
Vorwort

Mit dem vorliegenden Buch findet ein langer Prozess seinen Abschluss: von
der Planung und Durchführung einer Tagung mit gleichem Titel im Februar
 an der Technischen Universität Berlin bis zur Drucklegung. Dass dies
kein mühevoller und steiniger Weg war, dafür danken wir an erster Stelle den
Beiträgern dieses Bandes. In zweiter Hinsicht ist hier der Ort dem Verlag Mohr
Siebeck zu danken für die unkomplizierte und geduldige Zusammenarbeit. Zu
besonderem Dank sind wir darüber hinaus dem Herausgeber der Reihe »Reli-
gion in Philosophy and Theology«, Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. Ingolf U. Dalferth,
verpflichtet. 

Dieses  Buch  wäre  nicht  entstanden, ohne  das  »Internationale  Netzwerk
Transzendentalphilosophie/Deutscher  Idealismus«,  ein  Zusammenschluss
meist  junger  Nachwuchswissenschaftler, deren  Engagement  und Inspiration
die Tagung und die Veröffentlichung erst möglich gemacht haben. Schließlich
danken wir  Simon Gabriel  Neuffer, der  gewohnt  umsichtig  das  Namenver-
zeichnis für diesen Band besorgt hat.

September  Christoph Asmuth
Kazimir Drilo





Inhaltsverzeichnis

Kazimir Drilo (München)
Einleitung ................................................................................................................... 

Christoph Binkelmann (Berlin)
Enthusiasmus und Skepsis. Das europäische Pendel ............................................ 

Burkhard Nonnenmacher (München)
Kants Postulatenlehre als Prüfstein für Heideggers 
»These der neuzeitlichen Ontologie«? ................................................................. 

Günter Zöller (München)
Ex aliquo nihil. Fichtes Anti-Kreationismus ........................................................ 

Kai U. Gregor (Berlin)
Eine Kritik innerhalb der Grenzen der Vernunft. 
Wilhelm Weischedels Grundlegungsversuch einer 
Philosophischen Theologie im Zeitalter des Nihilismus 
und ein Gedanke Fichtes ........................................................................................ 

Marco Rampazzo Bazzan (Padua/Toulouse)
Die Staatslehre Fichtes unter dem Aspekt der 
politischen Theologie nach Carl Schmitt ............................................................. 

Cristiana Senigaglia (Triest/München)
Die Spur der Andersheit: Fichte und Levinas ..................................................... 

Detlev Pätzold (University of Groningen)
Hegels Philosophie der Religion: 
Die Stellung der Religion zwischen Kunst und Philosophie ............................ 

Arthur Kok (Tilburg/Berlin)
Absoluter Geist und Schöpfung. 
Jan Hollaks neothomistischer Hegelkritik ......................................................... 

Kazimir Drilo (München)
Kritik des religiösen Bewusstseins. Falk Wagners theologische 
Interpretation von Hegels »Wissenschaft der Logik« ....................................... 



VIII Einleitung

Jakub Kloc-Konkołowicz (Warszawa/Frankfurt am Main)
»Der Mensch lebt in zwei Welten […]«. 
Religion und Staat in Hegels Ansicht und in der heutigen Debatte ................ 

Elena Ficara (Berlin)
Der ontologische Gottesbeweis bei Hegel 
und in der analytischen Philosophie ................................................................... 

Robert Marszałek (Warszawa)
Die Gegenwart der Religionslehre des mittleren Schelling .............................. 

Mildred Galland-Szymkowiak (Paris)
Philosophie und Religion bei K.W.F. Solger. 
Ein Beitrag zur nachkantischen Frage nach dem Prinzip der Philosophie .... 

Patrick Grüneberg (Berlin)
Der transzendentale Gott .................................................................................... 

Wibke Rogge (Berlin)
Emmanuel Lévinas: Über die Beziehung des Unendlichen 
zum Seienden als Gemeinschaft in der Trennung ............................................ 

Ansgar Lyssy (Hagen)
Darwin, Gott und Neurotheologie. 
Was können uns die Biowissenschaften über die Religion sagen? ................. 

Autorinnen/Autoren ............................................................................................. 

Namensverzeichnis ............................................................................................... 

Sachwortverzeichnis ............................................................................................. 



Einleitung

Kazimir Drilo

Im Mittelpunkt der Beschäftigung mit dem Gottesgedanken steht in der Epo-
che der klassischen deutschen Philosophie die Einsicht, dass die Frage nach
Gott nicht zu denjenigen Gegenständen der Philosophie zählt, deren Relevanz
an dem Nutzen gemessen wird, den sie für das  Individuum oder die  Gesell-
schaft haben, sondern dass sie vielmehr einem elementaren Interesse und Be-
dürfnis des Denkens entspringt. 

Diese  heute  weitgehend  in  Vergessenheit  geratene  Einsicht  war  immer
schon rechtfertigungsbedürftig. Hegel, der sie in den Mittelpunkt seiner philo-
sophischen Theologie und Religionsphilosophie stellt, sieht sich mit den »Bil-
dungsvorurteilen« seiner Zeit konfrontiert, die nach dem Nutzen der philoso-
phischen Beschäftigung mit  Gott fragen. Er war der Überzeugung, dass die
Philosophie ihren Inhalt, ihr Bedürfnis und ihr Interesse mit der Religion teilt.
So heißt es in den Vorlesungen über die Philosophie der Religion: »Der Gegen-
stand der Religion wie der Philosophie ist die ewige Wahrheit, Gott und nichts
als Gott und die Explikation Gottes. Die Philosophie expliziert nur sich, indem
sie  die  Religion  expliziert, und  indem  sie  sich  expliziert, expliziert  sie  die
Religion. […]  So  fallen  Religion  und  Philosophie  in  eins  zusammen. Die
Philosophie ist in der Tat selbst Gottesdienst, wie die Religion.« Wenn Philo-
sophie und Religion »in eins zusammenfallen« bedeutet das zweierlei: der Got-
tesgedanke wird in die Systematik der Philosophie eingefügt und die Philoso-
phie bekommt einen sie tragenden Erfahrungsinhalt, wodurch sie in einem be-
stimmtem Sinn als »Gottesdienst« betrachtet werden kann. 

Gott, der  gemeinsame Gegenstand der Philosophie und der  Religion, ist
nach Hegels Bestimmung Geist und besitzt eine dynamische Struktur, die als
das »Andere seiner selbst« bezeichnet wird. In dieser Formel ist das Zugleich
der  Einheit  und  der  Andersheit  Gottes  gedacht, ein  Zugleich, das  mit  der
Struktur des Denkens zusammenfällt. Die Erkenntnis Gottes und die Selbster-
kenntnis sind für das Denken untrennbar miteinander verknüpft. Gott ist der
Eine und der Andere, der Offenbarte und der Sich-Entziehende und so ist das

 Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Religion.Teil : Einleitung. Der Begriff der
Religion. (Hrsg.) Jaeschke, W. Hamburg . S.  f.
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Denken auch: sich selbst durchsichtig und dunkel. Das ihm immanente Zu-
gleich von Einheit und Andersheit verpflichtet das Denken auf die Suche nach
Demjenigen, der zugleich anwesend und abwesend ist. Die Vernünftigkeit des
Gottesgedankens liegt für Hegel in seiner konstitutiven Funktion für die Selbs-
terkenntnis des Denkens und nicht in irgendeinem mehr oder weniger will-
kürlich aufgestellten und dem Denken äußeren Nutzen. 

Für Kant, an dessen Unterscheidung zwischen dem Interesse der Neigungen
und dem Interesse der Vernunft Hegel sich orientiert, entspringt die philoso-
phische Beschäftigung mit Gott einem fundamentalen, jedoch vor allem prak-
tischen Interesse der reinen Vernunft. Während der Gottesgedanke für die spe-
kulative  Vernunft  »jederzeit  transzendent«  und  somit  »müßig«  und  ohne
einen »nützlichen Gebrauch« ist, bleibt er für die praktische Vernunft von zen-
traler Bedeutung. Deutlich wird das in der  Postulatenlehre. Es ist moralisch
notwendig, das Dasein Gottes zu postulieren, diese Annahme ist jedoch weder
eine  Pflicht, noch entspringt sie den Triebfedern  Furcht und  Hoffnung, d. h.
dem Interesse der Neigungen. Sie hat ihre Wurzeln in dem Vernunftgebot, das
höchste Gut (die der  Sittlichkeit  angemessene Glückseligkeit)  zu befördern:
»Hier ist nun wohl zu merken, dass diese moralische Notwendigkeit subjektiv,
d. i. ein Bedürfnis, und nicht objektiv, d. i. eine Pflicht sei«. Obwohl das Postu-
lat vom Dasein Gottes somit »nur« subjektive Notwendigkeit besitzt ist es für
Kant keine bloße Hypothese, die wir aufstellen weil sie uns hilft, das angestreb-
te Ziel zu erreichen. Das Dasein Gottes ist vielmehr »ein Bedürfnis in schlech-
terdings notwendiger Absicht«, so dass »der Rechtschaffende« sagen darf  »ich
will, dass ein Gott« sei. Dieses Vernunftbedürfnis ist nicht dasjenige der Nei-
gungen, sondern die  notwendige  Voraussetzung der  objektiven Möglichkeit
des moralischen Gesetzes. Die Existenz Gottes ist die unverzichtbare These, die
aus dem Ganzen unseres Vernunftwesens hervorgeht und nicht ein zwar nütz-
licher, aber grundsätzlich jederzeit wieder aufzugebender Entwurf.

Noch weiter als  Kant geht  Fichte. In der Schrift  Über den Grund unseres
Glaubens an eine göttliche Weltregierung heißt es im Hinblick auf den Gottes-
glauben: »Der entscheidende Punkt, auf  den es bei dieser Beantwortung an-
kommt, ist der, dass jener Glaube durch dieselbe nicht etwa vorgestellt werde
als eine willkürliche Annahme, die der Mensch machen könne oder auch nicht,
nachdem es ihm beliebe, als ein freier Entschluss, für wahr zu halten, was das
Herz wünscht, weil es dasselbe wünscht, als eine Ergänzung oder Ersetzung
der zureichenden Überzeugungsgründe durch die Hoffnung. Was in der Ver-
nunft gegründet ist, ist schlechthin notwendig; und was nicht notwendig ist, ist

 Kant, Kritik der reinen Vernunft. Akad.-Ausg. B . 
 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, AA .
 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, AA .
 Kant, Kritik der praktischen Vernunft, AA V .
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eben darum vernunftwidrig.« Nicht der Herzenswunsch und die  Hoffnung
sind die Ursachen unseres Glaubens an Gott, sondern die Natur unserer Ver-
nunft. Gott steht dabei für die moralische Weltordnung, so dass es ein Missver-
ständnis wäre zu sagen, es sei zweifelhaft, ob er existiere oder nicht. Für Fichte
ist das »gar nicht zweifelhaft, sondern das Gewisseste, was es gibt, ja der Grund
aller anderen  Gewissheiten, das einzig absolut gültige Objektive, dass es eine
moralische Weltordnung gibt, dass jedem vernünftigen Individuum seine be-
stimmte Stelle in dieser Ordnung angewiesen, und auf seine Arbeit gerechnet
ist«. Moralische Weltordnung ist die Freiheit, an ihr »kann ich nicht zweifeln,
ohne mich selbst aufzugeben«. Auch wenn  Gott für  Fichte keine  Person ist,
kein  Gott des kirchlichen  Dogmas, so ist er doch der Garant des Selbstseins:
auf  den  Gottesgedanken kann ich so wenig wie auf  die  Freiheit  verzichten,
»wenn ich nicht mein Inneres zerstören will«.

Im Unterschied zu den Philosophen aus der Zeit der klassischen deutschen
Philosophie, für die hier als Beispiele Kant, Fichte und Hegel genannt wurden,
sieht sich die Philosophie der Gegenwart nicht mehr in der Lage, von einem
dem  Denken  eigentümlichen  Interesse  an  der  Existenz  Gottes  auszugehen.
Wenn heute von einem Interesse im Zusammenhang mit der Gottesfrage die
Rede ist, dann meistens in kritischer Absicht, und es handelt sich in der Regel
um das, was Kant als das Interesse der Neigungen bezeichnet hat, also um un-
sere  Hoffnungen und unsere  Furcht. Davon ausgehend fällt es den Kritikern
des Gottesgedankens nicht schwer, das auf diesem Interesse aufbauende Got-
tesbild  als  eine  Projektion  zu  entlarven. Die  Vertreter  der  neoatheistischen
Richtung  wie  z. B. Daniel  Dennett, Michel  Onfray, Richard  Dawkins  oder
Christopher Hitchens sehen sich in der Tradition der Aufklärung stehen und
entlarven die Religionen – vor allem die drei monotheistischen – als die Wur-
zel allen Übels in der  Welt. Der  Gottesgedanke wird nicht als sinn- und ein-
heitsstiftend gewürdigt, sondern wird als Wahn oder purer Unsinn, als eine Art
todbringende Krankheit, gegen die man sich zu Wehr setzen müsse, herabge-
setzt.

Die tiefergehende Frage nach dem Zusammenhang des  Gottesgedankens
mit der Natur unseres Denkens wird in diesen religionskritischen Schriften je-
doch nicht beantwortet, oft wird sie gar nicht gestellt. Unser Selbst- und Welt-
verhältnis sowie unsere Lebensformen sind aber eng mit der Art und Weise
verknüpft, wie wir uns zu der Frage nach der  Existenz  Gottes verhalten. Die

 Fichte, GA I, . S. .
 Fichte, GA I, , S. .
 Fichte, GA I, , S. .
 Ebd.
 Vgl. Dennett, D., Breaking the Spell – Religion as a Natural Phenomenon, Viking Books

; Onfray, M., Wir brauchen keinen Gott. Warum man jetzt Atheist sein muss, München
; Dawkins, R., Der Gotteswahn, Berlin ; Hitchens, Ch., Der Herr ist kein Hirte. Wie
Religion die Welt vergiftet, München .
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Einheit und die Sinnhaftigkeit des Lebens sind immer noch vor allem im Hin-
blick auf ein Absolutes herstellbar, und auch die Fragen nach der Wahrheit und
Wirklichkeit des Denkens sowie nach der Personalität des Menschen scheinen
mit dem Gottesbegriff  verknüpft zu sein. In der an den Naturwissenschaften
orientierten  philosophischen  und  populärwissenschaftlichen  Abhandlungen
wird Gott dagegen lediglich als eine Illusion gedacht, deren Überflüssigkeit mit
zunehmendem  Fortschritt  offenbar  wird.  Der  naturwissenschaftliche  Fort-
schritt wird jedoch so in den Rang eines neuen Götzen erhoben. Die Religi-
onskritik wird nicht mit der Selbstkritik des naturwissenschaftlichen Weltbil-
des verknüpft, die »Aufklärung« klärt sich selbst nicht auf.

Auf  der  anderen Seite  gewinnen religiöse  Fundamentalisten an Einfluss.
Komplexe Probleme, die das moderne Leben in einer an Technik, Erfolg und
materiellen Werten orientierten und zunehmend unübersichtlichen  Welt mit
sich bringt und das In-Frage-Stellen fast jeder gültigen Tradition werden von
selbsternannten Gotteskriegern auf einfache Lösungen reduziert. Der Gottes-
gedanke kann dadurch seine zerstörerische Wirkung entfalten: Gesellschaften
und Volksgruppen werden entzweit und erklären sich gegenseitig zu Ungläubi-
gen und zu Feinden. Aber auch die moderat auftretenden Vertreter des »Intel-
ligent Design« bringen ihre pseudowissenschaftlichen Erklärungen in Stellung
gegen die moderne Welt. Die Autorität der Offenbarung wird an die Stelle der
kritischen Vernunft gesetzt.

Religiöse und antireligiöse Fundamentalisten scheinen heute die Rede von
Gott zu bestimmen. Gemeinsam ist beiden, dass sie die Religion und den ihr
zugrunde liegenden Gottesgedanken an ihrem Nutzen oder ihrem Schaden für
das Leben der Menschen messen. Die Frage nach der möglicherweise im Den-
ken selbst wurzelnden Notwendigkeit der Gottesvorstellung wird dabei kaum
gestellt.

Die  Gottesfrage  auf  ein  elementares  Interesse  des  Denkens  zu  gründen
heißt jedoch, sie tiefer anzusetzen, als wenn man sich mit ihr nur aufgrund ih-
rer »Aktualität« oder ihres »Nutzens« oder »Schadens« beschäftigen wollte. In
der Epoche der klassischen deutschen Philosophie entzündeten sich an dieser
Frage Debatten, die leidenschaftlich geführt und von der Öffentlichkeit  mit
Aufmerksamkeit verfolgt wurden – so z. B. der s. g. »Streit um die göttlichen
Dinge« zwischen Jacobi und Schelling. Dabei ging es nicht darum, den Gottes-
gedanken  kritiklos  abzulehnen  oder  anzunehmen.  Kritik  und  Affirmation
wurden nicht als etwas Sich-Ausschließendes betrachtet, sondern bildeten eine
Einheit. Die kritische Überprüfung der eigenen Position war – im Unterschied
zu vielen heutigen Debatten – eine Selbstverständlichkeit. An diese Diskussi-
onskultur gilt es wieder anzuknüpfen.

Bei einem Philosophen des späten . Jahrhunderts, bei Theodor W. Ador-
no, heißt es: »Aber Denken, selber ein Verhalten, enthält das Bedürfnis – zu-
nächst die Lebensnot – in sich. Aus dem Bedürfnis wird gedacht, auch, wo das
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wishful thinking verworfen ist«. Aus dem Bedürfnis und der Lebensnot, die
auch die Not des Denkens ist, in der kritischen Selbstvergewisserung über Gott
nachzudenken, jenseits des »wishful thinking«, bleibt wie schon in der Epoche
der klassischen deutschen Philosophie eine lohnenswerte Aufgabe. Der vorlie-
gende Band will einen Beitrag dazu leisten, die Frage nach Gott wieder als eine
Frage nach dem in unserem Denken notwendig zu Denkenden zu erkennen.

 Adorno, Th. W., Negative Dialektik, Frankfurt a. M. , S. .





Enthusiasmus und Skepsis. Das europäische Pendel

Christoph Binkelmann

Betrachtungen über die  ideellen Wurzeln und Fundamente  Europas, ob sie
nun im  Geiste tagespolitischer Belange der EU oder aus rein wissenschaftli-
chem Interesse entspringen, pflegen eine Vielzahl an Schlagwörtern zur Be-
zeichnung zentraler Aspekte abendländischer Kultur namhaft zu machen. Kir-
chenvertreter und Gläubige verweisen gerne emphatisch auf das Christentum,
Politiker auf  die demokratische Verfassung, andere sehen in den  Menschen-
rechten ein Signum europäischen  Geistes. Ob und worin dieser  Geist selbst
aber besteht; ob und wie die unterschiedlichen kulturellen Aspekte diesen zum
Ausdruck bringen – diese Fragen anzugehen, obliegt in fundamentaler Weise
der Philosophie. Denn einerseits zeichnet sie sich durch ihre  Methode, aus-
schließlich im Medium begrifflichen Denkens die Wirklichkeit zu ergründen,
aus. Andererseits war und ist der Fortgang der abendländischen Philosophie
stets durch die Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Geschichte gekennzeich-
net. In der Philosophie spiegelt sich der historische  Diskurs über die Grund-
strukturen der europäischen Rationalität in destillierter Form wider. Methodi-
sches Vorgehen und Gegenstand bedingen, dass es sich hierbei um einen expli-
ziten Selbstbezug, gleichsam eine Selbstuntersuchung der europäischen  Ver-
nunft, handelt, die nicht vorgibt, objektive Daten aufzuzählen, sondern eine
immanente Durchmessung der eigenen rationalen Prinzipien, Kategorien und
deren Verhältnisse anvisiert. Erst auf dieser Grundlage einer rationalen Selbst-
verständigung des europäischen Geistes in der Philosophie können dann die
anderen kulturellen Aspekte wie christliche  Religion,  Demokratie und  Men-
schenrechte auf rationale Weise verortet und geklärt werden.

Wem  diese  Argumentation  als  abwegig, weil  zu  abstrakt  erscheint, dem
kann eine historische Begründung angeboten werden: Philosophie ist  nicht
nur eine wesentliche Ausdrucksform des europäischen Geistes von der Antike
bis heute gewesen. Ein Blick auf ihre Ursprünge und Blütezeiten belegt, dass es
zu ihrem wesentlichen Beitrag gehörte, Skepsis angesichts bestehender Weltbil-
der zu verbreiten. Es gibt vielleicht zwei zentrale Aufschwünge von Skepsis in
dieser Geschichte: der eine wurzelt in der  Antike, der andere in der  Neuzeit;
Sokrates und die Sophisten stehen auf der einen, die Aufklärung auf der ande-
ren Seite. In beiden Fällen wird unter Betonung der individuellen  menschli-
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chen Existenz und deren Vernunft vehemente Kritik am religiösen Weltbild ge-
übt. Dies alles dient der Verbreitung von Skepsis und Kritik am mythisch-my-
thologischen oder am christlichen  Glauben. In diesem Sinne liegt die These
nahe, in der ursprünglich durch Philosophie verbreiteten Vernunft sei diejeni-
ge Instanz anzutreffen, die eine Antwort auf  die Fragen nach dem »Wesen«
Europas liefert. Die Herrschaft der Vernunft ist nicht autoritärer oder dogma-
tischer  Natur, denn zu  ihrer  Eigenart  zählt, dass  kraft  ihrer  jeder  einzelne
Mensch zu  Skepsis  und  Kritik  befähigt  ist:  »Vernunft  heißt  […] nicht  nur
Herrschaft; sie bedeutet auch Kritik, denn sie ist dem Glauben entgegengesetzt.
Mit ihr ist der Geist des Zweifels, der Skepsis und der Ironie in das europäische
Denken eingetreten, der jede Gewissheit in Frage stellt, einschließlich der Ge-
wissheit der Vernunft selbst. Aus dem dauernden Widerspruch von Gewissheit
und  Zweifel  hat  Europa die  Lebendigkeit, Wandelbarkeit  und Fruchtbarkeit
seiner Kultur gezogen; der Pendelschlag zwischen Vernunft und Glaube, My-
thos  und  Logos, Aufklärung  und  Romantik,  Tradition  und  Fortschritt  be-
stimmt den Takt, in dem die Kultur Europas, während sie sich selbst unablässig
in Frage stellt, unaufhörlich neu entsteht.« 

Schenkt man diesem Zitat  Glauben, dann ist mit der  Vernunft dasjenige
Prinzip aufgefunden, mittels dessen man das »Wesen« und die kulturelle Ent-
wicklung  Europas  zu  erklären  vermag. Im  Ausgang  von  dieser  Vermutung
müssen indes folgende Fragen zur weiteren Klärung der Vernunft beantwortet
werden:  Inwiefern  unterscheidet  sich  Vernunft  von  (christlicher)  Religion?
Sind die so genannten Gewissheiten der Vernunft anderer Natur als diejenigen
des Glaubens? Und welches Verhältnis besteht zwischen den Vernunftgewiss-
heiten und der skeptisch-kritischen Stoßrichtung der Vernunft? Und schließ-
lich: Der »europäische Pendelschlag« lebt von einer offenen Bewegtheit, die
niemals auf einer Seite: Mythos oder Logos, Aufklärung oder Romantik, Tradi-
tion oder Fortschritt, zum Stillstand gebracht werden darf. Lässt sich aus dieser
Einsicht eine genuin europäische Haltung ableiten, die sich nicht einseitig auf
ein Extrem wirft, die mithin eine Mittelstellung bezieht? Und welchen Stellen-
wert nehmen angesichts dessen die zentralen kulturellen Aspekte wie  Chris-
tentum, Demokratie, Menschenrechte u. a. ein?

Es ließen sich noch mehr Fragen anschließen, doch damit soll genug sein!
Im Folgenden werde ich mich darauf beschränken, durch Auseinandersetzung
mit den fundamentalen Vernunftstrukturen lediglich Wege zu einer möglichen
Beantwortung der konkreteren Fragen aufzuzeigen. Im Zentrum steht dabei
eine rationale Erörterung des Verhältnisses von Vernunft und Religion. Dafür
werde ich mich beim Voranschreiten auf zwei Krücken stützen. Die erste ist
eine Vermutung, die zweite ein Philosoph. Meine Vermutung lautet, dass die
europäische Dynamik zwischen  Vernunft  und  Glauben unter  Rückgriff  auf

 Schulze, H. im Sammelband »Europa-Philosophie«. (Hrsg.)  Stegmaier, W., Berlin/New
York , S. .
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diejenige geistesgeschichtliche Position verdeutlicht werden kann, die explizit
eine Stellung zwischen beiden Polen, deutlicher: zwischen Aufklärung und Ro-
mantik eingenommen hat, nämlich die so genannte Frühromantik. Aus der Be-
schäftigung mit deren Theorieentwürfen lässt sich wohlmöglich ein Weg zu
der genuin europäischen Haltung einer Mittelstellung bahnen, die auch heute
noch von Belang sein kann. Eine anspruchsvolle und anschlussfähige Theorie
des »europäischen Pendels« findet sich bei Friedrich  Schlegel. Meine zweite
Krücke ist also Friedrich Schlegel. Da er mittels des Begriffspaars »Enthusias-
mus und  Skepsis« die Beziehung von  Wissen und  Glauben, Philosophie und
Religion, und damit das europäische Pendel erläutert, soll darauf im Folgenden
das Hauptaugenmerk liegen.



