdenden Wissens und
das wissende Wirklichwerden des Geistes.
Das absolute Wissen ist das wahre Erkennen, das auch eine ethische Dimension hat. Adriaan Peperzak hat zu Recht darauf hingewiesen, dass die in dem
Gedanken der Übereinstimmung des Begriffs mit der Realität enthaltene Aufforderung Werde was du bist der Grundsatz der Hegelschen Ethik ist, der für
die ganze Sphäre des objektiven Geistes gilt.59 Dieser Grundsatz gilt jedoch
nicht, wie Peperzak meint, nur für die Sphäre des objektiven, sondern auch für
die Sphäre des absoluten Geistes. Sich auf den Standpunkt des erinnernden Begreifens zu erheben bedeutet nicht bloß theoretisches Wissen zu haben, sondern auch eine bestimmte ethische Haltung gegenüber den niedrigeren Standpunkten einzunehmen. Diese ethische Haltung können wir mit einer Stelle aus
der Vorrede zur Phänomenologie folgendermaßen beschreiben: nicht »das Leben, das sich vor dem Tode scheut und von der Verwüstung rein bewahrt, sondern [das Leben], das [den Tod] erträgt und in ihm sich erhält«,60 ist das Leben
des Geistes. Das bedeutet: Im Bewusstsein des Zerfalls und der Nichtigkeit des
Endlichen, im Wissen, daß die Welt »ein Fallendes, Erscheinendes, an und für
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Hegel: Phänomenologie, Werke 3, 591.
Ebd.
Ebd.
Hegel: Phänomenologie, Werke 3, 46.
Hegel: Phänomenologie, Werke 3, 587 f.
Peperzak, Adriaan: »Zur Hegelschen Ethik«. In: Hegels Philosophie des Rechts: Die Theorie
der Rechtsformen und ihre Logik. (Hg). Henrich, D. – Horstmann, R.-P., Stuttgart-Bad
Cannstatt 1982. S. 103–131; hier S. 110.
60 Hegel: Phänomenologie, Werke 3, 36.
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sich Nichtiges« ist,61 erhält und behauptet sich der Philosophierende, indem er
auf das Absolute als das im Endlichen und Untergehenden Substantielle blickt
und es festhält. Mit seinem Konzept des absoluten Wissens etabliert Hegel
nicht ein theoretisches oder kontemplatives Wissen, das die Praxis ausschließt.
Ihm geht es vielmehr um den Unterschied zwischen dem Konkreten (der Einheit der Bestimmungen der Idee) und dem Abstrakten (der Trennung ihrer Bestimmungen). Zum Konkreten gehört neben der höchsten theoretischen Erkenntnis die philosophisch gebildete Tugend, zum Abstrakten neben der Reflexionsphilosophie die Moralität.

3 Das Sich-Halten im Fallenden
Auch für Hegel – so wie für Fichte – ist die Wissenschaft nicht nur eine Methode, die wir anwenden, sondern wir selbst sollen zur Wissenschaft werden.
Der Weg zum wirklichen Wissen und zu der höchsten Lebensform ist bei beiden der »Weg der Seele« durch verschiedene Stationen zum noch nicht erreichten Ziel der »Läuterung«.62 Hegels Position lautet jedoch im Unterschied
zu Fichte: Nur das erinnernde Aufbewahren des beschrittenen Weges erhält
uns im absoluten Wissen, führt uns also nicht nur zu ihm, sondern hält uns
auf diesem höchsten Standpunkt der Wissenschaft. Statt dem Appellieren an
uns, an Zuhörer und Leser, auf unsere strengste Aufmerksamkeit und die
Energie des Denkens, die erforderlich sind, um zur Wissenschaft zu werden,
steht bei Hegel neben der Aufmerksamkeit auf den Begriff die gelassene Betrachtung der Selbstentwicklung des Absoluten, in der auch die Selbstvergessenheit kein Rückfall aus dem Element der Wissenschaft ist. So heißt es in der
Phänomenologie: »Sich des eigenen Einfallens in den immanenten Rhythmus
der Begriffe entschlagen, in ihn nicht durch die Willkür und sonst erworbene
Weisheit eingreifen, diese Enthaltsamkeit ist selbst ein wesentliches Moment
der Aufmerksamkeit auf den Begriff.« 63
Der Mittelpunkt des Wissens ist in der Phänomenologie das begreifende und
erinnernde Anschauen des wahren Inhalts des Geistes. Das absolute Wissen ist
Hegels Ausdruck für eine Lebensform, eine Grundhaltung des Menschen, die
aus diesem begreifenden und erinnernden Anschauen des Absoluten resultiert,
es ist also nicht ein transzendentaler Standpunkt oder eine »Prinzipienwissenschaft, die Grundbegriffe des Rechts, der Moral, der Religion und der Geschichte in ein einheitliches System bringt«, wie es bei Ludwig Siep heißt.64 Dagegen hat eher Heidegger Recht, der vom absoluten Wissen sagt, dieses sei
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Hegel: Enzyklopädie, § 50 A.
Hegel: Phänomenologie, Werke 3, 72.
Hegel: Phänomenologie, Werke 3, 56.
Siep, Ludwig: »Der Weg der Phänomenologie des Geistes: Ein einführender Kommentar
zu Hegels ›Differenzschrift‹ und ›Phänomenologie des Geistes‹«. In: Hegels Philosophie.
Kommentare zu den Hauptwerken. Band 1. (Hg.) Schnädelbach, H., Frankfurt a. M. 2000:
hier S. 255.
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»kein freischwebendes theoretisches Verhalten, sondern die Weise der Wirklichkeit des absoluten Geistes und als solche Wissen und Wille zugleich«.65
Die am Anfang gestellte Frage nach dem Verhältnis der Philosophie zum
Leben können wir abschließend folgendermaßen beantworten: Das Sichbilden
der Vernunft, die Einsicht, dass die Vernunft der absolute Grund ihres eigenen
Daseins ist, äußert sich bei Fichte im Herausbilden der fünf Grundprinzipien
des Wissens,66 die als fünf Weltansichten bestimmt werden. Das Verhältnis der
fünf Weltansichten zueinander ist jedoch nicht das der gegenseitigen Ergänzung und Bereicherung, sondern der Unterordnung: Eine höhere Weltansicht
duldet neben sich nicht die niedere, sondern »jede höhere vernichtet ihre niedere, – als absolute, und als höchsten Standpunkt, – und ordnet dieselbe sich
unter«.67 Der Weg zum absoluten Wissen hat für Fichte keinen Wert an sich:
»Nur im Wissen, und zwar im absoluten, ist Werth, und alles Uebrige ohne
Werth. […] Wer heraufgekommen ist, der kümmert sich nicht weiter um die
Leiter«.68 Das außerhalb der Wissenschaftslehre stattfindende Leben ist von
dieser strengen Aufmerksamkeit ausgeschlossen und nur als ein Abfall vom
höchsten Standpunkt möglich.
Im Unterschied zu Fichte legt Hegel großen Wert auf die Selbständigkeit
und den Eigenwert auch der niedrigeren Standpunkte des Wissens: »Die Wissenschaft verlangt von ihrer Seite an das Selbstbewußtsein, daß es in diesen
Äther [das ›reine Selbsterkennen im absoluten Anderssein‹] sich erhoben
habe, um mit ihr und in ihr leben zu können und zu leben. Umgekehrt hat das
Individuum das Recht zu fordern, daß die Wissenschaft ihm die Leiter wenigstens zu diesem Standpunkte reiche, ihm in ihm selbst denselben aufzeige. Sein
Recht gründet sich auf seine absolute Selbständigkeit, die es in jeder Gestalt
seines Wissens zu besitzen weiß; denn in jeder – sei sie von der Wissenschaft
anerkannt oder nicht, und der Inhalt sei welcher er wolle – es ist die absolute
Form, d. h. es ist die unmittelbare Gewißheit seiner selbst und, wenn dieser
Ausdruck vorgezogen würde, damit unbedingtes Sein.« (Hegel, Phänomenologie, TW 3, S. 29 f.)
Das absolute Wissen ist für Hegel ein sich selbst durchsichtiges, geschichtlich gewachsenes Wissen, das den – von der Kunst und der Religion geerbten –
Praxisbezug immer schon in sich enthält. In Hegels Phänomenologie des Geistes erhebt sich das Selbstbewusstsein erst in der Auseinandersetzung mit der
Welt – im Kampf und in der Anerkennung durch andere Selbstbewusstseine,
im Genuß der unmittelbaren Selbstgewissheit, im künstlerischen Schaffen und
im Vollzug der religiösen Praktiken – auf die Stufe des absoluten Wissens. Der
Welt wird so ihr eigenes Recht zugesprochen. Zusammengehalten werden diese verschiedenen Gestalten des Geistes durch die integrierende Kraft der begreifenden Erinnerung.
Vielleicht könnte man sagen, dass eine gewisse Hartherzigkeit Fichtes gegenüber den niedrigeren Formen des Bewusstseins im Nichtvorhandensein
65 Heidegger, Martin: »Hegels Begriff der Erfahrung«. In: Holzwege. Frankfurt a. M. 1972,
S. 105–192; hier S. 38.
66 Fichte: WL 18042, S. 281 f.
67 Fichte: Anweisung, S. 79.
68 Fichte: WL 18042, S. 254.
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dieser integrierenden Kraft der Erinnerung begründet ist. Erinnerung setzt jedoch eine Theorie des Geistes voraus, in der das Absolute aus sich herausgehen kann, ohne dabei etwas von seiner Absolutheit zu verlieren. Gerade diese
Selbstentäußerung des Absoluten ist für Fichte nicht denkbar, mit allen Konsequenzen, die für das Konzept der Einheit von Philosophie und Leben daraus
folgen. Fichtes Bestimmung des Verhältnisses von Philosophie und Leben verliert zwar, im Vergleich zu Hegel, an inhaltlichem Reichtum, gewinnt aber an
der Intensität des Hier und Jetzt zu vollziehenden Lebens des Absoluten. Beiden – Fichte und Hegel – geht es dabei um das Erlangen der Einsicht, dass das
philosophisch sich durchsichtig gewordene Wissen eine Kraft ist, die das Leben im Sein hält und es so vor dem Zerfließen ins Nichts bewahrt, dass es ein
Sich-Halten im Fallenden und zum Untergang Bestimmten ist.

Die Identität der Person in
Schellings ›Weltaltern‹
Teresa Pedro

Die Frage nach dem Kriterium für die Identität eines Dings ist besonders problematisch, wenn es um die Identität der Person geht, da das vernünftige Individuum eine vielschichtige Realität darstellt.1 Ist das Bestehen desselben Leibs
ein ausreichendes Kriterium für die Identität einer Person? Oder soll man psychologische Kriterien dafür in Anspruch nehmen? Ist es möglich, die Identität
der Person mit der Identität des Bewusstseins oder auch mit der Identität einer
Substanz gleichzusetzen?
Die erste Lösung des Problems der Identität der Person, welche die Substanz als Kriterium für die Identität der Person grundsätzlich in Frage stellt, ist
bekanntlich die von Locke in seinem Essay concerning human understanding.
Seine Auffassung ist, dass das Bewusstsein die persönliche Einheit ausmacht,
auch wenn diese mehrere Substanzen (Körper, Seele) umfasst.2 Dennoch ist
Lockes Auffassung auch problematisch. Seine Antwort auf die Frage nach der
Identität der Person besteht darin, diese durch die Kontinuität des Gedächtnisses zu denken. Aber hängt die Kontinuität des Gedächtnisses nicht von der
Identität eines von ihm unterschiedenen Substrats ab? Worauf basiert die
Kontinuität des Gedächtnisses, wenn nicht auf einem Substrat, das den Erin-

1

2

Dieser Aufsatz basiert auf zwei Vorträgen, die ich am 9. Dezember in Warschau und am
19. Februar in Berlin im Rahmen der Tagung Leiblichkeit – Interpersonalität – Anerkennung. Transzendentalphilosophie und Person gehalten habe. Diese beiden Vorträge wurden
von der FCT (Fundanção para a Ciência e a Teconologia) und von der Fundanção Gulbenkian gefördert.
Die Theorie der personalen Identität wurde als Nachtrag zur ersten Auflage des Essay concerning Human Understanding entwickelt. Locke unterscheidet im Buch II, Kapitel 27, die
Identität der Person von der Identität des Menschen und von der Identität des »Ich« als
denkende Seele. Die Identität des Menschen ist das Fortbestehen seines organischen Körpers. Die Identität der Seele besteht in der Identität einer denkenden Substanz. Hingegen
macht die Verbindung der gegenwärtigen Erfahrungen einer Person mit ihren früheren
Erfahrungen in einem Bewusstsein ihre Identität aus.
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nerungen Kontinuität verleiht, und zwar insofern diese Erinnerungen einem
Subjekt zukommen?3
Das Problem der personalen Identität wurde im Ansatz auch von Schelling
behandelt. Schelling stellt in dem späten Text, die Philosophie der Mythologie,
die Behauptung auf, dass das Gedächtnis keine Bedingung der Identität ist,
sondern dass die Identität selbst eine Bedingung der Kontinuität des Gedächtnisses ist.4 Wenn diese Identität aufgehoben ist, dann findet keine Erinnerung
statt. Schelling scheint also anzunehmen, die Identität sei selbst eine Bedingung der Erinnerung. Von welchem Identitätsverständnis geht Schelling hier
aus? Handelt es sich um einen substantialistischen Begriff der Identität? Obwohl seine Argumentation in diesem Text dies nahe zu legen scheint, lassen
sich in den verschiedenen Fassungen der Weltalter (1811-1813-1815) zwei Auffassungen von Identität finden, die als ein kontinuierlicher Prozess von Kräften oder Tätigkeit gedacht werden: eine naturale Identität und eine geschichtliche Identität.
Schelling führt diese zwei Auffassungen von personaler Identität in seiner
Erörterung über die Entwicklung der Persönlichkeit Gottes und in seiner Analyse über die Entstehung der Zeit aus, d. h. sie kommen als Begriffe der Geschichte der göttlichen und der menschlichen Person vor.
In diesem Aufsatz werde ich mich besonders auf den Text der Weltalter beziehen und versuchen zu zeigen, dass hier die Identität der Person durch eine
Dialektik zweier Identitätsbegriffe ausgemacht wird. Diese Auffassung enthält
eine bestimmte Deutung der Zeit und der Freiheit der Person, die mit der dynamischen Beziehung dieser »zwei Identitäten« zusammenhängt. In diesem
Rahmen bietet Schelling eine Auffassung der Identität der Person an, die sowohl dem Leib als auch dem Bewusstsein als Kriterien der Identität Rechnung
trägt.5

3

4

5

Zeitgenössische Philosophen haben Locke Zirkularität vorgeworfen. Vgl. Butler, John, »Of
personal Identity«. (The Analogy of Religion, 1736) In: Personal Identity. (Hg.) Perry, John,
California 1975, S. 100: »[…] consciousness of personal identity presupposes, and therefore
cannot constitute, personal identity, any more than knowledge in any other case, can constitute truth, which it presupposes.«
Schelling: Werke II, 2, 154 . Diese Behauptung steht im Kontext einer Unterscheidung zwischen der reinen Substantialität des Bewusstseins und dem »ersten wirklichen Bewusstsein». Schelling versucht zu zeigen, dass das erste wirkliche Bewusstsein sich nicht an den
Akt erinnern kann, der es von seinem vergangenen Zustand (rein substantialistisches Bewusstsein) geschieden hat. Da die Identität zwischen dem substantialistischen Bewusstsein
und dem wirklichen Bewusstsein aufgehoben ist, ist keine Erinnerung möglich.
Dieser Aspekt der Philosophie Schellings der Persönlichkeit wurde schon betont: »Das
große und leider wenig gewürdigte Verdienst Schellings besteht darin, den naturalen und
den kognitiven Aspekt des Personseins eng miteinander verknüpft, ja regelrecht fusioniert
zu haben« (Buchheim, Thomas – Hermanni, Friedrich: »Einleitung«. In: Alle Persönlichkeit ruht auf einem dunkeln Grunde. Schellings Philosophie der Personalität. (Hg.) Buchheim, Thomas – Hermanni, Friedrich, Berlin 2004, S. 8). Die Herausgeber sind der Ansicht, dass Locke und die aktuelle Debatte zum Personbegriff den Zusammenhang zwischen Leben und personalem Bewusstsein im Unterschied zu Schelling ausgeblendet
haben.
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1 Zwei im Vorfeld zu klärende Fragen
Hierfür müssen wir zunächst zwei Fragen beantworten, welche mit einer Besonderheit dieses Textes zusammenhängen: die Texte der Weltalter von 1811
und 1813, die wir behandeln, wurden zu Schellings Lebzeiten weder veröffentlicht noch öffentlich vorgetragen. Zudem ist Schellings philosophische Problemstellung nicht unmittelbar einleuchtend. Die erste Frage, die wir uns stellen
müssen, lautet demnach: (1) Warum spricht Schelling von der Entwicklung der
Persönlichkeit Gottes? Eine zweite Frage ist: (2) Können wir aus den Weltaltern etwas über die Entwicklung der Persönlichkeit des Menschen6 und über
die Identität seiner Person lernen?
Zu (1) können wir festhalten, dass Schelling die Frage nach dem Grund der
Existenz stellt. Sie beschäftigte ihn lebenslang und wird von ihm oft als das
Problem eines Überganges zwischen dem Unbedingten oder dem Absoluten
einerseits und dem Endlichen oder der Welt andererseits formuliert. Jedoch
zielt diese Frage in den Weltaltern auf etwas anderes ab. Denn hier geht es um
die Überlegung, wie ein reines, unbewusstes Wesen zum Bewusstsein kommt.7
Diese Ableitung des Bewusstseins aus dem Unbewussten in den Weltaltern
weist einige Parallelen zu seinem System des transzendentalen Idealismus von
1800 auf, so dass man sagen kann, dass Schelling die Entwicklung Gottes in
den Weltaltern ähnlich der Entwicklung des Bewusstseins im System aufgefasst
hat.8 Im Unterschied zum System ist jedoch die Vollziehung der Deduktion
vom Unbewussten zum Bewussten in diesem Text tatsächlich eine Deduktion
der Persönlichkeit Gottes. Die Frage ist also für Schelling, wie aus einer abstrakten Ewigkeit ein konkretes Bewusstsein hervorgehen kann.
Warum antwortet er auf die Frage nach dem Grund der Existenz durch eine
Ableitung der Entwicklungsstufen der Persönlichkeit Gottes? Die Antwort auf
diese Frage knüpft unmittelbar an seine Auffassung der Person an: die Existenz der Welt lässt sich nicht als sich aus einer Ursachenreihe ergebend denken, sie soll sich also, so Schelling, aus einem spontanen Ereignis, das heißt aus
einem freien Akt ergeben. Für Schelling kann nur ein freies Wesen einen freien Akt vollziehen. Und nur ein persönliches Wesen kann als frei betrachtet
werden.9 Wenn Schelling folglich die Entwicklung der Persönlichkeit Gottes
beschreibt, so betrachtet er auch die Bedingungen der Möglichkeit einer Welt.
6 Schelling unterscheidet nicht wie Locke zwischen der Identität des Menschen und der
Identität der Person.
7 Schelling: Die Weltalter Fragmente. In: Schellings Werke: Die Weltalter: Fragmente in den
Urfassungen von 1811 und 1813. (Hg.) Schröter, Manfred, München 1946, (im Folgenden
WA) S. 9.
8 J. G. Fichte hatte mehrmals in der Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre (1794) darauf hingewiesen, das Bewusstsein Gottes sei unverständlich für eine endliche Vernunft, da
reflectiertes und reflectirendes, das Bewusstsein selbst und der Gegenstand desselben, sich
nicht unterscheiden lassen. (Vgl. zum Beispiel: Fichtes sämmtliche Werke I, 275). Aber genau dies ist in den Weltaltern nicht der Fall, wo das göttliche Bewusstsein dieselbe Struktur
wie das menschliche hat. Trotzdem gibt es einen Unterschied zwischen diesen zwei Arten
von Bewusstsein, das Bewusstsein Gottes ist nämlich ein Bewusstsein dreier Personen.
Welche Folgen dies für das Verständnis des Bewusstseins haben kann, ist eine Frage, die
ich hier offen lasse.
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Hier kommen wir jedoch zu der zweiten Frage: (2) Können wir aus Schellings Text tatsächlich etwas über die menschliche Person lernen? Meiner Ansicht nach müssen wir mindestens annehmen, dass Schelling mit seinen Überlegungen zur Entwicklung Gottes tatsächlich etwas über die menschliche Person sagen wollte. Eine anthropomorphe Sprechweise über Gott ist bei Schelling nicht nur eine Art, Gott zu verstehen, vielmehr ist die Möglichkeit hierfür
darin begründet, dass diese zwei bewussten Wesen, Gott und die menschliche
Person, dieselbe Struktur besitzen. Die Deduktion der Persönlichkeit Gottes ist
ein Urmodell der Entwicklung der Persönlichkeit des Menschen, deswegen
kann Schelling umgekehrt versuchen, das Urmodell durch die Betrachtung der
menschlichen Person zu verstehen.10
Dem Text liegen vier voneinander zu unterscheidende Ebenen zugrunde.
(1) Die reine theologische Ebene, auf der nur über Gott gesprochen wird: Zu
dieser Ebene gehört z. B. Schellings Analyse über den Zorn Gottes; (2) die Ebene einer Reflexion über die Bedingung der Möglichkeit der Welt; (3) die Ebene
einer Reflexion über die Zeit; (4) die Ebene, auf der die Entwicklung der Persönlichkeit Gottes analog zu der Entwicklung der Persönlichkeit des Menschen
ist. Obwohl die vier Ebenen argumentativ aufeinander aufbauen, wird uns
hauptsächlich die vierte Ebene interessieren. Das Problem der Persönlichkeit
Gottes und des Menschen hängt eng mit Schellings Auffassung der Zeit in den
Weltaltern zusammen. Dies soll im vierten und fünften Teil dieses Aufsatzes
zur Sprache gebracht werden.

9

Im Gegenteil spricht Schelling in seinen früheren Texten Gott eine Persönlichkeit ab, da
diese den Begriff der Endlichkeit einschließt. Vgl. Schelling: Vom Ich als Prinzip oder über
das Unbedingte im menschlichen Wissen (1795). In Schelling: Werke I, 1, 200. In den Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände (1809, im folgenden Freiheitsschrift) hingegen weist er darauf
hin, dass Gott als ein persönliches Wesen verstanden werden muss. R. Shibuya zufolge
wird »Persönlichkeit» erst nach Schellings Rezension einer Schrift Niethammers über Philanthropinismus und Humanismus, die kurz vor der Freiheitschrift verfasst wurde, ein philosophisches Stichwort. (Shibuya, R.: »Persönlichkeit und Selbstbildung. Niethammers
Beitrag zu Schellings Überwindung der Transzendentalphilosophie«. In: Athenäum 13
(2003), S. 15-34. Zitiert nach: »Alle Persönlichkeit ruht auf einem dunkeln Grunde«. Schellings Philosophie der Personalität, S. 18-19) Auch F. H. Jacobi spielte in dieser Debatte eine
wichtige Rolle. Zu diesem Punkt vgl. Sandkaulen, Birgit: »Daß, was oder wer? Jacobi im
Diskurs über Personen«. In: Ein Wendepunkt der geistigen Bildung der Zeit. Friedrich
Heinrich Jacobi und die klassische deutsche Philosophie. (Hg.) Jaeschke, Walter – Sandkaulen, Birgit, Hamburg 2004.
10 Der Anthropomorphismus ist jedoch nicht die einzige Methode, das Absolute zu erkennen. Schelling: WA, S. 135: »Doch werden wir auch hier am besten thun, alles so menschlich und natürlich zu nehmen als möglich. Denn es kann der Hergang, den wir zu beschreiben unternehmen, doch kein anderer seyn, als durch welchen eine jede erst ruhende
und ihr selbst unbewußte Natur an und zu sich selbst kommt». Zum Anthropomorphismus vgl. auch Schelling: WA, S. 10 und S. 15, wo Schelling die reine Gottheit und das Kind
vergleicht.
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2 Das Prinzip der Individuation
Schellings Prinzip der Individuation verweist vornehmlich auf einen ontologischen Argumentationskontext. Dennoch lassen sich seine Reflexionen über
das Prinzip der Individuation auch für das Problem der personalen Identität
fruchtbar machen.
Obwohl das Problem der Individuation in den Weltaltern nicht ausführlich
behandelt wird, liegt es nicht nur der Schellingschen Frage nach der Möglichkeit eines Übergangs vom Absoluten zur Welt – welche im Text durch den
Verweis auf die Schöpfung beantwortet wird – zugrunde, sondern auch der
Frage nach dem Werden Gottes und damit der Entwicklung seiner Persönlichkeit.
Schellings Auffassung nach muss jede menschliche Person mit etwas geboren sein, das sie zu einem Individuum macht und sie von anderen Individuen
unterscheidet, sonst könnte sie nicht als Einzelnes bzw. Einzelwesen betrachtet
werden. Dieses Prinzip der Individuation trägt dem korporalen Aspekt der
Identität einer Person Rechnung, indem der individualisierte Leib im Laufe
der Zeit derselbe bleibt.
Obwohl diese leibliche Identität als ein Substrat gedeutet wird, das in der
Zeit fortdauert, wird diese Identität als eine dynamische Verbindung von Kräften aufgefasst. Diese Kräfte formen nicht nur den Menschen aus, sondern alle
lebendigen Wesen.
Dem Prinzip der Individuation entspricht also eine erste Stufe der Identität.
Wie schon erwähnt, muss man in den Weltaltern zwischen zwei Modellen der
personalen Identität unterscheiden: das erste ist der »Charakter«11, das zweite
die »freie Entscheidung« der Person. Nun ist der Charakter genau das, was als
Prinzip der Individuation eines bewussten Wesens verstanden wird und mit
dem Leib verbunden ist. Die Frage, wie man den Zusammenhang zwischen
Charakter und Leib verstehen kann, soll im dritten Teil dieses Aufsatzes behandelt werden.
Zunächst aber muss man die Frage stellen: Was ist eigentlich das Prinzip
der Individuation? Schelling hat das Problem der Individuation auf verschiedenen Weisen behandelt.12 Deswegen lässt sich diese Frage nicht eindeutig beantworten. Trotzdem ließe sich behaupten, dass Schelling in den Weltaltern
eine Antwort auf diese Frage gibt, indem er einen in jedem Wesen vorhanden
Dualismus der Kräfte annimmt, den wir schon in früheren, naturphilosophischen Schriften finden können.13
Das Prinzip der Individuation, das gleichzeitig das Bestehen in der Zeit ermöglicht, muss als Kraft und Prozess verstanden werden. In seiner Einleitung
11 Schelling: WA, S. 94: »Der Charakter ist jene absondernde Kraft in ihm, dadurch er allein
er selbst ist und bey der höchsten Mittheilsamkeit doch von allen andern verschieden
bleibt.»
12 Zu einer ausführlichen Behandlung dieses Problems in der Philosophie Schellings zwischen 1792 und 1809, siehe Morujão, Carlos: Schelling e o problema da individuação (17921809), Lisboa 2004.
13 Vgl. Schelling: Einleitung zu dem Entwurf eines Systems der Naturphilosophie, in: Schelling:
Werke I, 3, 299.
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zu dem Entwurf eines Systems der Naturphilosophie aus dem Jahr 1799 schreibt
Schelling: »Es ist schlechterdings kein Bestehen eines Produktes denkbar, ohne
ein beständiges Reproducirtwerden. Das Produkt muss gedacht werden als in
jedem Moment vernichtet, und in jedem Moment neu reproducirt. Wir sehen
nicht eigentlich das Bestehen des Produktes, sondern nur das beständige Reproducirtwerden«.14 Die natürlichen Produkte setzen eine Produktivität der
Natur voraus, die fortdauernd in ihrem Produkt tätig ist.15
Doch was bedeutet in diesem Kontext der Begriff »Kraft«? Schelling unterscheidet zwei Kräfte, die allen Phänomenen zugrunde liegen: die Kraft der
Kontraktion und die Kraft der Expansion.16 Sie sind als Prinzip aller Wesen zu
verstehen. Ihr Status ist der einer Bedingung der Möglichkeit der Konstitution
eines Wesens.
Dieser Gedanke einer Kraft der Kontraktion und einer Kraft der Expansion
findet sich bereits in Kants Metaphysischen Anfangsgründen der Naturwissenschaft. In diesem Werk betrachtet Kant zwei bewegende Kräfte in ihrer Funktion als Bedingung der Existenz von der Materie: die Anziehungskraft und die
Zurückstoßungskraft. Die Materie kann nur einen Raum durch zurückstoßende Kräfte (Ausdehnungsvermögen) ausfüllen.17 Aber wenn es keine Grenze der
Ausdehnung gäbe, dann würde diese Kraft sich ins Unendliche zerstreuen.
Deswegen gehört die Anziehungskraft zur Möglichkeit der Existenz von Materie.18
Für Schelling wird die Individuation durch die beiden Grundkräfte der Materie erklärt und jedes natürliche Produkt als ein bestimmtes Gleichgewicht
(Potenz) zwischen diesen beiden Kräften verstanden. Obwohl das Individuum
eine Wechselwirkung zwischen beiden Kräften voraussetzt, ist es möglich, das
Prinzip der Individuation stricto sensu als ein Prinzip der Kontraktion zu betrachten, weil dieses der expansiven Kraft eine Grenze setzt. Wie durch das folgende Zitat ersichtlich wird, findet man in den Weltaltern die beiden oben dargestellten Kräfte der Materie wieder:
»Wollten wir auch einen persönlichen Gott als etwas sich von selbst verstehendes annehmen: so würde er doch so wenig als irgend ein persönliches Wesen, der Mensch z. B., aus bloßer Liebe bestehen können. Denn diese, die ihrer
Natur nach unendlich ausbreitend ist, würde zerfließen und sich selbst verlieren ohne eine zusammenhaltende Kraft, die ihr Bestand gibt. Aber so wenig
die Liebe existieren könnte ohne eine ihr widerstehende Kraft: so wenig diese
ohne die Liebe. Wäre die Kraft der Eigenheit allein oder hätte sie auch nur das
Übergewicht: so wäre entweder Nichts oder es wäre nur das ewig sich Ver14 Ebd., S. 388-389.
15 Man könnte diese Idee mit der Lehre der creatio continua vergleichen. In den Weltaltern
finden wir diese Auffassung in der These wieder, nach der Gott in jedem Augenblick die
unaufhörliche Entscheidung getroffen habe, eine Welt zu schaffen.
16 Vgl. Schelling: Einleitung zu dem Entwurf eines Systems der Naturphilosophie, in: Schelling:
Werke I, 3, 303: »Durch die Entzweiung ist vielleicht ein Wechsel von Contraktion und Expansion bedingt. Dieser Wechsel ist nicht etwas in der Materie, sondern die Materie selbst,
und die erste Stufe der ins Produkt übergehenden Produktivität.»
17 Kant: Metaphysische Anfansgründe der Naturwissenschaft, Akad.-Ausg. 4, Lehrsatz 2, S.
499 (A36).
18 Ebd., Lehrsatz 5, Beweis, S. 508-509 (A53-54).
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schließende und Verschlossene, in welchem nichts leben könnte, womit also
der Begriff eines Wesens aller Wesen verloren und die Kreatur ausgeschlossen
wäre».19
Die Kraft der Expansion ist als ein Prinzip des Strebens nach außen zu verstehen. Die Kraft der Kontraktion ist hingegen »Verschließen in sich selbst».
Schelling betrachtet also die Kraft der Kontraktion als die Kraft, die einem Individuum eine Grenze gibt, obwohl ein »Etwas« nur durch einen Dualismus
der Kräfte existieren kann. In der Sprache der Weltalter wird die Kraft der
Kontraktion auch »Sein« genannt und die Kraft der Expansion als »Seiendes«,
»Geist« oder »Liebe« bezeichnet. Die Bezeichnungen »Sein« und »Seiendes«
entsprechen den Möglichkeitsbedingungen von etwas als Objekt und als Subjekt. Das Wort »Liebe« verweist auf die Ähnlichkeit zwischen der natürlichen
und der moralischen Ebene (Natur und Freiheit). Das »Sein» ist im Gegensatz
zum Geist ein Prinzip der Geschlossenheit und deswegen auch Prinzip der Individualität, insofern die Individualität eine in sich geschlossene Einheit darstellt.20
Dieses Prinzip der Individuation ist gleichzeitig Grund der Existenz, indem
nur etwas existiert, wenn es ein Einzelnes ist. Das Einzelne ist jedoch nicht
durch eine bloße Begrenzung bestimmt sondern durch eine positive Selbstsetzung. Damit der Grund der Existenz der Grund eines Individuums wird, muss
es diesen als seine Natur setzen, das heißt, den allgemeinen Grund als Grund
seiner individuellen Existenz sich aneignen.
Dieses Setzen oder diese Bejahung setzt also eine Produktivität voraus: »Auf
ähnliche Weise betrachten die meisten das Einzelne verneinend, nämlich als
das, was nicht das Ganze oder Alles ist: es bestehet aber kein Einzelnes durch
seine Begrenzung, sondern durch die ihm einwohnende Kraft, mit der es sich
als ein eignes Ganzes dem Ganzen gegenüber behauptet«.21
19 Schelling: WA, S. 19. In der Fassung von 1813 findet sich dieselbe Idee wieder, obwohl anders ausgedrückt (Schelling: WA, S. 172-173). Vgl. auch Schelling: WA, S. 22, wo Schelling
behauptet, dass der zusammenziehende Wille der Wille zur Existenz ist, der eine Unterscheidung zwischen dem Subjekt und dem Objekt verursacht. In der Freiheitsschrift geht
Schelling auch in diese Richtung: »Gottes Wille ist, alles zu universalisieren, zur Einheit
mit dem Licht zu erheben, oder darin zu erhalten; der Wille des Grundes aber, alles zu particularisieren oder creatürlich zu machen» (Schelling: Werke I.7, S. 381). In diesem Kontext
sieht Heidegger das Prinzip der Individuation in der Freiheitsschrift in »der Werdebewegtheit der Schöpfung selbst» [Heidegger, Martin: Schelling: Vom Wesen der menschlichen
Freiheit (1809). In: Martin Heidegger Gesamtausgabe. (Hg) Schüßler, Ingrid. Frankfurt am
Main 1988, Band 42, S. 229]. Heidegger behauptet: »Denn nur da, wo ein sich Sonderndes
und sich Zusammenziehendes gegenstrebig zugleich in die Bestimmtheit der Regel, des
Allgemeinen gezwungen wird, wird ein Einzelnes, dieses, das als dieses zugleich das Besondere und das Allgemeine ist, ein Dieses und als Dieses ein Solches.» (Ebd., S. 237)
20 Schelling: WA , S. 172: »Seyn (Existenz) ist Eigenheit, ist Absonderung; die Liebe aber ist
das Nichts der Eigenheit, sie sucht nicht das Ihre, und kann darum, obwohl in sich das
Seyende, doch nicht wieder von sich selbst als dieses seyn (existieren).»
21 Schelling: Über das Verhältnis der bildende Künste zu der Natur in: Schelling: Werke I, 7,
303. Trotzdem hat Schelling auch die Individuation als Negation betrachtet. Zum Beispiel
Schelling: Von der Weltseele, eine Hypothese der höheren Physik zur Erklärung des allgemeinen Organismus, in: Schelling: Werke I, 2, 503: »So liegt – wenn man uns diese Analogie verstattet – was allen Geistern gemein ist, außerhalb der Sphäre der Individualität (es
liegt im Unermeßlichen, Absoluten); was Geist von Geist unterscheidet, ist das negative,
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Schelling scheint hier Spinozas determinatio negatio est in Frage zu stellen,
obwohl es möglich ist, wie Birgit Sandkaulen es tut, diese Behauptung als
»Selbstheit« oder »Eigenwille« mit Spinozas conatus, dem Streben nach Selbsterhaltung, zusammenzubringen.22
Dem Menschen ist dieses Setzen in höchstem Maße gegeben, insofern er
über die Freiheit verfügt, gegen Gott zu handeln. Deswegen ist der Mensch das
einzige Wesen, das fähig zum Bösen ist. Dieser Auffassung Schellings liegt die
Kontinuität zwischen Natur und Freiheit zugrunde. Die Freiheit der menschlichen Person, die im zweiten Identitätsauffassung enthalten ist, ist dann eine
höhere Potenz des Selbstsetzens als bei anderen natürlichen Wesen. Ein Beispiel dieses natürlichen Selbstsetzens ist die Trägheit der Materie, die in der
Freiheitsschrift als »Ausdruck der innern Selbstheit des Körpers, der Kraft, wodurch er sich in der Selbständigkeit zu behaupten sucht« verstanden wird.23
Wegen dieser Kontinuität zwischen Natur und Freiheit stehen die beiden
Konzeptionen personaler Identität, »Charakter« und »freie Entscheidung« in
den Weltaltern in einem komplementären, aufeinander bezogenen Verhältnis
zueinander. Diese Komplementärverhältnis soll im vierten und im fünften Teil
des Aufsatzes näher erläutert werden.
Der affirmative Akt des Menschen als Individuum ist maximal, da er auch
»Geist« ist. Geist ist in diesem Kontext nicht als reine Tätigkeit zu verstehen,
sondern als persönlicher Geist oder bewusster Geist. Dennoch ist dieses individuelle Bewusstsein durch einen Leib und einen »Charakter« möglich. Beiden,
dem Leib und dem »Charakter«, liegt die Kraft der Kontraktion strukturell zugrunde.