Bereits  für  die  Anfänge  von  Schlegels  literarisch-philosophischem  Schaffen
nimmt das Begriffspaar »Enthusiasmus und  Skepsis« eine große Bedeutung
ein. Zahlreiche Texte und Fragmente Schlegels aus dieser Zeit vermitteln einen
recht deutlichen Eindruck, welchem philosophiehistorischen und philosophi-
schen Kontext diese Begriffe entstammen. Die alleinige und umfassende Auf-
merksamkeit widmet  Schlegel dem  Enthusiasmus und in diesem Zuge auch
dem  Skeptizismus indes erst in der  zu Jena gehaltenen Probevorlesung
»Vom Enthusiasmus oder der Schwärmerey«, kraft welcher er neben der Pro-
motion zugleich die licentia legendi erwirbt. Für eine Ermittlung des systema-
tisch-funktionalen Stellenwertes beider Begriffe  und damit ihrer Gesamtbe-
deutung für das  Schlegelsche Denken muss man sich jedoch der im selben
Jahr in Jena gehaltenen Vorlesungsreihe über  Transzendentalphilosophie zu-
wenden. Den betreffenden Text, bei  dem es  sich  um eine  Vorlesungsnach-
schrift eines namentlich nicht bekannten Zuhörers handelt, hat Josef  Körner
erstmalig  veröffentlicht. 

In der Forschung nimmt diese Vorlesung Schlegels immer noch eine unter-
geordnete Rolle ein. Einerseits könnte diese Tatsache verwundern, da in keiner
anderen Schrift davor und danach Schlegels Gedanken auf so stringente und

 So in den Athenäum-Fragmenten Nr.  (S. ),  (S. ),  (S. ),  (S. ),
 (S. f.),  (S. ),  (S. ),  (S. ),  (S. ); den Ideen Nr.  (S. ), 
(S. ). Die Seitenzahlen zu den Fragmenten und Ideen beziehen sich hier und im folgenden
auf: Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe [KA], Bd. II., (Hrsg.) Behler, E., München u.a. .

 Zu den historischen Umständen und dem vermutlichen Inhalt der Vorlesung vgl. Beh-
ler, E. in: (Hrsg.)  Jaeschke, W., Der Streit um die Gestalt einer ersten Philosophie, Hamburg
.

 KA XII, - bzw. Schlegel, F.: Transcendentalphilosophie. Einl. u. Erl. v. Elsässer, M.,
Hamburg . Im Folgenden beziehen sich sämtliche Seitenangaben ohne weiteren Hinweis
auf beide Ausgaben (identische Paginierung).
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systematische Weise zusammengestellt sind. Aber dieser Text passt nur allzu
schwerlich in das übliche Bild eines Antisystematikers, der seine Einsichten
vorwiegend in die Form von Fragmenten oder literarisch-poetischen Ergüssen
zu packen wusste. Gerade dies erklärt vielleicht andererseits die stiefmütterli-
che Behandlung dieses Textes; denn er bietet alles andere als einen unmittelba-
ren Lektüregenuss. Nahezu scholastisch mutet die rigorose methodische Ent-
wicklung der Gedanken an, worin stets zwei konträre Begriffe gegenüberge-
stellt  werden, um sie  in einem Mittelbegriff, dem Indifferenzpunkt, zu ver-
knüpfen. Es wirkt, als wolle Schlegel damit in einem die geometrische Methode
Spinozas  und  die  Dialektik  Fichtes  adaptieren  und  an  Strenge  übertreffen.
Nicht nur in formaler, auch in inhaltlicher Hinsicht greift Schlegel dem großen
Entwurf Hegels voraus. Die Vorlesung erhebt den Anspruch, auf enzyklopädi-
sche Weise die gesamte Wirklichkeit zu durchdringen. Sie unterteilt sich dafür
in vier Abschnitte: Die ausführliche Einleitung betreibt eine vorläufige Charak-
terisierung  der  Philosophie  sowie  ihrer  zentralen  Begriffe  und  Disziplinen.
Letztere folgen im Anschluss in Gestalt einer »Theorie der  Natur« und einer
»Theorie des Menschen«. Nach Durchschreiten ihrer Disziplinen thematisiert
die Philosophie nach gut idealistischer Manier sich selbst. Die Rückkehr der
Philosophie in sich oder die Philosophie der Philosophie beschließt das enzy-
klopädische Wissenssystem. 

Für eine erste Annäherung an den Text empfiehlt es sich, Schlegels eigenen
Profilierungsversuch  gegenüber  seinen  philosophischen  Vorgängern  zu  be-
rücksichtigen. Wie schon der formal-methodische Aufbau nahe legt, siedelt er
seinen als Transzendentalphilosophie betitelten Entwurf in der Mitte zwischen
den  Systemen  Spinozas und  Fichtes an. Zu dieser Zeit wirkt ein derartiges
Unternehmen auf  den ersten Blick keineswegs überraschend oder neuartig.
Man denke nur an Schelling und Hegel, die ja beide – um diese Zeit noch in
vertrauter Einigkeit – die reflexionsphilosophische Subjektivitätstheorie  Fich-
tes mit der Substanzenlehre Spinozas vereinbaren wollten. Einzigartig und des-
halb einer genaueren Betrachtung wert ist indes die Art und Weise, wie Schle-
gel diese Mittelstellung versteht. 

Er hebt im Geiste Fichtes an, wenn er Philosophie als ein »Wissen des Wis-
sens« () bezeichnet; später im Text heißt es sogar, dass letztlich alles  Wissen
philosophisch ist (). Das meint: In jedem  Wissen steckt notwendigerweise
ein Selbstbezug, den erst die Philosophie als zentralen Aspekt des Wissens her-
ausstellt und explizit thematisiert. »Die Philosophie betrachtet die  Seele, den
Mittelpunkt alles Wissens.« (ebd.) Zu den zentralen Gegenständen der Philo-

 Vgl. dazu: Bubner, R., »Zur dialektischen Bedeutung romantischer Ironie«. In: Ders.: In-
novationen des Idealismus, Göttingen .

 Vgl. f. Zu Fichte und Schlegel vgl. Frischmann, B., Vom transzendentalen zum frühro-
mantischen Idealismus: J.G. Fichte und Fr. Schlegel, Paderborn . M.E. findet in dieser Stu-
die eine zu starke Annäherung beider Denker statt.
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sophie zählen das  Bewusstsein und das  Unendliche (das  Absolute oder ein-
prägsamer: das Sein). Die  Positionen  Fichtes  und  Spinozas können anhand
dieser Bestimmung jeweils der Einseitigkeit überführt werden: Der Idealismus
Fichtes  erhebt  das  Bewusstsein  in  Gestalt  des  absoluten  Ich  zum höchsten
Prinzip der Philosophie. Da jedoch die Bewusstseinskonstitution die Entge-
gensetzung zum Sein voraussetzt und folglich nicht aus sich zu erklären ver-
mag, bleiben letztlich Selbstsetzung des  Ich und Entgegensetzung des Seins
(Nicht-Ich) im System Fichtes unvereinbart. Die höchste Wahrheit dieses Den-
kens ist nach Schlegel ein Dualismus. Im Gegensatz dazu führt Spinozas Rea-
lismus die gesamte Wirklichkeit, darunter auch den Menschen, auf die absolute
Substanz, das Unendliche, zurück (). Mithin ist sein Prinzip die Identität, er
vertritt einen naturalistischen  Monismus. Die wahre  Transzendentalphiloso-
phie, auf  welche  Schlegel  abzielt, muss beiden Elementen, dem  Bewusstsein
und dem  Unendlichen, gleichermaßen Beachtung schenken. Sie positioniert
sich zwischen Dualismus (Vielheit) und Einheit, wodurch sie die Einseitigkei-
ten überwindet und zum wahren Gegenstand der Philosophie, dem Indiffe-
renzpunkt von Bewusstsein und Unendlichem, kurz: der wahren Realität, vor-
dringt. Schlegel bezeichnet seine Philosophie als  Idealismus, der auf Realität,
also auf wahren Realismus zielt. Sie ist ein Ideal-Realismus.

Eine präzisere Charakteristik der Opposition von Fichte und Spinoza, und
damit auch der angestrebten Mittelstellung, gewinnt  Schlegel aus der Unter-
scheidung zweier Erkenntnisrichtungen: Den an  Fichte adressierten Vorwurf
Jacobis,  ein  mechanistisches  Reflexionssystem  konzipiert  zu  haben,  weist
Schlegel entschieden zurück. Zwar dominiere in  Fichtes Denken das Prinzip
des  Bewusstseins und damit der  Reflexion. Doch: »Fichtes  System will jeden
Mechanismus durch sich selbst vernichten« (). »Der  Geist des Fichtischen
Systems ist: Das Objekt ist ein Produkt der schaffenden EinbildungsKraft, und
alles im Bewußtseyn ist eine bewußtlose Reflexion in verschiedenen Dignitä-
ten.« () Die Reflexion als grundlegende Erkenntnisinstanz der Bewusstseins-
philosophie Fichtes zeichnet sich weniger durch eine mechanische Deduktion
aus einem höchsten Prinzip, als vielmehr durch das nicht zur Ruhe zu bringen-
de Schweben der Einbildungskraft aus, deren Polarität aus dem inneren Wesen
des Dualismus von Ich und Nicht-Ich entspringt. Damit verwirft Schlegel Jaco-
bis Urteil über Fichte, gibt ihm aber recht, insofern er sich auf Spinoza bezieht.
Statt der Reflexion oder Einbildungskraft steht bei Spinoza die spekulative Er-
kenntnis oder Vernunft im Mittelpunkt, die ein am mathematisch-mechanisti-
schen Modell angelehntes  System »more geometrico« favorisiert. Darin wird
die endliche  Wirklichkeit kraft der starken Ausrichtung auf  Einheit zu einer
bloßen Modifikation des Absoluten herabgesetzt (). 

Zwischen  Vernunft und  Einbildungskraft, die  Schlegel auch – und spätes-
tens (!) dadurch geht er freilich über Fichte hinaus – mit Phantasie und Sinn

 S. . Vgl. auch die Erläuterungen zur Meiner-Ausgabe S. f.
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gleichsetzt, zwischen  Spekulation  und  Reflexion  ernennt  Schlegel  den  Ver-
stand zum höchsten Erkenntnismedium, d.h. zur vermittelnden Instanz. Der
Verstand, über den sich an dieser Stelle vieles sagen ließe, hält die Mitte zwi-
schen starrem Mechanismus und zügelloser  Phantasie,  Einheit und  Vielheit,
Universalität und Individualität. Zu recht hat man in  Schlegels Überordnung
des Verstehens über das rationale Erklären die Wurzel einer  hermeneutischen
Wirklichkeitsauffassung gesehen.

Dieser Vorlauf  war nötig, um gleichsam das fundamentale Begriffsraster zu
entwerfen, worin Enthusiasmus und Skepsis in methodischer und inhaltlicher
Hinsicht zu verorten sind, obzwar Schlegel selbst beide Begriffe bereits zu Be-
ginn seiner Vorlesung einführt. Danach fängt die Philosophie – und wir erin-
nern uns: letztlich alles Wissen – mit Skepsis an. »Dies ist ein durchaus negati-
ver Zustand. […] Der andere Faktor, der positive, wird seyn  Enthusiasmus«
(). Skepsis bezeichnet bei Schlegel – ganz konkret und mit Blick auf die grie-
chische Wortbedeutung – die Haltung eines distanzierten Betrachters, der sich
aufgrund seiner Distanz mit der betrachteten Sache nicht identifiziert, sich an-
dererseits aber immer wieder in der Sache verliert. In einer Betrachtung ist
man zeitweise in die Sache vertieft und damit der Betrachtung nicht bewusst,
zeitweise ist man der Betrachtung bewusst, damit aber nicht mehr bei der Sa-
che. Skepsis ist eben diese dynamische Tätigkeit, die durch die Bestimmungen
von Dualismus (zwischen Sache und Betrachter), Reflexion und Schweben nä-
her  charakterisiert  werden kann; darin  gründet  Schlegel  zufolge  ihre  Nähe
zum idealistischen Kritizismus Fichtes. 

An anderer Stelle schreibt Schlegel: »Zweifel ist das Chaos zwischen Glau-
ben und Denken, also wohl gut damit anzufangen«. Skepsis bildet den An-
fang von Philosophie bzw. von Wissen überhaupt, weil sie eine Mittelstellung
zwischen Glauben und Denken innehat. Ein Anlass zur Skepsis entsteht durch
die  Einsicht, dass  eine  Überzeugung  lediglich  auf  Glauben  oder  Meinung
(dóxa), nicht aber auf  Wissen (epistéme) beruht. Interessant ist nun die Erwä-
gung, ob sich diese skeptische Einsicht ihrerseits als Glaube oder Wissen ver-
steht. Verstünde sie sich als Wissen, dann reichte es nicht aus, an der betreffen-

 Zovko, J., Verstehen und Nicht-Verstehen bei Friedrich Schlegel. Zur Entstehung und
Bedeutung seiner hermeneutischen Kritik, Stuttgart-Bad Cannstatt .

 Auch  Rehme-Iffert widmet sich in ihrer Studie (Skepsis und Enthusiasmus. Friedrich
Schlegels philosophischer Grundgedanke zwischen  und , Würzburg ) diesem Be-
griffspaar (vgl. v.a. S. ff.). Darin unterstellt sie Schlegel den Übergang von einer Evidenz- zu
einer dialogischen Kohärenztheorie der Wahrheit (S. ). Dies wird im Folgenden bestritten.

 Man vergleiche hierzu Fichtes berühmtes Beispiel zur Einführung in seinen Grundge-
danken, das den Zuhörer erst zum Denken der Wand, dann zum Denken dieses Denkens auf-
fordert (Fichte: Sämtliche Werke. [Hg.] Fichte, I. H., Berlin /, Bd. I, S. ). 

 Zitiert nach Frischmann, B., Vom transzendentalen zum frühromantischen Idealismus:
J.G. Fichte und Fr. Schlegel, Paderborn , S. .
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den Überzeugung zu zweifeln, sie müsste sie ein für alle Mal widerlegen; sie
wäre mithin keine  Skepsis. Verstünde sie sich hingegen als bloßen  Glauben,
dann wäre sie so viel wert, wie die kritisierte Überzeugung und müsste konse-
quenterweise an sich selbst verzweifeln. Wahre Skepsis im Sinne Schlegels hat
sich daher zwischen Glauben und Wissen zu positionieren; ihr Schweben stellt
die  Skepsis in die Nähe der  Einbildungskraft. Sie ermöglicht den Übergang
von Glauben zum Wissen, wobei sie selbst diesen Übergang nicht leisten kann.
Im Gegenteil, jede Überzeugung ist für sie unter den Generalverdacht gestellt,
bloße Meinung zu sein.

Enthusiasmus ist der andere, der positive Faktor in  Schlegels Philosophie.
Auch hier muss man die griechische, speziell die platonische Wortbedeutung
beachten. Enthusiastisch ist ein unmittelbar »von Gott erfüllter« – ein Attribut,
das in Platons Dialog Ion vor allem dem Künstler beigelegt wird (Ion e). In
der Epoche des Sturm und Drang entwickelt sich aus dieser Theorie der Ge-
niekult. Dementsprechend nennt auch Schlegel den Enthusiasmus, insofern er
dem reflexiven Wissen und der Skepsis entgegensteht ein Gefühl und zwar ein
»Gefühl des Erhabenen«, oder anders gesagt: ein individuelles Sich-ergriffen-
Fühlen vom Absoluten oder Unendlichen (f.). Doch auch in der Philosophie,
also im Gefilde des  Wissens, wirkt der  Enthusiasmus. Er repräsentiert darin
gerade das Spekulative. Die im realistischen Geist auf das Transzendente bezo-
gene Philosophie Spinozas ist für Schlegel dem Enthusiasmus verpflichtet: Die
Substanz (Gott oder die Transzendenz) ist absolute Einheit und Wahrheit. Mit-
tels der »scientia intuitiva« erfasst der Philosoph bei Spinoza unmittelbar und
unbezweifelbar die  Wahrheit des  Absoluten. Der  Enthusiasmus wirkt also in
der Philosophie als intellektuelle Anschauung fort: sie ist eine Vernunftevidenz
des Absoluten oder im Plural: absoluter Wahrheiten (ff.).

Aus den Momenten von Skepsis und Enthusiasmus ergibt sich bei Schlegel
gleichsam eine rastlose Pendelbewegung, welche die Ausrichtung der Philoso-
phie zwischen Relativität und Absolutheitsanspruch der  Wahrheit dokumen-
tiert. Dabei bleibt die Skepsis als äußere kritische Position ewig bestehen ();
Philosophie kann nach Schlegel nicht die Aufhebung der Skepsis im Vernunft-
system erbringen – ein Unternehmen, wie es ein paar Jahre später bei  Hegel
anzutreffen sein wird. Zwischen dem Besitz absoluter Wahrheit und der radi-
kalen Skepsis muss Philosophie die schmale Gratwanderung zwischen System
und Nicht-System auf  sich nehmen: »Es ist gleich tödlich für den  Geist, ein
System zu haben und keins zu haben. Er wird sich also wohl  entschließen
müssen, beides zu verbinden.« Anders formuliert: Absolute Wahrheit respek-
tive die »Idee der Philosophie ist nur durch eine unendliche Progression von
Systemen zu erreichen. Ihre Form ist ein Kreislauf« (). 

 Die Rede ist vom »sich vollbringenden Skeptizismus« der Phänomenologie des Geistes
(Hegel: Werke. [Hg.] Moldenhauer, E./Michel, K. M., Frankfurt a. M. , Bd. III, S. ).

 Athenäum-Fragment Nr.  (KA II, ).
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Diesen Kreis umschreibt  Schlegel in der vorliegenden Vorlesung sehr an-
schaulich mittels der Konstituenten »Skepsis« und »Enthusiasmus«: Enthusias-
mus bezeichnet dabei den Mittelpunkt, Skepsis den Radius eines Kreises. Die
Peripheriepunkte des Kreises symbolisieren die Mitte oder den Indifferenz-
punkt, insofern sie sich aus dem Zusammenspiel von Kreiszentrum und Radi-
us, also von Enthusiasmus und Skepsis, konstruieren lassen. Nur indem beide
Aspekte beibehalten werden, entsteht ein Kreis. Vor dem Zusammenfallen von
Peripherie-  und Mittelpunkt  bewahrt  der Radius, d.h. die  unüberbrückbare
Distanz zwischen beiden. Die  Skepsis  verhindert  die der »enthusiastischen«
Spekulation eigentümliche Tendenz, die gesamte Wirklichkeit im Sog der ab-
soluten Einheit zum Verschwinden zu bringen. Mehr noch: Je größer die Skep-
sis, also der Reflexions- bzw. Bewusstseinsgrad (), desto offenkundiger wird
der  Dualismus und desto größer wird der Umfang des Kreises – sprich: die
Pluralität der Wirklichkeit. In jeder Philosophie – wie insbesondere bei Fichte
und Spinoza geschehen – kann man nach Schlegel eine graduell unterschiede-
ne Gewichtung beider Faktoren, mithin von Einheit und Vielheit, aufweisen.

Auf welche Weise vereinbart Schlegel selbst Universalitätsanspruch und kri-
tische Relativierung im Felde des Wissens? Anders gefragt: Gibt es nun absolu-
te Wahrheit oder nicht? Die Antwort von Schlegel lautet: »Es gibt keine absolu-
te  Wahrheit – dies spornet den Geist an, und treibt ihn zur Thätigkeit« ().
Skepsis ist qua Übergang von Glauben zum Wissen gleichsam die Suche nach
Enthusiasmus, den Besitz absoluter Wahrheit, die für die Skepsis gar nicht ge-
funden werden kann, weil für sie jede Überzeugung in den Verdacht des blo-
ßen  Glaubens gestellt  ist. Mehr noch: für  die  Skepsis  ist  letztlich einzig sie
selbst, d.h. die Suche nach Wahrheit, absolut wahr. Man könnte hier das Argu-
ment des performativen Widerspruchs bei relativistischen Positionen einwer-
fen. Indes liegt in der Skepsis als Suche unweigerlich die Ausrichtung auf abso-
lute Wahrheit, d.h. sie verneint sich selbst als absolute Wahrheit, weil sie noch
nicht Wissen ist, sondern dasselbe vielmehr tatkräftig sucht. Allein der positive
Faktor  des  Wissens, der  Enthusiasmus, vermag  die  Skepsis  zu  befriedigen.
Doch indem die Skepsis auch noch sich selbst als möglichen Kandidaten einer
absoluten Wahrheit negiert, bestätigt sie nur auf das Eindringlichste ihre eige-
ne Überzeugung, nämlich dass der  Geist  niemals im Besitz  einer absoluten
Wahrheit sein kann.

Es bleibt indes noch eine zentrale Frage offen: Auf welche Weise entlarvt die
Skepsis jede Form von enthusiastischen Überzeugungen als bloßen (unwah-
ren) Glauben? Und damit zusammenhängend: was ist in diesem Kontext unter
Glauben zu verstehen? Man tut gut daran, erst einmal den religiösen Glauben

 Schlegel  bestimmt die  Funktion  des  Glaubens  in  der  Philosophie  auf  recht  wider-
sprüchliche Art (vgl. ), indem er ihn sogar im selben Paragraphen einerseits ablehnt, ande-
rerseits begrüßt. Dabei handelt es sich jedoch um unterschiedliche Auffassungsweisen. Den
Glauben als Gegensatz zum Wissen verwirft Schlegel, um den Glauben im Wissen zu überneh-
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hintanzustellen.  Vielmehr  wird  es  nötig  sein,  den  Entstehungsprozess  von
Überzeugungen nach  Schlegel mitzuverfolgen. Oben wurde gezeigt, dass das
Unendliche auf noch unreflektierte Weise für das Individuum in der rudimen-
tärsten Gestalt des Enthusiasmus, im Gefühl des Erhabenen präsent ist. Dabei
handelt es sich um ein noch sehr dunkles Bewusstsein des Unendlichen, mit-
hin der absoluten Wahrheit, das allen Menschen unabhängig von ihrer kultu-
rellen Situation und ohne intentionalen Bezug zukommt (). Um zum Wissen
und damit auch zur Philosophie erhoben zu werden, bedarf es der aktiven Set-
zung durch den Menschen, der auf diese Weise zugleich den Gegenstandsbe-
zug konstituiert und damit das  Absolute in Form von  absoluten  Wahrheiten
reflektiert. Für diese Gestalt des Enthusiasmus verwendet Schlegel – wie gese-
hen – den Begriff der intellektuellen Anschauung. Wie schon für Fichte grün-
det nun auch Schlegel zufolge alles objektive Sein auf dem genuin praktischen
Streben des Menschen nach einem Ideal. Wissen ist folglich nur möglich, weil
der Mensch ein praktisches Wesen ist. Im Gegensatz zu Fichte versteht Schle-
gel dieses Streben im individuell-subjektiven Sinne (f.). Jeder Mensch besitzt
einen selbst entworfenen, gänzlich individuellen  Endzweck seines Lebens, es
gibt »keine allgemeine Bestimmung des Menschen, weil jeder Mensch sein ei-
genes  Ideal hat; und nur das Streben nach seinem Ideale wird ihn moralisch
machen« (). Das Ideal ist aber – und hier kommt gleichsam eine universalis-
tische Relativierung – durch Kultur bestimmt (). Ich werde auf diesen letzten
Aspekt, die universalistische Bestimmung des Ideals, in Kürze zurückkommen.

Vom individuellen Aspekt her ist jedes Handeln und Denken des Menschen,
somit jede Form von gegenstandsbezogener Wahrheitsäußerung, durch eine
gänzlich subjektive Zielrichtung bestimmt. Sobald also das Gefühl des Erhabe-
nen bzw. der  Enthusiasmus anderen  Menschen mitgeteilt wird, unterliegt er
dieser subjektiven Färbung. Und dies ist gerade das Moment der Glaubens-
überzeugung in jedem  Enthusiasmus, den die  Skepsis als Ansatzpunkt ihrer
vernichtenden  Tätigkeit  ins  Visier  nimmt. Jedes  Wissen  gründet  auf  einer
praktisch-individuellen Überzeugung (einem subjektiven Glauben) und ist da-
her zu bezweifeln:  es gibt keine absolute  Wahrheit. Andererseits  verfolgt der
skeptische Philosoph (oder Mensch im Allgemeinen) seine Kritik im Hinblick
auf eine absolute Wahrheit, mithin auf eine in ihm befindliche Form des En-
thusiasmus. In dieser Tendenz ist er selbst von einer Vorahnung oder implizi-
ten Überzeugung geleitet, die als bewusst gemachter  Enthusiasmus die prak-
tisch-individuelle  Wurzel  enthüllt  und  von  neuer  Skepsis  befallen  werden
kann.

Alle Philosophie basiert letztlich für  Schlegel auf  dem individuellen  Ideal
des Philosophen: »Der Philosoph hat nur den  Glauben an sich selbst. Es ist

men (). Glauben ist für Schlegel ein Kontinuum, das vom bloßen Meinen zum Erkennen
reicht () – je nach Bewusstseinsgrad des Glaubenden hinsichtlich der Grundlagen seiner
Überzeugung.
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dies aber kein [universelles] Postulat. An sich selbst glauben heißt an sein Ideal
glauben. Der glaubt an sich selbst, der ein  Ideal seiner selbst sich bildet, und
dies zum Mittelpunkt seines Lebens macht.« () In diesem Sinne weist Schle-
gel das jeweilige Ideal bei Fichte und Spinoza auf: »Das, was in ihren Systemen
individuell und subjektiv […] ist […], ist: Bey Spinoza die Ansicht der Liebe;
bey Fichte die Ansicht der Selbständigkeit. Beydes geht aus dem Geist der Sys-
teme hervor und ist aufs genauste damit verbunden.« () Schlegel ordnet die
jeweiligen Formen des »Enthusiasmus« bei Spinoza und Fichte, die scientia in-
tuitiva und die intellektuelle Anschauung, den praktischen Komponenten »Lie-
be« und »Selbständigkeit« zu. 

Nun  könnte  man  erneut  den  performativen  Widerspruch  beschwören:
Wenn nach Schlegel alle Philosophie (und damit alles Wissen überhaupt) der
Subjektivität überführt werden kann, dann ist  Schlegels Denken doch ebenso
individuell und taugt nichts zur objektiven Bewertung anderer Philosophien
oder des Wissens schlechthin. Schlegel bezieht in der Tat die Kritik auf sein ei-
genes Denken. Er expliziert die praktische Grundlage, mithin sein eigenes Ide-
al. Es gründet auf der Ansicht der Originalität und Eigentümlichkeit (). Da-
nach besteht  die  moralische  Bestimmung des  Menschen darin, originell  zu
sein, d.h. seine individuelle, selbst entworfene Bestimmung zu verwirklichen.
Gegen  Kants  universalistisches  Sittengesetz  vertritt  Schlegel  das  moralische
Gebot der Individualität, das sich auf fundamentale Weise in seiner Philoso-
phie ausdrückt. Indem er seiner eigenen Philosophie einen individuellen Glau-
ben an Individualität attestiert, bestätigt Schlegel durch Selbstrelativierung den
Grundgedanken seiner eigenen Philosophie. 

Indes entsteht bei der einseitigen Betrachtung des individuellen  Ideals ein
falscher Eindruck. Oben wurde bereits erwähnt, dass sich das  Ideal stets im
Rahmen einer zeitlich-räumlichen Determiniertheit, nämlich der  Kultur, be-
wegt, die ja tendenziell eher universalistischen Charakter trägt: Es gab und gibt
immer eine Vielzahl an Menschen, die eine Kultur teilen. Auf diesem Weg ge-
langt der Aufsatz nun endlich zur Religion, die für Schlegel gleichsam die uni-
versalistische Quintessenz einer  Kultur darstellt. Das individuelle Streben  ist
immer schon durch einen bestehenden kulturellen Wertekanon geprägt, der
destilliert in den jeweiligen  Religionen vorliegt. Die individuellen  Ideale von
Spinoza und Fichte, Liebe und Selbständigkeit, können im historischen Kon-
text der jüdisch-christlichen  Religion gedeutet werden. Ihre Philosophie wie
jedes  Denken überhaupt  ist  geschichtlich  bestimmt. Aus  dieser  Perspektive

 Vgl. folgende Aussage: »Die intellektuelle Anschauung ist der kategorische Imperativ
der Theorie.« (Athenäum-Fragment Nr. ) Interessant ist an dieser Stelle, dass der späte Fich-
te die unmittelbare Evidenz, also die intellektuelle Anschauung, schließlich auch als Liebe des
Absoluten bezeichnen wird. Diese ist die Quelle aller Gewissheit und daher »höher, denn alle
Vernunft, und sie ist selbst die Quelle der Vernunft und die Wurzel der Realität« (SW V, f.).
Nicht ohne Grund hat man darin eine Annäherung an Spinoza gesehen (Pecina, B., Fichtes
Gott. Vom Sinn der Freiheit zur Liebe des Seins, Tübingen , S. ff.).
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scheinen die individuellen  Ideale vollkommen in allgemeinen Werten einer
Kultur aufzugehen. Andererseits muss die Individualität der Moral gegenüber
den universalistischen Ansprüchen der  Religion – wie die  Skepsis gegenüber
dem Enthusiasmus – bewahrt werden. Die moralische Bestimmung des Men-
schen entspringt dem eigenen durchaus schöpferischem Verständnis (seiner
eigentümlichen »Ansicht«) von allgemeinen Werten und kann niemals in de-
ren  universeller  Bedeutung  aufgehen. Der  universalistischen  Unterordnung
des  Menschen unter den einen oder anderen Gott in der  Religion widersetzt
sich die moralische Schöpferkraft des Individuums, das durch sein Ideal selbst
zum  Gott wird: »Jeder gute  Mensch wird immer mehr und mehr  Gott. Gott
werden,  Mensch  sein, sich  bilden  sind  Ausdrücke, die  einerlei  bedeuten.«

Konsequenz ist  die Pluralität  menschlicher Götter: »Wenn jedes unendliche
Individuum  Gott ist, so gibt’s so viele Götter als  Ideale.« Schlegels Philoso-
phie, die sich der Individualität des  Ideals verschreibt, bleibt in diesem Sinne
Idealismus.

Religion drängt hingegen auf  Universalität: »Die individuelle Ansicht soll
aufgehoben seyn« (). Sie deutet den  Menschen im Hinblick auf eine  Tran-
szendenz, angesichts derer er zur Selbstaufopferung seiner Individualität ver-
pflichtet ist. Nicht ohne Grund gilt die Liebe, im Sinne der sich selbst verleug-
nenden Hingabe an das Absolute, als wesentlicher Bestandteil der christlichen
Religion. Für das Altertum bestand der universelle Rahmen absoluter  Wahr-
heiten dagegen in der Natur, die als kosmisches Schicksal die Nichtigkeit indi-
vidueller Existenz demonstrierte. Die griechischen Mythen belehren den Men-
schen über seine Ohnmacht und warnen ihn vor Hybris. Wissen und Philoso-
phie haben sich in Antike und Neuzeit stets in Form von Skepsis gegen diesen
Anspruch der  Religion gewehrt und dafür letztere als zu verwerfende Form
des Enthusiasmus erwiesen. 

Im Hinblick auf die universalistische Tendenz der Religion ist die idealisti-
sche Philosophie ein sinnvolles Unternehmen. Gegen deren Universalrealis-
mus betont sie die individuellen Aspekte des Menschen, gegen die Einheit den
Dualismus  oder  besser:  Pluralismus  menschlicher  Bestimmung. Die  sokra-
tisch-sophistische  und  die  neuzeitliche  Aufklärung  stimmen darin  überein,
dass sie die religiösen Überzeugungen durch solche der  Vernunft ersetzt ha-
ben, die jeweils zu einer Stärkung der individuellen  Existenz beigetragen ha-
ben. Insofern  Philosophie  jedoch  kein  genuin  praktisches  Instrument  zur
Durchsetzung dieses  Ideals ist, muss sie ihre Vermittlung von Moralität und
Religion delegieren. Für eine derartige Philosophie ist die höchste praktische
Instanz, die ein ausgewogenes – heute würde man sagen: ein nachhaltiges Ver-
hältnis zwischen beiden Faktoren herstellt, die Politik. Diese nimmt zwischen
individualistischen und universalistischen Tendenzen eine Mittelstellung ein,
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indem sie ein Übergewicht der Moral vertritt (). Für Schlegel müssen politi-
sche Maßnahmen stets auf die Einschränkung der universalistischen Ansprü-
che der Religion(en) zugunsten der individuellen Menschenrechte abzielen. 

Auf  diese Weise deutet  Schlegel das Verhältnis von (philosophischer und
politischer)  Vernunft und  Religion gleichsam aus der Perspektive der skepti-
schen Stoßrichtung. Doch wie verhält sich die Vernunft zu ihren eigenen Ge-
wissheiten  und  welcher  Natur  sind  diese?  Solange  sich  das  philosophische
Wissen allein in Form von Skepsis an der Religion vollzieht, unterliegt es der
Blindheit gegenüber seiner eigenen Herkunft und damit der Gefahr einer neu-
en Fixierung von Enthusiasmus, d.h. von unhinterfragt angenommenen abso-
luten Wahrheiten. Um dem zu entgehen, bedarf die  Vernunft der Einsicht in
ihre  jeweiligen  kulturell-universalistischen  wie  auch  individuell-praktischen
Faktoren. Diese beiden Aspekte werden dadurch berücksichtigt, dass die Ver-
nunft ständig auf die sich wandelnden äußeren Umstände sowie auf ihr Gebot
der Selbstbestimmung bezogen bleibt. Darin besteht die Idee der Vernunft: Ihr
nach außen gerichteter Kampf gegen jegliche Form des Dogmatismus zuguns-
ten des  Individuums muss sich auch nach innen wenden. Deshalb kann sie
nicht in einer universalistisch-mechanischen Gesetzmäßigkeit  erstarren. Die
Entgegensetzung von Glauben und Wissen, Religion und Philosophie, spiegelt
sich somit im Wissen selbst in Form von Enthusiasmus und Skepsis wider. Das
Denken ist ständig zur Selbstprüfung (Kritik) angehalten. Absolute  Wahrhei-
ten dürfen keineswegs als unzerstörbarer Besitz angesehen werden; der Enthu-
siasmus muss durch permanente  Kritik entlarvt und somit geläutert werden
zugunsten einer rastlosen Suche nach absoluter Wahrheit: »Man kann nur Phi-
losoph werden, nicht es sein. Sobald man es zu sein glaubt, hört man auf, es zu
werden.«

Das Verhältnis von  Religion und Philosophie bei  Schlegel wäre einseitig be-
schrieben, wenn nicht in diesem Kontext wenigstens kurz die Stellung der Poe-
sie erwähnt würde. Die stark idealistische Ausrichtung des philosophischen
Wissens, dessen Idealrealismus, bedarf einer Ergänzung durch den Realidealis-
mus  der  sogenannten  Transzendentalpoesie.  Schlegel  zufolge  verbindet  die
Poesie durch Mythologie die Faktoren Moral und Religion (). Die Idee einer
neuen Mythologie, die den Nährboden für die moderne Kunst abgeben soll, ist
zu dieser Zeit – spätestens seit dem  Ältesten Systemprogramm des deutschen
Idealismus () – weit verbreitet; darauf  kann hier nicht eingegangen wer-
den. Interessant ist vielmehr, dass die Poesie im Gegensatz zur Philosophie ein
Übergewicht der universalistischen Religion gegenüber der Moral hervorkehrt,
und somit den vernachlässigten realistischen Aspekt, den Transzendenzbezug,
wieder aufwertet. 

 Athenäum-Fragment Nr.  (KA II, ).
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Fragt man nun nach dem Verhältnis von Philosophie und  Poesie, Indivi-
dualismus und Universalismus bei  Schlegel, so werden in der Forschung spä-
testens seit Manfred Franks verdienstvollen Untersuchungen häufig die rea-
listischen Aspekte gegenüber den idealistischen betont. Die Frühromantik gilt
als Überwindung der Bewusstseinsphilosophie durch Herausstellung des tran-
szendenten Seins. Das Sein jenseits des Wissens verlangt deshalb vielmehr der
Poesie zu einer angemessenen Darstellung. In diesem Sinne wird folglich eine
radikale Umkehrung des bislang Erörterten nötig. Letztlich scheint bei Schle-
gel alles auf eine Überordnung der Poesie (und infolgedessen auch der Religi-
on) über die Philosophie hinauszulaufen. Schlegels spätere Wende zum Katho-
lizismus scheint diese These zu bestätigen. Damit wird aber das  Absolute in
seiner realistisch-ontologischen Dimension und alle damit zusammenhängen-
den Aspekte wie der Einheitsgedanke dermaßen stark rehabilitiert, dass letzt-
lich die Gefahr besteht, den Pendelschlag von  Glauben und  Wissen,  Skepsis
und Enthusiasmus, zunichte zu machen. Einher geht der Verlust des individua-
listisch-pluralistischen Gedankenguts. Vermutlich gegen  Schlegels eigene  In-
tention wurde in diesem Aufsatz die idealistisch-philosophische Seite stärker
bewertet, weil m.E. einerseits dadurch der zentrale Gedanke der Wechselbe-
stimmung (des Pendels) besser hervortritt und weil mich andererseits – dies
darf ich im Geiste Schlegels anfügen – dieser Aspekt mehr interessiert hat.



Inwiefern kann das Referierte zu einem aktuellen Verständnis von  Religion
und Vernunft in Europa beitragen? Schlegel stellt das neuzeitliche Denken der
europäischen Aufklärung, von  Spinoza über  Fichte bis zu sich selbst, in die
Tradition des  Christentums: der  Weg vom  Glauben zum  Wissen geht  vom
christlichen Glauben aus. Dieser bleibt im Wissen selbst noch der bestimmen-
de Faktor, insofern die individuelle Grundlage des Denkens –  Liebe, Selbst-
ständigkeit oder Individualität – genuin christliche Werte sind. In seiner eige-
nen Philosophie treibt Schlegel das wesentliche Moment im Wissen, wodurch
sich dieses vom Glauben absetzt, die Skepsis, auf die Spitze. Denn die Hervor-
hebung der Individualität im Wissen wendet sich explizit gegen den Universa-
litäts- und Einheitsgedanken der christlichen Religion. Schlegel zufolge ist das
Christentum diejenige Religion, die im Gegensatz zum Polytheismus der anti-
ken mythologischen Religion auf  Einheit dringt (). Diese Tendenz aufs Ab-
solute übernimmt auch noch der neuzeitliche Rationalismus, insbesondere der
Monismus Spinozas, in Form von unhinterfragten Vernunftgewissheiten oder
Enthusiasmen. Dagegen wendet sich die philosophische Skepsis durch den Er-

 Vgl. u.a. Frank, M., »Wechselgrundsatz: Friedrich Schlegels philosophischer Ausgangs-
punkt«. In: Zeitschrift für philosophische Forschung  (). S. -. 
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weis  der  individualistischen Wurzel  in  jedem Denken. Das  praktische  und
theoretische Potential des Menschen übersteigt alle universalistischen Tenden-
zen. Seine kreative Selbstbestimmung lässt sich nicht auf universelle rationale
oder religiöse Standards festlegen.

Der individualistische Geist in Schlegels Denken führt zu einer fruchtbaren
Relativierung  von  christlichem  Glauben  und  Vernunft  durch  die  Vernunft
selbst, ohne dabei zu übersehen, dass sich damit sein Denken ebenso in der
christlichen  Tradition bewegt. Religiöser  Fanatismus ist eine Gefahr, welcher
der europäische Mensch stets mit Skepsis zu begegnen hat, gerade im Wissen
darum, dass  es  sich  keineswegs  ausschließlich  um  eine  äußere  Bedrohung,
etwa durch den Islamismus, handelt, sondern dass der  Fanatismus sowohl in
der eigenen christlichen  Religion wie auch im eigenen Vernunftbegriff  über-
hand nehmen kann. Die deshalb permanent erforderliche Selbstkritik der Ver-
nunft  zugunsten der individuellen, kreativen  Freiheit  des  Menschen müsste
sich heutzutage aber weniger gegen eine absolut apriorische Vernunftwahrheit
als gegen die positivistisch-empiristische Wissensform richten. Die dogmati-
sche Einschränkung des  Wissens auf  naturwissenschaftlich feststellbare und
technisch verwertbare Daten, der »Enthusiasmus der Sinne und der Gehirn-
vorgänge«, hat den praktisch relevanten Glauben an Individualität und Freiheit
längst erschüttert. Der aktuelle Wissensbegriff  ruht auf  anderen praktischen
Idealen und Interessen, was man auf Grund seiner angeblichen rein objektiven
und metaphysikkritischen Ausrichtung häufig übersieht.

Hier könnte eine Rückbesinnung auf Schlegel von Nutzen sein. Denn gegen
den Glauben an einen von individueller und staatlicher Seite nicht zu bändi-
genden globalen Mechanismus, der wie eine neue Religion die Individuen zur
Selbstaufgabe im universellen Schicksal auffordert, betont Schlegel die Pflicht
von Philosophie und Politik – jede auf ihre Weise – dafür Sorge zu tragen, dass
individuelle  Freiheit und Selbstbestimmung als der europäischen Geschichte
entsprungene Werte aufrechterhalten und verteidigt werden. Das klang lange
Zeit trivial, erlangt aber in einer Zeit ständig zunehmender Freiheitsbeschnei-
dungen zum Zwecke größerer Sicherheit eine erschreckende Aktualität.

Auch in der Außenbeziehung Europas ist das Prinzip einer Vernunft, deren
Selbstkritik im Dienst menschlicher Individualität steht, hilfreich. Es ermög-
licht die Toleranz gegenüber anderen Kulturen und deren Idealen durch kriti-
sche Relativierung der eigenen Überzeugungen, ohne dass in dieser Haltung
die eigenen Ideale verraten werden müssten. Vielmehr erweist sich diese Hal-
tung als aus der eigenen  Tradition entstandene Möglichkeit, die sich in der
Kontinuität  zu  (geistes-)geschichtlichen  Errungenschaften  weiß. Es  handelt

 Zu einer Verdeutlichung dieser Idee vgl. meinen Aufsatz »Personales Handeln nach der
Vernunft. Die anthropologische Transformation des transzendentalen Idealismus Fichtes im
. Jh.«. In: (Hrsg.)  Asmuth, Ch., Leiblichkeit – Interpersonalität – Anerkennung. Transzen-
dentalphilosophie und Person, Bielefeld , S. -.
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sich dabei um die zu Beginn beschriebene offene Dynamik der Vernunft, die
insbesondere  in  der  sophistischen und neuzeitlichen Aufklärung ihre deut-
lichste Ausprägung erhielt und hier anhand des Denkens Friedrich  Schlegels
ausgeführt wurde.

So ließ sich in der Tat bei Schlegel die Darstellung eines europäischen Pen-
delschlags  zwischen  Skepsis  und  Enthusiasmus, Vernunftkritik  und  Glaube,
Mythos und Logos, Aufklärung und Romantik, Tradition und Fortschritt auf-
weisen. Aus dieser Position heraus kann man viele fruchtbare Gedanken für
unsere heutige Zeit entwickeln, die Schlegel freilich nicht hat voraussehen kön-
nen. Vieles in seiner Philosophie bleibt der eigenen Zeit verpflichtet; dennoch
gibt es eine interessante Tendenz darin, die gerade heute wieder neu wirkt und
damit – nach einem Diktum des Philosophen – wahr ist. Denn »jede Philoso-
phie, die nicht neu ist, ist auch nicht wahr.« () 





Kants Postulatenlehre als Prüfstein 
für Heideggers »These der neuzeitlichen Ontologie«?

Burkhard Nonnenmacher

Kants  Postulatenlehre beinhaltet  zwei  Postulate, das der  Unsterblichkeit  der
Seele und das des Daseins Gottes. Begründet werden diese Postulate darüber,
dass a) das Sittengesetz notwendig ein Objekt hat, bzw. ein höchstes Gut for-
muliert, das es zu verfolgen gebietet, ferner b) das, was das Sittengesetz gebie-
tet, notwendig wirklich werden können muss und schließlich c) erstens die
Unsterblichkeit der Seele und zweitens das Dasein Gottes als notwendige Be-
dingungen der objektiven Realität des höchsten Guts zu bestimmen sind.

Zum Auftakt meiner Überlegungen möchte ich diese Schritte kurz in Erin-
nerung rufen, um dann von hier aus einen Überblick über den Aufbau meiner
nachfolgenden Überlegungen zu geben.

ad a): Zu Beginn der »Dialektik« der Kritik der praktischen Vernunft sagt Kant,
dass »reine praktische Vernunft zu dem praktisch Bedingten (was auf Neigun-
gen und Naturbedürfnis beruht) ebenfalls [wie die  theoretische  Vernunft ih-
rerseits] das Unbedingte [sucht], und zwar nicht [nur] als Bestimmungsgrund
des  Willens, sondern, wenn dieser  auch (im  moralischen Gesetze)  gegeben
worden, die  unbedingte  Totalität  des  Gegenstandes  der  reinen  praktischen
Vernunft, unter dem Namen des höchsten Guts.« 

Dies bedeutet zunächst, dass praktische Vernunft sich die unbedingte Gül-
tigkeit des moralischen Gesetzes objektiv vorstellt, nämlich als »Welt, die [aus
Pflicht] allen sittlichen Gesetzen gemäß wäre (wie sie es denn nach der  Frei-
heit der vernünftigen Wesen sein kann und nach den nothwendigen Gesetzen
der Sittlichkeit sein soll)«.

Ferner gilt zweitens, insofern praktische Vernunft in diesem ihrem Objekt
ihre eigene Verbindlichkeit als in toto realisiert vorstellend nicht einerseits die-
se vorstellend nicht wollen kann, um zugleich andererseits von sich zu behaup-
ten, in ihrer unbedingten Unterwerfung unter das  Sittengesetz dieses Objekt
herzustellen, dass diese Vergegenständlichung reinen Wollens damit zugleich
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als Endzweck reinen Wollens bestimmt ist, sodass »[d]ie Bewirkung des höchs-
ten Guts in der Welt […] das nothwendige Object eines durchs moralische Ge-
setz bestimmbaren Willens [ist]«.

ad b): Hieran knüpft sich dann Kants weiteres Argument, dass praktische Ver-
nunft notwendig annehmen muss, dass das, was unbedingt geboten ist, auch
tatsächlich uneingeschränkt wirklich sein können muss, denn – wie es in der
Kritik der  Urteilskraft heißt – »einem Zwecke, der für nichts als Hirngespinst
erkannt wird, nachzugehen, kann die Vernunft nicht gebieten«.

Herausheben möchte ich bereits an dieser Stelle, dass es sich hierbei m.E.
um eine Theoretisierung praktischer Konsequenz handelt. So wie Sollen, prak-
tisch Können impliziert, so soll praktisch vernommenes Sollen auch theore-
tisch die geglaubte Möglichkeit der Realisierbarkeit des Gesollten in prakti-
scher Rücksicht – das heißt, um letztlich praktisch verfolgbar zu sein – enthal-
ten und sich hiermit, wie sich unten näher noch zeigen wird, das im Verstehen
des Sollens liegende uneingeschränkt mögliche Können gleichermaßen aus-
drücken als auch verwirklichen. 

ad c): Hiermit aber befinden wir uns am Ausgangspunkt der eigentlichen Pos-
tulatenlehre, die darin besteht, erstens zu zeigen, dass es zwei Bedingungen
gibt, unter denen allein das höchste Gut als möglich vorgestellt werden kann,
sowie zweitens darzutun, dass, bzw. inwiefern das Gesetztsein des Erfülltseins
dieser Voraussetzungen dem praktischen Gesetze »unzertrennlich anhängt«.

Im Zentrum dieser  Überlegungen steht  die  Vermittlung  oder  »Zusammen-
stimmung des Reichs der Natur mit dem Reiche der Sitten«, d.i. unserer endli-
chen Natur mit dem Reich unbedingter Moralität.

Während zunächst in der Argumentation für die Unsterblichkeit der Seele
die Vermittlung eingeschränkter moralischer Vollkommenheit einerseits  mit
der völligen Angemessenheit gegenüber dem moralischen Gesetz andererseits
lediglich in die »Angemessenheit der Dauer zur Vollständigkeit der Erfüllung
des moralischen Gesetzes«gesetzt wird – und hiermit der operative Charakter
der vermittelnden, Angemessenheit und Unangemessenheit in eins setzenden
Instanz einfach der Unendlichkeit der Dauer überantwortet wird – wird hin-
gegen die Vermittlungsinstanz im zweiten Postulat konkreter.

 Kant, Akad.-Ausg. V, .
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 Vgl. hierzu besonders Kant, Akad.-Ausg. V, f.
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Auf den Gedankengang des ersten Postulats aufbauend geht es hier darum,
dass  wir  als  nichtheilige  Wesen von unserer  Natur, als  zwar »vernünftiger«
aber »endlicher  Wesen«, so wenig abstrahieren können, dass wir als Bürger
zweier Welten im rein auf Sittlichkeit gegründeten höchsten Gut als moralisch
vollkommener Welt eine Glückseligkeit im Sinne der »Befriedigung aller unse-
rer  Neigungen« zu diesem synthetisch als zweites Element desselben hinzu-
denken müssen und es allererst hierin als das »ganze und vollendete Gut« vor-
stellen können. 

Diese synthetische Verbindung von Tugend und Glückseligkeit, spricht be-
reits die  Kritik der reinen Vernunft als  wesentliche Verbundenheit12 aus, sodass
wir, ohne freilich der  Sittlichkeit damit in ihrer unbedingten und alleinigen
Willensbestimmung Abbruch tun zu dürfen, deswegen das höchste Gut den-
ken müssen als »Glückseligkeit« »unter der objectiven Bedingung der Einstim-
mung  des  Menschen  mit  dem  Gesetze  der  Sittlichkeit,  als  der  Würdigkeit
glücklich zu sein«.

Wenn wir aber das höchste Gut also nur so denken können, es jedoch fer-
ner nach dem oben Gesagten nur als Gesolltes befördern können, wenn wir
das mit ihm Vorgestellte für möglich erachten, dann stellt sich damit die das
zweite Postulat initiierende Frage, wie oder wodurch die mit dem eben Gesag-
ten anvisierte Proportionalität von  Tugend und Glückseligkeit  als garantiert
vorgestellt werden kann. 

Nach Kant bedarf es hierzu bekanntlich einer Vermittlungsinstanz zwischen
Tugend und Glückseligkeit, insofern es nach Kant unserer theoretischen Ver-
nunft  unmöglich ist, »sich einen so  genau angemessenen und durchgängig
zweckmäßigen Zusammenhang zwischen zwei nach so verschiedenen Geset-
zen sich eräugnenden Weltbegebenheiten nach einem bloßen Naturlaufe be-
greiflich zu machen«. In diesem Zuge gilt deshalb, dass nach Kant unsere Ver-
nunft berechtigt ist, in praktischer Rücksicht im Sinne der realen Möglichkeit
ihres Objekts einen »moralischen Welturheber« vorzustellen, der als externe
moralisch urteilende Vermittlungsinstanz zwischen Tugend und Glückseligkeit
deren Proportionalität garantiert. So weit, so gut.