3 Leib und Individualität
Es soll im Folgenden der Frage nachgegangen werden, welche Rolle der Leiblichkeit im Prozess der Individuation zukommt. Es zoll gezeigt werden, dass
für Schelling die Person durch den Leib individualisiert wird, und zwar insofern der Leib auf der natürlichen Kraft der Kontraktion beruht. In dieser Hinsicht soll im Folgenden der Leib für das Problem der personalen Identität herangezogen werden. Dadurch wird es möglich, den »Charakter« näher zu fassen, da dieser mit dem Leib verknüpft ist.24
individualisirende Princip in jedem». Es scheint zwei Standpunkte zu geben, von denen
aus man das Individuum betrachten kann: der Standpunkt des Ganzen und der Standpunkt des Einzelnen. Daraus ergibt sich, dass das Individuum entweder als Negation oder
als Position betrachtet werden kann.
22 Sandkaulen, Birgit: »Daß, was oder wer?«, S. 48.
23 Schelling: Freiheitsschrift, in: Schelling: Werke I, 7, 370. Schelling kommt hier von seiner
Position im System der gesammten Philosophie ab. Vgl. Schelling: System der gesammten
Philosophie in: Schelling: Werke I, 6, 244-246, §88.
24 In der Freiheitsschrift hat Schelling den intelligiblen Charakter des Menschen als eine intelligble Tat bezeichnet, welche die Beschaffenheit des Körpers bestimmt. Vgl. Schelling:
Freiheitsschrift, in: Schelling: Werke I, 7, 387. Diese Identität zwischen der Körper- und der
Geisteskonstitution findet sich auch in dem Dialog Clara wieder, in dem von einem der
Seele angemessenen Leib gesprochen wird (Vgl. Schelling: Ueber den Zusammenhang der

Die Identität der Person in Schellings ›Weltaltern‹

449

Die Vergleichbarkeit des Charakters und des Leibes gründet auf einem
Analogieverhältnis zwischen der Produktivität der Natur und der Tätigkeit des
Geistes.25 Das Analogieverhältnis zwischen Charakter und Leib setzt die Identität des Prinzips der Kontraktion in der Natur und des Prinzips der Kontraktion im Bereich der Freiheit voraus. Dieser Parallelismus findet in Schellings
Philosophie seine letzte Möglichkeitsbedingung im Wollen als Konstitutionsprinzip aller Wesen. Der Wille ist jedoch nicht nur ein ontologisches Prinzip,
sondern er bezeichnet auch eine menschliche Fähigkeit zur Freiheit.
So gesehen sind der Charakter und der Leib ein Produkt desselben Prinzips
der Kontraktion und Expansion, wenngleich das Konstitutionsprinzip der
Kontraktion dominiert.26 Denn es liegt sowohl der Kontraktion der Materie als
auch der Einheit eines Charakters als etwas Natürliches oder Geerbtes zugrunde, das in der Bestimmung des Freiheitsakt eine Rolle spielen wird.27 Dass diese
Kräfte als Konstitutionsprinzip aller Wesen verstanden werden müssen, das
seinen letzten Grund im Wollen findet, beweist die folgende Textstelle: »Alles
was ist, alles Seyende will zugleich in sich und aus sich. Es will in sich, indem
es sich als Seyendes, als Subjekt setzt oder zusammenfasst; in sofern widersetzt
es sich der Entwicklung und Ausbreitung: es will aus sich, indem es das, was es
in sich ist, auch wieder, nämlich äußerlich, zu seyn begehrt«.28
Aus diesem Zitat lässt sich schlussfolgern, dass das Subjekt nicht nur durch
diejenige Kraft konstituiert wird, deren Bewegung nach innen strebt, sondern
auch durch jene expansive Kraft, welche die Intentionalität des Geistes konstituiert. Aber was Schelling in diesem Zitat vor Augen hat, ist eine Konzeption
des wirklichen Geistes und nicht nur eine Auffassung des reinen Geistes (der
auch an einer anderen Textstelle in dieser Version des Textes durch die Bewegung nach außen gekennzeichnet ist). Das Subjekt als wirkliches Subjekt wird
von beiden Tendenzen gebildet: von der Bewegung nach außen und nach innen.29 Es bleibt jedoch festzuhalten, dass die Kraft der Kontraktion das Prinzip

Natur mit der Geisterwelt. Ein Gespräch. In: Schelling: Werke I, 9, 50; im folgenden Clara).
25 Dies ist die zentrale Bedeutung der bekannten Behauptung in der Freiheitsschrift, welche
lautet: »[…] daß nicht allein die Ichheit alles, sondern auch umgekehrt alles Ichheit sey.» (
Schelling: Werke I, 7, 351).
26 Schelling: Stuttgarter Privatvorlesungen, in: Schelling: Werke I, 7, 430: »Der Charakter entsteht auch durch eine Art von Contraktion, wodurch wir uns eben eine Bestimmtheit geben».
27 In dem Text Über das Verhältnis der bildenden Künste zur Natur, in: Schelling: Werke
I, 7, 303, bezeichnet Schelling die Kraft der Einzelheit und der Individualität als einen »lebendige[n] Charakter».
28 Schelling: WA, S. 122.
29 Obwohl der Geist zu Beginn der Weltalter-Version von 1811 als Tätigkeit nach außen verstanden wird, ist der vollendete oder persönliche Geist (im Unterschied zum reinen Geist)
auch durch seine Innerlichkeit gekennzeichnet, und diese wird als eine Synthese von den
zwei Prinzipien (reine Bewegung nach außen und reine Bewegung nach innen) verstanden. Diese Innerlichkeit des Geistes ist als Einheit dieser beiden Tendenzen zu verstehen:
das Prinzip der Kontraktion, des Leibes, wird im Geist verinnerlicht. Der Geist kann sich
auf ein äußeres Objekt beziehen, insofern er sich auf sich selbst bezieht. Innerhalb des
Geistes wird somit eine Unterscheidung zwischen Subjekt und Objekt-Subjekt möglich.
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der Körperlichkeit ist, während die Kraft der Expansion das Prinzip des Geistes ausmacht: »Expansion ist Vergeistigung, Contraction ist Verkörperung«.30
Für Schelling spielt die Körperlichkeit als Kontraktion und infolgedessen als
individualisierender Leib eine Rolle im Bezug auf das Problem der personalen
Identität. In diesem Zusammenhang sei auf einen Text Schellings verwiesen,
der ungefähr zeitgleich mit den Weltaltern entstanden ist. Es handelt sich um
den Dialog Ueber den Zusammenhang der Natur mit der Geisterwelt.31 In diesem Werk behandelt Schelling die Unsterblichkeit der Seele und diskutiert in
diesem Kontext auch das Fortdauern des individuellen Bewusstseins. Aus der
Diskussion ergibt sich, dass individuelles Bewusstsein nicht ohne Leib32 möglich ist.
Das Kriterium für das Bestehen personaler Identität ist jedoch weder an die
Identität des Leibes noch an die des Geistes gebunden: »[…]; sondern ich hätte
gedacht, daß, was Leib und Geist betrifft, gar mannichfache Veränderungen
mit ihnen vorgehen werden, das aber, was von Anfang an Ich selbst gewesen
bin, das, was gemacht, daß ich mir und andern bisher immer als derselbe erschien, was sie unter allen Veränderungen an mir geliebt oder gehaßt, auch
unter den Veränderung von 30 Jahren immer dasselbe bleiben werde«.33
Diese Identität ist ein Band des Leibes und des Geistes, das Schelling »einigendes Bewusstsein« oder »Seele« nennt.34 Durch die »Seele« denkt Schelling
einen Identitätsbegriff, der der Beharrung in der Zeit entspricht und eine Einheit durch die Zeit hindurch gewährleistet.35 Die Zeit erscheint als Differenzsträger (»Veränderung von 30 Jahren«) und die Identität ist das, was trotz dieser Veränderungen dasselbe bleibt. Da die »Seele« als »einigendes Bewusstsein« verstanden werden kann, ist es möglich, die Identität der Person als reflexives Bewusstsein von der Verbindung zwischen dem eigenen Bewusstsein
und dem eigenen Leib zu verstehen. Ob diese Identität allein auf der Leistung
des Bewusstseins beruht, bleibt im Text unbeantwortet.
Dennoch lässt sich feststellen, dass ein individuelles Bewusstsein in einem
gewissen Maße ein verkörperlichtes Bewusstsein ist. Tatsächlich hängt die
Identität des individuellen Bewusstseins von etwas »Physischem« ab. Dieses
»Physische«, das nicht mit dem Leib als solchem zu identifizieren ist, findet
man im »Charakter« wieder. Der »Charakter« als Einheit der Kräfte36 ist wie
folgt definiert: »Man versteht unter dem Charakter des Menschen das Geprägte, die Eigenthümlichkeit seines Thuns und Seyns, welche ihm durch das Aus-

30 Schelling: WA, S. 36.
31 Die drei Hauptfiguren des Dialoges sind der Pfarrer, der den Dialog erzählt, der Arzt und
Clara.
32 »Leib« bezeichnet einen lebendigen Körper.
33 Schelling: Clara, in: Schelling: Werke I, 9, 47-48.
34 »Geist« in seiner allgemeinen Bedeutung und im Gegensatz zum Leib bezeichnet eine Tätigkeit, die nach außen strebt, während »Bewusstsein« auch durch eine kontraktive Kraft
konstituiert wird.
35 Der Arzt behauptet, das innere Bewusstsein vereinige Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Vgl. Schelling: Werke I, 9, 67.
36 In der Fassung von 1813 (Schelling: WA, S. 146) behauptet Schelling, dass das Kind noch
keinen Charakter bzw. keine Ichheit, keine beherrschende Einheit der Kräfte besitzt.
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sprechende seines Wesens ertheilt wird«.37 Der Charakter in den Weltaltern
besteht aus einem Prinzip des Handelns, das durch einen natürlichen Hang
der Person bestimmt und deswegen manchmal von Schelling als etwas gegebenes und notwendiges betrachtet wird.
Aber woraus besteht dieses »Physische«? Das »Physische« ist ein Aspekt des
Leibes, der nach dem Tod mit dem Geist verbunden bleibt. In diesem Sinne ist
im Dialog Clara das »Physische« als »geistiges Wesen der Körperlichkeit« bezeichnet.38 Tatsächlich unterscheidet Schelling zwischen zwei Aspekten des
Leibes: der Leib, insofern er das innere Wesen des Leibes ausmacht und der
Leib als ein »Aeußerliches und ein Theil der bloß äußeren Natur […]«. 39 Es ist
nicht eindeutig, was Schelling unter dem »innere[n] Wesen des Leibes« versteht, da er dafür keine weiteren Erklärungen gibt. Es liegt jedoch nahe, diese
Unterscheidung als eine Differenz zwischen dem Leib als res extensa (Ausdehnung) und dem Leib als Produkt einer Kontraktion zu betrachten. Ein Bewusstsein ist nur möglich, wenn es sich auf eine begrenzte Sphäre bezieht, da
dies eine Unterscheidung zwischen dem Subjekt und dem Objekt des Bewusstseins impliziert. Dieser Begrenzung liegt die Verkörperung des Bewusstseins
zugrunde. Denn erst in der Verkörperung kann das Bewusstsein seine Intentionalität verankern. Deswegen behauptet die Figur des Pfarrers im Dialog
Clara über das Physische: »[…] dieses scheint mir wenigstens die Grundlage
aller Bewußtheit zu seyn«.40
Der Pfarrer stützt seine Annahme mit folgenden Argumenten: (1) Man
rechnet zum fortdauernden Bewusstsein die fortdauernde Einerleiheit (Identität) des Bewusstseienden; (2) Die Identität des Bewusstseienden korreliert in
Form eines Differenzverhältnisses mit den anderen Dingen, d. h. Identität ist
nur mit einer gegenübergestellten Differenz denkbar; (3) Die Unterscheidung
oder Differenz zwischen einem »Diesen« und einem »Jenen« ist nur im Physischen möglich, d. h. dass Individualität nur »physisch« ist. Der Pfarrer schlussfolgert: Der Grund des Bewusstseins und die Verankerung der Persönlichkeit
ist »etwas Dunkles«41, das genau auf dieses vorher erwähnte »Physische« verweist.
Bewusstsein ist daher immer Bewusstsein von jemandem und als solches ist
es immer ein individuelles Bewusstsein, das sich von anderen unterscheidet.
Nun ist die Unterscheidung nur im Bezug auf Physisches möglich, da nur das
Physische, das hier als Kraft der Kontraktion verstanden wird, einem Wesen
eine Grenze geben kann. Daraus ist zu schließen, dass der Leib eine grundsätzliche Bedingung für die Identität des persönlichen Bewusstseins darstellt.42
37 Schelling: WA, S. 177). Das »Aussprechende» ist als Einheit (von Subjekt und Objekt) zu
verstehen. Zu diesem Punkt vgl. Lanfranconi, Aldo: Eine Lektüre der »Weltalter«-Texte
F. W. J. Schellings, Stuttgart-Bad Cannstatt 1992, S. 318-320.
38 Schelling: Clara, in: Schelling: Werke I, 9, 67.
39 Ebd., S. 57.
40 Ebd., S. 67.
41 Ebd., S. 68.
42 Man könnte vielleicht noch weiter gehen und behaupten, dass die Reflexivität des Bewusstseins selbst einen Leib braucht, so wie die Augen einen Spiegel brauchen, um sich zu sehen. Vgl. Schelling: WA, S. 61: »Dadurch, daß das Seyende die zusammenziehende Kraft als
Innres oder Subjekt in sich hat, nach außen oder frei ausquellendes lauteres Wesen ist,
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Der eigene Leib ist nicht irgendein Leib, sondern er ist durch seine Zugehörigkeit zum eigenen Bewusstsein eng mit diesem verknüpft. Ausgehend von
der engen Verknüpfung von Seele und Leib, unterstellt Schelling ein Entsprechungsverhältnis von physischen und psychischen Eigenschaften. Der Leib ist
jedoch nicht mit dem »eigentlichen Selbst« zu verwechseln, da dieses nur im
Geist besteht.43 Der Leib gehört der Person, ist mit ihr jedoch nicht identisch.
Diese Zugehörigkeit des Leibes zu einem Subjekt ist nicht akzidentell44, da
der Leib und »der Sitz der Begierde und Leidenschaften« als »uneigentliches
Selbst« bezeichnet werden. Sie sind also das »Selbst« in einem untergeordeneten Sinne. Diese Unterscheidung zwischen »eigentlichem« und »uneigentlichem« Selbst kann mit Schellings in den Weltaltern dargelegtem Konzept vom
»ersten« und vom »zweiten Ich« in Zusammenhang gebracht werden. Wir
werden im Folgenden sehen, wie man diese Beziehung zwischen den zwei Auffassungen des »Selbst« auslegen kann.
Wir können daraus schließen, dass der Leib für das Problem der personalen
Identität eine zentrale Rolle spielt, insofern er ein konstitutives Element des
Charakters ist. Die Frage ist jetzt, welche andere Identitätsauffassung Schelling
in den Weltaltern anzunehmen scheint und welche Verbindung es zwischen
beiden gibt.

4 Die zweite Auffassung der Identität: die Entscheidung
Für Schelling ist Selbstheit ein erstes, grundlegendes Element personaler Identität. Aber dies ist nur der Anfang eines Prozesses des Personwerdens. Zwar
macht die Selbstheit die Individualität aus, nicht jedoch die Persönlichkeit: Die
Individualität ist nur die Basis der Persönlichkeit.45 Für Schelling ist Person
auch ein praktischer Begriff.46
Tatsächlich ist die Person nur Person durch eine Entwicklung und zwar
durch eine Entwicklung zur Freiheit. Was die menschliche Person betrifft, so

43
44
45

46

wird es zum selbständigen, selbstbewußten, sich erkennenden Wesen, und mit einem
Wort in’s Geistige erhöht«. Darin scheint mir der Sinn des Vergleiches zwischen dem Diamant und dem Licht in Clara zu liegen. Vgl. Schelling: Werke I, 9, 68.
Schelling: Clara, in: Schelling: Werke I, 9, 74.
Die Person ist eine wesentliche und nicht äußerliche Einheit von Geist und Leib.
Vgl. Schelling: Der Streit des Philanthropinismus und Humanismus in der Theorie der Erziehungsunterrichts unserer Zeit dargestellt von Friedrich Immanuel Niethammer. Jena,
1808. In: Schelling: Werke I, 7, 528. Schelling: Freiheitsschrift, in: Schelling: Werke I.7, S.
370: »[…] Begriff der Persönlichkeit, d. h. der zur Geistigkeit erhobenen Selbstheit, […]«.
Vgl. Kant: Kritik der praktischen Vernunft, in: Akad.-Ausg. 5, 66 (A117). Die Begriffe »Person» und »Persönlichkeit« sind hier Kategorien der Relation in der Tafel der Kategorien
der Freiheit. Die Kategorie der »Persönlichkeit» entpricht der Substanz-Kategorie in der
Kategorien-Tafel der Kritik der reinen Vernunft. Die Persönlichkeit ist »Träger einer
gleichbleibenden Intention des Handelnden» (Vgl. Siep, Ludwig, Praktische Philosophie im
Deutschen Idealismus. Frankfurt a. M., S. 94). Die Kategorie der Person enspricht der von
Kausalität in der Kritik der reinen Vernunft. Im Gegensatz zu Kant, ist jedoch Schelling der
Auffassung, dass die »Persönlichkeit» eine Natur als Grund der Freiheit braucht, während
Kant die »Persönlichkeit» als frei und unabhängig von aller Natur betrachtet. Vgl. Kant:
Kritik der praktischen Vernunft, in: Akad.-Ausg. 5, 87 (A155).
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ist es möglich, die sich am Ende des ersten Druckes der Weltalter befindende
Analyse für das Verständnis der personalen Identität fruchtbar zu machen.
Hier arbeitet Schelling mit dem Begriff des »Charakters«.
Obwohl der »Charakter« durch seine Grundlegung einer angeborenen persönlichen Disposition eine erste Stufe von Identität festlegt, wird er nur vom
Standpunkt des wirklichen Subjektes aus als eine solche betrachtet. Vom
»transzendentalen« Standpunkt aus ist jedoch diese Einheit eine »erzeugte«
und nicht »angeborene«, weil sie sich aus der intelligiblen Freiheit im Sinne einer vorreflexiven Produktivität ergibt, die den Charakter konstituiert47. Dieser
erzeugte Aspekt des Charakters ist von Schelling durch das Zurückgreifen auf
die kantische Lehre der intelligiblen Tat gedacht.
Diese Einheit des Charakters ist als etwas Angeborenes nur Grund der Persönlichkeit und nicht die Person selbst. Danach gilt, dass die wirkliche Identität einer Person im Laufe ihres wirklichen Lebens erzeugt werden muss und
nicht nur etwas Gegebenes ist. Wir werden im Folgenden sehen, dass diese Erzeugung der Identität als eine Überwindung des Charakters verstanden wird.
Deswegen scheint mir, dass Schellings Auffassung der Beziehung zwischen
dem Charakter und der Identität, wie er sie in den Weltaltern darlegt, eine andere Bewandtnis hat als in den Philosophischen Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit.
Wie Birgit Sandkaulen in ihrem Aufsatz »Dieser und kein anderer? Zur Individualität der Person in Schellings ›Freiheitsschrift‹« sagt, wird zwischen einem naturalen Selbst und einem moralischen Selbst unterschieden. Das moralische Selbst ist diese Identität, die auf eine dem zeitlich bewussten Leben der
Person vorausliegende Tat zurückgeführt wird.48 Meiner Meinung nach findet
man diesen Unterschied in den Weltaltern wieder, aber der Charakter als intelligible Tat wird in diesem Text nicht als moralisches Selbst, wie dies in der
Freiheitsschrift der Fall ist, sondern als eine Brücke zwischen dem naturalen
und dem moralischen Selbst verstanden.
In der Freiheitsschrift hat Schelling den Ursprung des naturalen Selbst im
Grund der Existenz gesehen, der selbst wiederum Prinzip der Kontraktion
ist49. Da dieses naturale Selbst des Menschen seinen Ursprung außer Gott als
Subjekt und infolgedessen als moralisches Subjekt hat, ist es frei von Gott und
kann das Böse verwirklichen. Dieses Prinzip im Menschen ermöglicht ihm,
unabhängig von Gott zu sein. Dies bedeutet, dass die Bestimmung des moralischen Selbsts unabhängig von Gott bleibt. Die moralische Beschaffenheit eines
Menschen ist daher nicht vollständig durch die Natur determiniert.
Das moralische Selbst gründet auf einem Akt, den wir bereits als »intelligible Tat« erwähnt haben. Diese wird als Einheit der Willensbestimmung aufgefasst.50 Trotzdem bleibt dieser Akt durch das naturale Selbst bestimmt: »Nachdem einmal in der Schöpfung, durch Reaktion des Grundes zur Offenbarung,
47 Vgl. Schelling: WA, S. 93.
48 Sandkaulen, Birgit: »Dieser und kein anderer? Zur Individualität der Person in Schellings
»Freiheitsschrift«. In: »Alle Persönlichkeit ruht auf einem dunkeln Grunde«. Schellings Philosophie der Personalität, S. 39.
49 Trotzdem findet sich ein Sehnen im Grund, das als Prinzip der Expansion gedacht werden
kann.
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das Böse allgemein erregt worden, so hat der Mensch sich von Ewigkeit in der
Eigenheit und Selbstsucht ergriffen, und alle, die geboren werden, werden mit
dem anhängenden finstern Prinzip des Böse geboren, […]«.51 In dieser Hinsicht ist der Grund der Existenz unmittelbar Prinzip der Individuation und
mittelbar Prinzip des moralischen Egoismus.
Obwohl dieses moralische Selbst bzw. der intelligible Charakter des Menschen prozessual geformt ist, ist es in der Freiheitsschrift statisch zu verstehen.
Denn die Identität der Handlungen des empirischen Charakters ist »von aller
Ewigkeit«52 bestimmt. Tatsächlich ist der intelligible Charakter ein vorzeitlicher Akt. Der empirische Charakter muss als eine Entfaltung dieses Akts in einer zeitlichen Folge verstanden werden.53 Dem gemäß ist die Identität des
Menschen als Identität seines Seins gedacht54: die Identität des Seins bestimmt
die Identität des Werdens, da sie sich als das Fortbestehende bzw. Fortdauernde im Werden zeigt.
Diese zwei in der Freiheitsschrift formulierten Aspekte des Selbst scheinen
Schellings erstem Identitätsbegriff, dem Charakter, in den Weltaltern zugrunde zu liegen. Zwar wird in diesem Text die Beziehung der Identität des intelligiblen Charakters (Ewigkeit) zur Identität des empirischen Charakters als Entfaltung in der Zeit (die eine Bestimmung des letzteren durch den ersteren impliziert) verstanden, doch ist diese Identität des empirischen Charakters in den
Weltaltern von einem Akt der Person und nicht vom transzendentalen Subjekt
abhängig. Denn die Entfaltung des Charakters in der Zeit wird durch die Person verwirklicht. Und diese Entfaltung des Charakters ist gleichzeitig seine
Überwindung55. Es ist jedoch problematisch, diesen Akt der Überwindung derart zu verstehen, wenn man ihn als vorzeitlichen Akt bezeichnet und infolgedessen als intelligiblen Charakter, so wie es Schelling in der Freiheitsschrift tut.
Das Problem lässt sich lösen, wenn man – wie Schelling in den Weltaltern –
der Beziehung des Charakters zur Zeit Rechnung trägt.
Obwohl Schelling in diesem Text von einem vorzeitlichen Akt spricht,
gründet dieser Akt auf der Bestimmung einer anderen Zeitlichkeit als der gewöhnlichen zeitlichen Folge. Dieser Akt findet vor der Zeit statt, aber er geschieht nicht durch einen Akt des transzendentalen Subjekts, sondern durch
einen Akt der wirklichen Person. Dieser Akt geschieht also vor der Zeit, ist
aber nicht der Ewigkeit nach bestimmt wie in der Freiheitsschrift. Der Aus-

50 Jacobs, Wilhelm G.: »Person und Zeit. Bemerkungen zur »Freiheitsschrift«. In: »Alle Persönlichkeit ruht auf einem dunkeln Grunde«. Schellings Philosophie der Personalität, S. 92,
zieht eine Analogie zwischen der intelligiblen Tat als identischem Bezugspunkt allen Handelns und der transzendentalen Apperzeption als Bezugspunkt für jegliches Urteilen und
damit für jegliche Erkenntnis.
51 Schelling: Freiheitsschrift, Schelling: Werke I, 7, 388.
52 Ebd., S. 386.
53 Ebd., S. 385-386: »Die That, wodurch sein Leben in der Zeit bestimmt ist, gehört selbst
nicht der Zeit, sondern der Ewigkeit an: sie geht dem Leben auch nicht der Zeit nach voran, sondern durch die Zeit (unergriffen von ihr) hindurch als eine der Natur nach ewige
That.»
54 Dies hängt mit Schellings Lehre zusammen, nach welcher die freie Handlung – wie bei Spinoza – durch die innere Natur eines Wesens notwendig bestimmt wird.
55 Schelling: WA, S. 94.
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druck »vor der Zeit« scheint hier nicht auf ein a priori zu verweisen, sondern
vielmehr auf die Idee einer Tat »ausser der Zeit«, das heißt eine Tat, die nicht
durch die sukzessive Zeitfolge und durch das mit ihr verbundene Kausalverhältnis bestimmt ist, sondern sich der Zeit entzieht: dies ist der Augenblick der
Entscheidung, durch den etwas Neues entsteht.
Ein anderer Grund dafür, diese zwei Auffassungen dieses intelligiblen Aktes
in beiden Texten als unterschiedlich zu betrachten, ist, dass dieser Akt in den
Weltaltern als Überwindung des Charakters betrachtet wird, während in der
Freiheitsschrift der Akt den Charakter selbst erzeugt. Hier geht es um die Erzeugung des Charakters, welcher den Egoismus der Person bestimmt. Insofern
handelt die Freiheitsschrift vom Bösen und von der Sünde, da der böse Akt
vom naturalen Selbst bestimmt wird. In den Weltaltern besteht der »vorzeitliche Akt« hingegen darin, seinen Egoismus aufzugeben und den Charakter damit zu überwinden.
Schelling versteht die Überwindung des Charakters folgendermaßen: »Da es
[das Ich] aber im Moment der Aktion der Scheidung selbst in’s Bewusstsein
erhoben wird, also jeden Augenblick sich als frei, als ein Wesen erblickt, das
nichts hinter sich hat als den Ungrund der Ewigkeit, aus dem es unmittelbar
entsprungen: so kann es im Akt der Scheidung selbst entweder ihr sich hingeben, oder die ihm gewordene Freiheit zum Mittel für sich machen, um ihr zu
widerstehen – und diese Möglichkeit ist es, auf welcher endlich die moralische
Freiheit beruht. Das sich-Hingeben an jenes andre und bessere Ich ist eigentlich erst das sich-Entschließen (se résoudre) sich-Aufschließen, Oeffnen, ist eigentlich erst die Entscheidung. Dagegen das sich-Verweigern eigentlich nicht
ein sich-Entschließen, sondern Einschließen ist, Verstockung und Verhärtung,
obgleich freywillige«56. Hat die Entscheidung stattgefunden, so bedeutet das,
dass das Sein ein Instrument für die Person wird57: die Handlungen sind nicht
mehr durch den Egoismus bestimmt58, aber das Sein wird als natürliche Kraft
für die freie Entscheidung benutzt. Das »sich-Hingeben« des vorhergenden Zitats ist also keine Auflösung der personalen Identität.
Diesen Akt der moralischen Freiheit versteht Schelling als einen Akt der
Scheidung vom eigenen Charakter, und dies ist gleichzeitig der Beginn bzw.
die Gründung der Zeit. Um die Identität der Person zu begreifen, muss man

56 Schelling: WA, S. 98. Ist dieses »bessere Ich» in diesem Zitat als eine andere Person zu verstehen oder handelt es sich um eine andere Stufe der Entwicklung der Person? Man kann
sich begründet für die erste Hypotese entscheiden. Was die göttliche Entwicklung betrifft,
so entspricht der Vater dem ersten »Ich» und das »zweite Ich» verweist auf den Sohn. Die
drei göttlichen Figuren sind die drei Potenzen der Person. Man kann annhemen, dass hier
eine Symetrie zwischen der göttlichen und der menschlichen Person gibt. Es wäre jedoch
möglich, diese Textstelle als einen Verweis auf die der Interpersonalität auszulegen.
57 Ebd., S. 85, S. 147.
58 Ebd., S. 97. Vgl. Schelling: Stuttgarter Privatvorlesungen (1810). In: Schelling: Werke I, 7,
436: »Wenn also Gott sich in sich selbst geschieden hat, so hat er sich als Seyendes von seinem Seyn geschieden: was eben auch im Menschen der höchste moralische Akt ist. Unser
Seyn ist nur Mittel, Werkzeug für uns selbst. Der Mensch, der sich nicht von seinem Seyn
scheiden (sich von ihm unabhängig machen, befreien) kann, der ganz verwachsen ist und
eins bleibt mit seinem Seyn, ist der Mensch, inwiefern er ganz in seine Selbstheit versunken ist und unfähig sich in sich selbst zu steigern – moralisch und intellektuell.«
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daher berücksichtigen, wie die Beziehung zwischen beiden Identitätsbegriffen
durch die Zeit hergestellt wird. Diese zwei Identitätsauffassungen sind durch
ihre Verhältnis zur Zeit definiert.
Tatsächlich bildet die Zeit ohne Zweifel das verbindende Element der zwei
Auffassungen der Identität, da diese durch die Zeit ineinandergefügt werden.
Diese Verbindung durch die Zeit macht die Identität der wirklichen Person
aus. Wir werden im Folgenden sehen, inwiefern die Zeit und die Entwicklung
der Person zueinander in einem Wechselverhältnis stehen.

5 Zeit und Identität
Zunächst muss man das Zeitverständnis in diesem Text berücksichtigen. Die
Zeit wird hier als ein Organismus verstanden, weil sie einerseits ein organisches Verhältnis zwischen ihren Teilen und andererseits ein organisches Verhältnis zwischen den Teilen der Zeit und der Einheit der Zeit voraussetzt, das
heißt, ein bestimmtes Verhältnis zwischen der Zeit und den Zeiten darstellt.
Diese Teile (oder Phasen) haben ein organisches Verhältnis, insofern ihre Abfolge notwendig ist und insofern in jeder Phase die anderen als Möglichkeit
enthalten sind. Die Teile (oder Phasen) stehen in einem organischen Verhältnis mit der Einheit der Zeit, insofern die ersteren durch diese Einheit bestimmt
sind, wie z. B. die Phase des Stengels bei der Pflanze durch die Entwicklung des
Ganzen ihre Bedeutung erhält.
Mit diesem organistischen Konzept versucht Schelling, die Identität und die
Differenz der Zeit zu denken. Diese Identität wird als eine organische Identität
verstanden, die das Prinzip der Organisation und der Veränderung der Teile
des Organismus ist. Dieses Prinzip der Prozessualität stiftet Identität als Entwicklungsgeschichte.59
Schelling versteht die Zeit oder die Einheit der Zeiten wie das Gesetz einer
organischen Entwicklung. Am Beispiel der Pflanze, das Schelling sehr oft benutzt, erklärt er, was er unter dem »Gesetz der Entwicklung« versteht. Dieses
ist bei der Pflanze z. B. das Gesetz der Folge von Samen – Stengel – Blume, und
es ist als Möglichkeit bereits im Samen enthalten.60 In dieser Hinsicht ist der
Samen dem Charakter vergleichbar. Der Charakter des Menschen enthält die
Möglichkeit des Werdens, die im Sein eingeschrieben ist, wenn auch diese
Möglichkeit durch eine freie (intelligible) Tat im Sein geschaffen worden ist.
Schellings Zeitverständnis betont die ursprüngliche Bedeutung der Zeit als
Zeit der Entwicklung eines Subjektes, insofern das Organische als Subjekt verstanden wird. Schelling setzt diese ursprüngliche Bedeutung der Zeit dem gewöhnlichen Zeitverständnis als quantitative Folge einer indifferenten Zeit für
das Subjekt entgegen. Die wirkliche Zeit ist nicht die gleiche für alle, sondern

59 Diese ist von Schelling der mechanischen Erklärung der Entwicklung entgegengesetzt
(Kausalverhältnis).
60 Deswegen verweist Schellings Auffassung der Zeit als Organismus auf ein bestimmtes Verständnis der Beziehung zwischen den drei Modalitäten der Zeit. Die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind als Teile desselben Zeitorganismus zu verstehen.
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sie ist die Zeit als eigene Zeit. Deswegen behauptet Schelling in seiner Kritik an
Kant: »Der Fehler des Kantianismus in Bezug auf die Zeit besteht darin, dass er
diese allgemeine Subjektivität der Zeit nicht erkennt, daher er ihr die beschränkte gibt, wodurch sie zu einer blossen Form unserer Vorstellung wird.
Kein Ding entsteht in der Zeit, sondern in jedem Ding entsteht die Zeit auf’s
Neue und unmittelbar aus der Ewigkeit, und ist gleich nicht von jedem zusagen, es sey im Anfang der Zeit, so ist doch der Anfang der Zeit in jedem, […]. 61
In diesem Sinne schafft jede Person ihre eigene Zeit. Die Urbedeutung der Zeit
ist nichts anderes als die der Entwicklung des Urwesens, d. h. Gottes.62
Vor diesem Hintergrund kann Schelling eine freie Entscheidung der Person
denken, da diese nur durch seine Auffassung der Zeit möglich wird. Die Zeit
des Kausalverhältnisses ist hingegen die Zeit, welche notwendig verschiedene
Naturwesen verknüpft. Es handelt sich für Schelling darum, eine Zeitlichkeit
zu denken, welche die Freiheit ermöglicht. Schelling versucht, eine notwendige
Folge mit dem Modell des Organismus zu denken, die sich nicht der Freiheit
entgegensetzt wie dies der Fall bei der notwendigen zeitliche Folge des Kausalverhältnisses ist.63 Wie aber lässt sich die Freiheit des Menschen innerhalb eines Modells der notwendigen organischen Verknüpfung der Zeitebenen denken? Wenn die Zeit als Gesetz der Entwicklung der Person in deren Sein eingeschrieben ist, dann ist die Identität der Person ihrem Sein beigegeben. Diese
Identität ist einem Substrat beigegeben, das durch seine persönliche Entwicklung in der Zeit beharrt und fortbesteht. Die Entwicklung der Person ist dann
als solche notwendig wie die Entwicklung der Pflanze, die im Samenkorn
schon enthalten ist. In diesem Kontext scheint die Identität der menschlichen
Person der Identität der Dinge zu gleichen.
Zwar besteht zwischen der Beziehung der Dinge zur Zeit und der Beziehung
der Person zur Zeit ein Symmetrieverhältnis, doch unterscheiden sich beide
insofern als die Person ein freies Wesen ist. Die Freiheit ist etwas, das nur der
Person zukommt (sowohl der göttlichen als auch der menschlichen), wie bereits in der Freiheitsschrift behauptet wurde.64
Die Entfaltung oder Aktualisierung der Möglichkeiten des Seins im Werden
versteht Schelling als Scheidung. Diese Scheidung hat jeweils einen unterschiedlichen Sinn im Fall der Person und der Dinge. Was die Dinge betrifft,

61 Schelling: WA, S. 78-79.
62 Deswegen der Name dieses Buches, »Weltalter«: die ursprüngliche Vergangenheit ist »vor
der Welt», die Gegenwart ist die Welt selbst und die Zukunft ist die Zeit »nach der Welt».
Diese drei Zeiten entsprechen den drei göttlichen Figuren: dem Vater, dem Sohn und dem
Geist. In diesem Sinne ist die Zeit durch die Entwicklung der Persönlichkeit Gottes begründet.
63 Zum Thema der Zeit und der Freiheit siehe Jacobs, Wilhelm G.: »Person und Zeit. Bemerkungen zur ›Freiheitsschrift‹«. In: »Alle Persönlichkeit ruht auf einem dunkeln Grunde«.
Schellings Philosophie der Personalität., S. 91-97.
64 In der Freiheitsschrift beruht die Möglichkeit der menschlichen Freiheit auf einem bestimmten Verhältnis zwischen den zwei Kräfte: die Unterordnung des Partikularwillens
unter den Universalwillen ist nicht im Menschen notwendig, daher ist es beim ersteren
möglich, dem Universalwillen nicht zu folgen.
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behauptet Schelling: »Denn es entsteht jedes Einzelne durch dieselbe Scheidung, durch welche die Zeit entsteht […]«65.
Es handelt sich hier um die Scheidung Gottes von sich selbst. Diese ist zugleich die Entscheidung der Zeugung des Sohnes bzw. der Schöpfung der Welt.
Diese Scheidung ist Entscheidung, weil sie von der Freiheit Gottes abhängt
und sie ist eine Gottesscheidung von sich selbst, indem Gott sich von seinem
Egoismus trennt, um die andere göttliche Figur zu erzeugen. Dies bedeutet,
dass die Dinge von der Scheidung der Persönlichkeit Gottes abhängen, aber
nicht zu einer eigenen Scheidung fähig sind.
Die Persönlichkeit Gottes entwickelt sich in den Weltaltern in einem Zeitverlauf, in dem sich jede Phase aus der früheren ergibt, ohne die vorherige aufzuheben. Die Persönlichkeit ist dadurch geschichtlich, weshalb in den Weltaltern die philosophische Rede eine narrativen Gestalt hat. Dieser Rhythmus des
Lebens Gottes konstituiert selbst die Zeit: die Weltalter sind die Geschichte
Gottes und diese Persönlichkeit konstituiert sich, insofern sie ihre Vergangenheit, ihre Gegenwart und ihre Zukunft erkennt.
Um die Identität der menschlichen Person präziser zu fassen, die durch die
»Entscheidung« erzeugt wird, muss man also auf die Entwicklung der Person
Gottes eingehen. Denn diese verfügt über dieselbe Struktur wie die menschliche Person.
Die göttliche Figur, die der Entscheidung des Menschen entspricht, ist die
zweite: der Sohn. Diese Figur ist als eine Überwindung eines ersten Zustandes
der Persönlichkeit – die Natur, das »Sein« oder der Vater – gedacht, wo die
Geschlossenheit der Materie herrscht: »Denn auch Gott mußte aus einem vorhergehenden Zustand, da er noch nicht Gott war, sich erheben, wie der
Mensch im ersten Zustand bloß der Möglichkeit nicht aber der Wirklichkeit
nach Mensch ist; und schon längst haben wir die Meynung erklärt, daß alles,
was jenseits des eigentlichen, persönlichen Seyns der Gottheit liege, Natur zu
nennen sey. Denn nur das Geistige von Gott ist Gott selbst zu nennen, wie nur
das Geistige des Menschen der Mensch selbst ist«.66 Diese Scheidung der Person Gottes ist zugleich die Schöpfung.
Die Dinge entstehen dann nicht durch eine Scheidung, die sie selbst vollenden, sondern sie sind das Ergebnis der göttlichen Scheidung. Die Scheidung ist
nur im Fall der Person Ent-Scheidung. Die menschliche Person ist als geschaffenes Wesen ein Ergebnis der Scheidung Gottes und deswegen hat sie eine
»Natur«, aber sie ist auch zu einer Selbstscheidung fähig.
Die Identität der Person setzt eine Entwicklung durch Freiheit voraus, die
sie von anderen natürlichen Wesen unterscheidet. Ihr ist eine Kraft der Kontraktion gegeben, um als Individuum zu bestehen. Aber damit eine Person sich

65 Schelling: WA, S. 79.
66 Ebd., S. 100. Vgl. auch Ebd., S. 73: »[…] aber die contrahirende Kraft des Vaters ist an sich
selbst eine blinde Kraft, und inwiefern der Vater durch den Sohn in’s Geistige oder Bewußte erhöht ist, in so fern und in so weit ist sie überwunden, also als nicht wirkend gesetzt.»,
das heißt sie kann nicht einen Widerstand zu der äußerliche Tendenz darstellen. In diesem
Sinne ist die erste göttliche Figur (der Vater) der Grund der Entwicklung der Persönlichkeit Gottes.
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als Person vervollkommnet, muss sie einen Prozess durchlaufen.67 Für Schelling ist die Persönlichkeit ein kontinuierlicher Prozess68, welcher die beiden
Prinzipien des Lebens in sich einschließt: »Wir können im Menschen leicht
bemerken, wie es zu seiner vollkommenen Wirklichkeit nicht genug ist, etwas
zu seyn, oder in sich zu haben. Es gehört noch dazu, daß er gewahr werde, was
er ist, und was er hat. Er ist ein Seyendes, und er hat ein Seyn von Natur, ohne
sein Zuthun, schon als Kind; aber dieses Seyende, wie dies Seyn ist wirkungslos, bis sich etwas, eine von beyden noch unabhängige Kraft findet, die sie gewahr wird, und die sie nun erst bethätigt.«69
Diese Aktualisierung der Kräfte in einer Person kann also nicht »ohne das
Zuthun« der Person selber stattfinden. Dies bedeutet, dass die Person sich nur
durch einen freien Akt als Person bilden kann. Dieser Akt ist eine Entscheidung und diese ist Scheidung von sich selbst, das heißt vom Charakter. Wenn
der Charakter einen Aspekt der Identität der Person darstellt, welche Konsequenzen hat dies dann für das Verständnis der personalen Identität?
Zunächst ist die Überwindung des Charakters nicht als seine Auslöschung
auszulegen, da Schelling sagt, dieser sei eine Bedingung (Grund) für die Freiheit. Ohne Charakter, so Schelling, gibt es keine Freiheit, keine Fähigkeit zur
Unterscheidung. Damit der Charakter Grund für die Entscheidung werden
kann, darf die Person sich nicht mit ihm identifizieren und das genau ist die
Scheidung. Die Scheidung ist also die Möglichkeit, den Charakter als Grund zu
benutzen. Mit der Entscheidung entsteht eine Unterscheidung im Subjekt zwischen dem, was es ist und dem, was es hat: es ist ein Seiendes und hat ein Sein.
Versteht man personale Identität als Fähigkeit zur Entscheidung, so setzt diese
eine Tätigkeit voraus, die über die natürlichen Kräfte hinausgeht. Personale
Identität schließt die natürlichen Kräfte des »Charakters« mit ein, indem sie
über sie hinausweist.
Die Entscheidung als Überwindung des Charakters ist ihm also nicht absolut entgegengesetzt. Im Gegenteil: die Entscheidung macht den Charakter zum
Grund der Freiheit. Wenn eine Entscheidung nicht stattfinden würde, dann
würde der Charakter die Handlungen bestimmen und diese würden einer natürlichen Notwendigkeit folgen. Der Charakter wird nur Grund der Freiheit
mit dem »Zuthun« der Person. Daraus ergibt sich, dass die Person ihr Sein für
die Entscheidung instrumentell einsetzt. Tatsächlich kann eine sehr wichtige
Eigenschaft der Entscheidung, ihre Unwiderruflichkeit, als »Charakter« gesehen werden. Für Schelling ist die Freiheit nur eine wirkliche Freiheit, wenn der
Mensch seine Entscheidung als notwendig betrachtet und sie nicht widerruft.
Die wirkliche Entscheidung ist unwiderruflich. In dieser Unwiderruflichkeit
finden wir das »Beharren« und die Notwendigkeit des Charakters wieder. Deswegen ist die Überwindung des Charakters keine Auslöschung.70
67 Ebd., S. 96. Dies bedeutet nicht, dass der Mensch nur als Person (freies Wesen) betrachtet
werden kann, wenn er diesen Prozess durchlaufen hat. Auch das Kind muss als mögliche
Person als solche behandelt werden.
68 Schelling behauptet weiter, dass die Persönlichkeit »der letzte Akt oder letzte Potenz» eines
intelligenten Wesens sei (Ebd., S. 52).
69 Schelling: WA, S. 168.
70 Ebd., S. 98.
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Nun aber wird diese Entscheidung als Beginn der Zeit verstanden. Die Zeit
entsteht durch die Entscheidung, insofern die Scheidung des Menschen von
sich selbst einen wirklichen Anfang und damit eine Veränderung der Person
voraussetzt. Diese Entscheidung wird dann eine Scheidung zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart vollziehen. Die eigentliche Vergangenheit ist
vor der Entscheidung. Die Gegenwart ist die Zeit, die durch die Entscheidung
bestimmt wird.71 Die Zeitfolge ist daher für das Subjekt nicht mehr das immer
gleiche Fließen der Zeit, sondern sie ist dann eine Folge der Lebensphasen eines Menschen. Der Unterschied zwischen einem »vor« und einem »nach« in
der Zeitfolge wird zum Unterschied zwischen Vergangenheit und Gegenwart
eines Subjektes.72 Die Zeit wird zur Geschichte eines Wesens. In der Freiheitsschrift ist die Identität der empirischen Person ein Beharren ihres Charakters
in der Zeit, in den Weltaltern ist sie Stiftung der Zeit, Eröffnung einer ursprünglichen Zeitlichkeit.
In dieser Entscheidung ist also die Person frei. Der Charakter bleibt in dieser Entscheidung wirksam, insofern er der Person ermöglicht, an ihrer Entscheidung festzuhalten. Deswegen sind die beiden Begriffe der Identität der
Person als Notwendigkeit und Freiheit miteinander verbunden.73 Die Freiheit
ist Entscheidung, aber die Identität der Person offenbart sich nur dadurch,
dass diese an ihrer Entscheidung festhält. Sie betrachtet dann diese Entscheidung als notwendig: sie kann nicht mehr widerrufen werden.74 Dieser Akt ist
in jedem Augenblick auszuführen, das heißt, die Entscheidung muss angenommen werden.75
Die Person ist also durch die Freiheit charakterisiert. Die Person offenbart
sich durch ihre Handlungen, wie die göttliche Person sich durch die Entscheidung für die Schöpfung dem Menschen offenbart hat.76 Diese Freiheit geht mit
der Unaufhörlichkeit des Aktes zusammen. Wir können also sagen, dass der
Begriff der Verantwortung diese sittliche Identität der Person voraussetzt.77

71 Dieses Zeitverständnis als qualitatives Erlebnis ist dem quantitativen Verständnis der Zeit
als Folge von messbaren Teilen entgegengesetzt.
72 Vgl. zu diesem Punkt Hutter, Axel: »Das geschichtliche Wesen der Personalität«. In: »Alle
Persönlichkeit ruht auf einem dunkeln Grunde«. Schellings Philosophie der Personalität, S.
83.
73 In diesem Sinne sind auch Natur und Geist verbunden, deren Band die Persönlichkeit ist.
74 Man könnte hier an Paul Ricœur denken, der zwei Modelle der Beharrung in der Zeit unterscheidet: den Charakter und die Haltung des Versprechens. Vgl. Ricoeur, Paul: Soimême comme un autre. Paris 1990, S. 146.
75 Dies ist der Grund, warum Schelling behauptet, dass die Schöpfung der Welt eine ewige
Entscheidung ist. Vgl. Schelling: WA, S. 101. Diese Behauptung Schelling ist eine Auslegung der Lehre der creatio continua.
76 Buchheim, Thomas: »Grundlinien von Schellings Personbegriff«. In: »Alle Persönlichkeit
ruht auf einem dunkeln Grunde«. Schellings Philosophie der Personalität, S. 14-15, der einen
Unterschied zwischen »erscheinen», das der Natur zukommt und »offenbaren» der Empirie der Person als solcher macht, indem die Person sich nicht in ihrer Natur erschöpfen
lässt.
77 In der Darstellung der reinrationalen Philosophie, entwickelt Schelling eine Reflexion über
die Person und den Staat. Hier definiert Schelling die Person wie folgt: »Person ist das Subjekt, dessen Handlungen eine Zurechnung zulassen.» (Schelling: Werke II, 1, 536). Vgl.
Kant: Die Metaphysik der Sitten: »Person ist dasjenige Subject, dessen Handlungen einer
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Würde die Identität der Person nicht in ihrer Handlung bestehen, sondern in
ihrer Seele oder ihrem Körper, wie könnte diese dann noch verantwortlich für
ihre Handlungen sein?

Zurechnung fähig sind. Die moralische Persönlichkeit ist also nicht anders, als die Freiheit
eines vernünftigen Wesens unter moralischen Gesetzen (die psychologische oder bloß das
Vermögen, sich der Identität seiner selbst in den verschiedenen Zuständen seines Daseins
bewußt zu werden), […]« (Akad.-Ausg. 4, 223).

Anerkennung – Person – Pluralismus .
Über Hannah Arendts Begriff des Bösen

Franziska Piper

1 Einleitung
Vorauszusetzen ist hier, dass die Figur des Paria bei Hannah Arendt eine wesentliche Prämisse für den von ihr in Elemente und Ursprünge1 entwickelten
Begriff des Bösen ist. In ihrer Totalitarismus-Analyse knüpft Arendt vorerst an
die Kategorie des ›radikal Bösen‹ an und kommt zum – nicht so genannten –
totalitär Bösen. In der Folge verwirft sie m. E. diese anerkannte und in kantischer Tradition stehende philosophische Konzeption völlig und ersetzt sie
durch den Term der Banalität des Bösen.
Der in Elemente und Ursprünge entfaltete ethische wie politiktheoretische
Zusammenhang zwischen den Begriffen Anerkennung, Person und Pluralismus zielt zunächst jedoch auf die spezifische nationalsozialistische Form der
Ausgrenzung, Vertreibung und Ausrottung von Menschen, die Arendt im Anschluss moralphilosophisch fasst. Hierzu lässt sich aus ihrem Gesamtwerk ein
roter Faden herausarbeiten, vermittels dessen man auf den Zusammenhang
der Begriffe Anerkennung, Person und Pluralismus zu verweisen vermag: Die
Denkfigur des Paria aufgreifend, setzt Arendt in ihrem Pluralismuskonzept
Personen voraus, die sich als moralisch Handelnde begreifen und sich dabei
ihrer individuellen und politischen Verantwortung gleichermaßen bewusst
sind und die zwischen sich eine gemeinsame pluralistische bzw. politische
Welt zu etablieren vermögen. Für Arendt basiert das Pluralistische oder Politische − beide Begriffe werden von ihr auch synonym gebraucht − auf den Erfahrungen der griechischen Polis2. Den Totalitarismus hingegen deutet sie als
Resultat der Nivellierung der politischen Sphäre − mithin interpretierbar als
1

2

Arendt, Hannah: Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Antisemitismus, Imperialismus, Totalitarismus (1951). Übers. Hannah Arendt, Frankfurt a. M. 1955; München 71997.
Im Folgenden werden Zitate aus diesem Text mit der Sigle ›Arendt: EuU‹ und nachgestellter Seitenzahl wiedergegeben.
Diese Interpretation erarbeitet Arendt vordringlich in Vita activa oder vom tätigen Leben
(1958). – Vgl.: Arendt, Hannah: Vita activa oder vom tätigen Leben (1958). Hg. Ursula

464

Franziska Piper

Negation der Polis: Eine Herrschaftsform also, die sich prinzipiell außerhalb
der politischen Sphäre konstituiert und auf diese Weise jegliche Freiheit zu
denken, zu urteilen bzw. zu handeln zu vernichten vermag. Die totalitäre Gesellschaft repräsentiere hierbei in ihrer Substanz das Anti-Politische und bestehe aus Individuen, »zwischen denen eine gemeinsame Welt zerfallen ist«
(Arendt: EuU, 685).
Für den vorliegenden Kontext ist vor allem fundamental und zu erinnern,
dass der ursprüngliche Inhalt des (ethisch bestimmten) Begriffs der Person in
dem Sinn begründet liegt, es seien allein Personen, die auf persönlicher wie auf
gesellschaftlicher Ebene als moralisch Agierende aufzutreten und sich interpersonell als Partner anzuerkennen vermögen. Dieser ursprüngliche Sinn jedoch wird nach Arendt innerhalb des Totalitarismus vernichtet: Die einzelne
Person geht als Mensch der Masse in der Masse auf, die wiederum die Individualität einer jeden Person und das Pluralistische zwischen den Menschen liquidiere. Auf Grund der Vernichtung des Politischen bzw. des Pluralistischen
selbst sei die gesellschaftliche Anerkennung des Einzelnen als Individuum und
politischer Bürger einer Gesellschaft nicht länger garantiert.

2 Das System des Totalitären
2.1 Das »radikal Böse«
Hannah Arendt stellt darüber hinaus explizit heraus, dass das eigentliche Ziel
der totalitären Herrschaft nicht die soziale Veränderung oder die gesellschaftliche Neuordnung der »äußeren Bedingungen menschlicher Existenz« (Arendt:
EuU, 940) sei, sondern die Umwandlung der menschlichen Natur. Die totalitäre Bedrohung sei damit direkt auf das Wesen des Menschen selbst gerichtet
− dies ist ihrer Auffassung nach das eigentliche Ziel der totalitären Herrschaft
und Kern des totalitär Bösen. Drei aufeinander folgende und einander bedingende Merkmale des spezifisch totalitär Bösen werden hierbei von ihr fokussiert: die Auslöschung des Individuums (1) als Rechtssubjekt, (2) als moralische Person und (3) die Auslöschung der Individualität.
Erstes Merkmal: Die Auslöschung des Individuums als Rechtssubjekt, d. h. die
»Tötung der juristischen Person« sei »im Falle der Staatenlosigkeit automatisch dadurch erfolgt, daß der Staatenlose außerhalb allen geltenden Rechtes zu
stehen kommt. Im Falle der totalen Herrschaft wird aus dieser automatischen
Tötung ein geplanter Mord, der dadurch eintritt, daß die Konzentrationslager
immer außerhalb des normalen Strafvollzugs gestellt werden und die Insassen
niemals ›zur Ahndung von strafbaren oder sonst verwerflichen Taten‹ eingeliefert werden dürfen« (Arendt: EuU, 922).

Ludz, München 111999. Im Folgenden werden Zitate aus diesem Text mit der Sigle ›Arendt:
VA‹ und nachgestellter Seitenzahl wiedergegeben.
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Die entrechteten Subjekte, »Juden, Bazillenträger, Exponenten absterbender
Klassen«, seien hierbei als lebende Tote präpariert worden, »die nur noch
sind« (ebd.), die ihren Anspruch und ihre Fähigkeit zum Handeln damit endgültig als nivelliert erfuhren.
Ihr Weg in die Konzentrations- und Vernichtungslager sei sinnentleert,
ohne Grund, ihr Aufenthalt dort rational widersinnig. Bei diesen in jedem
denkbaren Sinne Unschuldigen »konnte der Mord der juristischen Person so
vollständig durchgeführt werden, daß sie ohne Namen und ohne Taten oder
Missetaten, an denen man sie hätte erkennen können, in den Massefabriken
des Todes ›verarbeitet‹ werden konnten, die zudem schon ihrer Fassungskraft
wegen individuelle Fälle gar nicht mehr berücksichtigen konnten« (Arendt:
EuU, 926).
Innerhalb der Welt der Konzentrationslager sei dabei zum Ausdruck gekommen, was ein Mensch grundsätzlich ist, ob er als Individuum notwendig
bzw. was sein Dasein überhaupt wert ist. Am Exempel der Lager könne ermessen werden, dass der »Status des Menschen offensichtlich überhaupt assimiliert und […] ausgerottet« (Arend: EuU, 927) werden sollte. Darin würde evident, dass die Entrechtung des Individuums als juristische Person lediglich als
Prämisse für die totale Beherrschung des Menschen überhaupt fungiert.
Zweites Merkmal: Die »Ermordung der moralischen Person« (Arendt: EuU,
929) sei Folge der Entmenschlichung innerhalb der Lagerwelt. Hier würden
nicht nur Begriffe wie Märtyrertum oder Solidarität ihren Sinn verlieren, sondern auch der reale Tod.
Habe innerhalb der abendländischen Kultur zu jeder Zeit gegolten, dass
»dem getöteten Menschen das Recht auf Erinnerung [zusteht,] als eine selbstverständliche Anerkennung dessen, daß wir alle Menschen (und nur Menschen) sind« (ebd.), erhielten die Toten der Lager diesen Ausweis des Menschseins nicht: Indem der Tod selbst anonymisiert wurde, sei dem Sterben jeder
Sinn genommen worden. »Sie schlugen gewissermaßen dem einzelnen seinen
Tod aus der Hand, zum Beweise, daß ihm nichts und er niemandem mehr gehörte. Sein Tod war nur die Besiegelung dessen, daß es ihn niemals gegeben
hatte.« (Arendt: EuU, 930)
In der Welt der Konzentrationslager existiere die Würde oder Ehre des Einzelnen – egal ob Opfer oder Henker – nicht mehr. So hätte man der Zerstörung der moralischen Person durch die Berufung auf das eigene Gewissen begegnen können. Doch selbst dies müsse zwangsläufig fragwürdig bis paradox
in dem Moment erscheinen, da beispielsweise ein Kapo vor der (fast alltäglichen) Entscheidung stand, ob er seine Freunde oder seine Familie verraten und
damit dem Tode preisgeben solle. Seine Wahl erstreckte sich nicht länger auf
die herkömmlichen Alternativen »Gut und Böse, sondern [auf] Mord und
Mord« (ebd.). Mit dem Gewissen, das der Möglichkeit beraubt worden sei, wenigstens noch zwischen Gut und Böse unterscheiden zu können, sei auch die
Fähigkeit zu Denken und Urteilen zerstört und damit »die bewußt organisierte
Komplizität aller Menschen an den Verbrechen totalitärer Regime auch auf die
Opfer ausgedehnt und damit wirklich ›total‹ gemacht« (ebd.) worden.
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Drittes Merkmal: »Die Tötung der Individualität, der Einmaligkeit der
menschlichen Person, die, zu gleichen Teilen von Natur, Willen und Schicksal
gebildet« (Arendt: EuU, 934) sei, geschehe innerhalb der totalitären Gesellschaft durch das Aufgehen der individuellen Person in der Masse. In den Lagern vollzöge sie sich als »Rückgängigmachung der Individuation« (ebd.): Diese ereigne sich durch die Verwandlung individueller Personen in lebende
Leichname und in einem zweiten Schritt durch die Eliminierung dieser überflüssig gewordenen lebenden Toten.
»Daß die Zerstörung der Individualität nach Ermordung der moralischen
und Vernichtung der juristischen Person in nahezu allen Fällen gelingt, geht
am klarsten aus dem Verhalten der Inhaftierten selbst hervor. […] [Wesentlich] in diesem Zusammenhang ist es, daß auch einzeln zum Tode Verurteilte
nur sehr selten versucht haben, einen ihrer Henker mitzunehmen, daß es
kaum ernsthafte Revolten gegeben hat und daß selbst im Moment der Befreiung es kaum zu irgendwelchen spontanen Metzeleien der SS gekommen ist.
Denn die Zerstörung der Individualität ist identisch mit der Ertötung der
Spontanität, der Fähigkeit des Menschen, von sich aus etwas Neues zu beginnen, das aus Reaktionen zu Umwelt und Geschehnissen nicht erklärbar ist«.
(Arendt: EuU, 934 f.)
Der Versuch des Totalitarismus, in den Lagern das »Überflüssigwerden von
Menschen herauszuexperimentieren«, habe eine Entsprechung in dem Empfinden der modernen Massen »von ihrer eigenen Überflüssigkeit in einer
überbevölkerten Welt und der Sinnlosigkeit dieser Welt selbst« (Arendt:
EuU, 938).3
Im Versuch der totalitären Herrschaft, das Wesen des Menschen auszurotten und den Menschen als Individuum überflüssig zu machen, offenbart sich
für Arendt ein Traditionsbruch par excellence: Damit habe sich das Böse »als
radikaler erwiesen als vorgesehen«, die Verbrechen des Nationalsozialismus
seien »äußerlich gesprochen […] im Dekalog nicht vorgesehen«4. Denn das
Böseste, was der Mensch dem Menschen anzutun in der Lage sei, gründe in allen ethischen Konzeptionen auf der Prämisse, dass es in selbstsüchtigen oder
sündigen (und dabei dennoch menschlichen) Motiven wurzele. Handlungen
aus menschlichen Motiven heraus, so inhuman sie auch irgend anmuten, sind
aber in jedem Fall verantwort- und verhandelbar: Sie können geahndet, bestraft oder verziehen werden. Im Gegensatz dazu habe die totalitäre Herrschaft, »ohne es eigentlich zu wollen, entdeckt, daß es ein radikal Böses wirklich gibt und daß es in dem besteht, was Menschen weder bestrafen noch vergeben können« (Arendt: EuU, 941).