Untrennbar mit dem geschilderten Postulieren ist bei Kant nun die Reflexion
seines Rechtsgrundes verbunden, und dies liegt an der oben unter der Über-
schrift Sollen impliziert Können bereits thematisierten Implikation praktischer
Verbindlichkeit, nämlich im Sinne der  Praxis für die  Theorie die reale Mög-

 Kant, Akad.-Ausg. III, B.
 Kant, Akad.-Ausg. V, .
 Kant, Akad.-Ausg. III, B.
 Vgl. Kant, Akad.-Ausg. V, ; sowie V, .
 Vgl. Kant, Akad.-Ausg. V, .
 Ebd.



 Burkhard Nonnenmacher

lichkeit der Realisierung des praktisch Gesollten zu setzen. Denn unmittelbar
ist hiermit die Frage verknüpft, ob und inwieweit bei dieser Setzung der Mög-
lichkeit des Dass der Realisierbarkeit eines Gesollten im Sinne nichts Unmög-
liches gebietender Verbindlichkeit zugleich auch die Konkretion dieser Reali-
sation mitgesetzt werden muss und vor allem welche Gültigkeit dieser Mitset-
zung zuzuschreiben ist.

In  diesem Sinne  ist  das  eigentlich Interessante  an  Kants  Postulatenlehre
denn in der Tat auch der vor dem Hintergrund der eben angesprochenen Pro-
blematik von Kant etablierte Begriff einer Erkenntniserweiterung in rein prak-
tischer Absicht16, den Kant von der Version der  Postulatenlehre der  Kritik der
reinen Vernunft ausgehend, über die Kritik der praktischen Vernunft, bis in die
Kritik der Urteilskraft hinein verändert und immer weiter entwickelt.

Unter der Überschrift »Von dem Primat der reinen praktischen Vernunft in
ihrer Verbindung mit der spekulativen« entwickelt  Kant vor diesem Hinter-
grund bekanntlich ein Verhältnis von theoretischer und praktischer Vernunft,
das erstens für die Grundarchitektur seines gesamten  Systems von entschei-
dender Bedeutung ist und ferner zweitens nicht zuletzt  auch darin seinen
Ausdruck findet, dass in Kants Postulatenlehre die unter dem Primat des Prak-
tischen Gott  als  Vermittlung  von  Natur  (Reich  der  Neigungen)  und  Geist
(Reich der  Sittlichkeit)  postulierende  Einheit  von theoretischer  und prakti-
scher  Vernunft gewissermaßen selbst, wenn nicht sogar den, dann doch we-
nigstens einen äußersten Punkt im  Kantschen  System und dem bildet, was
Kant sinnvoll für sagbar hält, womit bemerkenswerterweise einhergeht, dass
hiermit  in der Tat die  Methode der Gottsetzung selbst  den Charakter eines
Letztsagbaren erhält, was nicht nur für das Kantische System wichtig, sondern
bekanntlich auch ein folgenschwerer Impuls für die nachkantische Philosophie
gewesen ist.

Auf dieses Verhältnis im weiteren Verlauf meiner Überlegungen wieder zu-
rückkommend, möchte ich hiervon ausgehend im Folgenden – im Sinne des

 Vgl. hierzu etwa Kant, Akad.-Ausg. V, .
 Vgl. hierzu etwa die berühmte Aussage der Vorrede der Kritik der praktischen Vernunft

(Kant, Akad.-Ausg. V, f): »Der Begriff der Freiheit, so fern dessen Realität durch ein apodikti-
sches Gesetz der praktischen Vernunft bewiesen ist, macht nun den Schlußstein von dem gan-
zen Gebäude eines Systems der reinen, selbst der speculativen Vernunft aus, und alle andere
Begriffe (die von Gott und Unsterblichkeit), welche als bloße Ideen in dieser ohne Haltung
bleiben, schließen sich nun an ihn an und bekommen mit ihm und durch ihn Bestand und ob-
jective Realität, d.i. die Möglichkeit derselben wird dadurch bewiesen, dass Freiheit wirklich ist;
denn diese Idee offenbart sich durchs moralische Gesetz.«

 Vgl. hierzu abermals das Zitat der vorangegangenen Fußnote.
 Ich denke hier zunächst besonders an Hegel und dessen Umkehrung des Kantischen

Verhältnisses, dass sich die Praxis qua Vernunftglaube für Ihre eigenen Zwecke der Theorie
bedient, in die Grundformel, sich zum Zwecke ihrer Selbstrealisierung an die Praxis überge-
bende Theorie im Sinne eines selbstreferentialisierten Sich-im-Anderen-Findens als dialek-
tisch etablierte absolute Identität von Begriff und Realität.
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Tagungsthemas, Gottesbegriffe neuerer Philosophie mit denen der klassischen
deutschen Philosophie zu konfrontieren – nun versuchsweise  Kants Verhält-
nisbestimmung von Theorie und Praxis innerhalb seiner Postulatenlehre Hei-
deggers »Dasein« genannter »Seinsverfassung« gegenüberstellen, wie dieser sie
in direkter Absetzung von  Kant in seiner unmittelbar nach dem Erscheinen
von Sein und Zeit im Sommersemester  gehaltenen und breit rezipierten
Vorlesung Die Grundprobleme der Phänomenologie20 etabliert, wobei ich mich
hier ausschließlich auf  das dritte, »Die These der neuzeitlichen  Ontologie«

überschriebene Kapitel des ersten Teils der Grundprobleme beziehen werde.
Die mich hierbei leitende Frage ist, ob nicht gerade  Kants  Postulatenlehre

und die mit ihr verknüpfte erkenntnistheoretische Reflexion bereits in der Tat
eine derjenigen Kategorie analoge Struktur beschreibt, die Heidegger als »zen-
trales Problem« behaupten möchte, das namentlich Kant und überhaupt »der
ganzen bisherigen Philosophie unbekannt« geblieben sei.

Demgemäß möchte ich nun zunächst kurz Heideggers an Kant orientierte
Kritik der neuzeitlichen  Ontologie und die hiermit verknüpfte Entwicklung
seiner »Dasein« genannten »Seinsverfassung« referieren. Zweitens werde ich
dann versuchen, die wichtigsten Punkte aus Kants erkenntnistheoretischer Re-
flexion der Postulatenlehre in Erinnerung zu rufen, um dann drittens und ab-
schließend qua Strukturvergleich einige Fragen an die Haltbarkeit der mit Hei-
deggers »These der neuzeitlichen  Ontologie« verknüpften Behauptungen zu
richten. 

 Heideggers »These der neuzeitlichen Ontologie«

Als »These der neuzeitlichen Ontologie« versteht Heidegger die Anstrengung,
»[d]ie Grundweisen des Seins« als »das Sein der Natur (res extensa) und das
Sein  des  Geistes  (res  cogitans)«  auszusprechen. Bestimmt sieht  Heidegger
diese Unterscheidung »seit  Descartes« durch die »Orientierung der philoso-
phischen Problematik am Subjekt«.

Der Vorwurf, den  Heidegger der neuzeitlichen Ontologie in dieser Orien-
tierung und namentlich  Kant mit seinem »bewußten Rückgang auf  das  Ich«
macht, besteht darin, Sein letztlich immer nur als »Vorhandensein« gedacht zu
haben. 

 Heidegger, Gesamtausgabe (HGA), Frankfurt am Main ff, Bd. .
 HGA , ff.
 Vgl. HGA , .
 HGA ,.
 Ebd. .
 Ebd.
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Kant gesteht Heidegger zwar zu, dass er »Person und Sache als zwei Grund-
arten von Seiendem ontologisch scharf  unterscheidet« und dass er hiermit
dank seiner praktischen Philosophie die res cogitans als moralisches Ich grund-
legender von der  res extensa unterscheidet als dies die theoretische Philoso-
phie tut, sofern diese, die res cogitans im Grunde nur als die sich wissende res
extensa  versteht. Dennoch  aber  gilt  nach  Heidegger,  dass  auch  für  Kant
»[b]eides, Personen und Sachen […], Dinge« sind, deren »Dasein und Existie-
ren« er letztlich allein »im Sinne von Vorhandensein« versteht.

Entgegen der so verstandenen These der neuzeitlichen Ontologie geht Hei-
deggers Bestreben dahin, eine weitere Seinsart auszumachen, die das  Subjekt
nicht letztlich doch in der Seinart der Dinge belässt, sondern es als eine andere,
vom Vorhandensein differente Seinart eröffnet, nämlich als »Existieren« oder
»In-der-Welt-sein«, das das Subjekt als »Dasein« begreift.

Den Ausgang  Heideggers  Überlegungen bildet  hierbei  die  Überzeugung,
dass es »im Begriff des Subjektes [liegt], sich zu beziehen« und damit »die Fra-
ge nach dem Sein des  Subjekts so zu stellen [ist], dass diese Wesensbestim-
mung des Sich-beziehens-auf, d.h. die  Intentionalität, im Begriff  des  Subjekts
mitgedacht wird […]«. 

Zur Intentionalität gehört nach Heidegger nun aber »nicht nur ein Sichrich-
ten-auf und nicht nur ein Seinsverständnis des Seienden, worauf es sich rich-
tet, sondern auch das Mitenthülltsein des Selbst, das sich verhält«. Und diese
Selbsterschließung des Subjekts in seinem Bezogenen geschieht nach Heideg-
ger ferner »nirgends anders als in den Dingen […], die das Sein alltäglich um-
stehen«: »Es [das Subjekt] findet sich primär und ständig in den Dingen, weil es,
sie betreuend, von ihnen bedrängt, immer irgendwie in den Dingen ruht. Jeder
ist das, was er betreibt und besorgt.«

In Abgrenzung zur klassischen deutschen Philosophie bekräftigt Heidegger
deswegen, dass das hiermit virulente Im-Anderen-bei-sich-sein nicht auf »die
Rede vom Ich als Bewußtsein von etwas, das sich zugleich seiner selbst bewußt
ist« reduzierbar sei und dass »diese formalen Bestimmungen, die das Gerüst
für die Bewußtseinsdialektik des Idealismus abgeben« weit entfernt von einer
»Interpretation der phänomenalen Tatbestände des Daseins [sind]«.

Illustriert  wird  dies  durch ein Beispiel, das  Heideggers  Bei-sich-sein-im-
Anderen als den »phänomenologischen Tatbestand« des »Ausgegebensein[s]
an die  Welt« ausweisen soll, in dem »das eigene Selbst des  Daseins  aus den

 Ebd. .
 Ebd. f, f.
 Ebd. .
 Ebd. .
 HGA , .
 Ebd. .
 Ebd. f.
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Dingen wider[scheint]«. Das Beispiel ist: »der Handwerker in seiner Werk-
statt, ausgegeben an Werkzeug, Material, an herzustellende Werke, kurz an das,
was er besorgt. Hier ist doch offensichtlich, dass der Schuster nicht der Schuh
ist, nicht der Hammer, nicht das Leder und nicht der Zwirn […] und dennoch
versteht er sich aus seinen Dingen, sich, sein Selbst«.

Beschrieben wird dieses Phänomen im Folgenden von Heidegger als »unei-
gentlich[es]«  Selbstverständnis, in  dem wir  uns  so  verstehen, »wie  wir  uns
selbst in der Alltäglichkeit des Existierens an die Dinge und Menschen verlo-
ren haben.« Dieses »Verlorensein« hat nach Heidegger »aber keine negative
abschätzige Bedeutung, sondern meint […] zum Dasein selbst Gehöriges«, ja
es soll  gelten, dass das »uneigentliche Selbstverständnis […] das eigentliche
Dasein als solches gerade in seiner eigentümlichen  Wirklichkeit [erfährt]«.

Und in diesem Sinne sagt Heidegger: »Das echte wirkliche, obzwar uneigentli-
che Verstehen des Selbst vollzieht sich so, dass sich dieses Selbst, als welches
wir gemeinhin in den Tag hinein existieren, aus dem her reflektiert, woran es
ausgegeben ist«.

Als Zwischenergebnis können wir damit festhalten, dass Heideggers Dasein
gemäß dem eben Referierten die eigentümliche Wirklichkeit hat, dass es sich
sich selbst im Uneigentlichen Selbstverstehen zeigt und in diesem Sinne sein
Im-Anderen-bei-sich-sein ist.

Heideggers weitere Beantwortung der Frage, wie der rätselhafte Widerschein
des Selbst aus den Dingen philosophisch begreiflich gemacht werden kann39, und
seine  Ausweitung  der  gemachten  metaphysischen  Hypothese, dass  das  Im-
Ausgegebensein-an-die-Dinge-bei-sich-selbst-sein nicht nur Phänomen, son-
dern sich sich selbst zeigendes Wesen des Daseins ist, geht dann aus vom Be-
griff  eines  »Zeugzusammenhangs«,  den  Heidegger  folgendermaßen  illus-
triert: »Wenn wir hier [im Hörsaal] durch die Tür hereinkommen, erfassen wir
nicht die Bänke als solche, ebensowenig die Türklinke. Gleichwohl sind sie da
in dieser eigentümlichen Weise, dass wir umsichtig an ihnen vorbeigehen, um-
sichtig vermeiden, dass wir uns stoßen und dergleichen. Treppe, Gänge, Fens-
ter, Stuhl und Bank, Tafel und anderes mehr sind nicht thematisch  gegeben.

 Ebd. .
 Ebd.
 Ebd. .
 Ebd.
 Ebd.
 Eine offene Frage muss hier leider bleiben, ob Heidegger dieses uneigentliche Selbstver-

stehen des Selbst deshalb »echtes und wirkliches« Selbstverstehen nennt, weil eben in der Tat
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»Eigentümlichkeit« hat, dann versteht es sich gerade darin eigentlich, dass es sich uneigentlich
versteht.
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Wir sagen, ein Zeugzusammenhang umgibt uns. Jedes einzelne Zeug ist sei-
nem Wesen nach ein Zeug-zum [… und] hat den immanenten Bezug auf das,
wozu es ist, was es ist«.

Demgemäß spricht  Heidegger »jedem Seienden […] eine  bestimmte  Be-
wandtnis« zu und konstatiert, dass wann immer wir es mit einem besonderen
Ding zu tun haben dieses  durch eine  »bestimmte Bewandtnisganzheit  […]
vorverstanden« ist, die dasjenige ist, »was das Ding zu dem macht, was es ist«.

In diesem Sinne, sind wir bei den Dingen seiend immer schon in einer »Um-
welt« oder schlicht: Welt.

Heideggers Bemühungen um die Aufklärung dieses Phänomens gehen nun
dahin, »Welt« als »etwas« zu begreifen »was das Subjekt gleichsam aus seinem
Innen  hinausprojiziert«, und zwar so, dass diese Projektion zur essentiellen
Bestimmung des  Daseins wird: »Sofern es [das  Dasein] existiert, ist ihm mit
seinem Sein eine Welt vor-geworfen«. Oder, wie Heidegger auch sagt, »sofern
das Dasein ist, ist es in einer Welt. Es ist nicht irgendwie ohne und vor seinem
In-der-Welt-sein, weil dieses gerade sein Sein ausmacht«.

In-der-Welt-sein und Dasein sind hiermit gleichgesetzt und in diesem Sin-
ne bezeichnet Heidegger das Dasein auch als Existieren, das heißt als das Aus-
sich-heraus-tretend-in-einer-Welt-sein, das das  Dasein in seinem  Sich-Welt-
vorwerfen ist. Hiermit aber, behauptet  Heidegger, sei ein Bereich des Sinns
von Sein in den Blick gebracht, der über den Begriff des Seins als Vorhanden-
sein hinausgehe.

Doch inwiefern? – Das Dasein, das im genannten Sinne mit seinem Existie-
ren  zusammenfällt, erläuternd  sagt  Heidegger:  »Der  Schuster  ist  nicht  der
Schuh, aber existierend ist er seine  Welt, die erst ermöglicht, einen Zeugzu-
sammenhang  als  innerweltlichen  zu  entdecken  und  sich  bei  ihm
aufzuhalten«. Freilich kann man nun diesen Vorgang des Sich-selbst-Welt-
Vorwerfens wiederum selber als Vorhandenes begreifen. Den zentralen Punkt
Heideggers, nämlich dass der Schuster sich in der Tat seine Welt, in deren Vor-
geworfensein er sich befindet, ist, verliert man dann damit aber wieder aus den
Augen, indem man ihn schlicht selbst als eine innerweltliche Angelegenheit ei-
ner anderen Welt betrachtet, statt mit Heidegger den Versuch zu unternehmen,
das  Dasein  sozusagen  als  Räumlichkeit  allererst  ermöglichenden  Raum  zu
denken, dessen Existenzform darin besteht, einerseits  empirisch real sich  als
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eine unendliche gegebene Größe vorzustellen, um dabei andererseits zugleich
diese Welt als zwar wesentlich projizierte, aber dennoch transzendental ideale50

Bestimmung zu reflektieren, welche  Reflexion diese  Welt  sozusagen als  be-
stimmte Welt zu einem virtuellen Innen macht, indem sie ihr ein virtuelles Au-
ßen gibt, womit aber in der Tat diese Reflexion durch die transzendentalphilo-
sophische  Unterscheidung  von  empirischer  Realität  und  transzendentaler
Idealität ein Innen oder In-der-Welt-sein denkt, das nicht nur in seiner Refle-
xion das genau bleibt, was es ist, sondern vielmehr gerade in dieser – wie unei-
gentlich oder eigentlich auch immer – besteht.

Mit dieser Streifung der »Transzendentalen Ästhetik« der ersten Kritik mei-
ne ich nun allerdings keineswegs schon die Frage zu beantworten, ob  Kant
nicht bereits selbst das im Blick gehabt hat, von dem Heidegger behauptet, dass
es das sei, mit dem er über Kant hinausgehe. 

Vielmehr möchte ich im Sinne des zuletzt Gesagten lediglich die Frage in
den Raum stellen, ob und inwieweit Heideggers über bloßes »Vorhandensein«
hinausgehender Seinsbegriff nicht darin sein Novum hat, dass er das Bewusst-
sein des Transzendentalphilosophen und die hierbei virulente Einheit von be-
stimmter und allgemeiner Gültigkeit oder von Innen und Außen, sozusagen
im Alltag verortet, das heißt im Sinne einer »existenziale[n] Analytik der All-
täglichkeit«,  sodass  die  zum  hermeneutischen  Vorverständnis  aufgeladene
transzendentalphilosophisch bestimmte Form unserer  Anschauung gewisser-
maßen in jedem einzelnen Akt ihres Gebrauchs als »In-der-Welt-sein« diese in
ihrer  transzendentalphilosophischen  Bestimmung  wirkliche  Grenzgängerer-
fahrung des Transzendentalphilosophen als eigenstes Sein vorstellig macht.

Dies einmal gesetzt, wäre dann  Heideggers Behauptung seines Hinausge-
hens über  Kant in der Frage zu überprüfen, ob nicht  Kant selbst bereits eine
derartig existentielle Verortung transzendentalphilosophischer Reflexionen im
Alltag denken konnte oder gar vorgenommen hat. Und meine thetische Frage
in diesem Sinne ist nun, ob man dies nicht zumindest in exemplarischer Weise
zugestehen muss, wenn man sich die mit Kants Postulatenlehre einhergehende
erkenntnistheoretische  Reflexion des  Postulierens  und  Kants  hierbei  entwi-
ckelten Begriff eines praktischenVernunftglaubens in Erinnerung ruft.

 Kants Postulatenlehre

Ein »Postulat der reinen praktischen  Vernunft« nennt  Kant »einen  theoreti-
schen, als solchen aber nicht erweislichen Satz […], so fern er einem a priori

 Vgl. Kant, Akad.-Ausg. III, B.
 Zur Unterscheidung von  empirischer Realität und  transzendentaler Idealität der An-
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unbedingt  geltenden  praktischen Gesetze  unzertrennlich  anhängt«. Nach
Kant wird unsere »Erkenntniß auf solche Art durch reine praktische Vernunft
wirklich erweitert« und es ist »das, was für die speculative transscendent war,
in der praktischen immanent«. Das aber immer mit dem Zusatz »Allerdings,
aber nur in praktischer Absicht«.

Was bedeutet nun »Erkenntniserweiterung in rein praktischer Absicht«? –
Die Kritik der praktischen Vernunft erläutert dies zunächst damit, dass im Sin-
ne der praktisch gebotenen Setzung der realen Möglichkeit des höchsten Guts
die Unsterblichkeit der Seele und das Dasein Gottes als »Ideen der speculati-
ven  Vernunft« für die  theoretische  Vernunft als »nothwendige Bedingungen
der Möglichkeit dessen, was [das  Sittengesetz] sich zum Objecte zu machen
gebietet« zwar in der Tat »objective Realität« bekommen, allerdings aber nur
soweit, dass  die  theoretische  Vernunft  hiermit  lediglich  die  Anweisung  be-
kommt, dass ihren bloß möglichen Begriffen tatsächlich ein Objekt zukommt,
ohne jedoch, dass ihr damit etwas von einer »Anschauung derselben gegeben
wird«, sodass »kein synthetischer Satz durch diese eingeräumte Realität dersel-
ben möglich« ist und sie von diesem ihr praktisch verordneten im reinen Dass
bestehenden  Erkenntnis-»Zuwachs«  »gar  keinen  […]  Gebrauch  machen
[kann], als worin eigentlich alle speculative Erkenntniß derselben besteht«.

Ob nun aber aus theoretischer Sicht wirklich nur das reine Dass der objekti-
ven Realität Gottes von der praktischen Vernunft postuliert ist, wird allerdings
fraglich, wenn man überlegt, dass doch über Gott immerhin allerhand Inhaltli-
ches und geradezu das Dass eines ganz bestimmten Inhaltes behauptet wird,
wenn Gott als externer Garant dafür, dass  Sittlichkeit und Glückseligkeit zu-
einander  proportional  sind,  postuliert  wird. –  Kants  Vorwegnahme  dieses
möglichen Einwandes ist denn auch in der Tat relativ ausführlich. Vor allem
aber geht aus ihm ebenfalls hervor, dass und inwiefern auch das bloße, reine
Dass des  Daseins  Gottes selbst bereits  eine inhaltliche theoretische Bestim-
mung ist, die selber lediglich darin zustande kommt, dass praktische Vernunft
sich die Möglichkeit  ihrer totalen Verwirklichung unter der  Reflexion ihrer
Gültigkeit für endliche Wesen als unbedingt geltend vorstellt und artikuliert.

In diesem Sinne heißt es in der  Kritik der praktischen  Vernunft zunächst:
»Oben hatte ich gesagt, dass nach einem bloßen Naturgange in der  Welt die
genau dem sittlichen Werthe angemessene Glückseligkeit  nicht  zu erwarten
und für unmöglich zu halten sei, und dass also die Möglichkeit des höchsten
Guts von dieser Seite nur unter Voraussetzung eines moralischen Welturhebers
könne eingeräumt werden.  Ich hielt mit Vorbedacht mit der Einschränkung
dieses Urtheils auf die subjectiven Bedingungen unserer Vernunft zurück, um
nur dann allererst, wenn die Art ihres Fürwahrhaltens näher bestimmt werden
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sollte, davon Gebrauch zu machen. In der That ist die genannte Unmöglichkeit
blos subjectiv, d.i. unsere Vernunft findet es ihr unmöglich, sich einen so genau
angemessenen  und  durchgängig  zweckmäßigen  Zusammenhang  zwischen
zwei  nach so  verschiedenen Gesetzen sich  eräugnenden Weltbegebenheiten
nach einem bloßen Naturlaufe begreiflich zu machen, ob sie zwar wie bei al-
lem, was sonst in der  Natur Zweckmäßiges ist, die Unmöglichkeit desselben
nach allgemeinen Naturgesetzen doch auch nicht beweisen, d.i. aus objectiven
Gründen hinreichend darthun kann«.

Damit also ist fürs erste dargetan, dass und inwiefern recht betrachtet selbst
das reine Dass des Daseins Gottes aus theoretischer Sicht nur insoweit objekti-
ve Gültigkeit besitzt, als dies für unsere theoretische Vernunft eben notwendi-
ge, wenngleich subjektive Bedingung ist, die reale Möglichkeit des höchsten
Gutes vorzustellen.

Zweitens fährt die Kritik der praktischen Vernunft dann fort, die Vorstellung
der  Vermittlung der  Glückseligkeit  und  Tugend durch ein Drittes  und d.h.
durch einen moralischen Welturheber in der eben genannten theoretisch sub-
jektiven Gültigkeit dennoch als in praktischer Rücksicht für sie als von objekti-
ver Gültigkeit auszuweisen und darin sozusagen das theoretisch subjektiv gül-
tige Dass zu einem praktisch gerechtfertigten objektiven Dass zu machen. Das,
indem es heißt: »Das Gebot, das höchste Gut zu befördern, ist objectiv (in der
praktischen Vernunft), die Möglichkeit desselben überhaupt gleichfalls objec-
tiv (in der  theoretischen  Vernunft, die nichts dawider hat) gegründet. Allein
die Art, wie wir uns diese Möglichkeit vorstellen sollen, ob nach allgemeinen
Naturgesetzen ohne einen der  Natur vorstehenden weisen Urheber, oder nur
unter dessen Voraussetzung, das kann die Vernunft objectiv nicht entscheiden.
Hier tritt nun eine subjective Bedingung der Vernunft ein: die einzige ihr theo-
retisch mögliche, zugleich der Moralität (die unter einem  objectiven Gesetze
der  Vernunft  steht)  allein zuträgliche  Art, sich  die  genaue  Zusammenstim-
mung des Reichs der Natur mit dem Reiche der Sitten als Bedingung der Mög-
lichkeit des höchsten Guts zu denken. Da nun die Beförderung desselben und
also die Voraussetzung seiner Möglichkeit  objectiv (aber nur der praktischen
Vernunft zu Folge) nothwendig ist, zugleich aber die Art, auf welche Weise wir
es uns als möglich denken wollen, in unserer Wahl steht, in welcher aber ein
freies Interesse der reinen praktischen Vernunft für die Annehmung eines wei-
sen Welturhebers entscheidet: so ist das Princip, was unser Urtheil hierin be-
stimmt, zwar subjectiv als Bedürfniß, aber auch zugleich als Beförderungsmit-
tel dessen, was  objectiv (praktisch) nothwendig ist, der Grund einer  Maxime
des Fürwahrhaltens in moralischer Absicht, d.i. ein reiner praktischer Vernunft-
glaube«.