3

4

Ähnliche Folgerungen zieht auch Bruno Bettelheim. Er kommt zu dem Befund, dass die
Lager, »indem sie [die Menschen] in einen Prozess hineinzwangen, der zur Desintegration
der Persönlichkeit des autonomen Menschen führte«, am treffendesten als »Versuchslabor
der Gestapo« zu charakterisieren seien. Vgl.: Bettelheim, Bruno: »Individuelles und Massenverhalten in Extremsituationen«. In: ders.: Erziehung zum Überleben. Stuttgart 1980,
S. 93 f.
Hannah Arendt/Jaspers, Karl: Briefwechsel 1926-1969. Hg. Köhler, Lotte – Saner, Hans,
München 31993, S. 202, Brief 109. – Im folgenden werden Zitate aus diesem Text mit dem
Sigle ›Arendt: AJB‹, nachgestellter Seitenzahl und Briefnummer wiedergegeben.
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Als Arendt über das Spezifische des totalitär Bösen nachdachte, schien es
zunächst etwas zu sein, das sich niemals hätte zutragen dürfen und zwar in
dem kantischen Sinn, das innerhalb eines Kriegsgeschehens nichts geschehen
dürfe, was einen zukünftigen Frieden beschweren bzw. aussichtslos machen
könne. Die Versöhnung – als notwendige Voraussetzung für einen künftigen
Frieden – setze »handelnde, und möglicherweise Unrecht tuende, Menschen«5
und die Verantwortungsübernahme, nicht für »Schuld [− d. h. ein psychologischer Fakt −]« (Arendt: DT I/1, 6 f.), sondern für tatsächliches Unrecht voraus.
Für die unter totalitären Herrschaftsformen möglich gewordenen Delikte sei
jedoch niemand ernsthaft in der Lage, Verantwortung zu übernehmen, weil
die »Folgerungen unabsehbar sind und weil es unter diesen Folgerungen keine
Strafe gibt, die adäquat wäre« (Arendt: DT I/1, 7).
Dieses totalitär bzw. radikal Böse schien in absolut niederträchtigen Motiven zu wurzeln und war aus den Prämissen der jüdisch-christlichen Religion,
die das Böse als Widerpart des Guten oder aus den ontologischen Voraussetzungen des Bösen als Nichtseiendes erklären, nicht mehr deutbar. Aus diesem
Grund trennt sich Hannah Arendt bereits in Elemente und Ursprünge weitgehend von dem Bild des Bösen als Widergöttlichem, als ewigem Widerpart des
Guten (manichäisch), als primärem Bestandteil menschlichen Lebens (gnostisch), als Folge einer Abschwörung von Gott (›Luzifer als gefallener Engel‹).
Das spezifisch totalitär Böse kann für Arendt ferner weder, wie bei Hegel, notwendiger Bestandteil der Geschichte zum Absoluten noch, wie bei Heidegger,
Etappe des Seins sein. Trotz der Feststellungen über eine in der Massengesellschaft unabwendbar scheinende Tendenz zum radikal Bösen gibt Hannah
Arendt jedoch die aufklärerische Vorstellung von der Handlungsmacht des
Einzelnen nicht auf.
2.2 Kants Begriff des Bösen
Arendt greift, um das totalitär Böse begrifflich zu fassen, in der Folge auf Kants
Begriff des radikal Bösen zurück, dies geschieht jedoch vordringlich, um der
singulären Monstrosität, die von der Erfahrung der Lager auszugehen schien,
eine adäquate Bezeichnung geben zu können. Vor allem wohl beeindruckte sie,
dass Kant für seinen Begriff des Bösen die Prämisse setzte, das Böse in der
Welt zu akzeptieren, ohne in vereinfachende, missverständliche Konstrukte
auszuweichen, und er damit das Böse weder bagatellisierte noch dämonisierte.
Immanuel Kant verlegt − Natur und Erbsünde als Ursachen des Bösen ablehnend − das Böse in den freien Willen. Sein Begriff bewegt sich dabei im
Spannungsverhältnis zwischen einem durch die (reine praktische) Vernunft
gesetzten moralischen Gesetz und der (unvollendeten) Freiheitsgeschichte des
Menschen. Die Moralität des Menschen hängt für ihn nicht von der Veränderung traditioneller Lebenszusammenhänge (Sitten und Bräuche), sondern von
der Veränderung des Denkens (Denkungsart) ab. So ist für Kant der Mensch
5

Arendt, Hannah: Denktagebuch. 1950−1973. 2 Bde. Hg. Ludz, Ursula/Nordmann, Ingeborg.
München 2002. Band I/1. S. 6 f. Im folgenden werden Zitate aus diesem Text mit dem Sigle
›Arendt: DT‹, nachgestellter Band- und Eintragsnummer sowie Seitenzahl wiedergegeben.
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nicht auf Grund einer bestimmten Handlung böse oder gut, sondern auf
Grund einer von ihm vertretenen, mit dem Sittengesetz übereinstimmenden
oder korrelierenden Maxime. Der Mensch selbst, im Gebrauch seiner Willensfreiheit, kann sich als gut oder böse erweisen.
»Wenn wir also sagen: der Mensch ist von Natur gut, oder er ist von Natur
böse: so bedeutet dies nur so viel, als: er enthält einen (uns unerforschlichen)
ersten Grund der Annehmung guter, oder der Annehmung böser (gesetzwidriger) Maximen; und zwar allgemein als Mensch, mithin so, daß er durch dieselbe zugleich den Charakter seiner Gattung ausdrückt«.6
Die Entscheidung für eine böse Maxime fundiert auf der menschlichen
Freiheit und zwar in dem originär »natürliche[n] Hang des Menschen zum
Bösen« (Kant: RGV, S. 676; B 21, A 19). Diese Freiheit zum Bösen, die gleichberechtigt neben der Freiheit zum Guten steht, ist die Freiheit zur eigenen, individuellen Entscheidung. Weil aber dieser Hang zum Bösen in einem jeden
Menschen angesiedelt ist, »werden wir diesen einen natürlichen Hang zum
Bösen, und, da er doch immer selbstverschuldet sein muß, ihn selbst ein radikales, angeborenes ([…] aber von uns selbst zugezogenes) Böse in der menschlichen Natur nennen können« (Kant: RGV, 680; B 27, 28; A 25).
Der kantische Begriff des radikal Bösen enthält jedoch nicht die Bestimmung, dass der Mensch restlos böse, wohl aber, dass er wurzelhaft böse, mit
derselben Fähigkeit zum Bösen wie zum Guten ausgestattet ist. Darum auch
sei der Sinn des Lebens, diesen angeborenen Hang zum Bösen durch vernunftgesteuerte Entscheidungen zu beeinflussen und zu überwinden. Folglich
bedarf es weder zur Erklärung noch zur Überwindung des Bösen der »Idee eines anderen Wesens über ihm [d. i. dem Menschen]« (Kant: RGV, 649;
BA III, IV, V) oder der Gesetze und Grenzen der (menschlichen und außermenschlichen) Natur, denn das
»Böse hat nur aus dem Moralisch-Bösen (nicht den bloßen Schranken unserer Natur) entspringen können; und doch ist die ursprüngliche Anlage (die
auch kein anderer als der Mensch selbst verderben konnte, wenn diese Korruption ihm soll zugerechnet werden) eine Anlage zum Guten; für uns ist also
kein begreiflicher Grund da, woher das moralisch Böse in uns zuerst gekommen sein könne« (Kant: RGV, 693, B 47).
In seinen Überlegungen zum Bösen ist für Kant von entscheidender Bedeutung, in welcher Weise oder auf welches Ziel hin der Mensch sich als frei handelndes Wesen entfaltet und entwickeln soll. Auch er setzt, vergleichbar mit
Thomas Hobbes, bei der Prämisse an, dass der Mensch ein egoistisches Wesen
mit destruktiven Trieben ist. Allerdings stellt der Tatbestand über das, was ist
für ihn keine Rechtfertigung der bestehenden Verhältnisse dar.

6 Kant: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft (1793). Werke 667 f.; BA 7, 8.
– Im Folgenden werden Zitate aus diesem Text mit dem Sigle ›Kant: RGV‹, nachgestellter
Seitenzahl bzw. vereinheitlichter B- bzw. A-Seitenangabe wiedergegeben.
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2.3 Hannah Arendts Begriff des radikal Bösen
Wie gesagt, schien für Hannah Arendt eine theologische Vorstellung des spezifisch totalitär Bösen nicht in Betracht zu kommen. Eine ontologische Betrachtung von Gut und Böse würde jenem modernen Phänomen jedoch ebenso wenig gerecht – obgleich dies in Elemente und Ursprünge von Arendt noch nicht
detailliert entwickelt ist. Im August 1951 überdenkt sie jedoch in ihrem Denktagebuch das Problem und stellt fest, dass die ontologische Vorstellung von
(Gut und) Böse die Existenz von Menschen voraussetze, in deren Perspektive (Gut und Böse) »wesentlich immer Recht oder Unrecht« (Arendt: DT V/
20, 116) sei. Für eine ontologische Deutung des Gegensatzpaares spräche aber,
»dass das radikal Böse mit Recht und Unrecht nichts mehr zu tun hat [sic],
nicht mehr zwischen Menschen auftaucht oder aufzutauchen braucht, überhaupt mit anthropologischen Kategorien − und alle ›moralischen‹ Kategorien
sind anthropologische Kategorien − nicht mehr zu fassen ist« (ebd.).
In Elemente und Ursprünge selbst erscheint diese Aussage in der Überlegung vorweggenommen, dass die Alternativen der Wahl (zwischen Recht und
Unrecht) innerhalb der Verwaltungsmaschinerie der »Endlösung« verwischt
waren: Recht tat man, sobald man Befehle ausführte, Unrecht hingegen, verweigerte man sich ihnen.
Zudem, so im Denktagebuch weiter, zeichne sich das spezifisch totalitär
Böse – im Unterschied zur bloßen Schlechtigkeit oder zum ›einfachen‹ Übel
(die beide stets »selbstisch [sind] und […] gerade dadurch an andere gebunden« bleiben) – aus durch die absolute Abwesenheit von Einbildungskraft, die
»aus dem völliges Versagen des Mitleids, auch des Mitleids mit sich selbst!,
entspringt« (Arendt: DT VI/5, 128).
Darüber hinaus stellt das dem totalitär Bösen immanente Merkmal, aus den
einmal gesetzten Prämissen konsequent zu folgern − gemeint ist die der »Ideologie inhärente [unbeirrbare] Logik des Deduzierens« (Arendt: EuU, 968) −
ein Novum dar. Dabei folgt aus den gesetzten Voraussetzungen geradezu
zwangsläufig jenes »Überflüssigmachen des Menschen bei gleichzeitiger Erhaltung des Menschengeschlechts, von dem man Teile jederzeit eliminieren
kann« (Arendt: DT I/22, 18).7
Mit der Übernahme des kantischen Terminus entscheidet sich Arendt nun
zunächst für eine entzauberte Vorstellung von der Natur des Bösen und versetzt sich damit in die Lage, den Begriff des (totalitär) Bösen in den konkreten
Zusammenhang von Geschichte und Verantwortung zu stellen. Doch die Bezugnahme auf den kantischen Begriff ist nur temporär, denn Kants Verlegung
des Bösen in den freien Willen birgt für Arendt in zweifacher Hinsicht Problematisches: (1) So ist der Wille für Kant keine besondere, keine außergewöhnliche Fähigkeit, die für ihn letztlich nur das Denken besitzt, der Wille ist lediglich »ausführendes Organ des Verstandes«8. Sobald der Wille aber, wie bei
Kant »praktische Vernunft, ein Vernunftswille ähnlich wie der Aristotelische

7

Auch dadurch wurde offenbar, dass dieses totalitär Böse nichts mit psychologischen oder
charakterologischen Erscheinungen (wie Shakespeares Macbeth oder Richard III.) zu tun
hat.
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nous praktikous« und ohne »Wahlvermögen (liberum arbitrium)« (ebd.) ist,
werden alle dem Bösen immanenten Widersprüche bedeutungslos. Darüber
hinaus lässt (2) das Böse als (reines) Willensphänomen das spezifisch totalitär
Böse nicht gänzlich verstehen, setzt der Wille (als rein spontanes Vermögen)
doch die Existenz strukturierter zwischenmenschlicher Beziehungen voraus.
Diese nun sind für Arendt innerhalb der totalitären Gesellschaft nicht mehr
gegeben: Der Wille habe, da der pluralistische Raum zwischen den Menschen
zerstört ist, keine Wahlmöglichkeit mehr, folglich ergebe auch die Frage nach
Recht oder Unrecht keinen Sinn, werde im zerstörten zwischenmenschlichen
Raum gewissermaßen überflüssig.
Arendts Übernahme des kantischen Begriffs muss demzufolge vorübergehend bleiben, obgleich ihre Darstellung des Bösen in Vita activa jener in der
Totalitarismusanalyse gleicht: »Es [handelt] sich um das, was wir seit Kant ›das
radikal Böse‹ nennen, ohne doch recht zu wissen, was das ist […]. Auf jeden
Fall können wir [es] daran erkennen, daß wir es weder bestrafen noch vergeben können, was nichts anderes heißt, als daß es den Machtbereich der
menschlichen Angelegenheiten übersteigt und sich den Machtmöglichkeiten
des Menschen entzieht. Daß wir dem Bösen nur mit Gewalt begegnen können,
besagt nicht, daß wer Böses duldet und sich wehrt, nun auch böse wird, aber es
heißt wohl, daß das Böse den zwischenmenschlichen Machtbereich zerstört,
wo immer es in Erscheinung tritt.« (Arendt: VA, 307 f.)

3 Hannah Arendts Term von der Banalität des Bösen
Arendts Fazit, das radikal Böse wirke als zerstörendes Element innerhalb des
weltlichen Raumes und sei »im Zusammenhang eines Systems aufgetreten
[…], in dem alle Menschen gleichermaßen überflüssig werden« (Arendt:
EuU, 942), ist ein vorläufiges. Es weist zugleich auf eine Leerstelle innerhalb
der philosophischen Reflexion. Anlässlich der Eichmann-Analyse wird Arendt
sich m. E. von Kants Begriff des radikal Bösen endgültig trennen. Wie sie diesen ersetzt, wird im Folgenden dargestellt.
Hannah Arendts Beobachtung von Adolf Eichmann9 während seines Prozesses in Jerusalem 1961 stimmt zunächst mit ihrer Auffassung vom Wesen des
Totalitarismus − wie in Elemente und Ursprünge herausgearbeitet − überein:
Als Mensch, der nicht mehr zwischen Gut und Böse zu unterscheiden ver8
9

Arendt, Hannah: Vom Leben des Geistes. Das Denken, Das Wollen (1977/8). Hg. McCarthy,
Mary. Übers. Hermann Vetter, München: ²2002, S. 377. Im folgenden werden Zitate aus
diesem Text mit dem Sigle ›Arendt: LdG‹ und nachgestellter Seitenzahl wiedergegeben.
Der Österreicher Karl Adolf Eichmann (1906-1962) gilt als Vollstrecker der »Endlösung
der Judenfrage«. 1932 trat er in die österreichische NSDAP und in die SS ein, nach deren
Verbot im März 1933 ging er nach Deutschland und erhielt hier eine militärische Ausbildung bei der SS. 1934 wurde er Mitarbeiter des Referats II/112 (»Judenreferat«) beim
Hauptamt des Sicherheitsdienstes in Berlin. Dort war er u. a. mit der Ausarbeitung von
Plänen zur Judenvertreibung betraut. 1938 übernahm er den Aufbau und die Leitung der
»Zentralstelle für jüdische Auswanderung« in Wien, durch die in der Folgezeit Zehntausende von österreichischen Juden zur Auswanderung gezwungen wurden. Im Juni 1939
wurde unter seiner Aufsicht ein entsprechendes Amt in Prag eingerichtet. Ende 1939 über-
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mochte, schien Eichmann die Personifikation der totalitären Gesinnung zu
sein, wie sie Arendt in den fünfziger Jahren analysiert hatte.
Das Entscheidende nun jedoch war für sie die Frage, warum Eichmann die
Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht nicht mehr möglich zu sein
schien. Arendts Fokus war somit in erster Linie auf die Problematik gerichtet,
wie und auf welche Weise Eichmanns Gewissen als moralische Kraft versagte
und (ausschließlich) durch ein Gefühl von Pflicht und Treue dem Gesetz gegenüber ersetzt wurde.
Meines Erachtens ist genau dies Hannah Arendts zentrales Thema in Eichmann in Jerusalem (1963)10: Um den neuen Verbrechertypus begreifen zu können, schien es unerlässlich, in die Analyse von Funktion, Wirkung und Verbleib des Gewissens innerhalb eines allgemeinen moralischen Zusammenbruchs einzutreten.
Diese Problematik rührt jedoch an ein ethisches wie an ein juristisches Dilemma. Zum einen musste man der Versuchung widerstehen, die Taten der
Person Adolf Eichmann als Ausdruck eines dämonischen, fanatisiert antisemitischen Charakters anzusehen. Man war demgegenüber gefordert, die Beteuerung Eichmanns ernst zu nehmen, für den die eigenen Handlungen zum Zeitpunkt ihres Geschehens keineswegs Verbrechen zu sein schienen. Zum anderen musste man − angesichts des offensichtlichen Versagens des individuellen
Gewissens als moralischer Kraft − den Begriff der strafrechtlichen Verantwortlichkeit überdenken. Dies wiederum erforderte, offen zu bleiben dafür, dass
Eichmanns Gewissen nicht auf Grund einer spezifischen Neigung zum Bösen
versagte (und sich somit als moralische Unfähigkeit zur Differenz darstellte),
sondern weil sein Fokus auf Gesetzestreue und Pflicht verschoben war. Denn
Eichmanns Gewissen schwieg nicht, als es ihm nicht mehr sagte, was Recht
oder Unrecht und Gut oder Böse ist, sondern es wurde auf das gelenkt, was
seine Pflicht und Treue dem Gesetz gegenüber zu sein schien.

nahm er im Amt IV des Reichssicherheitshauptamtes (RSHA) die Leitung des Referats
IV D 4 (in der Folge IV B 4) für »Judenangelegenheiten und Räumung« (der Gestapo untergeordnet). Am 20. Januar 1942 nahm er (als Protokollführer) an der Wannseekonferenz
teil, zu der Reinhard Heydrich (im Auftrag von Hermann Göring) die Spitzenvertreter von
SS-Dienststellen und allen betroffenen Staatsbehörden geladen hatte, um die »Endlösung
der europäischen Judenfrage« zu beschließen. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges
konnte der nahezu unbekannte Eichmann untertauchen und lebte bis 1950 unentdeckt in
Deutschland. Danach übersiedelte er mit seiner Familie nach Argentinien, wo er sich unter
dem Namen Ricardo Klement in Buenos Aires niederließ (seine Frau und seine Söhne jedoch behielten den Namen ›Eichmann‹ bei). Der israelische Geheimdienst konnte Adolf
Eichmann Ende der fünfziger Jahre ausfindig machen und entführte ihn 1960 nach Israel.
In Jerusalem vor Gericht gestellt, wurde er am 15. Dezember 1961 wegen Kriegsverbrechen
und Verbrechen gegen das jüdische Volk zum Tod verurteilt. Eichmanns Anwalt Servatius
legte Berufung ein, woraufhin der Oberste Gerichtshof in Israel das Urteil der ersten Instanz bestätigte. Am 1. Juni 1962 wurde Adolf Eichmann hingerichtet, sein Leichnam verbrannt und seine Asche über das Meer verstreut. Das Todesurteil gegen Adolf Eichmann
blieb das einzige, das in Israel vollstreckt wurde.
10 Arendt, Hannah: Eichmann in Jerusalem. Ein Bericht von der Banalität des Bösen (1963).
Übers. Brigitte Granzow, München 71997. Im Folgenden werden Zitate aus diesem Text
mit dem Sigle ›Arendt: EiJ‹ und nachgestellter Seitenzahl wiedergegeben.
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Hannah Arendt arbeitet heraus, dass Eichmanns Gewissen auf einem seltsamen Konglomerat von Moral, Pflicht und Gesetzestreue zu basieren schien. Es
wurde sehr wohl bisweilen alarmiert: Von der Versuchung Gutes tun zu wollen, was in der Sprache seines Systems, seiner Pflicht bedeutete, weich bzw.
nachgiebig zu werden. Eichmanns Gewissen reagierte offenbar in Momenten,
die mit normalen ethischen Standpunkten vergleichbar sind, aber es schien
sich dann kontradiktorisch zu dem zu verhalten, was seine Pflicht vor Recht,
Gesetz und System war.
Arendt zeigt in ihrer Analyse eindringlich, wie wesentlich es für das Verständnis Eichmanns war, seine Handlungen nicht einfach als Symptom eines
tief verwurzelten Antisemitismus oder eines fanatisierten und dämonischen
Ursprungs anzusehen, sondern vielmehr zu erfassen, dass seine Aussage, »er
habe nur seine Pflicht getan […], er habe nicht nur Befehlen gehorcht, er habe
auch das Gesetz befolgt« (Arendt: EiJ, 231), tatsächlich der eigenen Wahrnehmung und der Wirklichkeit des Systems entsprach. Eichmann wusste sehr
wohl, wohin die Transporte der jüdischen Opfer gingen und vermochte sie
auch mit dem Bestimmungsort Tod in eine Konklusion zu bringen. Er schien
aber völlig außerstande, seine Handlungen als kriminell, inhuman oder verbrecherisch zu bewerten, weil seine persönliche Welt mit der des Systems
identisch geworden zu sein schien. Gewissen und moralisches Empfinden
wurden durch Recht und Gesetz des Systems und die gesellschaftlichen Wertevorstellungen begrenzt. Aus diesem Grund vermochten ihn auch noch 1961
keine Gewissensstimmen zu erreichen. Aber: Er verschloss sich ihnen weder
aus antisemitischen Vorbehalten noch aus feigen, unaufrichtigen oder dämonischen Motiven. Einen Vergleich seiner individuellen und der öffentlichen
Welt zu bemühen, schien aufgrund der Konformität beider Welten notwendig
scheitern zu müssen.

4 Recht und Unrecht: Vermögen und Begrenztheit des
individuellen Gewissens
Zusammenfassend ist zu sagen: Während des Jerusalemer Prozesses wurde offensichtlich, dass die Konstitution des neuen Verbrechertypus weder sadistisch, terroristisch noch fanatisch motiviert gewesen sein musste, um zum Bösen geleitet werden zu können. Vielmehr schien im Falle Adolf Eichmann das
Gegenteil zuzutreffen, er schien bar jedweder spezifischen Motivation. In seiner Teilhabe an Handlungen eines (verbrecherischen) Regimes, die durch
Recht und Gesetz sanktioniert waren, gab er jegliche Verantwortung für sein
Tun auf und war dadurch in der Lage, den moralischen Implikationen seines
Handelns auszuweichen. Das nationalsozialistische Regime gab den Legitimationsrahmen vor, und auf Grund seiner spezifischen Gesetzeskonformität war
Eichmann in der Lage, seine Aufgaben zur (zumeist vollen) Zufriedenheit seiner Vorgesetzten zu erledigen.
Wenn Hannah Arendt also von Eichmanns (mit Stereotypen besetztem)
Bewusstsein spricht, von seiner Realitätsferne, seiner mangelnden Vorstellungskraft und Gedankenlosigkeit, entspricht dies zum einen ihren Beobach-
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tungen im Jerusalemer Gericht. Sie weist damit jedoch zugleich auf einen umfassenderen Raum: Gedankenlosigkeit sowie Denk- und Urteilsunfähigkeit
spiegeln für sie eine umfassende Krise wider, die nicht auf Deutschland beschränkt schien. Der Nationalsozialismus mit seinen neuen Wert- und Normvorstellungen besetzte ihrer Meinung nach letztlich nur eine Leere, die entstanden war, gerade weil moralische Werte und Vorstellungen durch Gewohnheiten ersetzt worden waren, die sich als ablösbar herausstellten. Wenn Arendt
also von Eichmanns anpassungsfähigem, normal erscheinendem Wesen
spricht, dann sieht sie ihn unter diesem einen Aspekt als repräsentativ an.
Hannah Arendts Aussage, dass die gesellschaftlichen Bedingungen, unter
denen eben dieser neue Verbrechertypus handelte, es diesem nahezu unmöglich machten, sich seiner Taten und deren Konsequenzen bewusst zu werden,
rührt an das vielleicht mächtigste Dilemma des 20. Jahrhunderts. Das Problem
könnte anders formuliert auch lauten: Angesichts der monströs wirkenden
Konsequenzen seiner Taten und des Schreckens, den sie hinterließen, schien es
gleichsam undenkbar zu sein, einem (Durchschnitts-)Täter wie Adolf Eichmann zubilligen zu können, dass seine gesellschaftliche Lebenswelt nicht nur
als Prämisse seiner Handlungen, sondern darüber hinaus auch als Begrenzung
seines Gewissens fungierte. Erkannte man die gesellschaftliche Begrenzung seines Gewissens an, implizierte dies die Anerkennung, dass seine Verantwortung vor allem unter den Bedingungen seiner damaligen Lebenswelt zu prüfen
sein müsse. Dies wiederum schien Auswirkungen auf seine Verantwortbarkeit
zu haben. Dass dieses Dilemma mannigfaltige Auswirkungen hat und beispielsweise juristische, moralphilosophische und politiktheoretische Fragestellungen impliziert, scheint evident.
In Elemente und Ursprünge hatte Arendt angenommen, dass das Durchschnittsindividuum gerade darum so anfällig für totalitäre Ideologien ist, weil
es seine Stellung in der gesellschaftlichen Klassenstruktur verloren und sich in
jenen Massenmenschen verwandelt habe, der nach einem Fixpunkt suche, den
wiederum die totalitäre Bewegung zu vermitteln vermochte. In Eichmann in
Jerusalem kommt sie darüber hinaus zu der Schlussfolgerung, dass die nationalsozialistische Diktatur ihrem politischen und gesellschaftlichen Herrschaftshandeln eine Legitimität zu verleihen imstande war, deren Rechtmäßigkeit für die Mehrheit der Bevölkerung weder bezweifel- noch anfechtbar
schien.
Eben dieser Befund − dass die (moralischen) Maßstäbe für all jenes, was
sich Menschen innerhalb eines (in diesem Fall totalitären) Systems anzutun
imstande sind, sich notwendig nach den Maßstäben der Normalität innerhalb
dieses Kontextes richten – scheint mir zutreffend. In Eichmann in Jerusalem,
wie bereits in Elemente und Ursprünge, erscheint dabei das Böse nicht als ein
in uns verborgenes Phänomen, sondern als eines, das sich (erst) entfaltet, wenn
die pluralistische Dimension bereits zerstört ist. Nicht innerhalb des Zwischen
tritt das Böse auf, sondern erst der Tod des Zwischenraums macht das Böse
möglich: In dem nach außen abgedichteten Raum befand sich demzufolge
Eichmanns moralisches Bewusstsein im Einklang mit dem seiner Umwelt.
Diese Auffassung legt auch nahe, dass sich Arendt bereits kurz nach Erscheinen von Elemente und Ursprünge endgültig von Kants Begriff des Bösen
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löste. Ihres Erachtens ist es eben kein Phänomen, das in der Sittenlehre angesiedelt ist und keines, das der kantischen praktischen Vernunft entspringt. Das
spezifisch (politische) Böse des 20. Jahrhunderts scheint für sie kein Phänomen des Willens oder der Moral zu sein, sondern eines der Unfähigkeit zu
denken und zu urteilen. Was Arendt anlässlich ihrer Jerusalemer Prozessreportage revidiert, ist die These, dass das individuelle Gewissen »diesen
Schwund, gleichsam im leeren Raum« (Arendt: DT VIII/5, 181) nicht überlebt
haben könnte: Als moralische Institution habe es zwar weiterexistiert, es
schien jedoch systemkonform zu funktionieren, angepasst an die gesellschaftlichen Bedingungen und deren gesetzliche und moralische Implikationen.
Dies heißt noch nicht, dass Ausgrenzung, Vertreibung und Vernichtung
der europäischen Juden in jedem Land hätten geschehen können, aber doch,
dass auf Grund der Legitimation, die das nationalsozialistische Regime in
Deutschland hatte, es nicht auf fanatische Antisemiten oder Sadisten etc. zur
Ausführung seiner Ziele angewiesen war. Tradierte Werkzeuge zur moralischen Beurteilung, wie das Gewissen oder eine (an Kant orientierte) praktische
Vernunft oder die Idee einer (allen gleichen) inneren Stimme, versagen in dem
Moment, in dem Politik und Vorgaben eines gesellschaftlichen Systems moralisch gerechtfertigt scheinen.
Selbstverständlich wusste Hannah Arendt, dass dieses Böse nicht ohne die
Teilnahme vieler Tausender normaler Individuen, die sowohl innerhalb der
konstitutionellen als auch der bürokratischen Ebene miteinander verflochten
waren, hätte geschehen können. Allerdings war sie nicht der Meinung, dass jeder hätte Adolf Eichmann sein können. Auch der Rädchentheorie würde sie
vehement widersprochen und die Aufmerksamkeit auf den Punkt der willigen
Beteiligung (der vom Staat legalisierten Verbrechen) gerichtet haben. Jenen
viel zitierten Eichmann in uns allen hätte sie nicht anerkennen können: Sie betont die Besonderheit des eichmannschen Kontextes, akzentuiert den Rang seiner Gedankenlosigkeit und den Grad seines Selbstbetruges als äußerst ungewöhnlich.
In dem während des Eichmann-Prozesses Gesehenen, Erfahrenen, Analysierten − das sie dann »Banalität des Bösen« nennt − ist zudem nicht im Geringsten eine Verharmlosung des Holocaust angelegt. Aber gerade weil diese
Verbrechen keineswegs von sadistischen oder autoritätshörigen Schergen ausgeführt worden sind, sondern Handlungen von gewöhnlichen, zurechnungsfähigen Menschen gewesen zu sein schienen, mutet das Geschehene so unwirklich an. Für Arendt war genau dies »das Fazit von der furchtbaren Banalität des Bösen, vor der das Wort versagt und an der das Denken scheitert«
(Arendt: EiJ, 371).
Für Hannah Arendt ist der Oberstumbannführer Adolf Eichmann jedoch
repräsentativ unter dem Gesichtspunkt, welchen Anteil normale, zurechnungsfähige Menschen am politischen Bösen des 20. Jahrhunderts haben. Der
arendtsche Begriff der Banalität des Bösen bezieht sich auf eben diesen Mangel
an Vorstellungskraft, auf eben diese Gedankenlosigkeit, die Denken und Urteilen unmöglich zu machen scheinen, darauf, dass Motive, wie der Wunsch Böses zu tun, als Garant zur Durchsetzung nationalsozialistischer Vorhaben nicht
notwendig waren. An Eichmanns spezifischer Vorstellungswelt wurde immer-
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hin deutlich, in welcher Weise der Einzelne zu derartigen Handlungen imstande sein und auf welche Weise er vermeiden konnte, die seinem Handeln zu
Grunde liegende Moralität zu hinterfragen.

Personales Handeln nach der Vernunft .
Die anthropologische Transformation des transzendentalen
Idealismus Fichtes im 20. Jahrhundert

Christoph Binkelmann

Das Bestehen einer gewissen Affinität im Gedankengut Fichtes und der deutschen Anthropologie des 20. Jahrhunderts, mit der an dieser Stelle – wie allgemein üblich – die Trias Scheler, Plessner und Gehlen gemeint ist, hat die Forschungsliteratur bislang mehrfach dokumentiert.1 Dabei wurde diese Beziehung weitestgehend an einzelnen Begrifflichkeiten Fichtes festgemacht, welche
die Anthropologen übernehmen und zugleich in einen neuen Kontext transformieren konnten. Statt einer bloßen Auflistung von Gemeinsamkeiten und
Unterschieden hinsichtlich bestimmter Begriffe soll hier die These von einer
systematischen Transformation der Philosophie Fichtes bei Scheler, Plessner
und Gehlen vertreten werden. Hinter dieser These steht die Behauptung einer
fundamentalen Kompatibilität von Fichtes Philosophie mit dem anthropologischen Denken im 20. Jahrhundert, welche hinsichtlich ihrer Form und ihres
Gehalts aufgezeigt werden kann.
Was den Gehalt anbelangt, so gründet Fichtes Theorie auf drei anthropologischen Hauptachsen, welche sich vor allem in der noch deutlicher anthropologische Züge tragenden Frühphase von Fichtes Denken auffinden lassen.
Dazu gehören die Sonderstellung des Menschen, der Primat des Praktischen
sowie die Relevanz personalen Handelns, oder genauer: die Fundierung der
Philosophie im lebensweltlichen Selbstverständnis der handelnden Person.
Ihre eigentlich anthropologische Ausrichtung erhalten diese Aspekte indes
nur, wenn sie zur Erfassung des Menschen als ganzen dienen, mithin von einer
gewissen Einheitsperspektive aus eingeholt werden.2 Vom Anspruch her decken sich diese inhaltlichen Schwerpunkte mit Fichtes eigenen Aussagen über
sein Projekt, insofern es den Grundmangel der Kantischen Philosophie, auf ei1
2

Hinweise auf diese Literatur werden im Verlaufe dieses Textes angeführt.
Der ganze Mensch ist seit jeher ausgewiesener Gegenstand und zugleich kritische Stoßrichtung der Anthropologie gewesen. Sie wendet sich damit gegen einseitige naturalistische oder spiritualistische Konzeptionen vom Menschen. Vgl. dazu Schings, Hans-Jürgen:
Der ganze Mensch. Anthropologie und Literatur im 18. Jahrhundert, Stuttgart 1994.
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nem Restbestand dualistischen Denkens zu beruhen, durch Rückführung auf
einen Einheitsgrund zu beheben sucht. Dass dieser Anspruch gescheitert ist,
konstatieren einmütig die betreffenden Anthropologen des 20. Jahrhunderts,
wenn sie Fichtes Denken eines Vernunftformalismus bezichtigen. Doch inwiefern lösen sie diesen Anspruch ein? Es lässt sich im folgenden zeigen, dass sich
die betreffenden Denker immer dann von der Idee einer ganzheitlichen Anthropologie entfernen, wenn sie eine der Hauptachsen verlassen.
In formaler Hinsicht besteht Fichtes Transzendentalphilosophie in einer
Kritik der Verfahrensweise der tradierten Philosophie und ihrer metaphysischen Weltanschauung. Indem Scheler, Plessner und Gehlen Fichtes Vernunftphilosophie selbst unter den Metaphysikverdacht stellen, nehmen sie gewissermaßen eine analoge Haltung wie Fichte zu seiner Zeit ein. Dies ermöglicht einen kritischen Rückbezug auf Fichte durch die Frage, ob diese Denker
die methodischen Vorgaben Fichtes hinsichtlich ihres kritischen Anspruchs
über- oder doch unterschreiten. Ist die kritische Methodenreflexion, die im
permanenten Einholen der Bedingungsmöglichkeiten des eigenen systematischen Ansatzes und Vollzugs besteht, auch den Anthropologen des 20. Jahrhunderts zu bescheinigen? Kann man darüber hinaus sogar von einer Konkretisierung der Transzendentalphilosophie durch Anthropologie sprechen?
Mittels der genannten inhaltlichen wie formalen Merkmale – dies ist die
dem Folgenden zugrundeliegende These – lässt sich im groben die Idee einer
transzendentalkritischen Anthropologie abstecken, die man in ihrer Entwicklung von Fichte bis zur deutschen Anthropologie beobachten kann. Die material-formale Bestimmung der Anthropologie, namentlich die drei Hauptachsen unter der Einheitsperspektive und die transzendentalkritische Methode,
widersetzt sich anderen, weil zu einseitigen Definitionen des Anthropologischen.3 Im Folgenden soll diese These begründet und verdeutlicht werden, indem zunächst eine philosophiehistorische Einordnung und Skizzierung des
Denkens Fichtes und der philosophischen Anthropologie die genannten
Hauptachsen thetisch vorstellt. Im Anschluss soll ihre perspektivische Transformation bei Scheler, Gehlen und Plessner aufgewiesen und anhand der formulierten Fragen in ihrer Tragweite überprüft werden.

1 Philosophiehistorische Einführung
Die Frühphase von Fichtes philosophischer Schaffenszeit steht ganz und gar
unter dem Einfluss der Aufklärung. Deren Befreiungskampf gegen jedwede
Art von Autoritätsgläubigkeit stützte sich auf ein zunehmendes Vertrauen in
die menschliche Vernunft und Freiheit sowie auf den fortschreitenden Siegeszug der empirischen Naturwissenschaften. Sowohl die rationalistische als auch
die empiristische Spielart aufklärerischen Denkens wenden sich gegen die alte
Metaphysik, indem sie in der Sonderstellung des Menschen und seiner Ver-

3

So prominenterweise von Odo Marquard, der die Anthropologie im wesentlichen durch
die Wende zur Natur und damit durch Abkehr von der Geschichte verwirklicht sieht (vgl.
ders.: Schwierigkeiten mit der Geschichtsphilosophie, Frankfurt a. M. 1973, S. 135 f.).
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nunft den höchsten und letzten Bezugspunkt wissenschaftlicher Tätigkeit ansetzen. Diese Einsicht führte im 18. Jahrhundert zum Aufkommen unterschiedlichster Anthropologien, deren gemeinsames Vorhaben es war, den
Menschen in seiner Einheit und ohne Rekurs auf transzendente Gründe zu betrachten. Damit distanziert sich die Anthropologie sowohl vom Substanzendualismus Descartes’ als auch von der monistischen Metaphysik Spinozas.4
Auch Kants mathematisch-naturwissenschaftlich geprägtes, kritisches Denken profiliert sich durch Absetzung von der überlieferten Schulmetaphysik
mittels Hinwendung zum Menschen. Gegen eine direkte Untersuchung der
metaphysischen Themen, Gott und Welt, stellt Kant eine Selbstkritik der
menschlichen Vernunft, die durch die kopernikanische Wende zum Ort unumstößlicher Wahrheiten avanciert. Neben der systematisch erschlossenen
Transparenz menschlicher Vernunft, welche die Philosophie nach ihrem
Schulbegriff intendiert, erlangt Kant zufolge Philosophie erst dann ihren absoluten Wert, wenn sie ihre Erkenntnisse an den letzten Zwecken des Menschen
orientiert, d. h. nach ihrem Weltbegriffe. So ist sie »die Wissenschaft der Beziehung alles Erkenntnisses und Vernunftgebrauchs auf den Endzweck der
menschlichen Vernunft, dem, als dem obersten, alle anderen Zwecke subordiniert sind und sich in ihm zur Einheit vereinigen müssen«.5 Der höchste Zweck
klärt sich indes erst durch Ermittlung der Bestimmung des Menschen. Aus
diesem Grund stellt die von der Anthropologie aufgeworfene Frage »Was ist
der Mensch?« für Kant den Fluchtpunkt dar, in welchem erkenntnistheoretische, ethische und religiöse Fragestellungen koinzidieren.6 Deutlicher gesagt:
Philosophie ist nach ihrer höchsten Würde Anthropologie.
Das zentrale Problem der Bestimmung des Menschen verweist schon rein
begrifflich auf eine Doppeldeutigkeit, die sich in Kants Unterteilung in eine
physiologische und eine pragmatische Anthropologie widerspiegelt: Jene betrachtet den Menschen als Naturprodukt – wie er von Natur aus gemacht ist –,
letztere als frei handelndes Wesen – was er aus sich machen kann und soll. 7
Die Bestimmung des Menschen kann als Seinsbestimmtheit und als Wesensbestimmung betrachtet werden; letztere sichert ihm die Freiheit von der Natur
in Form einer bindenden rationalen Normativität bzw. einer moralischen Aufgabe. Augenscheinlich treten in dieser Unterscheidung die beiden Spielarten
der Aufklärung zutage: Die an den Naturwissenschaften geschulte empiristische sowie die auf Vernunft und Freiheit gründende rationalistische Tendenz.
Die Zweiteilung in Seins- und Wesensbestimmung, welche im Folgenden die
anthropologische Differenz genannt werden soll, verlangt insbesondere eine
Verhältnisklärung – nicht zuletzt, um ein radikal dualistisches Menschenbild
zu vermeiden.
Fichtes Denken lässt sich als ein Versuch verstehen, die letztlich dunkel
bleibende und daher den Eindruck eines Dualismus erweckende Beziehung
von Freiheit und Natürlichkeit bei Kant durch Hinwendung zu ihrem Ein-

4
5
6
7

Zur Anthropologie im 18. Jahrhundert: Schings, a. a. O.
Kant: Akad.-Ausg. 9, 24.
Ebd. 25.
Akad.-Ausg. 7, 119.
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heitsgrund zu erhellen, um so den Menschen in seiner Ganzheit zu begreifen.
So fußt seine Theorie bekanntlich auf der allgemeinen Struktur menschlichen
Selbstbewusstseins, dem absoluten Ich, dessen reine Selbsterwirkung den Menschen gegenüber jedweder Einfügung in das objektive Sein resistent macht.
Dieser Bestimmung nach ist der Mensch bei Fichte unendliche in sich zurücklaufende Tätigkeit, die jenseits der Subjekt-Objekt-Differenz dessen Einheit
verbürgt.8 Qua reiner Tätigkeitsvollzug überragt der Mensch alles Seiende: Er
geht weder in seinem psychischen Innenleben noch in der objektiven Welt
restlos auf, vielmehr ist er psychophysisch indifferente, mithin nicht zu objektivierende Vernunft. Doch ebenso ist der Mensch ursprünglich durch das
sinnliche Sein beschränkt, mithin seinsbestimmt: Neben der Selbstsetzung seines Ich steht er unter dem Einfluss der Entgegensetzung des Nicht-Ich. Angesichts dieser anthropologischen Differenz vermag er sein Identitätsbewusstsein
nur in der dynamischen Einheit eines unendlichen Strebens nach absolut freier
Tätigkeit zu realisieren. Die im absoluten Ich anvisierte Absolutheit des Menschen manifestiert sich letztlich als die in unendlicher Annäherung durch
Handeln zu realisierende moralisch-vernünftige Wesensbestimmung.9
In seiner praktischen Philosophie beantwortet Fichte daher die Frage, auf
welche Weise der Mensch in der Zweiheit seiner Bestimmung dennoch im Bewusstsein seiner Einheit, mithin als ganzer, ein Leben zu führen vermag. Mehr
noch: Nur weil der Mensch ein vernünftig strebendes, folglich moralisches
Wesen ist, gibt es für ihn überhaupt Seinsbestimmtheit. Die objektive Gegenständlichkeit erfährt er allein qua Widerstand seiner praktischen Intentionalität. Die gesamte Wirklichkeit, mithin auch die Natur, gründen auf der Konstitutionsleistung der essentiell praktischen Vernunft: Sie werden verstanden als das »Materiale unserer Pflicht«.10 Während für Kant die Natur wegen
ihrer vollständigen kausalen Determiniertheit vorwiegend Gegenstand wissenschaftskompatibler Erfahrung ist, deutet Fichte jedes Erkennen im Horizont
der praktischen Interessen der Erkenntnissubjekte. Objektivität erhalten Erkenntnisse durch ihren Bezug auf das höchste praktische Interesse vernünftiger Freiheit. Dieser Vorrang des Wollens vor dem Erkennen verdeutlicht den
Primat des Praktischen in der Philosophie Fichtes. »Das Wollen ist der eigentliche wesentliche Charakter der Vernunft […]. Das praktische Vermögen ist die
innigste Wurzel des Ich«.11
Diese Einsichten wendet Fichte konsequent auf sein eigenes Theoriegebäude an. Schon der Ausgang vom absoluten Ich und somit die gesamte Philosophie gründen auf dem Boden ursprünglichen Freiheitsglaubens, dem Sittengesetz, und verfielen ohne diesen in bodenlose Spekulation. Weil es im theoretischen Gefilde der Philosophie keine absolute Selbstbegründung gibt, muss
letztlich die Hinwendung zur Philosophie im Sinne einer freien Entscheidung
für die Freiheit des Menschen gedeutet werden.12 Der fehlende theoretische
8
9
10
11
12

Fichte: Werke I, 96; 461f.
Ebd. 277.
Fichte: Werke V, 185.
Fichte: Werke III, 21.
In diesem Sinne spricht Fichte an prominenter Stelle (Fichte: Werke I, 434) von einer Wahl
der Philosophie, welche im Falle einer Entscheidung für den transzendentalen Idealismus
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Grund und damit die Grundlosigkeit des Theoretischen wird dadurch überwunden, dass sich der Mensch selbst bzw. seine Freiheit im Praktischen zum
Grund macht.13 Der höchste Punkt der menschlichen Wirklichkeit stellt das
moralische Handeln der Person nach Vernunftzwecken dar, die der Aufhebung des Nicht-Ich im reinen Tätigkeitsvollzug des Ich entgegenarbeiten. Gemäß der Kantischen Diktion entwickelt Fichte eine Philosophie nach ihrem
Weltbegriffe, in deren Zentrum der Mensch und seine moralische Bestimmung stehen. Infolgedessen ist ihre Bezeichnung als ethische Anthropologie
nicht ohne ein gewisses Recht.14
Für die Entstehung der philosophischen Anthropologie in den 20er Jahren
des letzten Jahrhunderts bedurfte es gewisser philosophischer Umwälzungen
im 19. Jahrhundert. Nachdem die Verabsolutierung der Vernunft in Hegels
System ihren Höhepunkt erreicht und auf diesem Weg zu einer neuen, das
menschliche Dasein überformenden Metaphysik geführt hat, entsteht in der
Folgezeit vor allem mit Nietzsche und Dilthey ein Misstrauen in die Vernunft,
das sich erneut als Metaphysik-Kritik begreift. Sowohl eine absolute Vernunft
à la Hegel als auch die moralisch gefärbte menschliche Vernunft bei Fichte
werden als Metaphysicum entlarvt. Denn in beiden Systemen wird die
menschliche Existenz letztlich auf einseitige Weise im anonymen Prozess allgemeiner Rationalitätsentfaltung absorbiert und damit als Grundlage philosophischen Fragens verlassen. Gegen die universelle Allgemeinheit der Vernunft
wird die natürlich-geschichtliche Bedingtheit und Individualität des Menschen
stark gemacht. Der fortschreitende Siegeszug der Naturwissenschaften sowie
die Einsichten des Historismus führen zu einer Relativierung der Vernunft.
Doch weit davon entfernt, sich einem Irrationalismus oder Relativismus hinzugeben, zeigt sich die Anthropologie des 20. Jahrhunderts auch einer weiteren Strömung verpflichtet: Der Ausspruch »Zurück zu Kant« des Neukantianismus fußt auf der Einsicht in die Bedeutung der Transzendentalphilosophie
für eine metaphysikfreie Philosophie aus der Perspektive menschlicher Existenz, die sich nicht den metaphysischen Ausschweifungen Hegels hingibt und
dennoch zu apriorischen Erkenntnissen gelangt.
Zwischen der von Naturwissenschaften und Historismus geforderten Hinwendung zu den empirischen Wissensinhalten und der vom Neukantianismus
intendierten Einsicht in die formal-apriorische Vernunft bahnt sich die Anthropologie des 20. Jahrhunderts ihren Weg. Eine Grundlage dafür gewinnt sie
in der Phänomenologie Husserls, die mit ihrer Methode der eidetischen Reduktion die Möglichkeit aufzeigt, zu material-apriorischen Erkenntnissen zu

vom Sittengesetz geleitet ist – »als diejenige Denkart, wo die Spekulation und das Sittengesetz sich innigst vereinigen. Ich soll in meinem Denken vom reinen Ich ausgehen, und dasselbe absolut selbsttätig denken, nicht als bestimmt durch die Dinge, sondern als die Dinge
bestimmend« (ebd. 467).
13 Sehr anschaulich geschildert im System der Sittenlehre (Fichte: Werke IV, 25 f.).
14 Diese Bezeichnung stammt von Peter Baumanns (Fichtes ursprüngliches System. Sein
Standort zwischen Kant und Hegel. Stuttgart-Bad Cannstatt 1972). Es wäre sicherlich an
dieser Stelle interessant zu untersuchen, inwieweit Fichte in seinem Denken von Ernst
Platner, einem ausgewiesenen Anthropologen, beeinflusst wurde. Immerhin hielt Fichte
mehrmals Vorlesungen über Platner (Fichte Fichte: GA II, 4).
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gelangen. Demgegenüber vermögen weder die material-aposteriorischen Erkenntnisse der Natur- und Geschichtswissenschaften noch das formale Apriori
à la Kant und Fichte den Menschen als ganzen, d. h. als Einheit von Natur und
Vernunft, zu erfassen. Dennoch wendet sich die Anthropologie selbst gegen
Husserl, insofern sich dieser zum einen dem Formalismus der Transzendentalphilosophie wieder annähert, zum anderen die Sonderstellung des Praktischen
und des personalen Handelns missachtet.15
Festzuhalten seien hier folgende Thesen zum Anspruch der Anthropologie:
Nicht sollen materiale Empirie und formale Vernunft, somit der individuelle
und der allgemeine Aspekt im Menschen entgegengesetzt werden, vielmehr
muss ihre Einheit in phänomenologischer Grundhaltung in den Blick geraten.
Fokus dieses Unternehmens ist der Mensch und zwar der Mensch als ganzer.
Diese Sonderstellung gebührt ihm letztlich aufgrund seiner praktischen Wesensbestimmung. Weil er ein tätiges bzw. handelndes Wesen ist, übersteigt er
den Bereich objektiven Seins. Das Handeln der konkreten Person stellt daher
den wesentlichen Gegenstand anthropologischen Fragens dar. Doch gemäß
welcher Bestimmung hat der Mensch zu handeln, wenn die Vernunft sowohl
nach ihrer absoluten als auch nach ihrer endlich-formalen Gestalt der Geschichtlichkeit und damit Relativität überführt sind? Gibt es personales Handeln nach der Vernunft und an welcher Bestimmung orientiert sich dieses?
Dies sind die Fragen, um deren Lösung sich das anthropologische Denken
dreht. Den zweischneidigen Einfluss Fichtes, der in diesem philosophiegeschichtlichen Tableau bereits aufschien, nämlich einerseits Vordenker, andererseits Gegner anthropologischen Denkens zu sein, gilt es nun im Folgenden
für Scheler, Gehlen und Plessner zu verifizieren und zu konkretisieren.

2 Max Scheler: Der Mensch zwischen Leben und Geist
Dass das Gedankengut von Max Scheler maßgeblich von Fichte beeinflusst ist,
entzieht sich einer unmittelbaren Einsicht. Vielmehr erweckt seine vehemente
Kritik der transzendentalphilosophischen Vernunftkonzeption, wie er sie vor
allem in seiner Schrift Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik (1913) in bezug auf Kant äußert, einen gegenteiligen Eindruck. Auch
Fichte wird allenthalben in Schelers Abhandlungen in die Riege derjenigen
Philosophen eingereiht, welche das Wesen menschlicher Existenz ausschließlich auf den Vernunftaspekt zurückführen wollen.16 Indes vollzieht sich der
Einfluss Fichtescher Motive in der Anthropologie Schelers auf dem Wege einer
verstellenden Vermittlung: nämlich über Schelers Lehrer Rudolf Eucken, dessen Denken in wesentlicher Hinsicht Züge Fichteschen Philosophierens auf-

15 Zu dieser Abkehrbewegung ist auch Heidegger zu zählen, der trotz vehementer Kritik an
der Anthropologie doch in gewisser Nähe dazu steht. Vgl. Fahrenbach, Helmut: »Heidegger und das Problem einer ›philosophischen‹ Anthropologie«, in: Durchblicke. Martin Heidegger zum 80. Geburtstag. (Hg.) Klostermann, Vittorio, Frankfurt a. M. 1970, S. 97-131.
16 Max Scheler: Gesammelte Werke [GW]. Bd. IX, »Späte Schriften«. (Hg.) Frings, Manfred.
Bern 1976, S. 50 ff.
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weist.17 Im Folgenden gilt es nun, diese zumeist implizite Affinität aufzudecken.
1928 – kurz vor dem Tod Schelers – erscheint seine Schrift Die Stellung des
Menschen im Kosmos, in welcher er auf programmatische Weise erstmals seine
Gedanken zur philosophischen Anthropologie niederschreibt. Trotz der fehlenden Ausarbeitung dieser Gedanken avanciert Scheler mit der kleinen
Schrift zum Begründer der philosophischen Anthropologie im 20. Jahrhundert
Dabei versteht er sein Unternehmen als ein unumgängliches Desiderat seiner
Zeit. Die Frage nach der Bestimmung des Menschen muss auf eindeutige Weise beantwortet werden, um dem Menschen eine Orientierungsmöglichkeit für
sein Leben zu liefern. Waren die vorangegangenen Zeiten geprägt durch ein
nahezu unumstößliches Selbstverständnis des Menschen, so ist nach dem
Wegfall absoluter Sicherheiten der Mensch im Kern seiner Existenz bedroht.
Wegen der aktuellen Pluralität von Menschenbildern – herbeigeführt durch
die geistes- und realgeschichtlichen Veränderungen – »kann man sagen, daß
zu keiner Zeit der Geschichte der Mensch sich so problematisch geworden ist
wie in der Gegenwart«.18 Infolgedessen strebt Scheler nach einer »einheitlichen
Idee vom Menschen«, die sowohl den Zusammenhang mit dem Bereich natürlichen Lebens als auch dessen geistig-kulturelle Transzendierung erklärlich
macht. So insistiert er darauf, dass trotz der Seinsbestimmtheit, welche den
Menschen in die Natur integriert und einen Vergleich mit dem Lebendigen ermöglicht, es letztlich die Wesensbestimmung des Menschen ist, die seine qualitativ nicht im Leben aufzulösende Eigenart begründet.19
Diese zweideutige Bestimmung des Menschen entwickelt Scheler zunächst
als die naturphilosophisch-anthropologische Differenz von Leben und Geist.
Während in der Vitalsphäre, d. h. im physischen und psychischen Bereich,
eine quantitative Stufenleiter zur höchsten Ausprägung des Lebens führt, unterscheidet sich der Mensch qualitativ durch seine geistige Existenz. Der Geist
gewinnt so die Stellung eines eigenständigen Prinzips: Es umfasst diejenigen
kognitiven, voluntativen und emotionalen Akte des Menschen, die dem Leben
entgegengesetzt sind und daher die Freiheit vom Leben, die prinzipielle Entbundenheit und geistige Autonomie garantieren. Die Einheit dieser Akte und
somit das individuelle Aktzentrum des Geistes ist die Person.20 Im Gegensatz
zu tierischen Daseinsformen, welche im Vollzug ihrer psychophysischen Akte
– eingeschlossen in eine durch gegenseitige Anpassung konstituierte Umwelt –
aufgehen, vermag der Mensch mittels geistiger Transzendierung eine Distanz
zu diesen Lebensbereichen aufzubauen. Durch Objektivierung stellt er sich sowohl seine psychische Innenwelt als auch die physische Außenwelt entgegen
und löst sich damit aus ihrer Abhängigkeit. Diese kognitive Leistung gewährt
dem Menschen einen Einblick in das Sosein, mithin eine Wesenerkenntnis der
objektiven Lebensbereiche. Während die tierische Umwelt in ihrer Extension
beschränkt und nur – gleich einem geschlossenen Kreislauf – relativ auf die
17 Vgl. dazu: Haskamp, Reinhold J.,: Spekulativer und phänomenologischer Personalismus,
Freiburg/München 1966.
18 Scheler, GW IX, 11.
19 Ebd. 12.
20 Ebd., 32.
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gattungsspezifische Selbsterhaltung des Tieres zu verstehen ist, gewinnt der
Mensch kraft seines Geistes eine objektive, offene Welt. Allein dasjenige Prinzip, das ihn zu dieser Leistung befähigt, kann als Grund der Objektivierung
nicht mehr selbst zum Gegenstand werden: Das geistige Personenzentrum ist
psychophysisch indifferent, mithin nicht im Bereich objektiven Seins aufzulösen. »Der Geist ist das einzige Sein, das selbst gegenstandsunfähig ist – er ist
reine, pure Aktualität, hat sein Sein nur im freien Vollzug seiner Akte. […] Die
Person ist nur in ihren Akten und durch sie«.21
Der Geist bedarf indes noch des Bewusstseins seiner selbst, um sich überhaupt die Welt entgegensetzen zu können. Ein Bewusstsein von geistigen Akten, mithin Selbstbewusstsein, ist aus obigen Gründen nicht als objektives Bewusstsein, sondern nur als freier Mit- bzw. Nachvollzug der Akte möglich. Obzwar Scheler an dieser Stelle allein Kants transzendentale Apperzeption als
Vorläufer seiner Geistkonzeption hervorhebt, ist die Gemeinsamkeit mit der
Bestimmung des Menschen nach Fichte nicht zu übersehen.22 Doch gleichermaßen spielt das Leben eine wichtige Rolle in der Bestimmung des Menschen.
Die Erfahrung der Wirklichkeit, d. h. des Daseins der Dinge, ist dem Menschen Scheler zufolge lediglich möglich als Widerstandserfahrung, »und diesen
Widerstand gibt es nur für unser strebendes, für unser triebhaftes Leben, für
unseren zentralen Lebensdrang«.23 Ähnlich wie bei Fichte ereignet sich die
Realsetzung der Welt aufgrund eines noch prärationalen Widerstandsgefühls.
Die dadurch konstituierte triebbestimmte Wirklichkeit repräsentiert die Umwelt eines Lebewesens, aber noch nicht eine objektive Welt. Erst das Übersteigen dieses Zustands durch geistige Sublimierung triebhafter Energien eröffnet
das Reich ideeller Wesenserkenntnis. Der Geist bedarf Scheler zufolge der Lebensenergien, um durch deren Kanalisierung sich selbst zu realisieren. Ohne
dieses Kraftpotential ist er ohnmächtig und gelangt weder zu einer Wesenseinsicht in die Wirklichkeit, welche man mit Scheler als Idealisierung des Lebens
bestimmen kann, noch zu einer Realisierung, mithin Verlebendigung seiner
selbst.24 Doch wie hat man sich diesen Transzendierungsvorgang konkret vorzustellen?
Eine Antwort darauf gibt Scheler im Aufsatz Vom Wesen der Philosophie
und der moralischen Bedingung philosophischen Erkennens (1917). Auch wenn
die Schrift primär danach fragt, auf welche Weise der Überstieg vom natürlichen zum philosophischen Wirklichkeitsverständnis gelingt, zeigt sie zugleich
auf, wie jeder Mensch prinzipiell sein natürliches Leben zum geistigen hin
transzendiert. Der Bereich des Geistigen umfasst für Scheler in seiner Gänze
sowohl das Wesen der seienden Dinge und die normativen Werte als auch die
zur Erfassung von beiden notwendigen geistigen Akte der Wesens- und Werteinsicht. Insofern ist der Geist die Einheit eines subjektiven und objektiven
21 Ebd., 39.
22 Ebd., 47 f. Schon Heimsoeth hat erkannt: »Grundsätzliche Intentionen der Fichteschen
Lehre von der ›Tathandlung‹ […] sind hier im Thema der Person fortgeführt worden«. In:
Windelband, Wilhelm – Heimsoeth, Heinz: Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. Tübingen 161976, S. 611 (vgl. S. 554).
23 Scheler, GW IX, 43.
24 Ebd., 55f.
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Teilbereichs oder kurz: er ist die sich tätig konstituierende objektive Seins- und
Werteordnung. Damit der Mensch zu einer »Teilhabe«25 am Geistigen mittels
freiem Mitvollzug gelangt, bedarf er der moralischen Bildung, die eine Überwindung der bloß triebhaften Determiniertheit zum moralischen Handeln
durch Vermittlung von Werteinsichten ermöglichen soll. Einen erkennenden Zugang zum Sein gewinnt der Mensch erst nach der Erringung von Werteinsichten – Scheler spricht von einem »Primat der Wertgegebenheit vor der
Seinsgegebenheit«.26
Aus der geistigen Überhöhung der niederen Triebenergien, welche schon
Fichte im System der Sittenlehre von 1798 ausführlich beschrieben hat,27 erwächst dem Menschen die »geistige Grundhaltung zu den Dingen in der Seinsform der Personalität«,28 dadurch konstituiert er sich als ein nach moralischer
Werteinsicht handelndes Individuum. Dieser praktische Aufstieg zum Geistigen impliziert nun aber Scheler zufolge mitnichten einen prinzipiellen Primat
des Praktischen vor dem Sein. Im Gegenteil entscheidet sich Scheler für die
platonisch-ontologische Sichtweise eines seienden Ordnungsgefüges, das den
subjektiven Akten der Person vorausgeht. Damit äußert er ebenso explizit Kritik am Fichteschen Primat des Praktischen.29 Es wird sich in der Folge zeigen,
wie Scheler mit der Ontologisierung des Geistes die Abkehr von der Sonderstellung des Menschen und dem Primat des Praktischen, mithin – nach der
hier aufgestellten These – das Verlassen der Anthropologie zugunsten einer
Metaphysik beschließt. Doch zunächst soll Schelers Konzeption personalen
Handelns weiter verdeutlicht werden.
Die Person als geistiges Individuum konstituiert sich primär durch ein Tätigsein gemäß der eingesehenen objektiven Werteordnung. In Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik (1913) setzt Scheler sein Modell
material-apriorischer Werte gegen den Formalismus der Kantischen Ethik.
Danach ist moralisches Handeln nur möglich, wenn in der Ordnung materialer Werte30 die jeweils höher eingestuften den niederen vorgezogen werden.
Diese Präferenz gründet ihrerseits auf einer objektiven Werteinsicht, die sich
im Gegensatz zum rationalen Zugang des Erkennens im Medium des Fühlens ereignet. Auf diese Weise sichert Scheler in Absetzung vom Vernunftformalismus Kantischer Prägung den Gefühlen einen entscheidenden Stellenwert
hinsichtlich geistiger Wirklichkeitserschließung, insofern nicht der formal
vernünftige, sondern nur der emotive Zugang die phänomenale Materialität
apriorischer Werte eröffnet. Das Wertfühlen ist nun seinerseits bedingt durch
25 Zur Funktion der Teilhabe bei Fichte, Eucken und Scheler: vgl. Haskamp, a. a. O.
26 Scheler, GW V, 82.
27 Vgl. Binkelmann, Christoph: »Phänomenologie der Freiheit. Die Trieblehre Fichtes im
System der Sittenlehre von 1798«. In: Die Sittenlehre J. G. Fichtes. 1798 – 1812. (Hg.) Asmuth, Christoph – Metz, Wilhelm. (Fichte-Studien; Bd. 27) Amsterdam/Atlanta 2006, S. 521.
28 Ebd., 65.
29 Ebd., 78f.
30 Die Wertmodalitäten sind nach Scheler – hierarchisch angeordnet – die Werte des Angenehmen, die vitalen Werte, die geistigen Werte und schließlich die Werte des Heiligen
(GW II, 122ff.). Zu Schelers Wertlehre vgl. Ehrl, Gerhard: Schelers Wertphilosophie im
Kontext seines offenen Systems, Neuried 2001.
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eine es ermöglichende Liebe – sie ist gleichsam der lichtende Horizont, innerhalb dessen sowohl die Werte wie auch ihre geistige Hierarchie, damit Werteinsicht und Wertpräferenz zur Deutlichkeit kommen. Mit dieser paulinisch
anmutenden Dominanz der Liebe gegenüber dem formalen Sittengesetz Kantischer Provenienz dringt man zum Kern der Schelerschen Konzeption personalen Handelns und zugleich zu einer weiteren Gemeinsamkeit mit dem späten
Fichte vor.31
Wenn sich Liebe als Bedingung der Möglichkeit personaler, d. h. primär voluntativer und sekundär kognitiver Akte erweist, dann ist die Person nur
durch die Akte und in den Akten der Liebe. Mehr noch: Die Liebe ist das Einheitsband der personalen Akte im Sinne von einem »Gesamtakt des Kernes der
Person«,32 in welchem noch nicht die Differenzierung der Akte in voluntative,
kognitive und emotionale stattgefunden hat. Liebe und ihr Pendant Hass bilden »die gemeinsamen Wurzeln unseres praktischen und unseres theoretischen
Verhaltens« als »Grundakte, in denen allein unser theoretisches und praktisches Leben seine letzte Einheit findet und bewahrt«.33 Dies erinnert zum einen
an die Tathandlung, von der Fichte schreibt, sie sei »kein Denken, kein Anschauen, kein Empfinden, kein Begehren, kein Fühlen usf., sondern […] die
gesamte Tätigkeit des menschlichen Geistes«.34 Zum anderen zeigt sich darin
der Liebesbegriff des späten Fichte, den Scheler mit Sinngehalten des platonischen Eros erweitert. Der Liebesbegriff beim späten Fichte sorgt für ein tieferes
Verständnis des Strebensbegriffs seiner Frühphase.35 Er begründet die theoretische wie praktische Vernunft, weshalb gilt: »Die Liebe […] ist höher, denn alle
Vernunft, und sie ist selbst die Quelle der Vernunft und die Wurzel der Realität, und die einzige Schöpferin des Lebens und der Zeit«.36
Sowohl bei Scheler als auch beim späten Fichte ist die Liebe der höchste
Punkt der Person, worin sie nicht nur ihr Weltverhältnis, sondern auch ihr
Verhältnis zum absoluten Grund oder zu Gott konstituiert. Es mag die Frage
dahingestellt sein, inwiefern Fichte mit der Spätphilosophie die anthropologische Tendenz seiner Frühphase widerruft. Auf jeden Fall aber überschreitet
Scheler die Exklusivität des anthropologischen Standpunktes, wenn er das personale Handeln wie die gesamte geistige Existenz des Menschen dadurch erklärt, dass in der Liebe des Menschen und der daraus entspringenden Vergeistigung des Lebens bzw. Verlebendigung des Geistes letztlich Gott sich selbst

31 Bereits Gurwitsch hat auf die Parallele von Fichte und Scheler hinsichtlich des Liebesbegriffs aufmerksam gemacht (Fichtes System der konkreten Ethik, Tübingen 1924, S. 323).
Gut zehn Jahre nach Schelers Unternehmen einer materialen Ethik versucht er aufzuzeigen, dass schon mit Fichtes Spätphilosophie ein Ausweg aus dem ethischen Formalismus
zu erwarten ist.
32 Scheler, GW V, 68.
33 Ebd., 83. »Der Mensch ist, ehe er ein ens cogitans ist oder ein ens volens, ein ens amans«
(GW X, 356).
34 In: Fichtes Brief an K. L. Reinhold vom 2. Juli 1795.
35 Vgl. vor allem: Fichte: Werke V, 407, wo »Liebe, Streben, Trieb« gleichgesetzt werden.
Dazu: Gerten, Michael: »Das Verhältnis von Wissen, Moralität und Liebe. Zum Philosophiebegriff des späten Fichte«. In: Fichte-Studien 17 (2000), S. 299-318.
36 Fichte: Werke V, 542.
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erfasst.37 Die der antiken Philosophie verpflichtete Ansicht über den Primat
des Seins führt Scheler zur Annahme, dass in der Liebe der eigentliche
menschliche Nachvollzug des objektiv bestehenden geistigen Aktgefüges Gottes stattfindet. Menschenliebe gelangt zu ihrer Erfüllung in der Gottesliebe.
Der Mensch nimmt nunmehr Teil an einem »transzendenten Prozess« der ursprünglich schöpferischen Aktuosität des höchsten personalen Seins Gottes.38
An dieser Stelle schlägt Schelers Anthropologie in Metaphysik um und gibt die
Sonderstellung des Menschen zugunsten einer ontologischen Theorie über die
kosmischen Prinzipien Leben und Geist preis. Grund dafür ist der anläßlich
der ontologischen Option verlassene Primat des Praktischen und die daraus
sich ergebende Hinwendung zu einem Sein an sich, in dessen Erkenntnis es
dem Mensch erlaubt ist, seine durch praktische Interessen motivierte Perspektive zugunsten einer göttlich-universellen zu verlassen. Seine Stellung im Kosmos erwächst ihm nunmehr aus seiner Gottesähnlichkeit, nicht aber aus eigenen Wesensgründen. Des Weiteren scheitert Scheler aufgrund seines Prinzipiendualismus von Leben und Geist daran – wie die nun folgende Kritik von
Gehlen aufzeigt –, den Menschen als ganzen zu erfassen.