 Kant, Akad.-Ausg. V, .
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Kant gelingt hiermit der Spagat, zum einen am Nicht-entscheiden-können
unserer spekulativen Vernunft festzuhalten, aber dennoch zugleich zum ande-
ren aufgrund der Tatsache, dass das Beförderungsgebot des höchsten Guts ob-
jektiv ist, hieraus für die subjektiv ihr einzig theoretisch mögliche Vorstellung
des Erfülltseins der praktisch notwendigen Möglichkeitsforderung des höchs-
ten Guts eine Motivation zu etablieren. 

Eine Motivation, deren theoretische Verwirklichung zwar theoretisch jedem
frei steht, – nur gilt eben, dass im Sinne des Gebots, das höchste Gut zu beför-
dern, diese theoretische  Freiheit des  Glaubens hinsichtlich ihrer inhaltlichen
Ausfüllung eine klare Direktive bekommt, wenn wir die Möglichkeit praktisch
objektiv annehmen müssen, uns deren objektive Realität  aber subjektiv  be-
dingt positiv nur durch ein mit  Verstand und moralischen  Willen begabtes
Wesen vorstellen können.

In der Tat ist hiermit aber die Erkenntniserweiterung in rein praktischer
Rücksicht  fürs  erste  folgendermaßen bestimmbar: nämlich  als  ein  Sichaus-
drücken objektiv-praktischer Verpflichtung in unserer subjektiv bestimmten
theoretischen  Vernunft. Weiter  bestimmt  –  ich  werde  hierauf  gleich  näher
noch  im dritten  Teil  der  vorliegenden  Überlegungen eingehen  –  ist  dieses
Sichausdrücken  dann  in  seiner  Begründung, nämlich  in  der  Überzeugung,
dass in »Ansehung« des »praktischen Gebrauchs« der  Vernunft, ohne diesen
Ausdrucksvorgang »die moralische Denkungsart bei dem Verstoß gegen die
Aufforderung der  theoretischen  Vernunft zum Beweise (der Möglichkeit des
Objects der Moralität) keine feste Beharrlichkeit [hat], sondern schwankt zwi-
schen praktischen Geboten und theoretischen Zweifeln«.

Stellen wir aber nun zunächst noch einmal die Frage, ob und inwiefern das
von Kant herausgearbeitete im Vernunftglauben präsente und zugleich aufge-
hobene Schwanken zwischen theoretischem Zweifeln und praktischem Gebot
als  eine  Heideggers »In-der-Welt-sein«  analoge Struktur verstanden werden
kann, insofern dieses darin besteht, dass im alltäglichen Ausgegebensein an die
Dinge ein Sich-Welt-vorher-werfen als Welt-vor-geworfen-sein erlebt, das sich
somit in Einem in seiner  Welt seiend und sich seine  Welt seiend erlebt und
hierin sozusagen die Grenzen seiner  Welt für sich thematisiert, ohne sie zu
überschreiten und in diesem Sinne das sich selbst erlebende Verhältnis von
transzendentaler Idealität einerseits und empirischer Realität andererseits ist.

 Strukturvergleich

Festhalten lässt sich nach dem nun zu Kants Begriff der Erkenntniserweiterung
in rein praktischer Absicht Gesagten m.E. zunächst: Im Schwanken zwischen
theoretischem Zweifel und praktischem Gebot befindet sich der Mensch fürs
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erste innerhalb und außerhalb des Bereichs des Gültigen zugleich, d.i. in der
Zwickmühle, entweder der Theorie oder der Praxis widersprechen zu müssen,
i.e. im »Widerstreit der Vernunft mit ihr selbst«.

Aufgehoben wird dieses Schwanken dann darin, dass qua  Vernunftglaube
aus der  Praxis begründet eine theoretisch gesehen lediglich subjektiv gültige
Welt zur objektiv gültigen Welt erklärt wird. Keineswegs wird hiermit jedoch
der  Unterschied  zwischen  spekulativer  und  praktischer  Vernunft  nivelliert,
denn es bleibt dem Vernunftgläubigen ja im Bewusstsein, dass er gerade nicht
theoretisch inhaltlich  erkennt, was er rein praktisch motiviert  anerkennt, um
sich hierin als Praxis verwirklichen zu können. 

In diesem Sinne gerade aber kann der Vernunftgläubige nun durchaus als
praktisches Selbst bezeichnet werden, das sich eine theoretische Welt vorwirft,
in der es sich wiederfindend setzt, um sich selbst zu realisieren, sodass es sich
in diesem Sinne sich seine theoretische Welt qua Vernunftglaube bestimmend
und vorwerfend in der Tat wie Heideggers Schuster seine Welt ist, nämlich sei-
ne praktisch bestimmte Theorie.

Das umso mehr, als man die Artikulation praktischer Verbindlichkeit qua
Vernunftglauben  als  Selbstrealisation  praktischer  Verbindlichkeit  begreifen
muss, insofern die Voraussetzung der Möglichkeit des höchsten Guts in der Tat
ja nach Kant gerade von essentieller Bedeutung für die Realisation des prak-
tisch Gesollten selbst ist. Denn eben hierin wird das Hinausprojizieren der
innerlichen Gesinnung zur theoretisch äußerlich vorgestellten Welt zur prakti-
schen Existenz oder zum praktischen Sein selbst. 

Genauer ist dies nach Kant dergestalt der Fall, dass die Setzung eines mora-
lischen Welturhebers zwar nicht unter unsere praktische Verpflichtung fällt,
aber eben doch insoweit wesentlich unserem praktischen  Bewusstsein ange-
hört, als Kant der Überzeugung ist, dass die Nichtannahme eines moralischen
Welturhebers a) für uns in theoretischer Rücksicht die »Nichtigkeit« des »idea-
lischen Endzwecks« bedeutet und dies b) nach Kant aber – und darauf kommt
es  an  –  »ohne  einen der  moralischen Gesinnung  widerfahrenden Abbruch
nicht geschehen kann«. Eben deshalb und in diesem Sinne heißt es in der der
Kritik der Urteilskraft: »Dieses moralische Argument soll keinen objectiv-gülti-
gen Beweis vom Dasein Gottes an die Hand geben, nicht dem Zweifelgläubi-
gen beweisen, dass ein Gott sei; sondern dass, wenn er moralisch consequent
denken will, er die Annehmung dieses Satzes unter die Maximen seiner prakti-
schen Vernunft aufnehmen müsse. – Es soll damit auch nicht gesagt werden: es
ist zur Sittlichkeit nothwendig, die Glückseligkeit aller vernünftigen Weltwesen
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gemäß ihrer Moralität anzunehmen; sondern: es ist durch sie nothwendig. Mit-
hin ist es ein subjectiv, für moralische Wesen, hinreichendes Argument.« 

Der praktische Vernunftglaube wird vor diesem Hintergrund also zu einer
sich in anthropologischer Reflexion selbst verwirklichenden Praxis. Das heißt
zu einer Praxis, die darin ihre Unbedingtheit identisch praktisch verwirklicht
und theoretisch artikuliert, dass sie sich gerade als die theoretische Vernunft-
kritik  kritisierend  selbst  verwirklichend  begreift  und  in  diesem  Sinne  sich
selbst als Praxis, die zugleich Einheit von Theorie und Praxis ist.

Gerade dieser Gedanke artikuliert sich auch in der  Kritik der praktischen
Vernunft, wenn es dort heißt, dass »diese moralische Nothwendigkeit subjectiv,
d.i. Bedürfniß, und nicht objectiv, d.i. selbst Pflicht, sei; denn es kann gar keine
Pflicht  geben, die  Existenz eines Dinges anzunehmen (weil  dieses  blos den
theoretischen Gebrauch der Vernunft angeht)«. – Denn in der Tat, es ist gera-
de der  Nicht-Pflicht-Status des Postulierens des  Daseins  Gottes, der den Ver-
nunftglauben als freien Vernunftglauben belassend sichert, dass die Praxis sich
in ihrem Postulieren als in Theorie artikulierende und hierin verwirklichende
Praxis durchsichtig bleibt, was freilich etwas ganz anderes ist, als wenn aus der
Praxis nur ein unmittelbares Gebot für die Theorie selbst erfolgen würde, i.e.
ein unvermitteltes, weil die  Praxis in ihm nicht reflektierendes rein theoreti-
sches  Dogma, sodass sich zwischen qua  Theorie artikulierter  Praxis auf  der
einen Seite und autonomer  theoretischer  Vernunft auf der anderen Seite gar
kein Unterschied mehr machen ließe.

Anders gesagt heißt das, nur indem die qua  Vernunftglauben bestehende
praktisch gesetzte Einheit von Theorie und Praxis sich als sich setzende Einheit
durchsichtig bleibt, gilt, dass Kants Praxis qua Postulatenlehre und freiem Ver-
nunftglauben wesentlich darin besteht, sich als sich theoretisch artikulierende
Praxis zu  begreifen und in diesem Sinne als die uneigentliche Selbstfindung
praktischer  Vernunft  überhaupt, die  insoweit  das  Eigentümliche  derselben
ausmacht, als dies im eben wiederholten Sinne zum Zwecke der Selbstrealisati-
on der Praxis geschieht.

Hiermit aber scheint sich nun in der Tat die Frage zu stellen, ob in diesem
Sinne nicht bereits diejenige Struktur bei Kant virulent ist, von der Heidegger
in Absetzung gegen Kant gerade behauptet, dass sie dasjenige sei, was allererst
er, Heidegger, als über das als bloßes Vorhandensein aufgefasste Sein hinausge-
hend entwickelt  habe. Denn in der Tat lässt  sich vor dem Hintergrund des
eben Gesagten fragen, ob sich nicht in  Kants  einen freien  Vernunftglauben
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entwickelnden Postulatenlehre bereits gerade eine ausgearbeitete Theorie des-
sen erkennen lässt, was  Heidegger dann als »Transposition« oder »Transzen-
denz des Daseins« benennt, um hiermit das Hinübergehen und Sichausgeben
des Selbst an die Dinge, aus denen es sich selbst reflektiert, zu beschreiben.

Sollte dies zutreffend sein, dann müsste sich  Heideggers Selbstausgabe an
Welt und die von ihm behauptete Neuentdeckung sich selbst erlebenden Sich-
Welt-vorwerfens an Kants Strukturanalyse zumindest prüfen lassen, um gege-
benenfalls hiervon aus ihre zu kategorialer Bedeutung erhobenen Phänomen-
beschreibungen in ihrer  nachträglich strukturalen Analyse genauer von der
hier von uns nachgefragten Parallelität abzusetzen.

Das etwa unter dem Hinweis darauf, dass die Seinsart des  Daseins es we-
sentlich darauf angelegt habe, dieses in seinem Seinsverständnis »in der Ver-
gessenheit niederzuhalten«, bzw. dass dies im qua Vernunftglauben selbstprä-
senten Ausgegebensein des praktischen Selbst an die Welt subjektiv notwendi-
ger Theorie gerade zu kurz komme, was aber für den Heideggerschen Entwurf
gerade von existentieller Bedeutung sei.

In diesem Sinne möchte ich abschließend bemerken, dass ich die vorgetra-
genen Überlegungen keineswegs als gerichteten Versuch verstehe, Heideggers
»In-der-Welt-sein« vor dem Hintergrund der klassischen deutschen Philoso-
phie vorschnell als alten Wein in neuen Schläuchen auszugeben. Vielmehr sind
diese Überlegungen lediglich in der Überzeugung angestellt, dass weder der
klassischen deutschen Philosophie noch der Philosophie Heideggers ein Gefal-
len getan ist, wenn man sich nur nominal definierten Unterschieden zwischen
ihnen entweder unmittelbar hingibt oder sie gleichgültig bestehen lässt.

Ob die hier angewandte Methodik eines von der klassischen deutschen Phi-
losophie herkommenden Fragens gemäß Heideggers Anspruch, gerade in Ab-
setzung zu dieser noch einmal etwas ganz Anderes in den Blick gebracht zu
haben, nicht von vornherein fehlschlägt, ist dabei freilich eine weitere, wichtige
Frage. Das insofern der, der behauptet, einen Sprung gemacht zu haben, frei-
lich dem nach Vermittlung suchenden immer vorhalten kann, den Ernst der
Lage zu verkennen, bzw. immer nur sich selbst zu finden. In diesem Sinne
verstehen sich die vorangegangenen Überlegungen nicht zuletzt auch als die
Frage nach der Berechtigung ihrer Vorgehensweise.

 Vgl. HGA , .
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Ex aliquo nihil. Fichtes Anti-Kreationismus

Günter Zöller

»Es ist so schwer den Anfang zu finden.  
Oder besser: Es ist schwer am Anfang anzufangen 
Und nicht versuchen weiter zurückzugehen.« 

 Atheistische Gotteslehre

Fichte hat seine Philosophie, für die er den Neologismus »Wissenschaftslehre«
prägte, als »das erste System der Freiheit« bezeichnet und damit die originelle

 Die folgenden Ausführungen zu Fichtes kritischer Auseinandersetzung mit der jüdisch-
christlichen Denk- und Glaubenstradition konzentrieren sich auf das Theologoumenon von
der Welt als Schöpfung und von Gott als Schöpfergott. Mit ihrem Fokus auf Fichtes differen-
zierter Rezeption der Johanneischen Logoslehre verstehen sie sich als Korrektiv zu der gängi-
gen Vereinnahmung des späten Fichte für ein metaphysisch oder mystisch reinterpretiertes
Christentum. Zur allgemeinen Bedeutung der Logoslehre für Fichtes Spätphilosophie siehe
Wundt, M., Fichte-Forschungen, Stuttgart , S. -. Zum Verhältnis von populärer Reli-
gionsphilosophie und Wissenschaftslehre bei Fichte siehe Asmuth, Ch., Das Begreifen des Un-
begreiflichen. Philosophie und Religion bei  J. G. Fichte -, Stuttgart-Bad Cannstatt
. Zur christlich-theologischen Einschätzung von Fichtes Religionsphilosophie im allge-
meinen und seiner Logoslehre im besonderen siehe Verweyen, H., »Fichtes Religionsphiloso-
phie. Versuch eines Gesamtüberblicks«. In: Fichte-Studien  (), S. - und Danz, Ch.,
»Im Anfang war das Wort. Zur Interpretation des Johannesprologs bei Schelling und Fichte«,
in: Fichte-Studien  (), S. -. Für eine ideengeschichtliche Behandlung des Themas sie-
he Schulze, W. A., »Das Johannesevangelium im deutschen Idealismus«. In: Zeitschrift für phi-
losophische Forschung  (), S. -. Für eine aus lutherischer Sicht vorgenommene Ein-
schätzung der radikalen Abweichung Fichtes von orthodoxer christlicher Lehre siehe Kost, W.,
»Fichtes Anschauung vom Wesen des Christentums nach der ›Anweisung zum seligen Leben‹
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den Evangelien geprüft«. In: ders., Von Luther und Fichte. Zwei theologische Studien, Sonne-
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häretischem Christentum siehe  Gehlen, A.,  Deutschtum und Christentum bei Fichte, Berlin
.

 Wittgenstein, Über Gewißheit/On Certainty. (Hrsg.) Anscombe, G. E. M. – von Wright,
G. H. New York/Hagerstown/San Francisco/London , S.  (Nr. ; . April ).

 GA III,, S. ; Briefentwurf vom April/Mai , vermutlich an Jens Baggesen.

*

*

*

*



 Günter Zöller

Prinzipienfunktion von radikaler Selbstbestimmung in der Philosophie insge-
samt wie in jeder ihrer Disziplinen zum Ausdruck gebracht. Auf der Grundla-
ge des normativen Konzepts universal durchgeführter vernünftiger (»besonne-
ner«)  Freiheit steht  Fichtes Lehren und Leben von Anfang an und durch alle
Wechsel seiner persönlichen Lebensumstände wie der zeitgenössischen geisti-
gen und politischen Lage  Europas hindurch unter einem emanzipatorischen
Grundimpetus: wo immer in Theorie und Praxis Fremdbestimmung war, soll
Selbstbestimmung werden. Mit einem Pathos, das nur in der Parallelentwick-
lung der Musik  Beethovens ihresgleichen findet, hat  Fichte selbst die eigene
spekulative Befreiungstat mit dem von ihm enthusiastisch begrüßten welthi-
storischen Ereignis  der  Französischen  Revolution  verglichen:»[…] wie  jene
Nation von den äußeren Ketten den Menschen losreis’t, reis’t mein System ihn
von den Feßeln der Dinge an sich, des äußern Einflußes los, die in allen bishe-
rigen Systemen, selbst in dem Kantischen mehr oder weniger um ihn geschla-
gen  sind, u. stellt  ihn  in  seinem  ersten  Grundsatz  als  selbständiges  Wesen
hin.« 

Dem praktischen Abschütteln  der  Fesseln  von absoluter  Herrschaft  ent-
spricht in Fichtes Selbstverständnis exakt die theoretische Selbstbefreiung von
der traditionellen, noch bei  Kant vorfindlichen Herrschaft der Dinge an sich.
Gegen die Fremdherrschaft der Dinge über Denken und Wollen stellt  Fichte
die  Autokratie  der  Vernunft und bringt  dabei  den  nicht-gegenständlichen,
eminent subjektiven Charakter der Vernunft – ihre Identität mit dem, was uns
als freie Wesen ausmacht oder doch ausmachen soll – dadurch zum Ausdruck,
daß er die Vernunft bevorzugt als »absolutes Ich«, »reiner Wille« und »abso-
lutes Wissen« anspricht. 

Zur epistemologischen  Kritik am Ding an sich und zur politischen  Kritik
an absoluter Herrschaft tritt bei  Fichte schon früh eine dritte Dimension des
freien, sich befreienden Denkens, in der theoretische Einsicht und praktische
Konsequenz eng zusammengehen: die religiöse Kritik an der Personalität Got-
tes. Wie schon beim Aufbegehren gegen Ding an sich und absolute weltliche
Herrschaft geht es  Fichte auch in seiner kritischen  Religionsphilosophie um
die Vindizierung von Selbständigkeit – um deren Restituierung aus vorgebli-
cher Objektivität in die Sphäre vernünftiger Subjektivität. Zunächst folgt Fichte
dabei der Kantischen Wende im religionsphilosophischen Denken – weg von
beanspruchter theoretischer Erkenntnis (Wissen) von Gottes Dasein und We-

 Ebd.
 Zum moralphilosophischen Begriff der »Autokratie« bei Kant siehe Akad.-Ausg., Bd. ,

S.  (Die Metaphysik der Sitten, Zweiter Teil. Metaphysische Anfangsgründe der Tugendleh-
re, Einleitung, II.) sowie Akad.-Ausg., Bd. , S.  (Preisschrift über die Fortschritte der Me-
taphysik, Zweiter Entwurf).

 Siehe GA I, , S.  (Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre).
 Siehe GA IV, , S.  (Wissenschaftslehre nova methodo).
 Siehe GA II, , S.  (Darstellung der Wissenschaftslehre aus den Jahren /).



Ex aliquo nihil. Fichtes Anti-Kreationismus 

sen, die sich als Scheinwissen herausstellt, hin zur praktisch gegründeten Er-
kenntnis  Gottes  als  des  Garanten der moralischen Weltordnung (Vernunft-
glaube). 

Doch anders als Kant, für den der subjektiv begründete Gottesglaube wei-
terhin den Glauben an einen persönlichen Gott und dessen Funktion als Wel-
tenrichter beinhaltet und der so in einem theologischen Anthropomorphismus
beharrt, korreliert Fichte den epistemischen Status der moralisch-praktischen
Gottesgewißheit  mit  einem unpersönlichen  Gottesbegriff. Wenn  Gott  nicht
mehr Gegenstand eines vermeintlichen Wissens ist, sondern erschlossenes Im-
plikat des Zustandes von Gewißheit über die eigene moralische Bestimmung –
die Bestimmung zur Selbstbestimmung -, dann ist Gott nicht mehr zu unter-
scheiden  vom moralisch  gewissen  Ordnungszusammenhang  der  Welt  nach
praktischen Prinzipien: »[…] diese moralische Ordnung ist das Göttliche, das
wir annehmen.« Und: »[…] wir bedürfen keines andern Gottes, und können
keinen andern fassen.« 

Indem bei Fichte an die Stelle eines persönlichen Gottes die Göttlichkeit der
moralischen Weltordnung selbst  getreten ist, wandelt  sich der  Gottesbegriff
zum  überpersönlich-universellen  Prinzipieninbegriff  vernunftbestimmten
Handelns. Statt von der  Welt ihrem Bestand oder ihrer Beschaffenheit nach
auf deren Grund in einem von der Welt unterschiedenen Wesen zu schließen,
oder vielmehr fehlzuschließen, wie dies die kosmologischen und physikotheo-
logischen Beweise der  Tradition taten, identifiziert  Fichte kurzerhand  Gott

 Siehe Kritik der reinen Vernunft, B /A -B /A , Akad.-Ausg., Bd. , S. -
(Kritik der praktischen Vernunft) und Akad.-Ausg., Bd., S. - (Preisschrift über die
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Glauben«. In:  Fichte-Studien  (), S. -. Für eine Analyse der transzendentalphiloso-
phischen Funktion des Glaubens beim späten Fichte, speziell in der Wissenschaftslehre 
(»Erlangen«) siehe ders., »›Einsicht im Glauben‹. Der dunkle Grund des Wissens in der Wis-
senschaftslehre  «,  in: Fichte  in  Erlangen.  -.  (Hrsg.)  Michael  Gerten.
Amsterdam/New York (in Vorbereitung).
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und Welt. Gott ist kein außerweltliches Wesen, sondern die Welt selbst, freilich
nicht die sinnlich gegebene oder gebbare Welt (Sinnenwelt, mundus sensibilis),
sondern die im und durch das reine Denken nach Maßgabe des Vernunftge-
setzes gedachte Welt (Verstandeswelt, mundus intelligibilis), die als Gegenwelt
zur sinnlich-faktischen Weltverfassung das Vorbild für deren frei-vernünftige
Umgestaltung liefern soll. An die Stelle des Weltengottes ist die Gottwelt getre-
ten.

Um den Charakter des moralisch-religiösen Denkens als produktiver Tätig-
keit  und  den  Gottes  als  des  normativen  Inbegriffs  solchen  Zweckdenkens
deutlich zu machen, kennzeichnet Fichte die theo-kosmische Einheit auch als
»lebendige […] Ordnung« oder als »thätiges Ordnen (ordo ordinans)« – im
Kontrast nämlich zu einem »ordo ordinatus«, bei dem die  Ordnung fix und
fertig vorliegt und von ihrem Grund abgetrennt ist. Für Fichte dagegen ist Gott
als der lebendige Grund oder das Lebensprinzip der moralischen Weltordnung
durchgängig in der Welt, genauer: der intelligiblen Welt, präsent und mit deren
aktiver Ordnungshaftigkeit  schlichtweg identisch.  Fichtes Rede von  Gott als
dem »ordo ordinans« nimmt dabei Spinozas Identifikation Gottes mit der Na-
tur als  der »natura naturans«  oder unendlich-schaffenden  Natur im Unter-
schied zu der »natura naturata« oder der endlich-geschaffenen  Natur  auf.

Doch im Unterschied zu Spinoza, bei dem Gott als unter unendlich vielen At-
tributen  zu  betrachten  gilt  –  darunter  auch  unter  dem der  Ausdehnung  -,
schränkt Fichte den Gottesbegriff auf die nicht-sinnliche oder »übersinnliche«
Welt ein. 

Als Fichte die soeben skizzierte moralphilosophische Gotteslehre in einem
kurzem Aufsatz unter dem Titel »Ueber den Grund unsers  Glaubens an eine
göttliche  WeltRegierung«  dem zeitgenössischen Publikum im Oktober  
vorlegt, wird die Fichtesche kritische Theorie der Religion, die eine »Philoso-
phie  über die  Religion« sein  sollte,  für  religiöse  Doktrin  oder
»Religionslehre« genommen und Fichte daraufhin, zunächst von kirchlicher
Seite, dann allgemein in der  Öffentlichkeit, des  Atheismus bezichtigt. Doch
Fichte ist es nicht um die Leugnung der Existenz Gottes zu tun, sondern um
den vernünftig begründeten Begriff  von  Gott. Dazu gehört aber die Entfer-
nung all dessen aus dem Gottesbegriff, was das göttliche Wesen in den mora-
lisch verdienten, zunächst und zumeist aber ausbleibenden und erst durch er-
hoffte  göttliche  Intervention  sicherzustellenden  Zustand  von  Glückseligkeit
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verwickelt und so die prinzipielle  Differenz von  Sittlichkeit und Sinnlichkeit
unterläuft. 