3 Arnold Gehlen: Die Leere des Menschen
Arnold Gehlens anthropologisches Denken ist geprägt durch eine empirischbiologistische Perspektive, die sich explizit von der metaphysischen Anthropologie Schelers absetzt. Dessen Geistmetaphysik misslinge es, den Menschen als
ganzen zu erfassen, weil sie die psychophysisch neutrale Geistinstanz einseitig
begreift und zugleich ontologisiert bzw. hypostasiert: Zum einen perpetuiert er
damit den unauflösbaren Dualismus von Leben und Geist, deren Zusammenhang aus Schelers Ausführungen nicht deutlich wird; zum anderen versteht er
den Geist nicht als reinen Vollzug – obzwar dies den Ansprüchen Schelers entspricht –, sondern objektiviert ihn als metaphysische Entität.39 Statt dessen gelte es Gehlen zufolge, die Bedingungen der Möglichkeit menschlicher Existenz
»im Vollzuge zu beobachten«, d. h. nachzuvollziehen – wie es in Gehlens anthropologischem Hauptwerk Der Mensch. Seine Natur und seine Stellung in
der Welt (1940) programmatisch heißt. Grundlage dieser Methode ist der Begriff der Handlung, den Gehlen aus seiner intensiven Beschäftigung mit der
Philosophie Fichtes gewinnt.40 »Handlung« ist deshalb der geeignetere psychophysisch neutrale Begriff, weil er denjenigen Ort bezeichnet, von dem aus sowohl die Innen- als auch die Außenwelt des Menschen in der Einheit einer
Blickrichtung erfasst werden können, ohne beide Bereiche transzendieren zu
37 Scheler, GW IX, 70.
38 Ebd.
39 Arnold Gehlen: Gesamtausgabe [GG]. Bd. III.1. (Hg.) Rehberg, Karl-Siegbert, Frankfurt
a. M. 1993, S. 17ff.
40 Für Ottmann liegt Gehlens Menschenbild »zwischen existenzialistischer Dramatisierung
des Existenzrisikos und fichteanischer Selbstsetzungspromethie« (»Gehlens Anthropologie
als kulturalistische Theorie«. In: Zur geisteswissenschaftlichen Bedeutung Arnold Gehlens.
(Hg.) Klages, Helmut – Quaritsch, Helmut, Berlin 1994, S. 474).
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müssen. Handlung repräsentiert diejenige Instanz, aus der sich Subjekt- wie
Objektseite allererst ergeben; demnach ist sie die wahre Subjekt-Objekt-Identität.41
Der Mensch ist ein »handelndes Wesen«, dies begründet seine Sonderstellung in der Natur und legt nahe, dass nur die Einheit des Handlungsbegriffes
die Mannigfaltigkeit menschlicher Erscheinungsformen zu begreifen gestattet.
Handelnd vollzieht der Mensch seine Existenz. Doch worum geht es ihm primär in diesem Handeln? Die eigentlichen Handlungsabsichten gewinnt Gehlen aus seiner von Herder angeregten Theorie des Menschen als Mängelwesen.
Danach ist der Mensch von Natur aus ein Wesen, das nicht durch Instinktgebundenheit auf ein eindeutig fixiertes Verhaltensmuster festgelegt ist. Seine
Triebe »sollizitieren« ihn, ohne ihn zu »nezessitieren« – was Gehlen unter
Rückgriff auf Fichte mit dem Wort »Triebhang« ausdrückt.42 Weil nicht durch
seine Triebe festgestellt, muss der Mensch selbst Stellung nehmen – durch
Handlungen. Die Führung seines Lebens übernimmt er kraft seines Willens:
»der Mensch ist wesentlich wollend«.43 Doch wonach richtet er seine Handlungen aus; was will er? Die Antwort darauf gibt Gehlen in zwei Schritten: Nach
einer voluntativen folgt eine institutionelle Handlungstheorie, welche Innenund Außensphäre des Menschen unter der Einheitsperspektive der Handlung
beschreiben.
Gehlens Schrift Theorie der Willensfreiheit (1933) ist von Anfang bis Ende
eine kritische Auseinandersetzung mit Fichtes System der Sittenlehre von 1798.
Diesen Zusammenhang gebührend darzustellen verlangte eine eigenständige
Abhandlung.44 Ausgangspunkt ist die durch Reflexion einsetzende Trennung
der menschlichen Innensphäre in subjektive Reflexion und objektiven Triebhang bzw. in Geist und innere Natürlichkeit. Die Triebe bezeichnen das natürliche, aber den Menschen nicht determinierende Aussein auf bestimmte Objekte, während die Reflexion das den Trieben entgegengesetzte Subjekthafte an
der Person darstellt: »die Reflexion ist die Totalität des Ich, die sich gegen die
Abstraktheit und Einseitigkeit des Triebhanges durchsetzt«.45 Gegen das triebhafte Aufgehen im Äußeren betont die Reflexion den subjektiven, innerlichen
Aspekt am Menschen, der seine einzelnen Triebe in Frage zu stellen und ebenso kritisch zu prüfen vermag, welche Triebe seinen subjektiven Zwecken entsprechen. Die Reflexion begründet infolgedessen eine Art von Wahlfreiheit.
Insofern sie sich jedoch die Triebe objektiv gegenüberstellt, kann sie sich als
das Subjektive mit keinem von ihnen identifizieren: Die Reflexion geht in den
Trieben niemals auf und erhält sich daher als eine schwebende, infragestellende Bewegung unter den Trieben ohne konkrete Wahlabsicht. In dieser der

41 Deshalb bezeichnet Gehlen die Handlung auch als einen »metaphysischen Grundgedanken« (Gehlen, GG II, 4f.). Zu einem ausführlicheren Vergleich der Anthropologien Schelers und Gehlens vgl. Samson, Lothar: »Gehlen und Scheler: Gehlens Anthropologie-Vorlesung von 1936«. In: Klages – Quaritsch, a. a. O., S. 569-594.
42 Gehlen, GG II, 105f.
43 GG III.1, 431
44 Einen interessanten Beitrag liefert in diesem Zusammenhang Fonk, Peter: Transformation
der Dialektik. Grundzüge der Philosophie Arnold Gehlens, Würzburg 1983.
45 Gehlen, GG II, 106.
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Sehnsucht gleichen Unbestimmtheit kommt es zu keinem konkreten Willen
bzw. zu keiner Handlung. Die unmittelbare Reflexion stellt in letzter Konsequenz das unproduktive, leere In-sich-Verharren, die Handlungslosigkeit des
Subjekts dar: »Solange man reflektiert, handelt man nicht, und weil man nicht
handelt, reflektiert man«.46 Das Fehlen der Handlung verweist auf die von der
einfachen Reflexion nicht zu überwindende Entgegensetzung von Subjekt und
Objekt. In Fichtes System der Sittenlehre entspricht diese Situation der Opposition von Naturtrieb und reinem Trieb, welcher für sich allein nur die Negation aller durch den Naturtrieb bestimmten Handlungen fordert.47
Eine Einheit von Geist und Natur, Reflexion und Trieb, erreicht der
Mensch für Gehlen wie auch für Fichte erst durch eine Reflexion der Reflexion,
welche die Subjekt-Objekt-Trennung in ihre Einheit zurücknimmt; Kern dieser Einheit ist die willensgeleitete Handlung. Die Freiheit der unmittelbaren
Reflexion ist eigentlich keine wahrhafte, sondern nur eine negative Freiheit
von der Notwendigkeit der Triebe. Wahre und positive Freiheit im Sinne der
Einheit mit der Notwendigkeit ist nach Gehlen allein durch negatives Abstoßen von dieser defizitären Stufe zu erreichen. In dieser Entscheidung vollzieht
der Mensch ein »Bejahen dessen, was sowieso geschieht« und was die Reflexion durch Rückzug in die Innerlichkeit nur scheinbar zu vermeiden vermag,
nämlich die Notwendigkeit des Schicksals.48 Nicht der irreale Rückzug aus der
Wirklichkeit, vielmehr die Affirmation ihrer und darin auch des eigenen
menschlichen Wesens ermöglicht die freie Willensbestimmung: »Die Aneignung meines Wesens ist unmittelbar zugleich Bestimmung meines totalen
Willens, also Ausdruck des Wesens. Da ich aber schon bin, so ist dieser Gedanke nur so denkbar, dass ich eigentlich schon bin, was ich sein sollte, und
dass meine Aufgabe in der Wiederholung bestünde, in der Aufnahme dieser
Bestimmung in das handelnde Dasein«.49 Die Überwindung der Unfreiheit
durch Handeln nach dem eigenen Wesen beantwortet indes noch nicht die
Frage, nach welchem Wesen der Mensch eigentlich zu handeln habe, wenn er
selbst als unbestimmtes Mängelwesen ausgezeichnet ist.
In sich vermag der Mensch Gehlen zufolge nur die Norm einer formalen
Allgemeingültigkeit oder Gesetzmäßigkeit des Handelns zu finden – wie es im
kategorischen Imperativ Kants bzw. im Gewissensimperativ Fichtes deutlich
wird.50 Dennoch benötigt der Mensch auch Inhalte für sein Handeln, um nicht
in der orientierungslosen und damit existenzgefährdenden Situation der
Handlungslosigkeit zu verharren. Zu einem konkreten Wesen gelangt er durch
gesellschaftliche Angewöhnung bestimmter Verhaltensmuster oder – weniger
beschönigend ausgedrückt: durch Zucht. Das Wesen oder der Charakter des
Menschen ist »ein Zuchtprodukt der Gesellschaft, in der er lebt«.51 Der Mensch
hat mithin Gehlen zufolge nicht von Natur aus eine bestimmte Wesensverfassung, vielmehr ist er ein Kristallisationsprodukt gesellschaftlich normierter
46
47
48
49
50
51

Ebd. 109.
Fichte: Werke IV, 147.
Gehlen, GG II, 145.
Ebd., 140.
Ebd., 125ff.
GG III.1, 450.
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Handlungstypen. Dieses Schicksal zu bejahen, ist seine einzig mögliche Freiheit. Die gesellschaftliche Normierung verlangt indes konkrete Institutionen,
um die unstete Wandelbarkeit menschlichen Verhaltens gegen eine objektive
Sicherheit einzutauschen. Erst eine institutionell eingerichtete Gesellschaft verschafft dem Menschen den notwendigen stabilen Außenhalt als Kompensation
für seine eigene innere Unbestimmtheit und Leere. Wahre Freiheit ist daher in
Anlehnung an Hegels Theorie der Sittlichkeit – jedoch gerade unter Ausschluss subjektivitätstheoretischer Implikationen – ein gemäß der Institutionen ausgerichtetes Handeln nach gemeinschaftlichen Zwecken und Bedürfnissen.
Die Sonderstellung des Menschen aufgrund des Primats der Handlung löst
Gehlen in eine deskriptive, empirische Kulturtheorie auf. An ihrer kulturellen
Bestimmtheit findet die leere Subjektivität ihre inhaltliche Wesensbestimmung
im Zeitalter nach der absolut apriorischen Vernunft. Obzwar auch Fichte eine
einseitige empirische Subjektivität kritisiert, insofern sie nicht zu universellen
Prinzipien ihres Handelns gelangt, ist Gehlens Deutung noch radikaler: Subjektivität wird zu einer »Fiktion«,52 die nur in ihrer Selbstaufopferung im
Dienst der institutionellen Sittlichkeit zur realen Freiheit geläutert werden
kann. Angesichts dieser Übermacht des »objektiven Geistes« verfügt das Subjekt über kein eigenes kritisch-normatives Prinzip: Gesellschaftliche Institutionen sind deshalb als solche gerechtfertigt, weil es abstrahiert von der jeweiligen
Sittlichkeit keine inhaltlich bestimmte Wesensbestimmung des Menschen
mehr gibt. Grund für diese Interpretation ist Gehlens Ausgang vom Begriff des
Menschen als Mängelwesen und von einem biologistischen Handlungsbegriff:
Der Primat des Praktischen wird konzipiert als ein Primat des Pragmatischen,
wonach alles Handeln ursprünglich im Dienst lebenssichernder Maßnahmen
steht. Darüber hinaus verfügt der Mensch über keine unabhängige geistige
Zielsetzung. Die kulturelle Kompensationsleistung kann nur im Hinblick auf
naturalistische Intentionen beschrieben, nicht aber in moralischer Hinsicht bewertet werden.
Scheler verfällt einer einseitigen Geistmetaphysik, welche die universelle
Wesensbestimmung des Menschen derart überhöht, dass der empirisch-individuelle Bereich wie auch die Sonderstellung des Menschen im Geistprinzip
überwunden werden. Gehlen hingegen betont zu sehr die relativistische Position, wonach die Inhalte personalen Handelns nicht mehr in die geistige Person,
sondern in den empirisch beobachtbaren Bereich der Geschichte und Sittlichkeit des objektiven Geistes fallen. Man gewinnt den Eindruck, als löse Gehlen
die Wesensbestimmung des Menschen gänzlich in dessen natürlicher und kultureller Seinsbestimmtheit auf. Jenseits seiner relativ auf den jeweiligen Kulturkreis festgelegten Bestimmung ist es dem Menschen unmöglich, zu konstanten Gehalten seines Handelns zu kommen. Die Relevanz personalen Handelns wird bei Gehlen eindeutig abgewertet, weil der Einzelne über keine kritisch-geistige Position gegenüber seiner Wirklichkeit verfügt.

52 Gehlen übernimmt den Begriff »sujet de fiction« von Mme. de Staël (ebd. 451/462f.).
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4 Helmuth Plessner: Der Mensch als europäische Schöpfung
Der Einfluss der Transzendentalphilosophie Kants und Fichtes auf Plessners
frühes Denken, das sich vor allem um methodische Fragen dreht, gilt in der
Forschung als unbestritten. Dass dieser Einfluss auch in seiner genuin anthropologischen Phase, also ab Mitte der zwanziger Jahre, ohne Beeinträchtigung
beharrt, ist nicht immer mit aller Deutlichkeit vertreten worden.53 Grund dafür
mag der schier unüberschaubare Reichtum an philosophischen Richtungen
sein, die in Plessners Denken Einzug finden. Neben vom Neukantianismus geprägten transzendentalphilosophischen Motiven54 finden sich Anleihen aus
der Phänomenologie, der Existentialphilosophie sowie der lebensphilosophischen Hermeneutik – alles verwoben mit einem an der Aktualität ausgerichteten politisch-geschichtlichen Interesse.
Die geschichtliche Ausgangslage seiner philosophischen Anthropologie
sieht Plessner – zugespitzt formuliert – in den Einflussbereich zweier entgegengesetzter intellektueller Kraftzentren gestellt. Zum einen ist es die in Kants
Transzendentalphilosophie durchgeführte Rückführung aller Wirklichkeitsbereiche auf die Reduktionsbasis »Mensch«, für die gilt, dass sie »den Menschen
und die Welt nicht von Gott her, sondern umgekehrt Gott und Welt vom
Menschen her zu begreifen«55 sucht. Die Frage nach dem objektiven Sein muss
stets über den Umweg der Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit
menschlicher Erfahrung dieses Seins beantwortet werden. Indes hat Kant –
und dies gilt Plessner zufolge auch für Fichte – die menschliche Erfahrung zu
einseitig auf die vernünftigen Komponenten des Bewusstseinsvollzugs reduziert, er hat »nicht den konkreten Menschen in seiner vollen Wirklichkeit, sondern das ideelle Gerüst eines vernünftigen Wesens«56 zur Basis genommen.
Das zweite geistige Kraftzentrum besteht in der ab Mitte des 19. Jahrhunderts einsetzenden Relativierung der apriorischen Vernunft durch die empirischen Naturwissenschaften und den Historismus. Die Verabschiedung einer
Orientierung stiftenden ewigen Vernunftbasis des Menschen geschieht zugunsten der Auflösung dessen Daseins in objektive natürliche und geschichtliche Prozesse; der Mensch verkommt mithin zum Produkt oder Objekt von
Natur und Geschichte. Das Selbstverständnis personalen Handelns ist ob dieser Entwicklung einer nicht zu unterschätzenden Bedrohung ausgesetzt: Die
vollständige theoretische Durchdringung des Menschen in den Naturwissenschaften birgt die Gefahr absoluter technischer Verfügbarkeit desselben in
sich. Ebenso zeitigt die historistische Relativierung aller geistigen Werte ein

53 Einen guten Überblick über die inhaltlichen wie auch biographischen Gründe für Plessners
Fichte-Rezeption gibt Pietrowicz, Stephan: Helmuth Plessner, Freiburg/München 1992, S.
91 ff., 157 ff.
54 Zur Transformation der Kantischen Philosophie und speziell des Apriori-Begriffs durch
den Neukantianismus sowie zu dessen kritischer Rezeption bei Plessner vgl. Völmicke,
Elke: Grundzüge neukantianischen Denkens in den Frühschriften und der ›Philosophischen
Anthropologie‹ Helmuth Plessners, Alfter 1994.
55 Plessner, Helmuth: Gesammelte Schriften [PS], Bd. VIII, (Hg.) Dux, Günther – Marquard,
Odo – Ströker, Elisabeth. Baden-Baden 2003, S. 118.
56 Ebd., 34.
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Verzweifeln an der Möglichkeit von Freiheit: »Welchen Werten kann sich das
Handeln noch anvertrauen, wenn jeder Wert, jede geistige Norm, jeder Sinnzusammenhang dem Ideologieverdacht ausgesetzt ist und das Misstrauen gegen geistige Ziele und Güter so weit geht, daß nur der Gesichtskreis der Natur
und ihrer Gesetze, die keine Freiheit kennen, übrig bleibt?«.57
Plessner siedelt sein eigenes Unternehmen im Spannungsfeld von den für
sich einseitigen Positionen eines subjektiven Bewusstseinsidealismus und der
objektivierenden Wissenschaften an. Den empirischen Wissenschaften gesteht
er zu, dass sie mit der Verabschiedung einer ewig gültigen, apriorischen Vernunft die letzte Konsequenz der aufklärerischen Befreiung von jeglicher als
Absolutheit auftretenden Autorität ziehen. Mit dieser »vollendeten Aufklärung« im Sinne einer kritischen Abstraktion von allen nicht genuin dem
menschlichen Subjekt zukommenden Inhalten kann dasselbe erst vollständig
in seine Rechte eingesetzt werden. Andererseits darf im Zuge dessen nicht
letztlich die »Subjekthaftigkeit«58 selbst aufgegeben werden. Die empirischen
Wissenschaften vergessen die Tatsache, dass es in ihrer Frage nach dem Menschen der Mensch selbst ist, der fragt, er mitunter nicht bloß Objekt, sondern
auch Subjekt des Fragens ist. An dieser Stelle gewinnt die transzendentalphilosophische Einstellung an Bedeutung; nur darf der Bereich menschlicher Erfahrung nicht länger auf formal-vernünftige, apriorische Konstituenten reduziert
werden. Die philosophische Anthropologie Plessners stellt die »transzendentale Frage« nach den »Bedingungen der Möglichkeit eines menschenhaften Wesens der vollen Erfahrung in Natur und Geschichte«.59
In Plessners Kritik an der Transzendentalphilosophie Kants sowie an den
empirischen Wissenschaften zeigt sich die praktische Wurzel seines Denkens.
Gegen die Vereinnahmung des menschlichen Subjekts durch dessen Unterordnung unter eine allgemeine Vernunft und gegen seine wissenschaftlichtechnische Verfügbarkeit insistiert Plessner auf einer gewissen Transzendenz
der Person über Natur und Geist; sie ist »als Kern und Träger dieser Schichtenfülle überlegen und gewissermaßen entzogen«.60 In dieser theoretischen
Unnahbarkeit liegt die Würde des Menschen, um deren Sicherung willen das
Wissen eingeschränkt werden muss, damit der Glaube an den Menschen möglich wird und bleibt – wie Plessner in lockerer Anspielung auf ein kantisches
Diktum betont. »Diese Grenze ist ihm gezogen, aber nur durch seine eigene
Vernunft und nur insofern, als er um ihre letztlich praktische Bestimmung
weiß«.61 Wie Fichte ernennt Plessner den Glauben an die menschliche Freiheit
zum Grund und Boden der Philosophie. Hierin offenbart sich der Primat des
Praktischen, der im Gegensatz zum dualistischen Menschenbild Kants durch
Rückgang auf die praktische Wurzel des Menschseins einen Einheitsblick angesichts der anthropologischen Differenz von Seinsbestimmtheit (Physiologie)
und Wesensbestimmung (Pragmatik) einführen soll.62
57
58
59
60
61
62

PS VI, 166.
PS VIII, 129.
Ebd., 390; 398.
Ebd., 121.
Ebd., 131 f.
Ebd., 38. Vgl. auch Pietrowicz, a. a. O., S. 185.
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Um die Sonderstellung der menschlichen Person in der Wirklichkeit bei
Plessner angemessen zu verstehen, muss noch auf den Begriff des Lebens eingegangen werden, kraft dessen der spätestens seit Descartes in der Philosophie
hartnäckig bestehende Dualismus von Natur und Geist überwunden werden
soll. Darin zeigt sich eine weitere Gemeinsamkeit mit Fichte. In der Wissenschaftslehre von 1804 (2. Vortrag), die Plessner sowohl in seiner Zeit als Student wie auch als Dozent mehrfach rezipiert hat,63 fungiert das Leben zur
Kennzeichnung des höchsten Einheitspunktes, des absoluten Seins. Damit
wehrt sich Fichte gegen eine statische, substantialistische Auffassung des Seins;
qua »esse in mero actu« besteht es vielmehr allein in dynamischer Tätigkeit.
Das Leben als lebendiger Vollzug lässt sich aber ebensowenig als eine objektive
Prozessualität beschreiben, welche unabhängig vom menschlichen Bewusstsein erfolgt. Vielmehr handelt es sich dabei um die sich setzende Tätigkeit des
absoluten Ich: »so ist es eben ein in sich geschlossenes Ich […], und wiederum
ein in sich geschlossenes Ich ist das Sein«.64 Diese Einheit von Sein und Setzen
des Ich darf nun nicht als ein starres Einerlei aufgefasst werden; gegen den
Verdacht einer erneuten Substantialisierung muss ebenso ein dynamisches
Verhältnis zwischen beiden Momenten angenommen werden. Die Einheit von
Leben und Ich kann einerseits so verstanden werden, dass aus dem Leben das
Setzen des Ich hervorgeht, andererseits, dass das Setzen das Leben generiert.
Die erste Reihe entspricht einer realistischen Auffassung – Fichte nennt sie
perpendikulär, die zweite Reihe ist idealistisch und horizontal.65 Allein im ständigen Wechsel dieser Perspektiven trägt man der wahren absoluten Einheit
von Leben und Ich gebührend Rechnung.
Plessner übernimmt nun dieses Modell, indem er es zugleich im anthropologischen Sinne konkretisiert. Das Leben ist danach die Einheit von Natur und
Geist qua natürliches und geistiges Leben. Den Ort, an welchem sich dieses Leben realisiert, repräsentiert die dynamische Einheit des personalen Lebensvollzugs. Man erkennt hierin die folgerichtige Personalisierung des absoluten Ich
Fichtes in Plessners Philosophie. Das lebensweltliche Selbstverständnis des
Menschen überwindet die theoretischen Misslichkeiten einer cartesisch-dualistischen Position. Im »Mittelpunkt steht der Mensch. Nicht als Objekt einer
Wissenschaft, nicht als Subjekt seines Bewusstseins, sondern als Objekt und
Subjekt seines Lebens d. h. so, wie er sich selbst Gegenstand und Zentrum ist«:
der Mensch als »psychophysisch indifferente« oder »personale Lebenseinheit«.66 Nun erfordert aber auch das Einheitsverständnis von Leben und Person eine Dynamisierung. Als erste Annährung an dieses Verhältnis unterscheidet Plessner in offensichtlicher Anlehnung an Fichte zwei Reihen – eine vertikale und eine horizontale. Während die vertikale das naturphilosophisch zu
erfassende Hervorgehen des Menschen aus dem natürlichen Leben betrifft,
versteht sich der Mensch in der horizontalen Reihe als Schöpfer des geistigen
Lebens, mithin als kulturschaffendes Wesen. »In diesen beiden Richtungen
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Plessner, PS VIII, 91 ff.; 157 ff. Siehe auch Plessners eigenen Bericht in: Plessner, PS X, 308.
Fichte: Werke X, 206 f.
Ebd., 171 f.
Plessner, PS IV, 70.
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kann man hoffen, den Menschen als Subjekt-Objekt der Kultur und als Subjekt-Objekt der Natur wirklich zu umfassen, ohne ihn in künstlichen Abstraktionen aufzuteilen. Denn der eine Grundaspekt der Lebenserfahrung wird gewahrt, den der Mensch in seiner Existenz zu sich und zur Welt einnimmt: naturgebunden und frei, gewachsen und gemacht, ursprünglich und künstlich
zugleich«.67
Indes bedarf es noch einer wechselseitigen Durchdringung oder Relativierung beider Reihen, um nicht den Verdacht einer statischen und unüberwindbaren Trennung von Natur und Geist zu erwecken. Einseitig ist die realistische
Auffassung von der Möglichkeit, den Menschen als objektiv zu beschreibendes
Endprodukt einer an sich seienden Natur zu fassen, da sie unerlaubterweise
vom Bewusstsein des Menschen, insbesondere von seinem je nach geschichtlicher Situation variablem Naturverständnis abstrahiert. Ebenso schafft der
Mensch nicht schlechthin gleichsam ex nihilo die Kultur, vielmehr ist er ebenso geprägt durch seine natürlich-leiblichen Prädispositionen: »Nur so schließt
sich der Kreis zwischen dem geschichtsgebundenen Naturbild und dem naturgebundenen Geschichtsbild ›im‹ Menschen als einer die gegenseitige Relativierung dynamisch ermöglichenden, selbst auf Natur und Geschichte relativen lebendig sich wandelnden Einheit«.68
Dieses hermeneutische Schema einer dynamischen Verschränkung von Natur und Geist im Leben des Menschen gilt es im Auge zu behalten, wenn wir
im Folgenden zunächst die natürliche, daraufhin die geistige bzw. geschichtliche Stellung des Menschen nach Plessner verdeutlichen werden – verbirgt sich
doch dahinter das Verhältnis von Seinsbestimmtheit und Wesensbestimmung
des Menschen, folglich eine Klärung der anthropologischen Differenz.
4.1 Der naturphilosophische Zugang: Der Mensch als exzentrische
Positionalität
Im Gegensatz zur Fundierung der gesamten Wirklichkeit im Sich-Setzen des
Ich bei Fichte liefert Plessner in seinem Hauptwerk Die Stufen des Organischen
und der Mensch gleichsam eine Erzählung der natürlichen Vorgeschichte dieses Setzens.69 Im Ausgang vom leblosen Wahrnehmungsding über pflanzliche

67 Ebd., 70 f.
68 PS IX, 72. Auf diesem Wege ergibt sich eine konkrete Version der Fichteschen Fünffachheit der Perspektiven: Vom Leben zum Ich (vertikal), vom Ich zum Leben (horizontal), die
vertikale Reihe unter der Perspektive der horizontalen Reihe (geschichtsgebundenes Naturbild), die horizontale Reihe unter der Perspektive der vertikalen Reihe (naturgebundenes Geschichtsbild) sowie deren lebendig sich wandelnde Einheit in der Person. Zur Fünffachheit bei Fichte vgl. v. a. Werke: X, 121; 313f.
69 In der Forschungsliteratur über die Stufen ist bereits des öfteren der Einfluss Fichtes betont
worden. Dies betrifft vor allem den Begriff des Setzens bzw. der Positionalität als auch generell die Methode. Vgl. Beaufort, Jan, »Gesetzte Grenzen, begrenzte Setzungen. Fichtesche Begrifflichkeit in Helmuth Plessners Phänomenologie des Lebendigen«, in: Deutsche
Zeitschrift für Philosophie 48 (2000), S. 213-236; besonders zur Methode: Pietrowicz:
a. a. O., S. 365. Aus diesem »pragmatischen« Grund kann die Behandlung dieser Schrift
hier besonders kurz ausfallen.
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und tierische Organismen wird im Menschen diejenige Existenzform aufgewiesen, worin das Leben die Möglichkeiten seiner Reflexivität vollständig ausschöpft. Die Kontinuität dieses Aufstieges mit dem Bereich des Organischen
stiftet der Begriff der Positionalität, welcher die Art des Setzens (ponere) von
lebendigem Sein überhaupt definiert: Während anorganische Dinge lediglich
raumerfüllend und damit grundsätzlich passiv oder reaktiv sind, behauptet jedes Lebewesen einen gewissen Raum, indem es aus der Mitte seiner Existenz in
aktive Wechselwirkung mit seiner Umwelt tritt. Dieses Aktzentrum ist seinerseits nur als Mitte der jeweiligen Umwelt zu verstehen. Hier wird deutlich, wie
in der Annahme des notwendigen In-der-Welt-Seins eines Lebewesens, insofern es sich gerade durch seine aktiv gestaltende Beziehung zur Umwelt definiert, einem Dualismus entgegengearbeitet werden soll. Ohne den Begriff der
Positionalität bei Pflanze und Tier an dieser Stelle weiter erörtern zu können,
wollen wir einen Blick auf den Menschen werfen, um zu sehen, welche Form
die Positionalität bei ihm annimmt.
»Das Tier lebt aus seiner Mitte heraus, in seine Mitte hinein, aber es lebt
nicht als Mitte«.70 Die Mitte kennzeichnet den Standort des Tieres, von wo aus
es zu seiner Umwelt und seinem eigenen Körper Distanz findet, indem es sie
erlebt und partiell beherrscht. Trotz seiner Stellung in einer Mitte vermag es
nicht, sich dieser Mitte selbst bewusst zu werden, da ihm die volle Reflexivität
seines Tuns und Seins abgeht. Dem Tier eignet zwar Bewusstsein (es erlebt),
aber kein Selbstbewusstsein (es erlebt nicht sein Erleben). Erst im Menschen
wird sich die positionale Mitte, das Aktzentrum, transparent: »Der Mensch ist
als das lebendige Ding, das in die Mitte seiner Existenz gestellt ist, weiß diese
Mitte, erlebt sie und ist darum über sie hinaus«.71 Der Begriff der exzentrischen
Positionalität bezeichnet die Eigenart menschlichen Daseins, sowohl in seiner
Mitte zu stehen als auch darüber hinaus zu sein. Der neue Standpunkt qua Bewusstsein der eigenen Mitte ermöglicht dem Menschen, Distanz gegenüber
seinem eigenen seelischen Innenleben (das Erleben) wie auch der Außenwelt
zu nehmen. Er kann beides objektivieren, indem er sich mit der Mitte als solcher tätig identifiziert: »Wie schon Fichte erkannt hat, gibt es diese [die Identität; CB] nur, sofern sie von demjenigen, der mit sich als identisch angenommen wird, vollzogen wird. Dieses sich selber Setzen allein konstituiert das Lebenssubjekt als Ich oder die exzentrische Positionalität«. Der Akt der Identifizierung ist der »nicht mehr objektivierbare, nicht mehr in Gegenstandsstellung
zu rückende Subjektpol«.72
Damit bezieht der Mensch eine Position, hinter welche nicht weiter zurückgegangen werden kann, um sie in einem erkennbaren Seienden zu fundieren.
Das Ich konstituiert sich allein im Selbstvollzug und bildet darin seine eigene
Grundlage: Das Stehen in sich bedeutet das Fundament des Stehens (Plessner),
Sich-Setzen und Sein sind identisch (Fichte). Hinter dem Menschen liegt, sofern er sich in die Mitte stellt, nichts mehr, er ist jenseits des Seins: »Seine Exis-

70 Plessner: PS IV, 360.
71 Ebd., 364.
72 Ebd., 401; 363.

496

Christoph Binkelmann

tenz ist wahrhaft auf Nichts gestellt«.73 In dieser Loslösung von allen objektiven
Bindungen an die Natur verwirklicht der Mensch seine Freiheit, d. h. seine
Unbestimmtheit von natürlichen Begebenheiten oder seine Instinktungebundenheit im Gegensatz zum Tier. Da er keine natürlichen Vorgaben hat, wie er
sein Leben zu leben habe, obliegt es ihm, ein Leben zu führen – durch freie
Bindung an selbstgeschaffene, mithin künstliche Bestimmungen: Der Mensch
bedarf der Kultur, um in der Schöpfung einer objektiven geistigen Ausdruckssphäre seinem Leben Sinn zu verleihen, mithin sein eigenes Wesen zu bestimmen. Diese wesentliche Expressivität des ständigen Schaffens und Verwerfens
von geistigen Sinnbezügen konstituiert die Geschichtlichkeit des Menschen.
Auf diesem Weg mündet die natürlich-vertikale Seinsbestimmtheit des Menschen geradewegs in seine Freiheit zur Stiftung von Normativität und lässt
folglich Raum für dessen Wesensbestimmung.
4.2 Der geschichtsphilosophische Zugang: Der Mensch als unergründliche
Macht
In der Schrift Macht und menschliche Natur. Ein Versuch zur Anthropologie
der geschichtlichen Weltansicht (1931) widmet sich Plessner der horizontalen
Perspektive. Nähert man sich der Frage nach der Wesensbestimmung des
Menschen auf dem Weg zu einer universalen Anthropologie unter Berücksichtigung der Geschichte, dann fällt zunächst auf, dass eine nahezu unendliche
Mannigfaltigkeit an untereinander unvereinbaren Definitionsversuchen vorliegt. Für den Griechen war der Mensch etwas Anderes als für den Christen; ja
selbst heutzutage birgt die medial ausgeschlachtete Rede vom »clash of civilization« doch wenigstens so viel an sachlicher Einsicht, dass gewisse Kategorien
wie diejenige des Menschen auf ihre geschichtliche Bedingtheit in der abendländischen Tradition zurückzuführen sind. Die Missachtung der Geschichte
hinsichtlich der Wesensbestimmung des Menschen ging bislang des öfteren
mit einem Eurozentrismus einher. Dieser Gefahr entgehen Plessner zufolge
weder eine empirisch noch eine apriorisch angelegte Anthropologie – jene,
weil sie die Tatsache vernachlässigt, dass selbst die so neutral scheinende empirische Erfahrung des Menschlichen eine geschichtlich gewachsene Erfahrungshaltung voraussetzt – diese, weil sie durch eine endgültige definitorische Umgrenzung des Menschlichen eine große Bandbreite an anderen Definitionsmöglichkeiten schlichtweg ignoriert. Wer eine absolute Formel anzugeben beansprucht, was der Mensch ist, muss notgedrungen – omnis determinatio est
negatio – viele menschliche Erscheinungsformen davon ausschließen.
Plessners Lösung dieser Aporie besteht darin, durch radikale Abstraktion
von allen inhaltlichen wie formalen Wesensbestimmungen eine universale
Formel zu erlangen, mittels derer alle Menschen angesprochen werden können, ohne sie damit zugleich auf ein bestimmtes Wesen festzulegen. Dies entspricht der bereits erwähnten radikalen Befreiung des Subjekts von jeglichen
absoluten Bezugssystemen. Sie begreift den Menschen »als Zurechnungssub-

73 Ebd., 365.
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jekt seiner Welt, als die ›Stelle‹ des Hervorgangs aller überzeitlichen Systeme
[…], aus denen seine Existenz Sinn empfängt«.74 Gegenüber dieser höchsten
Unbestimmtheit wird die Wesensbestimmung der jeweils geschichtlich zu erringenden freien Entscheidung des Menschen anheimgestellt.75 Dadurch wird
dem Menschen als theoretisch unergründbarem Schöpfer das reine Können
oder die bloße Macht über mögliche Sinnentwürfe zugesprochen. Mittels dieser Formel lassen sich alle möglichen kulturellen und geschichtlichen Daseinsformen des Menschen umfassen, ohne sie teleologisch auf eine – etwa eurozentristisch geprägte – Wesensbestimmung hin zu relativieren. Was der
Mensch sein soll, wird zu einer »offenen Frage«.
Nun mag es auf den ersten Blick scheinen, als verdanke sich diese Deutung
des Menschen als unbestimmter, unergründlicher Macht gerade der Perspektive der abendländischen Moderne (oder gar Postmoderne), zumal sie am
Selbstverständnis anderer Kulturen augenscheinlich vorbeigeht. Problematisch
wäre diese Deutung indes nur, wenn in dieser Ansprechbarkeit des Menschen
zugleich eine Wesensbestimmung impliziert wäre. Betrachten wir zunächst das
Verhältnis von Unbestimmtheit und Wesensbestimmung, wie es sich Plessner
zufolge für den europäischen Menschen ergibt. Bereits Fichte hatte im Bewusstsein des »Übergehens von der Unbestimmtheit zur Bestimmtheit«76 das
Wesen menschlicher Freiheit gesehen – verstanden als freie Entscheidung für
das Sittengesetz. Nur diejenige Wahlfreiheit erhält sich danach als Freiheit, die
sich auf bestimmte sittliche Inhalte festlegt. Die Entlarvung des Sittengesetzes
als Vernunftapriorismus führt Plessner dazu, den Zusammenhang zwischen
Entscheidung aus Unbestimmtheit und jedweder bestimmten inhaltlichen
Festlegung zu kappen. Der Übergang geschieht »per hiatum irrationalem«77 –
wie Plessner in Fichtescher Terminologie die rationale Unergründbarkeit der
Entscheidung bezeichnet. Dennoch gibt es bei Plessner – fern eines bloßen Dezisionismus – eine konkrete Entscheidung, die der europäische Mensch zu
treffen hat, insofern er im Wissen um seine Unbestimmtheit zu handeln vermag. Die Einsicht in seine schöpferische Unergründlichkeit versetzt ihn in die
Lage, sich an seine Unbestimmtheit als Wesensbestimmung zu binden und damit eine Verbindlichkeit oder Normativität in freier Entscheidung einzugehen.
Damit gibt sich der Mensch seine Wesensbestimmung selbst, er handelt autonom, indem er sich seine Unbestimmtheit zur Bestimmung nimmt und in die
»Relation der Unbestimmtheit zu sich« tritt.78
Ist so aber nicht doch hinterrücks eine Absolutsetzung des europäischen
Standpunkts eingeführt, insofern andere Kulturen, die nicht in diesem Selbstverständnis handeln, als defizitäre Vorstufen abgewertet werden müssen?
Plessner verneint diese Frage. Denn die Wesensbestimmung, die dem Menschen aus der »Verbindlichkeit des Unergründlichen« in bewusster Selbstbeziehung erwächst, muss er als eine der bloßen Unergründlichkeit abgerungene
freie Wahl verstehen, die sich ebenso für andere Bestimmungen hätte entschei74
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den können. Würde der Mensch die Unergründlichkeit als einzig mögliche
Wesensbestimmung gelten lassen, widerspräche er sich selbst, weil er die Unbestimmtheit und Unergründlichkeit als ermöglichenden Horizont, innerhalb
dessen sich jede Wesensbestimmung – und damit auch die Bestimmung als
Unbestimmtheit – ereignet, vernichtete. Die Haltung der Unergründlichkeit
muss sich als Objektivation oder Erwirktsein aus dem unergründlichen Leben
selbst verstehen und sich dadurch als bestimmte Haltung oder Entscheidung
selbst relativieren. Nur dadurch manifestiert sich in der Haltung der Primat
der Unergründlichkeit des Lebens, die sehr stark an Fichtes Bestimmung des
Lebens als der letzthin unbegreiflichen Einheit erinnert, und nach Plessner den
Primat der menschlichen Würde ausdrückt. Der europäische Geist findet nur
insofern zu seiner Wesensbestimmung qua Unbestimmtheitsrelation, als er die
anderen Kulturen in ihrer Autonomie und Selbstbestimmung belässt und damit zugleich die Kategorie der Unbestimmtheit als eigene Wesensbestimmung
bestätigt. Die Universalität des anthropologischen Blicks wird durch Selbstrelativierung gewonnen oder ein wenig euphorisch ausgedrückt: »Europa siegt,
indem es entbindet«.79 Die geschichtlich relative Seinsbestimmtheit des europäischen Menschen wird in freier Entscheidung für die eigene Kultur als Wesensbestimmung übernommen, gegen fremde Kulturen gesichert, ohne dass
der Mensch zugleich in eifrige Missionarstätigkeit angesichts noch unerlöster
Kulturen verfallen müsste.80
Dies überträgt sich auch auf den Geltungsstatus der philosophischen Anthropologie Plessners, die weder empirische noch apriorische Gültigkeit beansprucht. Sie gründet auf der frei nachvollzogenen Entscheidung für die
menschliche Würde. Ihre Darstellungen verstehen sich lediglich als theoretische Selbstverständigung dieses praktischen Standpunkts und vertreten die
Einsicht, dass es unmöglich für eine Anthropologie ist, auf einer theoretisch
vollständig zu begründenden Vorstellung des Menschen zu fußen. Vielmehr
ist das »Wagnis der Bodenlosigkeit« in der Philosophie die einzig angemessene
Weise, die menschliche Würde als unergründbarer Grund oder schlichtweg als
Ungrund aufrechtzuerhalten. Schon Fichtes Philosophie war in der freien Entscheidung für den Idealismus auf dem Boden der praktischen Freiheit gegründet – eine Einsicht, die Plessner augenscheinlich übernimmt und radikalisiert.
Allein in der bewussten Entscheidung zur Realisierung eines bestimmten praktischen Selbstverständnisses wird das Fundament theoretischer Beschäftigung
erschlossen.
Aus diesen Aussagen ergeben sich ebenso Konsequenzen für den naturphilosophischen Zugang. Die exzentrische Positionalität sowie ihre natürliche
Vorgeschichte bieten ein Erklärungsmuster für alle menschliche Daseinsformen, obwohl allein der europäische Mensch in diesem theoretischen Selbstver79 Ebd. 164.
80 Die Zweiwertigkeit der Unbestimmtheitsrelation spiegelt sich auch im Machtbegriff Plessners wider: Als reine Macht (pouvoir) können die Menschen aller Kulturen angesprochen
werden, als bestimmte Macht (puissance) stehen sich die diversen Kulturkreise einer Zeit
gegenüber und verteidigen darin ihre jeweils getroffene Wesensentscheidung. Aus letzterem leitet Plessner mit Carl Schmitt die Freund-Feind-Kategorie ab. Vgl. Arlt, Gerhard:
Anthropologie und Politik, München 1996, S. 123.
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ständnis sein Leben zu führen vermag, mithin die darin geschilderten deskriptiven Elemente des Menschlichen zu ihrer normativen Bedeutung als Wesensbestimmung erheben kann und muss.
4.3 Personales Handeln im europäischen Geiste
Die gesamte Philosophie Plessners gründet auf dem Glauben an die Menschenwürde und deren Verankerung im lebensweltlichen Handeln der Person.
Zum Schluss stellt sich daher die Frage, welche normativen Rahmenbedingungen daraus für Menschen zu entwickeln sind, die sich im Bewusstsein des europäischen Geistes zu handeln entscheiden. Auf welche Art manifestiert sich
die Verbindlichkeit des Unergründlichen in der menschlichen Person und unter welchen konkreten soziokulturellen Umständen findet diese Unergründlichkeit ihren angemessenen Ausdruck?
Die nicht allgemeinbegrifflich zu fixierende Unergründlichkeit der Person
zeigt sich nach Plessner als »das Leben im Zentrum einer empfindenden, wollenden, denkenden der Umwelt und dem eigenen Leibe gegenüber eigenwilligen, an Tiefe und innerer Eigenschaftsfülle unvergleichlichen Innerlichkeit«,
die »unergründlich, unabsehbar, ein geheimnisvoller Quellgrund an Möglichkeiten, undurchsichtig, schillernd, zweideutig« ist.81 Darin offenbart sich der
Mensch als die schöpferische, »ewige Potentialität«82 oder als »homo absconditus« – die für sich selbst und für andere verborgene und unaussprechbare Individualität des Menschen. Um im Wissen um die Verbindlichkeit dieses Prinzips zu handeln und dadurch in eine bewusste Relation zu sich zu treten, bedarf es einer besonderen Art menschlicher Gemeinschaft. Wie Fichte betont
auch Plessner die Notwendigkeit von Intersubjektivität für den Vollzug des
Selbstbewusstseins. »Jede Realsetzung eines Ichs, einer Person in einem einzelnen Körper ist die Sphäre des Du, Er, Wir vorgegeben. […] Die Existenz der
Mitwelt ist die Bedingung der Möglichkeit, daß ein Lebewesen sich in seiner
Stellung erfassen kann […]. Die Mitwelt trägt die Person, indem sie zugleich
von ihr getragen und gebildet wird«.83
In seiner Schrift Grenzen der Gemeinschaft (1924) konkretisiert Plessner diejenige Form von Mitwelt, worin eine angemessene Entfaltung der Individualität statt haben kann. Er greift dabei auf die von Hegel eingeführte, von Tönnies
zugespitzte Unterscheidung von Gesellschaft und Gemeinschaft als die zwei
möglichen Formen menschlichen Zusammenlebens zurück. Während in einer
Gemeinschaft die restlose Hingabe und Aufgabe der Einzelnen in der Totalität
einer organischen Einheit gefordert und praktiziert wird,84 ermöglicht die Gesellschaft weiterhin die Unterscheidung und Entgegensetzung von Privat- und
Öffentlichkeitssphäre. Für Hegel war die bürgerliche Gesellschaft ein Zustand
der Entfremdung, der zwar als notwendig für die Entfaltung der Subjektivität
erachtet werden muss, aber noch nicht die höchste Form derselben darstellt,
81
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weil sich darin die Individuen als solche nicht im Allgemeinen wiederfinden
können. Plessner hingegen wendet diese Kritik einer defizitären Vorstufe ins
Positive: Die Nicht-Auflösbarkeit der Individualität in einem »transsubjektiven« Allgemeinen bewahrt die Mitglieder in ihrer Würde. Diese Kritik am
Versöhnungsgedanken Hegels lässt sich ebenso auf Fichte beziehen. Auch dessen Idee einer moralischen Gemeinschaft aller Individuen, die »Synthesis der
Geisterwelt«, fordert letztlich in unendlicher Annäherung die Aufopferung der
Individualität.85
Die vermeintliche Entfremdung sozialer Beziehungen deutet Plessner nachgerade als Möglichkeitsbedingung zum Erhalt von Individualität. Mittel des
individuellen Vollzugs sind die sozialen Rollen, worunter Plessner nicht nur
die öffentlichen Aufgaben, sondern alle gesellschaftlich normierten Verhaltensweisen der Menschen fasst. Im sozialen Rollensystem übernimmt der
Mensch verschiedene Rollen, die er spielt, ohne in ihnen gänzlich aufzugehen:
»der Mensch, der einzelne ist nie ganz das, was er ›ist‹. Als Angestellter oder
Arzt, Politiker oder Kaufmann, als Ehemann oder Junggeselle, als Angehöriger
seiner Generation und seines Volkes ist er doch immer ›mehr‹ als das, eine
Möglichkeit, die sich in solchen Daseinsweisen nicht erschöpft und darin nicht
aufgeht«.86 Wie ein Schauspieler versteckt der Mensch seine Person gleichsam
hinter seinen Rollen und bewahrt sich damit eine Zone der Privatheit, seiner
Individualität. Ferner ermöglichen ihm die Rollen, in einem allgemeinen Rahmen seine eigene Individualität zum Ausdruck zu bringen, ohne sie bloßzustellen. Ziel ist es, »in die ganze Objektivität seiner Aufgabe die Fülle seiner eigensten Subjektivität einströmen«87 zu lassen. Auf diesem Wege verbirgt und
offenbart sich die Individualität des Menschen, seine ureigenste Stellung,
durch die Übernahme gesellschaftlicher Rollen. In der Gesellschaft kommt der
Mensch zur objektiven Allgemeinheit bei gleichzeitiger Bewahrung seiner subjektiven Unergründlichkeit; darin besteht seine Würde.
Die Formalität und Universalität des Rollenbegriffs ermöglicht – wie bei
sämtlichen Kategorien der Philosophie Plessner – eine Beschreibung des Verhaltens aller Kulturen, obzwar erst die Mitglieder der Gesellschaft im europäischen Sinne im vollen Bewusstsein dieser Deutung zu handeln vermögen.88
Demnach obliegt es den Bürgern dasjenige Zusammenleben zu fördern und
kreativ zu gestalten, worin ihre eigene Individualität und diejenige der Anderen gewahrt bleiben. Die Unergründlichkeit der Person markiert die Grenze
aller gesellschaftlichen Macht und bildet zugleich ihren eruptiv-subversiven
Kern, der zugunsten der menschlichen Würde ein permanentes moralisches
Korrektiv gesellschaftlicher Verhältnisse sein sollte: »Der homo absconditus,
der unergründliche Mensch, ist die ständig jeder theoretischen Festlegung sich
entziehende Macht seiner Freiheit, die alle Fesseln sprengt, die Einseitigkeiten
der Spezialwissenschaften ebenso wie die Einseitigkeiten der Gesellschaft«.89
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PS V, 90.
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Helmuth Plessners Philosophie weist einen Weg, wie das transzendentale
Denken als Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit menschlicher Existenz heutzutage – mit Fichte über Fichte hinaus – fruchtbar gemacht werden
kann, um auch im Zeitalter nach der absoluten Vernunft weiterhin an der
Möglichkeit freien personalen Handelns festzuhalten. Es ging in diesem Kapitel darum, dieses Potential der Plessnerschen Philosophie anzudeuten; für eine
annähernd befriedigende Darstellung bedürfte es einer ausführlicheren Auseinandersetzung. Doch auch Plessners Denken selbst bleibt aus heutiger Sicht
fragmentarisch und nötigt uns die Hinterlassenschaft mindestens dreier Desiderate auf. Das erste betrifft die methodische Selbstdurchdringung: Plessners
frühes Bemühen um Klärung methodologischer Fragen weicht recht schnell einer Wendung zu den Sachen selbst, obwohl auch das spätere Denken weiterhin mit einer strengen Methodenreflexion kompatibel ist. Nicht zuletzt in diesem Fall dürfte ein Rückgriff auf Fichte von Vorteil sein, wie am Beispiel der
horizontal-vertikalen Perspektivität menschlichen Selbstverständnisses deutlich werden sollte. Zweitens fehlt bei Plessner eine ausführliche Darstellung einer Ethik bzw. einer Handlungstheorie in ethischer Absicht.90 Einige in dieser
Hinsicht gelieferten Elemente, wie z. B. der Rollenbegriff oder der Begriff der
Individualität, müssten umfassender, als dies bei Plessner geschieht, konkretisiert und in ihrer Wechselwirkung beschrieben werden. Dabei ist zumindest zu
vermuten, dass sie durch weitere, neu eingeführte Kategorien ergänzt werden
müssen, um die ganze Dimension menschlichen Handelns und die konkrete
Normativität des europäischen Geistes erklären zu können. Dies führt unmittelbar zum letzten Punkt: Mindestens dreißig Jahre trennen unsere geschichtliche Situation von derjenigen Plessners und es ist sicher in seinem Sinn, wenn
man sich die Frage stellt, ob sich seit dem nicht einiges grundlegend verändert
hat. Unter den extremen Eindrücken einer kulturellen Globalisierung sowie einer durch Terrorismus und Gegenaktion insinuierten Kluft zwischen den Kulturen muss dabei sachlich diskutiert werden, auf welche Art und Weise die
Rede von einem genuin abendländischen Projekt überhaupt noch möglich ist.

90 Vgl. dazu auch Fahrenbach, Helmut: »Ethik und Anthropologie«, in: Deutsche Zeitschrift
für Philosophie 52 (2004), S. 617-634.
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bewussten Lebens
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Dreh- und Angelpunkt von Dieter Henrichs Theorie des bewussten Lebens ist
das Wissen, das wir von uns selbst haben. In dieser Theorie ist das Subjekt nicht
bestimmt durch den Gedanken der Selbstgenügsamkeit oder der Selbstermächtigung, sondern als das mit sich selbst ursprünglich vertraute Wissen. Das
meint der Ausdruck »bewußtes Leben«: die ursprüngliche, spontan aufkommende Selbstvertrautheit, die es im Leben aufzubewahren, aufzuklären und
auszubilden gilt. Die Aufbewahrung, Aufklärung und Ausbildung dieses Wissens ist, so Henrich, allein mit Mitteln der Metaphysik zu erlangen. Metaphysik ist in der Struktur des bewussten Lebens begründet, in dessen ›Drang‹,
nach einer wahrhaften Lebensdeutung zu suchen. Henrich besteht darauf,
trotzdem kein Anhänger einer ›Rückkehr zur Metaphysik‹ zu sein, die sich aus
der Moderne verabschieden will; er grenzt sich aber auch von den ›Überwindern‹ der Metaphysik ab. Sein dritter Weg verortet die Metaphysik nicht in einer ursprünglichen Ganzheit, lehnt es aber auch ab, von einer »irreduziblen
bloßen Vielfalt« der Lebensdeutungen auszugehen.1 Die Ganzheit ist nicht der
Anfang, sondern das anzustrebende Ziel des Lebens.
Der Kernpunkt dieses ›dritten Weges‹ lässt sich folgendermaßen wiedergeben: Das wissende Selbstverhältnis ist ein Prozess, in dem gegenläufige Tendenzen in eine Einheit integriert werden – die allem Zweifel und dem Zugriff
durch Andere entzogene ursprüngliche Vertrautheit mit sich und das Wissen,
das wir als Bewohner einer gemeinsamen Welt mit Anderen teilen. Das bewusste Leben ist ausgespannt zwischen zwei Perspektiven: der Subjektperspektive und der Personperspektive. Henrichs Position ist jedoch nicht die, dass
»solitäre Subjekte« in Kommunikation miteinander eintreten. Diese Meinung
wäre, so Henrich, genauso einseitig wie die von Habermas vertretene, dass »die
sprachlich organisierte Lebenswelt, die ihrerseits selbstgenügsam ist, Selbstverhältnisse und mit ihnen die Identitäten der Sprecher aus sich hervorgehen
1

Henrich, Dieter: Versuch über Kunst und Leben. Subjektivität – Weltverstehen – Kunst,
München/Wien 2001, S. 30f.
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läßt«. Die Intersubjektivität (die Personperspektive) entsteht »nur in einem mit
dem spontanen Hervorgang von Selbstverhältnis«.2 Trotzdem ist sie dem Wissen von sich selbst nachgeordnet:3 »Meine eigene Position zu diesem Themenbereich geht dahin, daß man im Ausgang von Subjektivität selbst zu der Einsicht kommen kann, daß für deren Aufkommen Gesellschaft und Kultur notwendige Voraussetzungen sind, daß man aber von ihnen her durchaus nicht
verstehen kann, was Subjektivität ist und wieso Subjektivität überhaupt aufkommt. Ein Ausgang von Intersubjektivität lässt keinen Ansatz zu, der überzeugend zum Verstehen von Subjektivität zu führen vermöchte.«
Die Subjektivität weist somit »in doppelter Weise über sich hinaus: in ihren
Grund und auf eine Welt«.4 Das spannungsreiche Verhältnis dieser beiden
Perspektiven lässt eine Frage aufkommen, die als die zentrale Frage von Henrichs Theorie bezeichnet werden kann und mit der wir uns im vorliegenden
Referat beschäftigen wollen: Es ist die Frage nach dem Unterschied von Wahrheit und Fiktion der Selbstdeutungen. Das Subjekt ist darauf ausgerichtet,
»letzte«, »definitive« Gedanken auszubilden, in denen es sein eigenes Leben als
ein Ganzes und Wahres betrachten kann; »wir« wollen wissen, »was von unseren Leben in Wahrheit gesagt werden kann«, »was es mit uns auf sich hatte«.5
Dieses Ausgerichtetsein nach einer wahrhaften Selbstdeutung unseres Lebens
ist jedoch nicht ein erbauliches und willkürliches Thema der Philosophie, sondern ist in der Natur unserer Subjektivität begründet. Wenn die Frage nach
der Wahrheit kein Thema der Philosophie mehr wäre, müsste sich, so Henrich, die Philosophie selbst aufgeben, denn das Bündnis zwischen dem bewussten Leben der Menschen und ihr wäre dann zerfallen.
Henrichs Philosophie erneuert mit der Theorie des bewussten Lebens ein
wichtiges Thema, das aus dem Blickpunkt der Philosophie fast verschwunden
sind: Die Frage nach der Wahrheit im Unterschied zur Fiktion und, damit zusammenhängend, die Frage nach der Einheit von Philosophie und Leben. Was
sie interessant macht ist auch die Tatsache, dass sie verschiedene Denkmodelle
der Klassischen deutschen Philosophie in einen einheitlichen Theorieentwurf
versammelt. Es sind vor allem die Gedanken von Kant (Identität des Selbstbewusstseins), Fichte (Differenz zwischen dem ›ich‹-Bewusstsein und der vorreflexiven Selbstvertrautheit), Hölderlin (Tendenzen des Lebens, Grund im Bewusstsein, Vorrang der Kunst vor der Philosophie) und Hegel (All-Einheitslehre), an denen sich Henrich orientiert. Alle diese Themen markieren einen
oder mehrere Aspekte seiner eigenen Theorie des bewussten Lebens. Deshalb
soll auf sie kurz eingegangen werden.

2
3
4
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Henrich, Dieter: »Was ist Metaphysik – was Moderne? Zwölf Thesen gegen Jürgen Habermas«. In: Konzepte, Frankfurt am Main 1987, S. 11-43, hier: S. 35.
Henrich: Versuch über Kunst und Leben, S. 15.
Henrich, Dieter: Bewußtes Leben. Untersuchungen zum Verhältnis von Subjektivität und
Metaphysik, Stuttgart 1999, S. 72.
Henrich: Bewußtes Leben, S. 196.
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1 Ursprüngliche Selbstvertrautheit und Selbstbewusstsein
In der 1970 erschienenen Studie Selbstbewußtsein. Kritische Einleitung in eine
Theorie beschreibt Henrich das Dilemma der egologischen Bewusstseinstheorie, aber auch der Theorien vom Bewusstsein als einer ichlosen Relation folgendermaßen:6 »Entweder ist das Ich, das sich als Subjekt zu sich selbst verhält,
bereits seiner selbst bewußt. Dann ist die Theorie als Erklärung des Bewußtseins zirkelhaft, da sie Bewußtsein, sogar Selbstbewußtsein bereits voraussetzt.
Oder das Ichsubjekt ist seiner nicht bewußt und hat keinerlei Vertrautheit mit
sich. Dann lässt sich mit Mitteln der Reflexionstheorie niemals verstehen, wie
es je in die Lage kommen soll, irgendeinen Sachverhalt sich selber zuzusprechen oder auch nur unter dem Gesichtspunkt der Frage anzusehen, ob er ihm
selbst zugehört oder nicht.«
Henrich zeigt, dass es nicht möglich ist, das Grundphänomen der Vertrautheit mit sich als das Resultat eines Unternehmens der Reflexion oder Introspektion zu verstehen. Diese Vertrautheit liegt schon vor, wenn Reflexion eintritt, sodass niemand sagen wird, er habe in der Weise versucht zu Bewusstsein
zu kommen, indem er sich um Introspektion, Reflexion oder Selbstbeobachtung bemüht hätte. Reflexion kommt nur unter der Voraussetzung zustande,
»daß bewußtes Leben bereits geschieht«. Mit Hilfe einer Metapher ausgedrückt: »das Bewußtsein hat eher von sich einen Zugang zu uns, als daß es ein
Verfahren geben könnte, mittels dessen wir es uns zugänglich machen können.« 7 Bewusstsein – Henrich nennt es auch Ereignis oder Medium – ist gegenüber Selbstsein primär. Trotzdem hat das Selbst eine in Beziehung auf die
Bewusstseinsstruktur ausgezeichnete Funktion und kommt innerhalb dieser
Bewusstseinsstruktur zur Wirkung. Das Selbst ist »ein aktives Prinzip der Organisation des Bewußtseinsfeldes«.8
Wegen der Fähigkeit auf sich selbst zu reflektieren kann dieses aktive Prinzip den Namen ›Ich‹, ›Selbst‹ oder ›Subjekt‹ tragen. Die Idee des Selbst ist jedoch so sehr mit der Möglichkeit der frei vollzogenen Reflexion verbunden,
dass die Versuchung besteht, auch noch die ursprüngliche Vertrautheit mit
sich als ein Produkt der Reflexion anzusehen. Eine Theorie der Subjektivität,
die sich in ihrer Begrifflichkeit ausschließlich an der Reflexion orientiert, könne jedoch, so Henrich, das Phänomen Bewusstsein nicht erklären. Das Bewusstsein ist sozusagen »in doppeltem Sinne seiner nicht Herr: Es bringt sich
nicht durch Selbst-Objektivierung ins Dasein. Und es verfügt über kein adäquates Selbstverständnis.«9
Wie ist unter der Voraussetzung dieser vorreflexiven Vertrautheit mit sich
der Begriff des Selbstbewusstseins zu verstehen? Den Begriff des Selbstbewusstseins gewinnt Henrich aus Kants Kritik der reinen Vernunft, anhand des

6 Henrich, Dieter: »Selbstbewußtsein. Kritische Einleitung in eine Theorie«. In: Hermeneutik und Dialektik I. (Hg.) Bubner, R. – Cramer K. – Wiehl, R., Tübingen 1970, S. 257 – 284;
hier S. 268.
7 Henrich, »Selbstbewußtsein«, S. 271.
8 Henrich, »Selbstbewußtsein«, S. 276.
9 Henrich, »Selbstbewußtsein«, S. 277.
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Leitsatzes des § 16 (B 132) der transzendentalen Deduktion: »Das: Ich denke,
muß alle meine Vorstellungen begleiten können«.
Henrichs Interpretation verläuft (in groben Zügen dargestellt) folgendermaßen: Im Unterschied zu Descartes entwickelt Kant seinen Begründungsgedanken nicht in Beziehung auf das Dasein des selbstbewussten Denkens, sondern in Beziehung auf das Verhältnis zu allen Gedanken, welche das Selbstbewusstsein möglicherweise denken könnte. In Kants Konzept wird die cartesianische Selbstgewissheit sozusagen aus ihrer Isolation herausgeführt und auf
die Welt ausgedehnt. Die Aufgabe der transzendentalen Deduktion ist es, so
Henrich, aus der Perspektive dessen, der seiner bewusst ist zu zeigen, dass das
Wissen von sich von dem Wissen von den Kategorien nicht abgelöst werden
kann.10 Gerade die Formulierung ›aus der Perspektive dessen, der seiner bewußt ist‹ ist wichtig, denn nur aus der Verankerung in der vorreflexiven
Selbstgewissheit ist die für die Identität des Selbstbewusstseins konstitutive
Verknüpfung von vorreflexiver Evidenz, die gegen allen Zweifel gesichert ist,
und wirklichem Erkennen zu verstehen. Das Selbstbewusstsein ist, so Henrich,
nicht ein jederzeit besetzter Einheitspunkt, der keine Differenzierung und keine Veränderung zulässt. Obgleich das Selbstbewusstsein in sich einfach und
inhaltslos ist, »ist es doch so beschaffen, daß es auftreten und auch verschwinden kann«.11 Dass es das kann, also diese Dynamik besitzt, verdankt es der ursprünglichen Vertrautheit mit sich, die auch dann »da« ist, wenn sie nicht als
solche thematisch ist. Thematisch wird sie als Identität des Selbstbewusstseins,
die in Beziehung auf jeden Gedanken eintreten kann. Dass und in Beziehung
auf welchen Gedanken die ursprüngliche Selbstvertrautheit in ihrer Gestalt als
Identität des Selbstbewusstseins thematisiert wird, ist nicht festgelegt. Aber sie
kann in einer unbestimmten Menge von Fällen thematisch werden.
Die Identität des Selbstbewusstseins ist von der Art, dass zu jedem Gedankeninhalt jederzeit fortgeschritten werden kann. Diese »Universalität der Möglichkeit des Übergangs« ist mit dem Gedanken von einem identischen Selbstbewusstsein gegeben.12 Sich seiner selbst in Beziehung auf irgendeinen Gedanken jederzeit bewusst sein zu können heißt, »ein Bewußtsein davon zu haben,
dass der gerade gedachte Gedanke zu unbestimmt vielen anderen Gedanken
ins Verhältnis gesetzt werden kann – dass er mit diesem Gedanken ins Verhältnis zusammengedacht werden kann, ohne dass alle diese ›Ich denke‹-Gedanken ihre Eigentümlichkeit und Selbständigkeit verlieren.« 13 Von dieser ›beweglichen‹ Identität des Selbstbewusstseins ist, so Henrich, die Identität der
Person zu unterscheiden, denn sie ist durch ihre Lebensgeschichte festgelegt,
in der das Nacheinander einzelner Lebensstadien unverrückbar festgelegt ist.
Die Frage, wie und ob es Henrich gelingt, Kants Programm einer transzendentalen Deduktion aufzuhellen und ihm gerecht zu werden, kann an dieser
10 Henrich, Dieter:»Die Identität des Subjekts in der transzendentalen Deduktion«. In: Kant:
Analysen-Probleme-Kritik. (Hg.) Oberer, H. – Seel, G., Würzburg 1988, S. 39-70; hier S. 43.
11 Henrich, Dieter: Selbstverhältnisse. Gedanken und Auslegungen zu den Grundlagen der
klassischen deutschen Philosophie, Stuttgart 1982, S. 179.
12 Henrich, Identität und Objektivität. Eine Untersuchung über Kants transzendentale Deduktion, Heidelberg 1976, S. 90f.
13 Henrich, Selbstverhältnisse, S. 180f.
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Stelle nicht erörtert werden. Wichtig ist die Grundidee seiner Interpretation,
die er in seine eigene Philosophie des bewussten Lebens integriert: Die Identität des Selbstbewusstseins und das Wissen von Objekten stehen in einem unauflöslichen und dynamischen Zusammenhang. Das Selbstbewusstsein wird
über die Funktion synthetisch-regelhafter Einheitsstiftung und das damit korrespondierende Objekt thematisch, es ist »nur insofern zugänglich, als sich von
ihm her formale Grundzüge der fungierenden Erkenntnisart selbst verständlich machen lassen«.14 Die ursprüngliche Vertrautheit mit sich ist immer schon
darauf ausgerichtet, auf diese Weise – als Selbstbewusstsein – thematisch zu
werden. Sie ist der »Ankerpunkt« des Wissens; erst vor ihrem Hintergrund
kann die Frage nach der Identität des Selbstbewusstseins beantwortet werden.