Aus Fichtes kritischer Perspektive auf den eudaimonistisch korrumpierten
Gottesbegriff  muß deshalb, in radikaler Umkehrung der ursprünglichen An-
klagesituation, die Personifikation Gottes als »Aberglaube«, der so geglaubte
Gott als »Götze«, dessen Verehrer als die eigentlichen »Atheisten« und ihre
Lehre als »Atheismus und Götzendienst« und »System der Abgötterei und des
Götzendienstes« sowie als »Atheismus und Götzenlehre« erscheinen. Doch
im publizitären Streit  um  Fichtes angeblichen  Atheismus, der schließlich in
Fichtes Verlust seiner Jenaer Professur mündet, zählt  nicht die methodische
Differenz von Religionstheorie und Religionslehre oder die sachliche Differenz
von Vernunftgebotenheit und Naturgesetzlichkeit des Handelns, sondern das
Faktum von  Fichtes Leugnung der Personalität  Gottes. Für die Zeitgenossen
gilt: Ein unpersönlicher Gott ist kein Gott mehr. 

Fichte selbst diagnostiziert hinter der Kritik am »vorgeblichen Atheismus«
seiner religionsphilosophischen Position als ein tieferes, politisches Motiv hin-
ter  den Attacken durch  Kirchen-  und Regierungskreise  seinen »vermeinten
Democratismus«: »Ich bin ihnen ein Democrat, ein Jacobiner […].« Und: «Es
ist nicht mein Atheismus, den sie gerichtlich verfolgen, es ist mein Democra-
tismus.« 

Damit ist der Bogen zurückgeschlagen zum gemeinsamen Grund von Fich-
tes religiöser und politischer Kritik am Ding an sich in dieser Welt und in je-
ner Welt. Nach der Vindizierung von Macht und Souveränität an das politische
Subjekt im Neuanfang der Französischen Revolution hat  Fichte die Rückfüh-
rung von Macht und Souveränität an das epistemische und moralische Subjekt
unternommen. Wenn aus dem transzendenten Gott hinter der Welt der imma-
nente  Gott  wird, der  mit  der  moralischen Weltordnung selbst  identisch ist,
dann zeichnet sich aber auch ab, daß der Anwärter auf die vormals separierte
göttliche  Gewalt und Souveränität niemand anders sein kann, als die einzige
Person, die nach der Depersonalisierung  Gottes verblieben ist, der  Mensch,
dessen Neubestimmung es nun ist,  Gott – oder doch wie  Gott – zu werden.
Den  blasphemisch  scheinenden  Schritt  von  der  Ebenbildlichkeit  des  Men-
schen mit  Gott zu dessen Ebenbürtigkeit mit ihm vollzieht  Fichte noch vor
dem Atheismusstreit, wenn er im System der Sittenlehre von  die anzustre-
bende moralische  Ordnung der  Welt wie folgt vorstellt:  »Jeder wird  Gott, so
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weit er es seyn darf, d.h. mit Schonung der  Freiheit aller  Individuen.« Die
weitere  Entwicklung  von  Fichtes  religionsphilosophischem Denken  im An-
schluß an die Auseinandersetzungen im  Atheismusstreit wird denn auch das
genauere  Ausmaß  an  Identität  und  Differenz  im  Verhältnis  von  Gott  und
Mensch zum Gegenstand haben. In der populären Präsentation seiner  Gott-
Menschen-Lehre  nimmt  Fichte  explizit  Bezug  auf  die  Grundlehren  der  ju-
daeo-christlichen  Religionen. Alternativ  dazu  liefert  Fichte  eine  spekulative
Behandlung desselben Gegenstandes in einer zeitlich benachbarten Darstel-
lung der Wissenschaftslehre. In beiden Werkkomplexen steht das Theologou-
menon von der Welt als Schöpfung und von Gott als Schöpfer im Mittelpunkt
der kritischen Auseinandersetzung.

 Der andere Anfang

Fichte  entwickelt  seine  Kritik  der  Schöpfungstheologie  im  systematischen
Kontext  von  geschichtsphilosophischen  Überlegungen  zu  den  Stadien  des
welthistorischen Vernunftprozesses, in deren Mittelpunkt eine radikale kultur-
kritische Diagnose der eigenen Zeit steht. In der siebten von insgesamt sieb-
zehn Vorlesungen über Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters, bei denen
es sich um die   gedruckte Fassung von Berliner  Privatvorlesungen aus
dem Winterhalbjahr - handelt, bringt Fichte die von ihm zuvor kritisch
diagnostizierte Hochschätzung der Schrift in der Schreib- und Lesekultur sei-
ner Zeit – und die damit einhergehende Hochschätzung des Buchstabens – in
Zusammenhang mit der Verbreitung wissenschaftlicher Bildung im modernen
Europa. Ein »ganz neues Interesse für allgemeine Bildung« in der nachanti-
ken Welt führt Fichte zurück auf das Auftreten des Christentums als einer Re-
ligion, »zu der alle berufen waren«. Durch das Neben- und Ineinander von
jüdischer Gottesbund- und Messiastradition und christlichem Erlösungsden-
ken entsteht in der neuen Religion, so Fichtes Analyse, das Bedürfnis nach der
Behandlung und Auflösung konfligierender Ansprüche und Richtungen durch
das »vernünftelnde Räsonnement«. Da sich die neue  Religion an alle  Men-
schen wendet, hat sie sich im Prinzip dem »Räsonnement Aller« überantwor-
tet. Mit dieser Intellektualisierung der religiösen Bildung ist  aber für  Fichte
von Anfang an die »Auflösung des Christenthums« angelegt, zu der es insbe-
sondere  durch  die  »Kirchen-Reformation«  kommt, die  im  Verein  mit  der
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»Buchdruckerkunst«, den Übergang von der »Unfehlbarkeit der mündlichen
Tradition« zu  »der  des  geschriebene  Wortes«  vollzieht  und so  die  religiöse
Wertschätzung des Buchstabens herbeiführt, der »das fast unentbehrliche Mit-
tel zur Seeligkeit wurde«: »[…] ohne lesen zu können konnte man nicht länger
füglich ein Christ seyn […].« In einem nächsten Schritt löst sich dann, nach
Fichtes Analyse, die Schrift, die zunächst ein Mittel zum religiösen Zweck war,
aus  ihrem  ursprünglichen  Funktionszusammenhang  und  wird  selbst  zum
Zweck oder zum Selbstzweck, wie  Fichte dies insbesondere in der aufkläreri-
schen Kultur von Buch und Lektüre glaubt beobachten zu können. 

Doch ist für Fichte die tendenzielle kulturelle Selbstauflösung des Christen-
tums keine alternativlose Verfallsentwicklung, sondern Reflex eines Grundirr-
tums, den Katholizismus und Protestantismus mit dem Judentum teilen, näm-
lich dem Ausgang »von einem willkührlich handelnden Gotte«, der – einem
weltlichen Gewaltherrscher gleich – Gesetze erläßt, Bündnisse schließt, Gehor-
sam belohnt und Ungehorsam bestraft. Gegen das anthropomorphe und ratio-
zinante Gottesverständnis, das er historisch auf den Einfluß des Apostels Pau-
lus zurückführt (»Paulinische Theorie«), stellt Fichte als die andere der »zwei
höchst verschiedene[n] Gestalten des Christenthums« das »Christenthume in
seiner Urgestalt, wie es im Evangelium Johannis dasteht«.

An die Stelle äußerlicher Beweise, des Rekurses auf Offenbarungsschriften und
der Anthropotheologie des Gottesbundes durch die »Pauliner« tritt damit für
Fichte der »reine Christ«, dessen religiöse Purität sich bekundet in der Indiffe-
renz der Frage gegenüber, »wer  Jesus selbst, für seine  Person, gewesen, oder
nicht gewesen sey«, dem auch »das Buch, worin dies niedergeschrieben seyn
mag«, nicht als Beweis gilt und der »gar keinen Bund noch Vermittelung mit
Gott (kennt), sondern bloß das alte, ewige, und unveränderliche Verhältniß,
daß wir in ihm leben, weben und sind.« Nach Fichtes eigener Einschätzung
beinhaltet  die  am pneumatischen  Johannes-Evangelium orientierte  philoso-
phische Gotteslehre aber nicht nur den Konflikt mit zentralen  Dogmen der
christlichen theologischen Tradition. Vielmehr geht es über die Kritik an theo-
retischen Positionen hinaus um nichts weniger als die praktische Neutralisie-
rung der alten Paulinischen Theologie, ihre Reduktion auf akademische Scho-
lastik und ihre gänzliche Abtrennung vom religiösen Leben: »[…] auch kenne
ich meine eigne, so eben vorgetragne, Theorie zu gut, als daß es mir entgehen
solle, daß sie die ganze Theologie mit ihren dermaligen Ansprüchen rein auf-
hebe; und das, was an ihren Untersuchungen Werth hat, in das Gebiet der his-
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torischen, und der Sprachgelehrsamkeit, ohne allen Einfluß auf  Religiosität,
und Seeligkeit, verweise […].« 

Die Ausführung seiner zunächst nur skizzierten kritischen, anti-theologi-
schen Theorie der Religion hat Fichte im Jahr  in einem weiteren Berliner
Vortragszyklus geleistet, der noch im gleichen Jahr unter dem Titel Die Anwei-
sung zum seeligen Leben, oder auch die Religionslehre zur Veröffentlichung kam.
Schon mit der programmatischen Titelgebung distanziert sich Fichte von der
traditionellen moraltheologischen Orientierung der Religion auf die in einem
zukünftigen Leben durch Gottes Güte zu erhoffende Glückseligkeit. Das selige
Leben, zu dem Fichte mit den Mitteln seiner popularisierten Wissenschaftsleh-
re hinführt, ist kein künftiges Leben und verdankt sich auch nicht einem per-
sönlichen Verhältnis zu Gott. Vielmehr besteht es in einer hier und jetzt zu er-
zielenden Einsicht und der von dieser Einsicht angeregten Praxis. Mit den Mit-
teln der Spekulation formuliert, ist es die Einsicht, daß Absolutes und Endli-
ches wesentlich eins sind, populär formuliert ist es die Einsicht, daß Gott und
Mensch wesentlich eins sind. 

Wenn Fichte nun in der zentralen, sechsten der elf Vorlesungen der Anwei-
sung zum seeligen Leben die Übereinstimmung seiner Lehre mit der »Lehre des
Christenthums, wie  dies  in seiner  ächtesten und reinsten Urkunde, in  dem
Evangelium  Johannis,  noch  bis  zu  diesem  Augenblick  vor  unsern  Augen
liegt« herausstellt, dann dient dies nicht der nachträglichen Bewahrheitung
einer zuvor populär präsentierten philosophischen Einsicht durch den zusätz-
lichen Rückgriff auf die Schriftoffenbarung. Vielmehr wird gerade umgekehrt
das authentische Christentum von Fichte »als übereinstimmend mit der  Ver-
nunft, und als reiner, und vollendeter Ausdruck dieser Vernunft« aufgefaßt.

 Ebd.
 Zum historischen und systematischen Kontext der Grundlehre des späten Fichte vom
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Die sich anschließende Interpretation des Prologs zum Johannes-Evangelium
ist deshalb auch keine theologische Exegese, wie sie etwa Schelling später dem
gleichen Text gewidmet hat, sondern eine rationale Rekonstruktion von reli-
giösen Gehalten in der Tradition von Kants Schrift Die Religion innerhalb der
Grenzen der bloßen  Vernunft ().  Fichtes vernunftkritischer Ansatz in der
Religionstheorie  bekundet  sich insbesondere  in seiner Unterscheidung zwi-
schen zwei  Standpunkten  für  die  Einschätzung  des  Johannes-Prologs, dem
zeitbedingten (»historischen«) Standpunkt und dem zeitenthobenen (»meta-
physischen«) Standpunkt, von denen her Jesus einmal als  Person und einmal
als Prinzip in den Blick kommt.

Für Fichte ist der »Eingang« des Johannes-Evangeliums nicht als eine sepa-
rate Vorrede des Verfassers anzusehen, sondern als die getrennt und summa-
risch exponierte Grundlehre des ganzen Evangeliums und damit »als der Aus-
zug, und der allgemeine Standpunkt, aller Reden Jesu«. Im Zentrum dieser
Grundlehre steht, so  Fichte, die Zurückweisung der Schöpfungstheologie als
»der absolute  Grund-Irrthum aller  falschen  Metaphysik, und  Religionslehre
und insbesondere, als  das  Ur-Princip  des  Juden-  und Heidenthums«. Für
Fichte vollzieht sich im Johannes-Prolog eine dramatische religionsgeschichtli-
che Wende, die ihren Ausdruck findet in der förmlichen Zurücknahme dessen,
was die Hebräer-Bibel über den Anfang sagt: »Im Anfange – Schuf Gott: heben
die heiligen Bücher dieser  Religion an; Nein, im direkten Widerspruche, und
anhebend mit demselben Worte, und statt des zweiten, falschen, an derselben
Stelle das Rechte setzend, um den Widerspruch herauszuheben, – nein, sagt Jo-
hannes: im Anfange, in demselben Anfange, wovon auch dort gesprochen wird,
d.h. ursprünglich und vor aller Zeit, schuf  Gott nicht, und es bedurfte keiner
Schöpfung, – sondern es – War schon; es war das Wort – und durch dieses erst
sind alle Dinge gemacht.«

Der vom Fichteschen Johannes geltend gemachte »Widerspruch« liegt dar-
in, das absolut eine und unveränderliche Wesen (»Gott«) anerkennen zu wol-
len und zugleich die selbständige und veränderliche  Existenz der  Welt (»Da-
seyn endlicher Dinge«) nicht aufgeben zu wollen. Das Theologoumenon von
der Schöpfung ist dann der verzweifelte, zum Scheitern verurteilte Versuch, die
zuvor als getrennt Angesetzten (Gott und Welt) in ein positives Verhältnis zu
bringen. Doch  durch  den  als  einen  »Akt  absoluter  Willkühr«  aufgefaßten
Übergang von Gott zur Welt (»Schöpfung«) wird die Konzeption des absolu-
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ten Wesens (»Begriff  der Gottheit«) intellektuell korrumpiert. Nach Fichtes,
dem  Johannes  zugeschriebener  Einschätzung  wird  die  Schöpfungstheologie
weder dem absoluten Sein Gottes gerecht, den sie fälsch psychologisiert durch
die Vorstellung eines willkürlich agierenden Gottes, noch dem Seinsstatus der
Welt, die sie fälschlich theologisiert, indem sie die  Welt unmittelbar aus  Gott
hervorgehen läßt. 

Nach Fichtes Einschätzung ist die Lehre von der Schöpfung der selber wi-
dersprüchliche Ausdruck des tieferen  Widerspruchs zwischen zwei Absoluta,
dem einen  Gott und der selbständigen  Welt. Die alternative Auffassung des
Verhältnisses zwischen Gott und Welt muß also über die Aufhebung der Lehre
von der Schöpfung hinaus eine  alternative Verhältnisbestimmung von  Gott
und Welt leisten, die alles Werden aus dem Gottesbegriff fernhält und zugleich
der Wirklichkeit der Welt gerecht wird. Fichte sieht die originelle Lösung des
kosmo-theologischen Problems in der Logoslehre des Johannes und damit in
der revolutionären Einsicht des historischen Jesus. Den Johanneischen Logos,
den er mit »Wort« und »Vernunft« übersetzt, versteht Fichte dabei, im Rück-
griff auf dessen exklusive Prädikation von Gott bei Johannes, als mit dem gött-
lichen  Wesen selbst  identisch. Letzteres  ist nicht  nur  abgeschlossen in sich
selbst (»Gottes inneres und in sich verborgenes Seyn«), sondern  ist da.  Gott
kommt außer »Seyn« auch »Daseyn« zu. Dabei denkt Fichte die Zusammen-
gehörigkeit von Sein und Dasein Gottes so innig, daß ihre Unterscheidung nur
in und durch unser Denken über Gott fällt, nicht aber in Gott selbst. Gott ist
nicht auf zweierlei Weise – und erst recht nicht zunächst das eine und dann
das andere. Vielmehr ist Gott »im Anfange« oder immer schon »da«, und um-
gekehrt ist das Dasein »im Anfange« oder immer schon »bei Gott«.

 Nachdem Fichte im Hinblick auf Johannes in einem ersten Schritt das Sein
Gottes und sein  Dasein miteinander identifiziert hat, kann er nun in einem
zweiten  Schritt  daran  gehen,  die  bei  Johannes  vorgenommene  zusätzliche
Identifikation des mit dem Sein  Gottes identischen Daseins  Gottes als  Logos
oder Wort zu erläutern. Fichte versteht die Wortwahl »logos« bei Johannes als
Anzeige der geistigen Natur Gottes in seinem Dasein. Der Logos ist »die, sich
selbst  klare  und verständliche,  Offenbarung und Manifestation (sc.  Gottes),
sein  geistiger  Ausdruck  […], –  daß  […]  das  unmittelbare  Daseyn  Gottes
nothwendig Bewußtseyn […] sey […].« Die leitende Überlegung der hier vor-
genommenen Engführung von Absolutem (»Gott«)  und Subjektivität  (»Be-
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wußtseyn«) wird man wie folgt rekonstruieren können. Aufgrund der Identität
zwischen Gottes Sein und Gottes  Dasein gilt, daß das, was Gott in seinem in
sich verschlossenen Sein ist, er ineins und unmittelbar damit auch in seinem
Dasein ist. Bei Gott kann es keine inhaltliche Differenz zwischen Sein und Da-
sein geben, sondern allenfalls die formale und insofern äußerliche  Differenz
zwischen dem innerem Sein und dessen äußerem »Ausdruck«. Der Übergang
vom Modus des bloßen Seins zu dem des  Daseins kann also bei  Gott nicht
durch eine Verringerung seines Seins markiert sein. Gott kommt nicht in Min-
derem und auf verminderte Weise zum Ausdruck, sondern ganz so, wie er ist –
eben »geistig«. Wenn Fichte des weiteren das geistige  Dasein  Gottes als »Be-
wußtseyn« anspricht, so insinuiert dies nicht etwa die Persönlichkeit  Gottes
und dessen anthropomorphes Bewußtsein von sich. Für  Fichte – und  Fichte
zufolge für  Johannes – gilt vielmehr: Als Bewußtsein ist  Gott da  in uns, und
zwar zum einen als unser Bewußtsein von uns selbst und zum anderen als un-
ser  Bewußtsein  von  Gott. Mit  Fichtes  eigenen  Worten  ist  es  »Bewußtseyn,
theils Seiner selbst, theils  Gottes«, wobei der Genitiv in der letztgenannten
Formulierung (»Bewußtseyn […] Gottes«) als genitivus objectivus zu lesen ist.

In einem dritten Schritt erweitert Fichte sodann, wiederum in interpretato-
rischem Rückgriff auf den Wortlaut des Johannes-Prologs, das bislang erstellte
ontologische Inventar, zu dem außer dem Sein selbst  (Gott)  dessen  Dasein
(Bewußtsein) gehört, um die Welt. Zur Welt kommt es nur durch den Logos,
den Fichte in diesem Kontext als »Begriff« auffaßt. Insbesondere gründet die
unendliche Mannigfaltigkeit der Welt und der in ihr vorfindlichen Dinge auf
den  im  Wesen  des  Begriffs  liegenden Disjunktionen (»Spaltungen«). Wenn
also weiterhin im Hinblick auf das Zustandekommen und Bestehen der Welt
von »Schöpfung« die Rede sein soll, dann kann sich diese Schöpfung nur auf
das Entstehen der Welt aus dem Begriff und damit auf das Sein der  Welt im
Bewußtsein beziehen. Fichte führt aus, »daß der Begriff, oder das Wort, ganz
allein der Schöpfer der  Welt überhaupt, und, durch die in seinem Wesen lie-
genden Spaltungen, der Schöpfer der mannigfaltigen, und unendlichen Dinge
in der Welt sey.« 

Freilich ist dies keine Schöpfung mehr im überkommenen Sinne des göttli-
chen  Kreationismus.  Die  Wort-Schöpfung  entstammt  nämlich  nicht  dem
Nichts, sondern dem Dasein oder dem Bewußtsein. Auch mündet sie nicht in
selbständiges Sein, sondern in eine Welt, die nur im und durch das Bewußtsein
besteht – wobei allerdings unter »Bewußtsein« nicht das zufällige Individual-
bewußtsein dieses oder jenes Menschen zu verstehen ist, sondern der normati-
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ve  Prinzipieninbegriff  von  Objektivität,  das,  was  Kant  »Bewußtsein
überhaupt« nennt. Doch anders als bei Kant designiert für Fichte der Termi-
nus »Bewußtsein«, wie auch der verwandte Ausdruck »Wissen«, nicht bloß
den Lokus kognitiver Leistung. Zumal im Kontext seiner Johannes-Interpreta-
tion gilt  Fichte das Bewußtsein als der Ort der erlebt-gelebten, affektiv wie
praktisch sich manifestierenden Identität von Gott und Mensch. 

Der Entfernung der Welt von Gott in der Gegentheologie der Wort-Schöp-
fung entspricht so bei Johannes – oder vielmehr bei Fichte – die Annäherung
des Bewußtseins, allgemeiner formuliert: des Menschen, an Gott in der Gegen-
theologie des Gott-Menschen. Im Hinblick auf den Text des Johannes-Prologs
liefert Fichte eine doppelte Deutung der Identität von Gott und Mensch. Histo-
risch betrachtet ist der Logos Jesus Christus, der Sohn Gottes und mit diesem
»in ewiger Einheit, und Gleichheit des Wesens«. Transhistorisch oder »meta-
physisch« betrachtet steht die Gestalt Jesu für die ursprüngliche Einsicht in die
»absolute  Einheit des menschlichen Daseyns mit dem göttlichen«. In Anbe-
tracht  der  Diskrepanz  zwischen der  historischen und der  transhistorischen
Lesart des Johannes-Evangelium plädiert Fichte geradezu für eine Entchristli-
chung der gelebten Einheit mit Gott: »Ist nur jemand wirklich mit Gott verei-
nigt, und in ihn eingekehrt, so ist es ganz gleichgültig, auf welchem Wege er
dazu gekommen […].«

Dem  entsprechend  deutet  Fichte  auch  die  christliche  Abendmahlslehre
nicht als Lehre von der Transsubstantiation von Brot und Wein in Fleisch und
Blut Christi, sondern als erlebt-gelebte Anverwandlung des Menschen an Gott,
dem auf diese Weise Gott in Fleisch und Blut übergeht. Fichte zufolge ist das
Blut »keineswegs […] zur Abbüßung unsrer Sünde vergossenes Blut, sondern
sein in uns eingetretenes Geblüt, und Gemüth, sein Leben in uns.« Mit der
Schöpfung entfällt der Sündenfall, mit dem Sündenfall die Erlösung. Ihren Hö-
hepunkt erreicht die von  Fichte mit dem Anspruch ihrer  Rechristiansierung
vorgetragene  Dechristiansierung  der  philosophischen  Religionslehre  in  der
völligen Befreiung der Johanneischen Jesuslehre von der Vorstellung von Sün-
de und Erlösung, die weder dem Begriff von Gott noch dem vom Menschen
angemessen ist:  »Den ganzen Wahn demnach von Sünde, und die Scheu  vor
einer Gottheit, die durch Menschen sich beleidigt finden könnte, hat er (sc. der
Jesus des Johannes-Evangeliums) weggetragen und ausgetilgt.« 
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 Siehe GA I, , S. .
 Siehe GA I, , S. f.; Fichtes Bezugsstelle bei Johannes ist hier das Erste Kapitel des

Ersten Johannesbriefs.
 GA I, , S. .
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 Das Nichts aus dem Was

Im Anschluß an die Grundlegung und Durchführung der kritischen  Religi-
onslehre in den populären Vorträgen der Jahre  bis  hat  Fichte die
produktive Auseinandersetzung mit der Schöpfungstheologie auch in das Zen-
trum  der  wissenschaftlichen  Darstellung  seiner  Fundamentalphilosophie
(»Wisssenschaftslehre«) gestellt. Für Fichte ist der Unterschied zwischen popu-
lärer und szientifischer Darstellung in erster Linie eine Differenz im Umfang
der jeweiligen Begründungsleistung. Die Popularphilosophie macht Vorausset-
zungen, die in ihr selbst nicht ausgewiesen werden, sondern die den Status von
faktischen Vorgaben haben, während die  Wissenschaftslehre dem Anspruch
unterliegt, auf prinzipieller Ebene alles Faktische aus Gründen und Gesetzlich-
keiten herzuleiten oder, in  Fichtes Ausdrucksweise: zu genetisieren. Ihre wis-
senschaftlich komplettierte Behandlung erfährt die zuvor populär entwickelte
Lehre von  Gott und  Logos insbesondere im Vortrag der  Wissenschaftslehre,
den Fichte im Jahr  in Königsberg gehalten hat. Bedingt durch seine um
beinahe zwei Jahrhunderte verspätete Erstveröffentlichung im Jahr  hat
diese Darstellung bislang nicht die Beachtung gefunden, die sie wegen ihrer
zeitlichen und sachlichen Nähe zu den einflußreichen populären Darstellun-
gen – und speziell zur Anweisung zum seligen Leben – verdient. Dabei liefert
gerade die Wissenschaftslehre »Königsberg« faszinierende Einblicke in den re-
ligionskritischen Horizont  der  späten  Darstellungen  der  Wissenschaftslehre
und damit in  Fichte Konfrontation mit der dominierenden theo-kosmologi-
schen Tradition der Philosophie.

Im Zentrum der Wissenschaftslehre »Königsberg« steht die wissenschaftli-
che  Bestimmung  des  Verhältnisses  von  Absolutem  (»Gott«)  und  endlicher
Wirklichkeit (»Reales«). Fichte präsentiert zunächst zwei Kandidaten für das
Verhältnis: die Schöpfung, bei der das Absolute durch freien Entschluß Grund
eines Realen außerhalb seiner wird, und die Position Spinozas, bei der sich das

 Siehe GA II, , S. -.
 Als bislang einzige Buchpublikationen zur Wissenschaftslehre »Königsberg« sind zu

nennen die eher methodologisch und struktural orientierte Studie von Rametta, G., Le strut-
ture speculative della dottrina della scienza. Il pensiero di J. G. Fichte negli anni -. Ge-
nua  und der eher paraphrasierende Kommentar ›Die Wissenschaftslehre von  – »Die
Königsberger« – von Johann Gottlieb Fichte. Eine kooperative Interpretation‹. (Hrsg.) Girndt,
H. – Rivera de Rosales, J., (Fichte-Studien; ) Amsterdam/New York .

 Eine chronologische wie systematische Zwischenstellung zwischen den populären Aus-
führungen der ›Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters‹ und der ›Anweisung zum seeligen
Leben‹ und den szientifischen Darlegungen der Wissenschaftslehre »Königsberg« nimmt die
Kritik am theo-kosmologischen Denken in den Erlanger propädeutischen Vorlesungen von
 ein, die in die ebenso atheistische wie akosmistische Deklaration mündet: »keinen ausser-
weltlichen Gott, keine außergöttliche Welt« (GA II, , S. ). Siehe dazu die weiteren Verweise
in Anmerkung .
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Absolute unmittelbar durch sein Wesen zum realen Sein gestaltet. An der erst-
genannten Lösung bemängelt Fichte die »blinde Willkühr« des Schöpfungsak-
tes, an der letztgenannten die »blinde [ …] Nothwendigkeit« im Übergang von
der unendlichen Substanz zu ihren endlichen Modifikationen. An beiden Posi-
tionen bemängelt er, daß die »Unendlichkeit der Erscheinung« keine adäquate
Berücksichtigung findet, so daß in beiden Fällen weder  Gott noch seine Er-
scheinung angemessen aufgefaßt wird.

Fichtes  eigener  alternativer  Ansatz  zu  Kreationismus  und  Spinozismus
greift nun nicht mehr, wie zuvor in der Anweisung zum seligen Leben, auf die
Johanneische Lehre von der anfänglichen Identität von  Gott und  Logos zu-
rück, sondern rekurriert auf ein zentrales Konzept der von Fichte schon in sei-
ner Jena Periode (-) entwickelten transzendentalen  Theorie des  Sub-
jekts. Dort hatte sich Fichte des Terminus »Trieb« bedient, um die Strebens-
natur der  Ich als endlich-unendlich gedoppelt zu kennzeichnen. Das Ich ist
konstitutiv begrenzt durch all das, was es nicht ist, aber ebenso konstitutiv auf
die Aufhebung seiner Begrenzung ausgerichtet, die es aber nur in Gestalt un-
endlicher Annäherung zu erreichen vermag. Die vom Ich angestrebte Entgren-
zung versteht Fichte als Kausalität des Ich auf all das, was nicht Ich ist (Nicht-
Ich). Den strukturell frustrierten Charakter ichlicher Kausalität – dies, daß es
ein bloßes Streben  nach Kausalität ist, das gehemmt bleibt – markiert  Fichte
mit  dem Terminus »Trieb«, der ineins den Impetus und die  Inhibition des
Kausalstrebens kennzeichnet. 

In einer gewagten Adaption überträgt nun Fichte in der Wissenschaftslehre
»Königsberg« den Triebbegriff auf das Verhältnis des Absoluten zu seiner Er-
scheinung, indem er Gott einen »Trieb, sich außer sich selbst darzustellen, wie
er ist in ihm selber« zuspricht. Wenn Fichte hier den Triebbegriff aus seiner
ursprünglichen Sphäre, der endlichen Wirklichkeit, auf das Unendliche über-
trägt, dann kann es nicht darum gehen, auch am Absoluten ein Moment von
Begrenztheit auszumachen. Vielmehr rekurriert  Fichte auf die kausaltheoreti-
sche Bedeutung des Triebbegriffs, derzufolge es sich beim Trieb um eine »Kau-
salität, die nicht Kausalität ist«, handelt. Der Rückgriff  auf den Triebbegriff
und seine paradoxe Semantik von wirkungsloser Kausalität zielt auf das duple-
xe Verhältnis des Absoluten zu seiner Erscheinung, das sowohl in der Identität
des Absoluten mit seiner Erscheinung als auch in deren Differenz voneinander
besteht. Wenn Fichte zu der Vorstellung greift, daß in Gott ein »Trieb« zur äu-
ßerlichen Sich-Darstellung liegt, dann meint dies: es kommt zur Darstellung

 Siehe GA II, , S. .
 Zu Fichtes  transzendentaler  Doppeltheorie  von Subjektivität  und Objektivität  siehe

Zöller, G., Fichte’s Transcendental Philosophy: The Original Duplicity of Intelligence and Will.
Cambridge ; Paperback-Ausgabe Cambridge . 

 Zu Fichte Lehre vom Trieb siehe Jacobs, W. G., Trieb als sittliches Phänomen, Bonn .
 GA I, , S. .
 Ebd.
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Gottes, und es kommt auch wieder nicht dazu. Die beiden scheinbar im Wi-
derspruch zueinander stehenden Teile dieser Aussage sind dadurch zu verein-
baren, daß es sich beim absoluten Trieb um die Darstellung Gottes als nicht-
darstellbar  handelt. In  Fichtes  eigener, noch einmal  dem religiösen  Diskurs
entlehnter Formulierung: »Er [sc. Gott] offenbart sich nur, als der nie zu offen-
barende.«

Doch beläßt es Fichte nicht bei dieser negativ-theologischen Darstellung. Er
identifiziert vielmehr die Quasi-Darstellung des Absoluten mit dem »Wissen«
oder, wie es nun im Rückgriff auf die traditionelle optische Metaphorik für ko-
gnitive Prozesse heißt: dem »Sehen«. Die im Trieb zur äußerlichen Sich-Dar-
stellung des Absoluten intendierte »Wiederholung« von Gottes innerem, abge-
schlossen Sein im äußeren, offenen oder offenbaren Sein geschieht so, daß das
eigentliche reale Sein des Absoluten zum idealen Sein oder Bild-Sein wird. Was
in  Gott Sein ist, ist  außerhalb  Gottes  Wissen-von-Sein oder Bild (»Sehen«).
Das Bild-Sein des Wissens faßt Fichte auch als »ein Seyn außerhalb seines [sc.
des Absoluten] realen Seyns, u. außer allem realen Seyn« oder kurz als »Seyn
außer dem Seyn«. Das  Ideal- oder Bild-Sein ist damit, zumindest der Mög-
lichkeit  nach, die  gesuchte  äußere  Sich-Darstellung des  Absoluten. Als  Bild
vermag das Wissen, das Absolute im Bild oder idealiter so wiederzugeben, wie
es innerlich oder  realiter ist. Damit steht das  Wissen unter  der normativen
Vorgabe, das Absolute in jene zwar äußere, aber ihm völlig adäquate Darstel-
lungsform zu bringen, die man als Absolutes unter der Form des Wissens oder
absolutes Wissens kennzeichnen könnte. 

In  der  Wissenschaftslehre  »Königsberg«  exponiert  Fichte  die  ultimative
Nähe des Bildes zum Absoluten – oder des Sehens zum Sein – aber nicht so-
sehr in der kognitiven Form des absoluten Wissens als in der affektiven Form
der »Liebe zu Gott«. Er greift damit ein weiteres Mal Überlegungen aus der
Anweisung zum seeligen Leben auf, in der die Liebe als der »Affekt des Seyns«
figuriert, der Absolutes und Endliches vereint. Die  Wissenschaftslehre »Kö-
nigsberg« bedient sich des Liebesbegriffs, um der Ausrichtung des Triebes auf
Wiederholung oder Repetition des Absoluten in der Erscheinung die gegenläu-
fige Orientierung auf Wiederholung oder Rückkehr zum Absoluten aus der Er-
scheinung beizugesellen. Das vom Absoluten beseelte Leben – und für Fichte
gibt es kein anderes Leben, alles andere ist tot – erweist sich als ein Oszillieren
zwischen  getriebener  Verströmung  ins  außergöttliche  Sein  und  liebender
(Wieder-)Vereinigung mit jenem Sein, das allein ist. 

 GA II, , S. .
 GA I, , S.  bzw. S.  (Hervorhebung im Original).
 GA II, , S. .
 GA I, , S. . Zur systematischen Affinität zwischen dem absoluten Affekt bei Fichte

und dem »amor dei intellectualis« bei Spinoza siehe Zöller, G., »Identitas discernibilium. Spi-
noza und Fichte über Streben, Trieb und Affekt«. Erscheint in:  Fichte und Spinoza. (Hrsg.)
Schnepf, R. – Stolzenberg, J., Frankfurt/M. (in Vorbereitung). 
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Die Grundeinsicht der  Wissenschaftslehre, daß es außer  Gott  zu keinem
»wahren Seyn« kommt, ergänzt die zuvor schon vorgenommene Kritik an der
Schöpfungstheologie, deren »Grundfehler« nicht bloß darin besteht, etwas aus
nichts  entstehen zu lassen. Der  Übergang  vom  Absoluten zur  Erscheinung
kann nicht einmal als Schritt von einem Etwas zu einem anderen Etwas oder
zu etwas Anderem ausgegeben werden. In radikaler Umkehrung des schöp-
fungstheologischen Übergangs von Nichts zu Etwas, ist der Übergang vom Ab-
soluten zur Erscheinung bei  Fichte der Schritt von  Etwas zu  Nichts, den er
selbst in die Formel faßt: »Das  Nichts aus dem Was, der Realität«. Fichtes
Anti-Kreationismus ist also nicht nur die Verneinung des Kreationismus, son-
dern dessen Umkehrung, die These von der Anti-Kreation. Indem das Absolu-
te in Erscheinung tritt, wird es umkreiert in ein (nichtiges) Bild. An die Stelle
von Theogonie und Kosmogonie tritt die Anti-gonie, um nicht zu sagen die A-
gonie. Rückübertragen auf  Fichtes Logoslehre würde das heißen: Im Anfang
war das  Nichts, und das  Nichts war beim Sein, und das Sein war das  Nichts.
Dann hätte F. H. Jacobi doch nicht ganz Unrecht damit gehabt, der  Wissen-
schaftslehre, die er nur in ihrer frühen Gestalt kannte und deren spätere Dar-
stellungen er nie kennengelernt hat, schon  außer der Diagnose der Athe-
ismus auch die des »Nihilismus« zu stellen. Ob er ihr dies auch hätte zum
Vorwurf machen sollen, wäre vor allen im Rekurs auf Fichtes weitere Darstel-
lungen der Wissenschaftslehre aus den Jahren  bis  zu erörtern, die die
Erscheinung oder das Wissen unter die doppelte Anforderung (»Soll«) stellen,
die theoretische wie praktische Anerkenntnis der eigenen Nichtigkeit zu voll-
ziehen (»Selbstvernichtung«)  und ineins  damit  der  absoluten Verpflichtung
zum vernunftgesetzlich bestimmtem Wollen und Handeln zu folgen.

 GA II, , S. .
 Siehe GA III, , S. -, bes. S.  (Brief Jacobis and Fichte vom . bis . März ;

von Jacobi im Druck veröffentlicht). 
 Zum Grundcharakter von Fichtes späten Darstellungen der Wissenschaftslehre siehe

Zöller, G., »Leben und Wissen: Der Stand der Wissenschaftslehre beim letzten Fichte«. In: Der
transzendentalphilosophische Zugang zur Wirklichkeit. Beiträge aus der aktuellen Fichte-For-
schung. (Hrsg.)  Fuchs, E. –  Ivaldo, M. – Moretto, G., Stuttgart-Bad Cannstatt , S. -,
ders., »›On revient toujours [ …]‹: Die transzendentale Theorie des Wissens beim letzten Fich-
te«. In:  Fichte-Studien   (), S. - sowie ders.,  »Fichte in Berlin in München«. In:
Fichtes  letzte  Darstellungen  der  Wissenschaftslehre. Beiträge  zum  Fünften  Internationalen
Fichte-Kongreß »J. G. Fichte: Das Spätwerk (-) und das Lebenswerk« in München vom
. bis . Oktober . Teil I. (Fichte-Studien; ) Amsterdam/New York , S. -. 



Eine Kritik innerhalb der Grenzen der Vernunft

Wilhelm Weischedels Grundlegungsversuch einer 
Philosophischen Theologie im 

Zeitalter des Nihilismus und ein Gedanke Fichtes

Kai U. Gregor

 Unbehagen und Interesse an der Rückkehr der Religion

Blickt man heute auf die Aufmerksamkeit, die von philosophischer Seite dem
Phänomen der Rückkehr der  Religion seit einiger Zeit geschenkt wird, so ist
sowohl Unbehagen als auch eine gespannte Erwartung zu spüren. Das Unbe-
hagen wird im kulturellen Gedächtnis wach, das Religion als archaische Sugge-
stiv-  und Verführungskraft  der  Massen und als  Legitimationsinstanz politi-
scher Unterdrückung und ideologischer Antagonismen erinnert und noch er-
fährt;  sie  bringt  offenbar  seit  Jahrhunderten  Leid  und  Gegensatz  in  die
Menschheit und wirkt heutzutage, da wir im Besitz ungeheurer technischer
Möglichkeiten sind, noch bedrohlicher. Auf  der anderen Seite lässt  sich der
Reiz, der mit Rückkehr einer  Religion verbunden wird, als Reaktion auf  ein
grundsätzlich schmerzlich empfundenes Sinn- und Orientierungsvakuum zu-
rückführen: Das Scheitern der großen politischen Ideologien, die unabsehba-
ren  globalen  Herausforderungen, vor  denen  auch  die  scheinbar  siegreiche
Ordnung des  Kapitalismus steht, sowie die schweren Schläge, die eine lange,
grenzenlose  Aufklärung  den  traditionellen  Religionsinstituten  zugefügt  hat,

 Siglen:
Johann Gottlieb Fichte: J. G. Fichte-Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissen-

schaften. (Hrsg.) Lauth, Reinhard u.a. Stuttgart-Bad Cannstatt ff. = GA.
Johann Gottlieb Fichte: Johann Gottlieb Fichtes sämmtliche Werke. (Hrsg.) Fichte, Immanu-

el Hermann.  Bde. Berlin /. Repr. Nachdr. Berlin ; Johann Gottlieb Fichtes nachge-
lassene Werke. (Hrsg.) Fichte, Immanuel Hermann.  Bde. Bonn / (= Fichte, Werke I-XI)

Ders. (): Johann Gottlieb Fichte Briefe. In: M. Buhr (Hrsg.), Leipzig. Zitiert als »«
mit Angabe des Bandes und der Seitenzahl.

Weischedel,  Wilhelm:  Der  Gott  der  Philosophen.  Grundlegung  einer  Philosophischen
Theologie im Zeitalter des Nihilismus. Bd.  u. , München . Zitiert als »I« bzw. »II« mit
Angabe der Seitenzahl.
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hinterlässt Leerstellen, die nach Füllung suchen. Auf dieser Seite leidet offen-
bar der Mensch gerade an der inneren Leere eines Übermaßes an Aufklärung,
Selbstbestimmung und Selbständigkeit, weil  dies den bitteren Beigeschmack
des Boden- und Haltlosen, des Nihilismus hat. Am Ende einer sich selbst zer-
setzenden  Aufklärung  und  unendlichen  Fortschrittsmaschinerie  steht  das
Wort »Religion« inzwischen für ein mit den Mitteln der Aufklärung scheinbar
nicht zu befriedigendes unpolitisches Bedürfnis jedes  Menschen nach unbe-
dingter Ruhe und tiefer Seinsgewissheit. Die in  Religion schlummernden ge-
waltigen Gefahren und Kräfte lassen uns gewiss sein, dass die Art und Weise
der Rückbesinnung nur eine humanistische, eine aufgeklärte sein kann; aber
die nicht weniger gewaltigen Gefahren der Aufklärung lassen uns vor dieser
Aufgabe zurückscheuen; das häufigste Ergebnis dieser ausweglos erscheinen-
den Situation ist, dass – wo man nicht eine der beiden Seiten ressentimenthaft
verteidigt – ein Standpunkt postmoderner Ironie bezogen wird, welcher zwar
faktisch unangreifbar, aber geistig mit sich selbst dissoziiert ist.

 Offensichtlich  hat  unsere  lange  Aufklärung  schließlich  dazu  geführt, dass  Gott  als
Machtfaktor ad majorem gloriam humanorum aus der Welt entfernt wurde. Aber dieses positi-
ve Resultat, an dem wir noch festhalten, geht einher mit einer sich im Aufklärungsprozess stets
weiter überbietenden Kritik. Dass die Aufklärung oder der Mensch durch sie zuallererst an
sich selbst zu zweifeln gelernt hatte (in Skepsis und Kritik liegt ja ihr Wesensmerkmal), und
mit der neuen Verantwortung selbst in das Zentrum der Kritik geraten ist, gehört zum Grund-
bestand unserer Überzeugungen: In der Tat droht aber, nachdem der Mensch die Mündigkeit
ergriffen und sich von dogmatischen und autoritären Verbindlichkeiten der Vormoderne be-
freit hat, Willkür, besinnungsloses Machtstreben, Gottmenschentum, mit allen ihren ungeheu-
erlich zerstörerischen Ausmaßen. Darum gehört die Kritik zu Recht wesentlich zur Aufklä-
rung, darum hängt dieser Prozess, der die Aufklärung eben ausmacht, auch an einem seidenen
Faden. Wir machen auch eine wichtige Beobachtung: Just die aus diesem Wesenszug der Mo-
derne  entspringende  perennierende  Kritik  läuft  Gefahr, die  moralischen Fundamente  und
Grundlagen der Humanität auszuhöhlen und zu zerstören. Freilich wurde die Gefahr dieser
Dialektik der Aufklärung schon gesehen. Allein, diese Entdeckung wurde wiederum zum An-
lass für neue Kritik genommen; ein Prozess, der bis heute nicht wirklich zum Stehen gekom-
men ist und in der Postmoderne schließlich zu einem erheblichen Maß an evasiv-kompensa-
torischer Beliebigkeit geführt hat. Kurz: Gerade das wichtigste Heilmittel der Aufklärung ge-
gen dräuende Unmenschlichkeit, wird in falscher Dosierung selbst zu einem tödlichen Gift. Es
droht für die kritische Rationalität – den Stolz der Aufklärung – die Gefahr, sich selbst zu zer-
setzen, es droht Nihilismus und Irrationalismus durch das radikale  Fragen perennierender
Kritik.

 Vor allem die Postmoderne versucht sich quasi methodisch durch ein beträchtliches
Maß an theoretischer und praktischer Inkonsequenz dem als totalitäres Herrschaftsdenken
desavouierten Einheitsanspruch systematischer Konsequenz in der Philosophie zu entziehen,
indem zwischen Grundüberzeugung, Reflexion und Handlung keine konsistente Einheit mehr
hergestellt wird. Hier verbindet sich das Bedürfnis nach Humanität mit grundsätzlichen (aber
letztlich dogmatischen) pessimistischen Einschätzungen der menschlichen Erkenntnisfähig-
keiten und seiner Freiheit: Es entstehen dabei durchaus sympathische und lustige Vorstellun-
gen, die aber einer kritischen Reflexion nicht standhalten können, weil sie ausgehend von all-
täglichen Plausibilitäten und nicht-wissenschaftlichen Standards gar nicht auf die Ansprüche
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In großen Schritten ein nächster Punkt: Friedrich Nietzsche, der große Zeit-
kritiker, hat das Christentum negiert und einen sich durch Aufklärung vollen-
denden  Nihilismus prophezeit: Die christlich moralische Lebensverneinung,
jahrhundertelang Quell philosophischer Auseinandersetzung und Motiv ratio-
naler Erkenntnis des Ganzen der Wirklichkeit aus Gott, treibe den Menschen
in den Gegensatz zu Leben und wahrer Humanität. Blicken wir aber zurück
auf den größten unter den frühen christlichen Denkern, Aurelius Augustinus,
so sehen wir, dass auch er zutiefst von menschenfreundlichen und aufkläreri-
schen Intentionen bewegt wird. Er verteidigt argumentativ im . Band des Got-
tesstaats die christliche Haltung gegen den heidnischen Dämonen- und Göt-
terglauben,  nicht  nur  weil  der  christliche  Monotheismus  vernünftiger  er-
scheint als die widersprüchlichen, zügellosen und nutzlosen magischen Prakti-
ken der Antike, sondern auch, weil sie den Menschen ein lebenswerteres und
freieres Leben ermöglichte: Die Formel Augustins lautete, dass der Glaube an
Gott für jeden, gleich welcher Hautfarbe, Nation und welchen Standes, ein er-
fülltes unsterbliches Leben ermöglicht. Es war dieser unbedingte Wert, durch

wissenschaftlicher Konsequenz und Geltung berechnet sind. Wie soll auch – kann man sich
fragen – Wissenschaft bzw. der wissenschaftliche Geltungsanspruch durch Positionen entkräf-
tet werden, die sich per se als nicht- bzw. außerwissenschaftliche Positionen behaupten und
sich selbst durch diese Behauptung ipso facto eine argumentative Handhabe aus der Hand
schlagen: Es spielen ja auch keine Handballvereine in der Fußballbundesliga. Ein bekanntes
Beispiel gibt dafür der Skeptiker Odo Marquard und seine Transzendental-Belletristik ab (vgl.
die Arbeiten von Marquard, Odo, Abschied vom Prinzipiellen. Stuttgart ; ders., Skepsis und
Zustimmung. Philosophische Studien. Stuttgart ). Vgl. auch den Aufsatz von Grüneberg,
Patrick, »Der transzendentale Gott« in diesem Band. 

 Die Kritik Nietzsches stellt sich vor allem gegen die als lebens- und wirklichkeitsvernei-
nend empfundene praktisch-christliche Grundhaltung und die auf dasselbe unbewusst wirk-
same Motiv zurückgeführten philosophischen Systeme in der klassischen deutschen Philoso-
phie. »Ein Nihilist ist der Mensch, welcher von der Welt, wie sie ist, urtheilt, sie sollte nicht sein
und von der Welt, wie sie sein sollte, urtheilt, sie existiert nicht« (Werke Kritische Gesamtausg.
VIII/, ). Betrachtet man allerdings, wie wir gleich sehen werden, z.B. den frühchristlichen
Denker Augustinus oder das System Fichtes, so zeigt sich die Voreiligkeit der Bedenken Nietz-
sches. Nach Fichte ebenso wie nach Augustinus bedeutet der Standpunkt der Religion, aller-
dings mit jeweils anderer Begründung, eben die Versöhnung zwischen Sein, Soll und empiri-
scher  Wirklichkeit  und  bedeutet  damit  die  Gewähr  für  ein  seliges  Leben, durch  das  der
Mensch erst zu seiner eigentlichen Entfaltung und Geltung kommt. 

 Im ersten Band des Gottesstaates finden sich zahlreiche plastische Analysen, die die in-
nere  Inkonsistenz  und  Widersprüchlichkeit  des  antiken  Glaubenssystems  im Kontrast  zur
christlichen Haltung beschreiben. Im vierten Buch werden mit erstaunlicher Liberalität die
unmittelbaren praktischen Konsequenzen eines freien Lebens und eines vernünftigen Glau-
bens an einen gütigen Gott für das Welt- und Menschenbildes verdeutlicht: »Stellen wir uns
bloß zwei Menschen vor […], und denken wir uns von diesen beiden Menschen den einen
arm, oder besser, niedrig gestellt, den anderen sehr reich. Den Reichen sehen wir von Furcht
geängstigt. verzehrt von Kummer, brennend vor Begierde, niemals sicher, immer unruhig, in
fortwährende Streitigkeiten und Feindschaften atemlos verstrickt. Unter  solchen Beschwer-
lichkeiten hat er freilich sein Vermögen ins Ungemessene vermehrt, wodurch er sich aber nur
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welchen  das  Christentum  damals  praktisch  zu  überzeugen  vermochte  und
durch den es sich durchsetzen konnte. Der Polytheismus dagegen bei Augusti-
nus als ein auf unmoralischen praktischen Motiven aufgesetztes ideologisches
Wunschdenken entlarvt. 

Wir finden: Hinsichtlich ihrer  Kritik stehen beide Denker auf dem Boden
einer humanen Grundhaltung; hier haben beide ihre Stärke. Beschäftigt man
sich aber mit den ganz heterogenen positiven Lehrgehalten, durch die beide
ihre Kritik fundieren, so findet wir, dass beide Gedankengebäude – Nietzsches
und Augustinus' – wissenschaftlich nicht überzeugen können und sich, wo sie
positive Argumente für sich anführen, mannigfach widersprechen. Es ist  so
letztlich nur eine Geschmacksfrage für den jeweiligen Interpreten, welchem
Ansatz, welchem Sprachspiel man den Vorzug geben möchte, denn weder das
eine noch das andere entwickelt ein entscheidendes Argument. Der vernünfti-
ge Diskurs bricht ab bzw. wird von vorneherein gescheut. 