2 Grund im Bewusstsein
Es war nach Henrichs Ansicht Fichte, der aus Kants Gedanken die Konsequenz gezogen hatte, der vorreflexiven Vertrautheit mit sich den Status einer
dem Reflexionswissen überlegenen subjektiven Gewissheit zu verleihen. Fichtes
Einsicht sei gewesen, dass wir über das Selbstbewusstsein immer aus dem
Standpunkt eines Wissens, das sich nicht thematisch werden kann, sprechen.15
Das Ich sei nicht ein Subjekt, das sich selber zum Objekt macht; Fichte ersetze
diese Vorstellung durch diejenige einer absoluten Tätigkeit, die, selber unbewusst, ein bewusstes Ich und sein Objekt, sowie die Relation beider, hervorbringt. Vor allem aber: Fichte habe, so lautet der für Henrich entscheidende
Punkt, die Differenz, ja den »Abgrund« zwischen dem, was ich ist und dem,
woraus es verständlich gemacht werden kann, geöffnet.16 Er habe gezeigt, dass
die Philosophie von dem Wissen ausgehen muss, das wir von uns selbst haben,
und dass dieses Wissen nicht weiter begründbar ist, sondern dass alles bewusste Wissen zuletzt auf es zurückgeleitet werden muss, will es sich durchsichtig
werden.
In seinen Versuchen, diese Grunddifferenz unseres Wissens zu erklären, sei
Fichte jedoch, so Henrich, gescheitert, denn jeder Versuch, die Struktur des
Ich-Bewusstseins mit Hilfe einer philosophischen Theorie aufzuhellen, verdunkelt die dem Wissen zugrundeliegende Selbstvertrautheit und zieht sie in
den Reflexionsprozess hinein. Fichtes Bestimmung des absoluten Ich als der
jeder Reflexion vorausgehenden Selbstvertrautheit gehe im Vollzug der Wissenschaftslehre verloren, denn man könne, so Henrichs Kritik, den Einheitsgrund des Wissens nicht mit den Mitteln des Wissens explizieren – das habe
Fichte jedoch zu tun versucht. Die Grundform des Wissens sei aber, anders als
Fichte es meinte, nicht selbstexplikativ.
Angesichts der Versuche Fichtes, in seiner Spätphilosophie die Wissenschaftslehre auf neue Grundlagen zu stellen und das »absolute Ich« nicht mehr
als das höchste Prinzip zu denken, sondern es als von einer Realität abhängig

14 Henrich, Bewußtes Leben, S. 101.
15 Henrich, Fichtes ursprüngliche Einsicht, Frankfurt am Main 1967, S. 14.
16 Henrich, Fichtes ursprüngliche Einsicht, S. 16.
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zu begreifen, die nicht außerhalb oder jenseits des »Ich« ist, sondern die durch
und als das Ich existiert, und vor dem Hintergrund seines Versuchs, die Einheit von Wissenschaftslehre und Leben zu denken, kann Henrichs Kritik als
problematisch bezeichnet werden. Er würdigt zwar Fichtes neuen Ansatz, vermag jedoch darin nur eine »theologische Interpretation« des unverfügbaren
Grundes zu erkennen, da das Selbstbewusstsein »im Ausgang vom Gedanken
Gottes« gedacht werde.17
Bei der Überbrückung des »Abgrunds« zwischen dem, was ›ich‹ ist und
dem, woraus es verständlich gemacht werden kann, ist für Henrich nicht Fichte, sondern Hölderlin richtungsweisend, und das aus drei Gründen: Zum einen habe Hölderlin, beeinflusst von Jacobi und Schiller, die philosophische
Untersuchung aus dem Bereich der Theorie auf das Gebiet des konkreten
menschlichen Lebens verlagert und den wichtigen Gedanken von den entgegengesetzten Tendenzen des Lebens eingeführt:18 »In den Grabspruch des
Ignaz von Loyola »Vom Größten unbezwungen, vom Kleinsten befangen« hat
Hölderlin die Aufgabe eines solchen Menschenlebens hineingelesen, das sich
in der Vereinigung seiner entgegengesetzten Lebenstendenzen vollendet. Es ist
das Motto des Hyperion geworden. Ihre Integration kann nicht konfliktlos geschehen. Deshalb ist sie nur denkbar als das Resultat eines Weges des Lebens
in der Zeit. […] So ist der geschichtliche Weg des Menschen auch von vielerlei
Irrungen bedroht. Hölderlin wendete deshalb auf ihn die Metapher einer Bahn
ohne Mittelpunkt und klare Zielsetzung an, – einer exzentrischen Bahn.«
Zum anderen habe Hölderlin eine metaphysisch-ontologische Theorie entwickelt, in der die von Kant gezogenen Grenzen der Erkenntnis respektiert,
aber auch erweitert werden. Denn anders als Jacobi, der in seiner philosophischen Theologie die unmittelbare Gewissheit vom Unbedingten zusammen
mit der Personalität, der radikalen Selbständigkeit und der Freiheit Gottes gedacht hatte, werde bei Hölderlin »die immanent-epistemologische Analyse des
Ich-Bewusstseins in Richtung auf einen selbst nicht mehr epistemologischen
Ursprung«, der jedoch nicht ein als Person gedachter Gott ist, überschritten.19
Dieser Ursprung, der Grund im Bewusstsein, werde das Seyn genannt. Während Jacobi den Grund des Wissens in einem Jenseits des Wissens suche und
Fichte innerhalb der Struktur des Wissens, zeige Hölderlin, so Henrichs Interpretation, dass sich das Wissen immer selbst relativiert, indem es sich auf einen Ursprung bezieht, der seinerseits nicht Wissen ist, aber auch kein von
Wissen getrenntes Unbedingtes:20 »Wenn Hölderlin ›Seyn‹, nicht ›Ich‹ als den
Gedanken eines selbstgenügsamen Ersten und in sich notwendigen Einigen in
Ansatz bringt, so bringt er sich in eine Opposition gegen die Meinung, die philosophische Grundlegung habe sich auf solche Begriffe zu beschränken, deren
Gehalt allein aus den Formen des Wissens und des Bewusstseins herzuleiten
ist. Sein Grundgedanke hat einen Bedeutungsgehalt, der nach der überkom17 Henrich, Selbstverhältnisse, S. 79f.
18 Henrich, Dieter: »Hegel und Hölderlin«. In: ders.: Hegel im Kontext, Frankfurt a. M. 1975,
S. 9-40; hier S. 17.
19 Henrich, Dieter: Der Grund im Bewußtsein. Untersuchungen zu Hölderlins Denken (17941795), Stuttgart 1992, S. 112.
20 Henrich, Grund im Bewußtsein, S. 46
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menen Einteilung philosophischer Disziplinen einer Ontologie zuzuordnen
wäre, die sich ihrerseits aus einer metaphysischen Begründung entfaltet.«
Im Ausgang von den »Reflexionen über die Verstehbarkeit eines Grundbegriffes der Epistemologie« gelange Hölderlin zu dem Gedanken ›Seyn‹, der ein
Gedanke der Ontologie ist.21 Diesem Schritt – der Wiedereinführung der Ontologie im Ausgang von Epistemologie – gibt Henrich eine zentrale Bedeutung, auch für sein eigenes Konzept des »bewußten Lebens«. Dieser Gedanke
ermöglicht es ihm, eine Stelle jenseits der Alternative Idealismus oder Realismus, Epistemologie oder Ontologie zu suchen. Henrich nimmt (im Sinne von
Hölderlin) eine dritte Position ein, eine metaphysisch-ontologische, die jedoch
die von Kant gezogenen Grenzen nicht überschreiten will. Das Seyn bzw. die
Urteilung des Seins ist, so Henrichs Aufnahme der Gedanken Hölderlins,
»dem Lebensgang des Menschen« eingeschrieben und ist nicht mehr nur eine
Sache der Erkenntnistheorie.22
Schließlich habe Hölderlin erkannt, dass die Bewegung des bewussten Lebens mit ihren Konflikten und der Suche nach der wahrhaften Selbstdeutung
nicht durch Philosophie, sondern nur durch Dichtung nachgebildet und »in
einer Gestalt gesammelt« werden kann, wodurch das Subjekt einen »festen
Stand« gewinnt. Der Gedanke des Vorrangs der Kunst vor der philosophischen Theorie spielt für Henrichs eigenes Bemühen, eine Antwort auf die Frage nach der Unterscheidung von Wahrheit und Fiktion zu finden, eine große
Rolle. Nur die Kunst könne, so Henrichs zustimmende Interpretation von
Hölderlins Gedanken, »in wirklicher Befriedung« der Konflikte »kulminieren
– in einer Ruhe, welche Erinnerung und Vollendung in einem ist«.23 Im Zusammenhang mit der Frage nach Wahrheit und Fiktion werden wir auf die
Rolle der Kunst zurückkommen.

3 All-Einheit
Henrichs Theorie des bewussten Lebens baut auf der von Kant vorbereiteten
und von Fichte als philosophisches Problem artikulierten Differenz zwischen
dem, was »ich« ist und dem, woraus es verständlich gemacht werden kann. Sie
führt Hölderlins Programm der Orientierung der Philosophie an den gegenläufigen Tendenzen des bewussten Lebens weiter. In ihr wird dem Subjekt die
Anerkennung zugeteilt, es sei das Prinzip, von dem her die Welt erschlossen
wird und ihre Rationalität und Ordnung gewinnt. Es wird jedoch ebenso anerkannt, dass es dem Subjekt aufgrund seiner internen Verfassung nicht möglich
ist, eine direkte und volle Aufklärung über sich selbst zu gewinnen. Sein Ursprung – die vorreflexive Vertrautheit mit sich – ist seinem Verfügen entzogen. Das Subjekt ist zwar dazu ›getrieben‹, in seinem Verhältnis zur Welt und
zu sich selbst Einheit, Kontinuität und Sinn auszubilden. Da ihm die endgültige Selbsterkenntnis jedoch nicht möglich ist, gerät es immer wieder in Gefahr,

21 Henrich, Grund im Bewußtsein, S. 48
22 Henrich, Grund im Bewußtsein, S. 99
23 Henrich, Grund im Bewußtsein, S. 763
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dass seine Selbstbeschreibungen in Konflikt miteinander geraten. Das Subjekt
tritt immer in der Doppelung auf, nicht nur eines gegenüber allem zu sein, von
allem unterschieden und in einer privilegierten Grundbeziehung zu der ursprünglichen Vertrautheit mit sich, sondern zugleich auch eines unter vielen,
Bewohner einer gemeinsamen Welt, also eine Person zu sein.24 Dieses spannungsreiche Grundverhältnis macht die Struktur des bewussten Lebens aus.
Aus diesem spannungsreichen Grundverhältnis ergibt sich für Henrich folgende Konsequenz: Die strukturelle Gegenläufigkeit von Subjekt und Person,
Selbstverhältnis und Weltverhältnis, Einzelheit und Weltordnung verleiht der
Subjektivität eine prinzipielle Dunkelheit. Aus dem dunklen und konfliktreichen Grundverhältnis von Subjekt und Person, Selbstverhältnis und Weltverhältnis steigt der All-Einheitsgedanke auf. Er transzendiert das Grundverhältnis
und ermöglicht so eine sinnvolle Selbstbeschreibung des bewussten Lebens. Er
ist ein integrativer Einheitsgedanke, in dem die Dunkelheit und die Konflikte
des Lebens nicht zugunsten einer heilen Welt oder ursprünglichen Ganzheit
geleugnet werden, sondern in dem sich dem Subjekt die Möglichkeit einer
Selbstdeutung erschließt, in der die Welt auf neue Weise angeeignet wird.25
Es ist nach Henrichs Meinung Hegel, der mit seiner Bestimmung des Absoluten als ›das Andere seiner selbst‹ ein tragfähiges Konzept – eine »Ontologie
als konstruktive Theorie«26 – entwickelt hatte, mit dem die Differenz von Einzelheit und Ordnung, Subjekt und Person, Selbstverhältnis und Weltverhältnis
in eine All-Einheitslehre integriert werden kann, und zwar so, dass die Integration als eine Versöhnung im Streit gedacht werden kann. Deshalb nimmt Hegels Philosophie eine »ausgezeichnete Stellung in Beziehung auf alle nur mögliche Metaphysik« ein. In ihr wird eine spekulative Begriffsform entwickelt, in
der zum einen die Notwendigkeit aufgezeigt wird, aus der Grundverfassung
des bewussten Lebens in einer Art von »Zugzwang«27 zu dem Gedanken des
all-einen Absoluten zu gelangen und in der zum anderen dem bewussten Leben die Möglichkeit und die Legitimation verliehen wird, von dort aus nach einer Aufhellung des eigenen Lebens zu streben, in der die Konflikte nicht geleugnet, sondern in ihrer Notwendigkeit erkannt und in eine Lebenssumme
integriert sind. Diese spekulative Begriffsform – das Andere seiner selbst – hat,
so Henrich, ihren Ursprung in dem Grundverhältnis selbst, auch wenn sie als
ein Gegenentwurf zu ihm verfasst ist. Sie ist ein Gegenentwurf, weil sie an die
Stelle der Dunkelheit des Grundverhältnisses (für Henrich ein Merkmal der
»natürlichen Ontologie«) eine »neue« Ontologie setzt, in der die Durchsichtigkeit und die Stabilität der Beziehung von Einzelheit und Ordnung, Subjekt und
Person, Selbstverhältnis und Weltverhältnis durch die Konflikte hindurch entwickelt wird. Allerdings habe Hegel, so Henrichs Kritik, nicht nur das Grund-

24 Henrich, Fluchtlinien, Frankfurt am Main 1982, S. 20
25 Henrich, Bewußtes Leben. Untersuchungen zum Verhältnis von Subjektivität und Metaphysik, Stuttgart 1999, S. 133
26 Henrich, Selbstverhältnisse. Gedanken und Auslegungen zu den Grundlagen der klassischen
deutschen Philosophie, Stuttgart 1982, S. 196f.
27 Henrich, »Erkundung im Zugzwang. Ursprung, Leistung und Grenzen von Hegels Denken
des Absoluten«, in: Das Interesse des Denkens. Hegel aus heutiger Sicht, (Hg.) W. Welsch,
K. Vieweg, München 2003, S. 9 – 32, S. 22f.
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verhältnis des bewussten Lebens in die Prozessualität des sich Durchsichtigmachens einbezogen, sondern auch den Grund im Bewusstsein. Der Grund im
Bewusstsein sei jedoch begrifflich niemals aufzuhellen. Hegels spekulative Philosophie stellt sich selbst nicht in die Perspektive der Subjektivität. Sie vereinige Ontologie und Subjektivitätstheorie am Ende ihrer Entwicklung, ohne jedoch immer auf das Wissen, das wir von uns selbst haben, bezogen zu sein.
Dadurch können die Subjekte im Verstehen des Absoluten nicht »jederzeit auf
ihr eigenes bewußtes Leben zurückkommen, um es schließlich in seinem ganzen Gang zu begreifen und in einer Lebenssumme vollenden zu lassen«.28 Hegels Philosophie bleibe deshalb abstrakt. Hegel habe zwar versucht, in der Phänomenologie des Geistes den Weg der Verankerung des Wissens in der Subjektperspektive zu beschreiten, konnte ihm nicht in jeder Beziehung gerecht werden und gab ihn dann ganz auf. In der spekulativen Logik spiele die durchgehende Einheit von Ontologie und Subjektivitätstheorie dann keine Rolle mehr.
Diese Einschätzung von Hegels spekulativer Philosophie möchte ich bezweifeln. Dass Subjekte im Verstehen des Absoluten jederzeit auf ihr eigenes
bewusstes Leben zurückkommen können, ja sogar müssen, scheint mir ein
zentraler Gedanke in Hegels Philosophie des Absoluten zu sein. Hier wäre das
Verhältnis des absoluten Wissens (als des Resultats der Phänomenologie des
Geistes) zu dem spekulativen Denken der Logik genau zu prüfen.

4 Wahrheit und Fiktion
Wenn keine Begriffsform die Dunkelheit der Selbstbeziehung aufhellen kann,
wie ist dann sicherzustellen, dass die Bemühungen um Einheit und Aufhellung
tatsächlich wahrhafte Selbstdeutungen sind und letztendlich nicht doch bloß
lebenserhaltende Fiktionen? Henrich greift hier die Fragen auf, die schon im
Anschluss an Kants Postulatenlehre diskutiert wurden. Der eine Interpretationsvorschlag sagt, ein Postulat sei zu gebrauchen »als ob« es wahr wäre, denn
es gehe nicht um die Wahrheit, sondern um die Weise des Gebrauchs der Ideen. Die Ideen seien Entwürfe, sie stehen sozusagen innerhalb der Klammer des
»als ob«.29 Eine andere Lesart – und das ist auch diejenige von Henrich – geht
dagegen davon aus, dass unter einem Postulat dasjenige zu verstehen ist, was
»zu begründen uns unmöglich ist, was aber aus dem Ganzen unseres Vernunftwesens als unverzichtbare These hervorgeht«.30 Eine solche »unverzichtbare These« ist diejenige, an der wir unser Leben und unsere Selbstdeutung so
orientieren, dass von einer wahrhaften Selbstdeutung – im Unterschied zu der
fiktiven des »als ob« – gesprochen werden kann.
An dieser Stelle möchte ich auf die Kritik eingehen, die Ulrich Barth an
Henrichs Konzept des All-Einheitsgedankens geübt hat. Barth versteht – wohl
nicht zu Unrecht – Henrichs Theorie der letzten Gedanken als eine Religionsphilosophie. Die letzten Gedanken haben bei Henrich die Funktion, hand-

28 Henrich, Erkundung im Zugzwang, S. 32
29 Henrich, Bewußtes Leben, S. 106.
30 Henrich, Bewußtes Leben, S. 146.
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lungsorientierende Kraft zu sein, emotionell zu stabilisieren, Nachdenklichkeit
über die Sinnerfahrung des Lebens zu befördern und das eigene Leben in einem Fundament zu verankern – alles Funktionen, die z. B. der Begriff »Andacht« hat.31
Das spannungsreiche Grundverhältnis zwischen Selbstbezug und Weltbezug habe, so Barth, die Eigentümlichkeit, dass der Weltbezug von Henrich als
der Bezug auf eine Ordnung gedacht werde, die nicht identisch sein könne mit
einer durch Bewußtsein gesetzten Ordnung. Ein nichtontologischer Ordnungsgedanke werde von Henrich »nicht einmal ansatzweise erwogen«.32 Das besondere von Henrichs All-Einheitslehre, die aus der strukturellen Gegenläufigkeit
von innerer und äußerer Erfahrung, von Subjekt und Person, von Selbstverhältnis und Weltbezug entstehe, sei die Tatsache, dass sie »nicht nur eine subjektive Integrationsperspektive für die intentionale Selbstinterpretation errichtet, sondern den ontologischen Ausgriff auf eine reale Integrationswelt vollzieht«. Der Gedanke der All-Einheit sei deshalb ein ontologischer Abschlussgedanke, in dem »jegliches in der Welt vorkommende Einzelne, auch die Einzelexistenz von Personen, in ein ontologisches Integrationsgefüge« eingebunden werde.33
Der Gedanke der All-Einheit verschränke, so Barth weiter, den Einheitsgedanken mit dem Seinsgedanken. Selbstdeutung und Weltdeutung können für
Henrich nicht als Formen der Sinndeutung gefasst werden, sondern gehen auf
eine Theorie der letzten Gedanken hinaus, die sich nicht am Sinnbegriff, sondern am Wahrheitsbegriff orientiert. Denn anders als noch in den Fluchtlinien
aus dem Jahr 1982, wo er seine Theorie im Rahmen der Begriffe Sinn und Deutung entwickelt, stehe im Zentrum von Henrichs späteren Arbeiten der Verdacht, die letzten Gedanken auf der Ebene von Sinn anzusiedeln und so auf
den Wahrheitsbegrif zu verzichten führe zu Projektionen und Fiktionen der
Selbstinterpretation.
An Stelle der transzendentalen Dimension des Einheitsgedankens sei deshalb bei Henrich die ontologische Dimension getreten. Eine wirliche Klärung
des Verhältnises der transzendentalen Funktion des Einheitsgedankens zu der
ontologischen finde jedoch nicht statt. Dabei »vergeben« wir uns ja nichts, so
Barth, wenn wir letzte Gedanken im Rahmen einer transzendentalphilosophischen Fragestellung belassen.34 Es genüge, letzte Gedanken als notwendige
Selbstdeutungen zu verstehen. Ein Wahrheitsbegriff, der in Opposition zu Fiktion steht, sei in Wahrheit ein Problem »der formalen Semantik, diesseits des
Projektions- und Illusionsverdachts«.35 In seinen Arbeiten, z. B. in Religion in
der Moderne, entwickelt Barth im Anschluss an den späten Fichte eine Theorie
der Religion als einer in der conditio humana verwurzelten und diese über sich
selbst verständigenden Tiefenhermeneutik des Daseins, deren Aufgabe darin
31 Barth, Ulrich:»›Letzte Gedanken‹. Ihr epistemischer Status in Religion und Philosophie«,
in: Subjektivität im Kontext. Erkundungen im Gespräch mit Dieter Henrich, (Hg.) Korsch,
D. – Dierken, J., Tübingen 2004, S. 187-210; hier S. 206f.
32 Barth, »›Letzte Gedanken‹«, S. 199.
33 Barth, »›Letzte Gedanken‹«, S. 202 f.
34 Barth, »›Letzte Gedanken‹«, S. 208 f.
35 Barth, »›Letzte Gedanken‹«, S. 208
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besteht, »auf die Ebene religiöser Deutung zu heben und in kulturellen Ausdruck zu überführen, was wir uns in unserer Sinnenwelten selbst letztendlich
sind«. Diese, wie er sie nennt, »protestantische Selbstdeutungskultur«, kann
innerhalb der transzendentalen Fragestellung verbleiben und muss nicht nach
dem ontologischen Wahrheitsbegriff ausgreifen.36
Auf diese kritische Nachfrage gibt Henrich folgende Antwort:37 »Die Frage
lautet: Sollten wir nicht bei der Erklärung der letzten Gedanken, die doch den
Status einer religiösen Lebenssumme haben, jeden Rekurs auf Ontologie und
Metaphysik vermeiden, sollten wir nicht Deutung ausschließlich aus Sinn verstehen und dabei auch auf das Insspielbringen von Wahrheit verzichten? Ich
antworte: Nein, auf diesen Verzicht können wir uns gar nicht einlassen – welche Vorteile er auch immer versprechen mag.«
Henrich geht es ganz ausdrücklich um die Wahrheit der Selbstdeutungen
und nicht nur um Sinngebung, die man notfalls auch ohne einen starken Bezug auf Wahrheit bekommen könnte, denn »eine Philosophie, die sich ihrer
Anlage nach nicht mehr in irgendein Einvernehmen mit den Motiven setzen
kann, die sie ehedem zur Nachfolgerin der Religion im doppelten, dem negativen, aber auch dem positiven Sinn haben werden lassen«, müsste sich selbst als
Philosophie aufgeben: »Das Bündnis zwischen dem bewußten Leben der Menschen und dieser Disziplin wäre dann zerfallen.« 38
Was versteht Henrich jedoch genau unter »Fiktion«? Sie ist nicht einfach
Unwahrheit. Fiktionen organisieren eine ganze Diskursform. Da sie einen in
sich geschlossenen Verstehenszusammenhang bilden, der diskursabhängig und
notwendig ist, können sie nicht »aus der ihnen selbst eigenen Perspektive heraus kritisiert werden«. Ihre Notwendigkeit besteht in der Einsicht, dass sie gelten, und daß zu ihnen »gar keine Alternative zu denken ist«.39
Für Henrich ist folgendes wichtig: Die Kritik an der Fiktion richtet sich immer darauf, den fiktiven Verstehenszusammenhang so gründlich zu entlarven,
dass das Selbstbild des Kritisierten so vollständig wie möglich zerstört wird.
Denn nicht einzelne Meinungen innerhalb des fiktiven Verstehenszusammenhangs, sondern die ihm zugrunde liegende »Logik« wird der Kritik unterzogen. Die Kritik zielt auf die Befreiung von Fiktion, indem man der Vernunft
die »Diagnose« stellt, »sie sei nichts anderes als ein besonders wirksames Instrument der ausgreifenden Selbsterhaltung einer Art oder der Verdeckung von
Beschädigungen, welche die Überlebensaussicht von Individuen, Sozietäten
und Arten bedrohen«. Die Kritik will die verdrängte Wirklichkeit, aus der die
Fiktionen hervorgehen, freilegen. Diese Wirklichkeit darf jedoch, so Henrichs
Pointe, »selbst gar nicht als Erkennen, sondern nur als Instrument einer Weise
zu wirken beschrieben werden«.40 Sie sei also nicht ein besonderer, selbst unter

36 Barth, Ulrich: Religion in der Moderne, Tübingen 2003, S. 25
37 Henrich, Dieter: »Religion und Philosophie – letzte Gedanken – Lebenssinn. Drei Versuche, auf Rückfragen von Ulrich Barth zu antworten«, in: Subjektivität im Kontext. Erkundungen im Gespräch mit Dieter Henrich, (Hg.) Korsch, D. – Dierken, J., Tübingen 2004,
S. 211-231; hier S. 223
38 Henrich, »Religion und Philosophie«, S. 218
39 Henrich, Bewußtes Leben, S. 142
40 Henrich, Bewußtes Leben, S. 141
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Fiktionsverdacht stehender Inhalt des Erkennens, sondern entziehe sich »einer
Erkenntnis unter irgendeiner Beschreibung«. Das Subjekt hat sich ihr trotzdem »zu stellen«. Das muss es deshalb, weil diese Wirklichkeit diejenige seines
eigenen Lebens ist, in die es sich jedoch nur »einbringen« kann, ohne sie begrifflich ausweisen zu können.41 Sich der Wirklichkeit des eigenen Lebens zu
stellen, sich Einbringen in die Wirklichkeit des eigenen Lebens ist laut Henrich
der einzige Weg, die Fiktion zu entlarven und zu einer wahrhaften Selbstdeutung zu gelangen. Nur eine »auf ihr Thema konzentrierte Intention« könne die
Wirklichkeit der Selbstdeutung hervorbringen.42
Ist alles, was sich als Fiktion erweist, dazu verurteilt, die Wahrheitsfähigkeit
zu verlieren? Henrich verneint das. Nicht alles, was sich als Fiktion beschreiben lässt, verliere die Wahrheitsfähigkeit, denn Wahrheit und Fiktion »kontinuieren« sich ineinander. Die Tendenzen meines bewussten Lebens legen mir
zwar auf, sie in einer Summe zusammenzuführen. Diese Summe, auf die hin
ich mich verstehe, ist alles das, was ich denke und was ich bin, sofern mein Leben bewusstes Leben ist. Allerdings könne diese Summe, so Henrich, nicht in
der Weise einer unbefangenen Metaphysik gedacht werden, z. B. eines Glaubens, in dem alle Vermittlung ausgeschlossen ist, denn die Gehalte dieses
Glaubens fallen wiederum unter Fiktionsverdacht. Es sei somit nicht die (z. B.
religiöse) Begegnung mit einem unmittelbar Wirklichen, die den Wahrheitsbezug des bewussten Lebens ausmacht. Der Wahrheitsbezug sei nicht durch besondere, angeblich der Reflexion entzogene Wissensinhalte herzustellen, sondern nur durch eine »Umwendung« innerhalb des bewussten Lebens selbst.43
Die Umwendung werde vollzogen, indem das Subjekt die Lebensentwürfe, die
es als eigene Leistung konstituiert, als den Vollzug eines Prozesses oder Geschehens begreift, in das alle seine Entwürfe immer schon einbegriffen sind.
Dieses »Geschehen«, der Grund des bewussten Lebens, ist das Fundament für
die angestrebte Wahrheit der Selbstdeutungen. Die »Bewegung der Konstitution von Entwürfen« müsse, um wahrheitsfähig zu werden, »in sich selbst eine
Umwendung vollziehen«:44 »Sie [die Bewegung der Konstitution von Entwürfen] muß sich als von einem Grunde abhängig begreifen, der nicht unter der
eigenen Entwurfskraft stehen kann, und von ihm her in der selbsterzeugten
Idee eine Aufgabe begründet sehen, der sich das bewußte Leben unterordnen
und der es entsprechen muß«.
Nur »von ihm her«, also vom Grund des Lebens her, nur im Sich-Einbringen und Sich-Halten im Grund des Lebens finde das Subjekt – durch die Fiktionen hindurch – die Wahrheit der Selbstdeutungen.
Henrich sieht hier eine Strukturgleichheit zwischen dem Akt der Umwendung von den Entwürfen zu dem unverfügbaren Grund – als das Ergebnis dieser Umwendung werden die Entwürfe als Entwürfe erkannt – und der Kunst:
Nirgends geschehe »der Hervorgang von Setzungen in Einheit mit dem Bewußtsein, daß sie Setzungen sind, in größerer Klarheit als in den Werken der
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Henrich, Bewußtes Leben, S. 150
Henrich, Bewußtes Leben, S. 151
Henrich, Bewußtes Leben, S. 148
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Kunst«.45 Nicht die Philosophie, sondern die Kunst habe die Fähigkeit offenzulegen, dass die Wirklichkeit unseres Lebens ungegenständlich und weder
durch Fiktionen noch durch Erkenntnis aufzuschließen ist.46 Die »selbstvergessene Distanz« der theoretischen Erkenntnis könne nicht in dem Maße wie
die Kunst die Prozessualität des Lebens, die sich hinter dem Entwurfscharakter
des Lebens verbirgt, vergegenwärtigen und offenlegen:47 »Die Kunst vergegenwärtigt uns Prozesse des bewussten Lebens in einem wirklichen Vollzug und
zugleich doch so, daß sie nicht auch schon wirklich von uns vollzogen sind.
Die Distanz in der Betrachtung wird also nicht aufgehoben. Aber sie wirkt
nunmehr dahin, daß deren Gehalte uns ergreifen können.«
Bei der Rezeption des Kunstwerks werde das Zusammenspiel von Distanzierung und Vergegenwärtigung initiiert. Übertragen auf die Selbstdeutungen
des bewussten Lebens heißt das: In der »Distanzierung« wird der fiktionale
Charakter der Lebensentwürfe durchschaut, »Vergegenwärtigung« meint das
Sich-Halten im Lebensgrund. Als Beispiel können wir, unabhängig von Henrich, die Erfahrung anführen, die uns manchmal widerfährt unmittelbar nachdem wir uns aus der Versenkung in ein Kunstwerk gelöst haben. Der ›neue
Blick‹, mit dem wir, wenn auch vielleicht nur für einen Augenblick, uns und
die Welt sehen und dabei erkennen ›wie wir wirklich sind‹ und ›wie unser Leben wirklich ist‹, ist durch die Fiktion des Kunstwerks initiiert, und trotzdem
enthüllt er Wahrheit. Der Rezipient der künstlerischen Fiktion will nicht die
›Täuschung‹ des Kunstwerks durch Aufklärung zerstören, sondern er lässt sich
auf das Spiel der Kunst ein, die Fiktion des Kunstwerks in Wahrheit umzuwandeln.
Es ist jedoch nach Henrichs Meinung nicht nur die Rezeption des Kunstwerks, sondern auch – eigentlich vor allem – die Kunstproduktion, in der sich
dieses Zusammenspiel exemplarisch ereignet48: »Nicht also das Werk, wohl
aber der Künstler, der es hervorbringt, kann aus einer wirklichen Beziehung zu
einem Absoluten heraus begriffen werden. […] Bedeutende Künstler arbeiteten oft in dem Bewußtsein, daß sie einer Aufgabe entsprechen, die ihnen vom
Grund ihres Lebens her gestellt ist.«
In der Kunstproduktion »inkorporiert« der Künstler die Selbstdeutungen
des bewussten Lebens in Gehalte, die er als seine Werke in die Welt bringt. Das
Merkmal der »bedeutenden« Künstler sei es darüber hinaus, daß sie in ihr
Werk das eingehen lassen, »was ihnen im Lebensweg ihrer Bemühung um eine
ihnen eigene Kunstgestalt zugleich als ein Absolutes aufgegangen ist«.49 Die
Umwendung von der Fiktion in die Wirklichkeit des Grundes (in »ein Absolutes«) werde im Akt der Hervorbringung des Werks vollzogen: Die Kunstproduktion sei somit die ausgezeichnete Weise der Umwendung in den Grund
und des Sich-Haltens im Grund mit den Mitteln der Fiktion.
Durch ihre Strukturgleichheit stehen beide, Kunst und bewusstes Leben, in
einem innigen Verhältnis zu dem, »worauf und woraus beide zuletzt begrün45
46
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det sind«. Gerade dieses innige Verhältnis des Wissens zu dem unverfügbaren
Grund im Akt der künstlerischen Hervorbringung ist das, was nach Henrichs
Meinung der Philosophie fehlt, und das in der Kunst thematisiert und erfahrbar wird. Wir können Henrichs Gedanken so verstehen: Die Philosophie ›leidet‹ an zu viel Distanz, es fehlt ihr das Moment der Vergegenwärtigung, das
beständige Sich-Halten im unverfügbaren Grund des Wissens.
Henrichs Theorie des bewussten Lebens mündet in eine Theorie der Kunst.
Doch wie tragfähig ist diese Lösung? Ich möchte an dieser Stelle die Frage offenlassen, ob auf diesem Weg diejenige Wahrheit der Selbstdeutung zu finden
ist, nach der das Subjekt zu suchen ›verurteilt‹ ist, und die mit den Mitteln der
Philosophie (angeblich) nicht gefunden werden kann. Wird in der Kunstbetrachtung und -produktion das innige Verhältnis des Wissens zu dem unverfügbaren Grund nicht doch, anders als Henrich meint, auf Kosten der Durchsichtigkeit und der kritischen Reflexion vollzogen? Henrich zeigt zwar überzeugend, dass das Bedürfnis nach Wahrheit in der Subjektperspektive und in
der Verfassung des bewussten Lebens begründet ist und macht plausibel, dass
wir auf den Wahrheitsbezug unserer Selbstdeutungen nicht verzichten können
und sollen. Es ist der Verdienst seiner Theorie des bewussten Lebens, in der
Weiterführung der Gedanken der Klassischen deutschen Philosophie dem
Thema ›Einheit von Philosophie und Leben‹ wieder eine zentrale Bedeutung
gegeben zu haben. Es scheint mir aber doch fraglich zu sein, ob aus der Verankerung in der Perspektive des Wissens, das wir von uns selbst haben der
›Sprung‹ aus dem Bereich der fiktiven Deutungen in den Bereich der Wahrheit
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