Dies soll unsere Aufmerksamkeit auf weiteren wichtigen Punkt lenken: Kri-
tik an zeitbedingten Missständen ist immer nur ein einseitiges Derivat und Re-
sultat von Philosophie und gehört nicht zu ihrem Kerngeschäft. Übereinstim-
mung in kritischen Perspektiven kann nicht für die Qualität der sie tragenden
Theorie bürgen. Das Kerngeschäft der Philosophie ist aber ein positives: die
Konstruktion und Legitimation eines differenzierten, vollständigen und gültigen,
d.h. wissenschaftlichen Begriffs der Gesamtwirklichkeit. Innerhalb dieses Kern-
geschäfts kann Philosophie ihre Gültigkeit nur in und vor sich selbst legitimie-
ren und dies, der systematische und positive Begriffszusammenhang, ist der
Maßstab, an dem sie sich bewähren muss. Das bedeutet, die Abschlussgestalt
einer Philosophie muss strukturell die Form einer Epistemologie der Epistemo-
logie  haben, denn nur in einer selbstreferenziellen vernünftigen Durchdrin-
gung des Wissens durch sich selbst vermag es Philosophie, Gesamtwirklichkeit

noch bitterere Sorgen aufgeladen hat. Den kleinen Mann aber sehen wir, wie ihm seine be-
scheidene und knappe Habe genügt;von den Seinen sehr geliebt, erfreut er sich des süßesten
Friedens mit Verwandten, Nachbarn und Freunden, ist fromm und gottesfürchtig, gütigen Sin-
nes, am Leib gesund, im Leben sparsam, in den Sitten keusch und im Gewissen rein. […] Was
nun hier von zwei Menschen gesagt wird, gilt in gleicher Weise von zwei Familien, zwei Völ-
kern und zwei Reichen […]. Sobald daher der wahre Gott verehrt wird und ihm mit wahren
Opfern und guten Sitten gedient wird, ist es vorteilhaft, wenn die Regierung weitgehend und
langandauernd in der Hand guter Menschen liegt.«  (Aurelius Augustinus: Der Gottesstaat.
Hgg. und übersetzt von Carl Johann Perl, Salzburg, , S.  f. [im Weiteren zitiert als »Got-
tesstaat«]).

 »Verlassen sei die verderbenbringende Vielzahl der faltschen Götter, die die einsichtslo-
se Vielzahl der törichten Menschen nachläuft, der Menschen, die sich aus den Geschenken
Gottes [sc. das Glück] Götter machen und ihn, den Schenkenden, mit der Beharrlichkeit ihrer
hochmütigen Gesinnung beleidigen. Der Mensch, der das Glück als Göttin verehrt [sc. als For-
tuna] und Gott, den Geber des Glücks, hintansetzt, wird sich vom Unglück nie befreien, so wie
der Mensch, der das gemalte Brot beleckt und von dem nächsten, der das echte hat, es nicht er-
bittet, nie seinen Hunger stillen wird.« (Gottesstaat, S. ).
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und sich selbst vollständig innerhalb der Grenzen des Wissbaren einzuholen
und darzustellen. Jedes andere Medium, in dem das versucht wird, bleibt ab-
hängig von einem Vernunftexternen, Irrationalen, nicht mehr Einholbaren. Es
reicht nicht, wenn Philosophie sich allein aus menschenfreundlichem Ansin-
nen  gegen  Missstände  wendet.  Denn  derartige  Erklärungsunternehmen  –
gleichviel, ob humane oder inhumane Intentionen verfolgt werden –, erreichen
nicht jenen wissenschaftlichen, also einen durchgehend rational verwaltbaren
Standard, in dem sich der Begriff auf begriffliche Weise selbst trägt und durch-
dringt. Sie entspringen daher notwendigerweise – denn rationale Begründung
wird entweder nicht gewollt oder nicht erreicht – einem Bedürfnisdenken, was
nur ein anderes Wort für Ideologie ist. Es ist ja gerade einer der wesentlichen
Vorwürfe gegen die Religionsphilosophie gewesen, dass die meisten ihrer Ent-
würfe diesem Verdikt verfallen, indem sie sich nicht oder nicht ausreichend
um ihre begriffliche  Selbstlegitimierung bemüht  haben. Ein derart  strenges
Kriterium kommt freilich einem regelrechten Kahlschlag im Wald der philoso-
phischen Theorien im Allgemeinen und der religionsphilosophischen im Be-
sonderen gleich, eröffnet aber erst ein Feld, einen Horizont bzw. die Möglich-
keit für eine zukünftige philosophische Arbeit. Auch der Verweis auf die un-
endliche Schwierigkeit und Langwierigkeit eines solchen Unternehmens oder
der Vermerk seiner vermeintlichen Unmöglichkeit führt nicht an der Erkennt-
nis seiner Alternativlosigkeit vorbei, denn er ist notorisch dogmatisch: Wenn
von einer Rückkehr der Religion die Rede ist, dann kann diese nur in Form ei-
ner  wissenschaftlichen  Religionsphilosophie  nach  der  oben  angegebenen
Struktur geschehen. Philosophie lässt sich ihrem  Wesen nach nur immanent
legitimieren und kritisieren; ihre Aufgabenstellung zwingt sie von jeher dazu
von politischen, kulturellen und historischen Ansichten ebenso methodisch
abzusehen wie vom Glanz und Erfolg der Einzelwissenschaften oder des Zeit-
geistes. Damit wäre allerdings aus Prinzip Philosophie vor den Unbehagen ein-
flößenden Folgen der Massenreligion ebenso wie vor denen einer sich selbst
zersetzenden Aufklärung bewahrt: Denn, wenn sie möglich ist, so ist sie auch
notwendig in sich selbst begründet.

Das führt uns zu einem konsekutiven Gedanken: Die Religion kehrt zu uns
nicht automatisch zurück, sondern die philosophische Aufklärung kann sich
nur der Fragestellung der Religion wieder zuwenden. Damit zeigt sich weniger
die Religion, sondern vielmehr die religionsphilosophische Aufklärung als ja-
nusköpfig; das Problem der  Religion liegt nicht im Wesen der  Religion, son-
dern im Wesen der philosophischen Beschäftigung damit. Denn es ist die Un-
zulänglichkeit der philosophischen Konstrukte, die als Aufklärungsunternehmen
jene Einseitigkeiten, Missverständnisse und Probleme über das Verhältnis von
Gott und Mensch ins Leben riefen und den Menschen noch vor die Gefahr des
Nihilismus geführt haben. Kurz, indem wir  Religion und selbst noch Religi-
onsgeschichte als wissenschaftliches Problem ansetzen, finden wir uns in die
geräumige Werkstatt der  Epistemologie und letztlich vor die Aufgabe gestellt,
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innerhalb des wissenschaftlich kontrollierbaren Raums einer Epistemologie der
Epistemologie eine Lösung zu suchen, wie das Verhältnis der Religion zur Auf-
klärung und der  Aufklärung zu sich selbst, vor allem auch in ihrer Beziehung
aufeinander, begrifflich zu bewältigen ist. Auf diese Weise mögen die Gefahren
und Kräfte, die in Religion sowie Aufklärung schlummern, aufgedeckt und ge-
zähmt werden können, weil man ex ante sicher sein kann, dass wir nur inner-
halb einer vollendeten Aufklärung (also dem, was der Mensch durch eigene be-
sonnene Freiheit erreichen kann) eine aufgeklärte Religion (also das, was stets
außerhalb und Grundlage der menschlichen Freiheit bleibt) gewinnen können,
die weder in einen gewalttätigen  Dogmatismus noch in einen die menschli-
chen Lebensbedingungen ebenso zersetzenden leeren Nihilismus verfällt.

Um einige Problemperspektiven einer solcherart aufgestellten Programmatik
einer Epistemologie der Epistemologie zu skizzieren, sollen mit Wilhelm eische-
del  (-)  und Johann Gottlieb  ichte (-) zwei Denker zu Wort
kommen, deren Werke auf exemplarische Weise grundsätzliche epistemologi-
sche Probleme einer kritischen Auseinandersetzung mit der  Religion anspre-
chen und daher wichtige Anhaltspunkte geben, wie sich die philosophische
Aufklärung über ihre eigenen Grenzen aufklären kann und welchen Gefahren
sie dabei ausgesetzt ist. Wir wollen im ersten Teil Wilhelm eischedels Grundle-
gung  einer  philosophischen  Theologie  im Zeitalter  des  Nihilismus in  seinem
grandiosen, für das moderne Denken exemplarischen Scheitern verfolgen. ei-
schedel teilt mit uns die Skepsis an einer grenzenlosen Aufklärung, allein sein
Lösungsversuch vermag nicht zu überzeugen; jedoch finden wir bei eischedel
den Grund des Scheiterns der Aufklärung klar ausgebildet, so dass wir daran
unsere Überlegungen anschließen können, wie dieses Scheitern  – innerhalb
des vernünftigen Rahmens, den die Aufklärung steckt – überwunden werden
könnte. Dies wird uns bemerkenswerterweise direkt zu Johann Gottlieb ichte
führen, dessen  transzendentalphilosophischer  Ansatzpunkt  Perspektiven für
eine Vollendung der Aufklärung und eine Versöhnung von Glauben und Wis-
senschaft eröffnet: Nach ichte resultiert die Gefahr nihilistischer Kritik aus ei-
nem unkritischen, letztlich dogmatischen Kritikbegriff. Gegen Ende werden
wir versuchen anzudeuten, wie durch diese erkenntnistheoretische Metarefle-
xion ein lebendiger aufgeklärter  Gottesbegriff  mit einer tieferen Aufklärung
der Aufklärung zu verbinden sein könnte. 

 Die Grundlegung einer Philosophischen Theologie 

Wilhelm Weischedels  Grundlegung einer Philosophischen  Theologie im Zeital-
ter des Nihilismus ist das unter dem Titel Der Gott der Philosophen erschienene
existentialphilosophische Alterswerk des  an die Freie Universität zu Berlin
berufenen und  auch in Berlin verstorbenen Philosophen. Es versteht sich
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als  fundamentalphilosophisches  Projekt  einer  grundsätzlichen  Klärung  der
Möglichkeit des Gottesbegriffs unter den Bedingungen der Moderne. 

Obwohl  Weischedel im Kern einen systematischen Ansatz wählt, setzt er
sich  in extenso mit grundsätzlichen historischen Positionen auseinander, die
die Philosophiegeschichte seiner Meinung nach zum Thema einer Philosophi-
schen Theologie beigetragen hat. Die Philosophiegeschichte verzeichnet nach
Weischedel unter dem Gesichtspunkt der steten Radikalisierung des Fragens
einen unaufhaltsamen, nur selten unterbrochenen Aufstieg von der klassischen
Antike und dem Mittelalter bis zur klassischen deutschen Philosophie ab Kant,
die in  Hegel ihren krönenden Kulminationspunkt findet. Hegel ist in dieser
Entwicklung der Umschlagspunkt in eine Verfallsbewegung der Aufklärung,
die nach Weischedel über  Feuerbach, Marx, Nietzsche und Heidegger zu im-
mer destruktiveren und radikaleren Formen des Nihilismus, letztlich also zum
Anschein  einer  grundsätzlichen  Unmöglichkeit  Philosophischer  Theologie
führt. Aber Weischedel findet noch bei den Anti-Metaphysikern aus Inkonse-
quenzen resultierende metaphysische Ansätze, die zeigen, dass der Nihilismus
noch nicht  seine  extremste  Form und letzte  Konsequenz  erreicht  hat. Dies
führt Weischedel zu seinem Projekt: »Zwar scheint die Geschichte der Philoso-
phischen Theologie auf das Prinzip des radikalen Fragens zuzugehen, jedoch
erreicht sie dies nirgends vollständig. Insofern muss noch eigens die Konse-
quenz aus der bisherigen Entwicklung gezogen werden; deren Linie ist gleich-
sam bis zu dem Punkte fortzusetzen, an dem alle ausgesprochenen oder un-
ausgesprochenen Voraussetzungen wegfallen und nur das reine Fragen als sol-
ches übrigbleibt. Denn dies eben ist […] das Prinzip der zu Ende gedachten
gegenwärtigen Situation der Philosophie« (I, ). Das Schlüsselmoment der
Moderne setzt  Weischedel in ein sich immer weiter verschärfendes kritisches
und selbstkritisches Denken, das in eine zunehmend destruktive Selbstbewe-
gung mündet. Auf diesem Grundprinzip des radikalen Fragens will Weischedel
– im Grunde dem philosophischen Impuls Descartes’ folgend – in einem letz-
ten maximalkritischen Unternehmen eine Philosophische Theologie der Mo-
derne fundieren, die alle historischen Versuche der Metaphysik und Metaphy-
sikkritik in einem nicht mehr hintergehbaren Gottesbegriff zu integrieren ver-
mag. Weischedels Philosophische  Theologie beansprucht damit zugleich den
Status einer letztbegründenden  Meta-Metaphysik sowie einer  Meta-Metaphy-
sikkritik. Wir wollen die fünf  wesentlichen Argumentationsschritte nachvoll-
ziehen. 

 Es ist bemerkenswert, dass Weischedel der Darstellung der bald  Jahre Philoso-
phiegeschichte von den Vorsokratiker bis Kant mit  Seiten gerade einmal die Hälfte des
Raumes gibt, die den  Jahren philosophischer Entwicklung zwischen Kant und Heidegger
einräumt: Dies verdeutlicht nicht nur die Dynamik der Gedankenbewegung, sondern auch die
Tatsache, dass Weischedel sein Werk aus der Perspektive der Moderne schreibt.
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2.1 Das radikale Fragen

Der Ausgangspunkt Weischedels ist das Philosophieren als radikales unendli-
ches  Fragen, mithin  beginnt  Weischedel  seine  Untersuchung  mit  einer  er-
kenntnistheoretischen Debatte: Denn dieses unendliche Fragen ist nach Wei-
schedel die einzige Gewähr dafür, dass Philosophie nicht dogmatisch und da-
mit zur bloßen Glaubensfrage, man könnte auch sagen, zu Ideologie wird. Will
Philosophie philosophisch bleiben, muss sie nach  Weischedel immer weiter-
fragen. Der Philosophie ist also eine unendliche Dialektik von Frage und Ant-
wort wesentlich, nachdem die Philosophie ihre maximale Konstruktivkraft er-
reicht hat, führt sie nach  Weischedel aus innerer Notwendigkeit zur Zerstö-
rung aller Voraussetzungen und Gewissheiten und damit in die absolute Vor-
aussetzungslosigkeit des Denkens. Da  Weischedel das Fragen konkret, empi-
risch  und  zeitbedingt  versteht  (denn  sonst  glaubt  er,  einen  dogmatischen
Grundgehalt annehmen zu müssen), kann Voraussetzungslosigkeit  aufgrund
der historischen und sozialen Bedingtheit des  Menschen nur eine regulative
Idee  sein, die durch radikales Fragen eingelöst wird. Nun ist der Philosophie
als zweites Grundmoment ihre Intention auf Wahrheit und absolute Wahrheit
ebenfalls wesentlich: Radikales Philosophieren kann daher keine »unverbindli-
che Zertrümmerung aller  Gewissheit  […][sein], sondern stellt in Frage, um
ein Gewisses zu finden, das ihm standhalten könnte« (I, ). Im Streit von Fra-
ge und Antwort obsiegt jedoch zuletzt die innere Notwendigkeit des Fraglich-
machens über die  Intention auf Antwort, da jede Antwort, um sie durch Be-
gründung als  fraglos  gewiss  zu  erweisen, zuvor  infragegestellt  worden sein
muss: Philosophie ist also, konsequent gedacht, »unendliches Fragen« (I, ),
das aus sich heraus keine Grenze hat. Es gerät damit in letzter Konsequenz aus
sich heraus »vor den Abgrund des möglichen Nichts« (I, ) und ist damit das
Prinzip des herrschenden die Moderne auszeichnenden Nihilismus.

2.2 Das Schweben in völliger Fraglichkeit

Weischedels Untersuchung läuft im unendlichen Fragen unweigerlich auf eine
Konfrontation mit dem radikalen Nihilismus hinaus. Weischedel sieht dies und
nimmt die  Herausforderung mit  diesem letzten und schärfsten Gegner  der
Philosophischen Theologie an. Seine Position besteht darin, grundsätzlich die
Gesamtrealität –  im  ontologischen  Nihilismus  –  bzw. den  Gesamtsinn der
Wirklichkeit – im noologischen Nihilismus – ableugnen zu müssen. Weische-
dels zentrale und wichtige Einsicht besteht kurz zusammengefasst  darin, dass
das radikale Philosophieren dem radikalen Nihilismus noch dadurch entgeht,
dass es sich nicht – sein Prinzip perennierender Kritik ernstgenommen – auf
die einseitige faktische Absolutsetzung des  Nihilismus einen kann. Denn in-
dem der  Nihilismus den Gesamtsinn bzw. die Gesamtrealität in Frage stellt,
und diese Lösung positiv festhalten will, wird er dogmatisch und widerspricht
dem ihn tragenden Prinzip des radikalen Fragens. Dadurch wird die epistemi-
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sche Stellung des radikalen Fragens sichtbar: Es ist in letzter Konsequenz ein
reines  standpunkt-  und  voraussetzungsloses  Schweben  zwischen  Sein  und
Nichts, Sinn und Sinnverneinung. Radikales Philosophieren ist nach Weische-
del das einzige Mittel, das vor Dogmatismus und Nihilismus durch ein unend-
liches Schweben in völliger Fraglichkeit bewahrt.

2.3 Der Philosophische Grundentschluss

In Auseinandersetzung mit dem radikalen Nihilismus offenbart sich Weische-
del vor allem die zutiefst prekäre Situation des Menschen in der Moderne: Sie
ist für ihn das Zeitalter des Nihilismus. Das liegt an dem papierdünnen Unter-
schied, der den Nihilismus vom echten philosophischen Fragen trennt: Nach
Weischedel ist der konsequent durchgeführte Nihilismus jedem gewöhnlichen
Dogmatismus, wie er in der traditionellen  Metaphysik und den überkomme-
nen  Religionen an uns herangetragen wird, überlegen und somit nach  Wei-
schedel beinahe die logische Konsequenz von  Jahren europäischer Philo-
sophiegeschichte. Der  Nihilismus behauptet: Unsere  Existenz hat im Ganzen
keinen Grund, keinen Sinn, keine Realität und zuletzt keinen Wert. Jedoch am
Ende vermag das echte philosophische Fragen den Nihilismus noch zu wider-
legen: Der kleine Schritt, der die Position eines Menschen, der Wahrheit, Sinn
und die Geltung allgemeiner moralischer Normen leugnet, von der Wahrheit
radikalen Fragens trennt, ist die Entdeckung, dass der Nihilist, indem er sich
auf  die  Wahrheit seiner Position beriefe, sich selbst  widerspräche.  Wahrheit
lässt sich nach Weischedel eben in Wahrheit nicht ‹feststellen›, denn sie besteht
eben im absoluten, voraussetzungslosen Schweben in völliger Fraglichkeit zwi-
schen Dogmatismus und Nihilismus. Der Nihilismus lässt sich theoretisch we-
der erweisen noch widerlegen: Die Antwort auf ihn kann daher nur praktisch
sein: ein freies Losreißen zum unmittelbaren Philosophieren. 

Jedoch ist das in der Nähe zum  Nihilismus operierende radikale Philoso-
phieren ebenfalls »eine bodenlose Sache«, (I, ) die den Philosophen »in tödli-
che Gefahr« (I, ), ja an den Rand des »Selbstmordes« (II, f.) bringen kann.
Stets ist die Flucht zu einer unbefragten  Gewissheit, also in einen dogmati-
schen Glauben an Sinn und unbedingten Sinn oder – was noch schlimmer ist

 Diesen Punkt herausgearbeitet zu haben, ist eine der Leistungen Weischedels, durch die
er  an die  fundamentalen Letztbegründungsversuche der klassischen europäischen Philoso-
phietradition anschließt. Er geht damit über den cogito-Gedanken Descartes’ hinaus, jedenfalls
wie es die ältere Forschung zur Zeit Weischedels verstanden hatte, indem er in diesem reinen
voraussetzungslosen Schweben zwischen Sein und Nichts sich bewusst gegen die Option einer
Substantialisierung dieser Position entscheidet. Weischedel selbst sieht seine Philosophie am
ehesten im Einklang mit der Philosophie Schellings und Hegels (II, ff.), übersieht jedoch –
bei einer relativ oberflächlichen Interpretation Fichtes (I, -) – dessen großen Parallelen
zu seinem eigenen Denken. Denn Fichte setzt in der Figur der Tathandlung just dieselbe syste-
matische Stelle jenseits des faktisch fixierenden Begreifens zum Ausgangspunkt seiner Philo-
sophie erhebt (vgl. den Brief vom . Juli  an Carl Leonhard Reinhold; Fichte , ).
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– in einen dogmatischen Nihilismus und letztlich in den Selbstmord – er ist
nach  Weischedel  der  konsequenteste  und  extremste  Fall  des  Nihilismus  –
»eine echte philosophische Versuchung« (II, ). Wer jedoch dieser Versu-
chung nicht nachgibt und im radikalen Fragen verbleibt, erlangt – auch wenn
»sich  ihm  gleichsam  ein  Schleier  über  alles  Bestehende  legt, gewoben  aus
nichts anderem als aus dem Gedanken der Fraglichkeit« (II, ) – mit der
wahren positiven Freiheit den einzigen redlichen Ausweg aus Nihilismus oder
dogmatischer Verblendung und damit die höchste mögliche Erfüllung »seiner
eigentlichen Bestimmung« (ebd.). Wahre  Aufklärung wäre nach  Weischedel
dann erreicht, wenn der  Mensch sich an keinem Sinnsurrogat, nicht einmal
mehr an dem Nichts festhält.

Wie  zu  erwarten,  führt  dahin  keine  Notwendigkeit:  »Zur  Philosophie
kommt man nur durch einen Entschluss: Der philosophische Grundentschluss
ist eine Entscheidung des Menschen zum Philosophieren und damit im Grun-
de ein Entschluss des Philosophierens zu sich selbst. Dieses macht sich selbst –
eben im Entschluss – zum Boden seiner selbst« (II, ). Es existiert aber keine
Seele, kein Gehirn, keine substantielles freies Ich, das sich entscheiden könnte.
Mit dem Grundentschluss findet ein »Aufschwung zum Philosophieren« statt,
der aber »nicht ein für allemal vollzogen […], sondern […] in immer neuer
Entscheidung« (II, ) verwirklicht werden muss. Radikales Philosophieren
ist also kein invarianter Lebensstandpunkt, sondern ein Schweben »in ständi-
ger Anspannung« zwischen Aufschwung und Bedrohung. Das radikale Philo-
sophieren charakterisiert nach  Weischedel die Situation des modernen  Men-
schen: Obwohl er sich unablässig in äußerster intellektueller Anspannung und
Auseinandersetzung befindet, lebt er – mitten in einer hochtechnisierten Welt
– gleichsam wie ein Wilder im unendlichen Kampf eines paradoxalen geisti-
gen Naturzustand völliger Fraglichkeit, die gleichzeitig Last und tiefere Befrie-
digung, zugleich unruhiges Sich-Halten und tiefere Ruhe sein soll (II, ).

 Das radikale Philosophieren hat nach Weischedel also eine zutiefst existentielle Bedeu-
tung; um diese freizulegen, bedient sich Weischedel existentiell-eindringlicher, oft paradoxaler
Beschreibungen: «Der Selbstmord ist eine echte philosophische Versuchung. Das gilt auch und
gerade für das Philosophieren in radikaler Fraglichkeit, wie es hier entwickelt wird. Wenn alle
Antworten immer wieder fraglich werden, droht sich eine eigentümliche Lähmung über das
Bewusstsein zu verbreiten; alles wird fahl. Das ganze Dasein erhält eine düstere und freudlose
Färbung, Das sieht sich, wer ernstlich philosophiert, früher oder später vor die Frage gestellt,
ob er denn dieses ringsum fragliche Dasein noch aushalten kann und will. Eben in diesem Au-
genblick taucht die Möglichkeit des Selbstmordes auf. […] Wer in dieser Situation sich das Le-
ben nimmt, der tut es aus höchster Bewusstheit und in wahrer Freiheit; ihm ist daher auch der
letzte Respekt nicht zu verwehren..« (II, )

 Durch die Annahme einer Freiheit  sieht sich Weischedel  gezwungen, die  geforderte
Voraussetzungslosigkeit des Prinzips des radikalen Fragens zu relativieren, denn der Grun-
dentschluss ist eine Voraussetzung radikalen Fragen: «Im Bereich des Ursprungs alles Philoso-
phierens – […] ist eine Grenze für alle Nachweisbarkeit« (II, ). Die notwendig von Weische-
del vorauszusetzende Freiheit soll also keine inhaltliche, dogmatische Setzung, sondern bloß
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2.4 Die Philosophische Grunderfahrung

Weischedel sieht, dass der Grundentschluss unter den angesetzten Bedingun-
gen ein absurdes, weil leeres Unterfangen wäre. Auch steckt die Untersuchung
selbst immer noch in der Sackgasse reiner Fraglichkeit. Nun soll eine Reflexion
auf die Realbedingungen des Philosophischen Grundentschlusses einen mög-
lichen  Ausweg  eröffnen:  Weischedel  betrachtet,  was  der  »Grundentschluss
zum Philosophieren an Konsequenzen mit sich bringt. […] Es könnte doch
sein, dass mit ihm mehr gesetzt ist, als das bisher Entwickelte« (II, ). Ohne
dass Weischedel dies ausdrücklich angibt, scheint er hier ein kritisch transzen-
dentalphilosophisches Verfahren zu verfolgen, indem er nun versucht, die for-
malen Bedingungen der Grundentscheidung zum radikalen Fragen vollständig
zu entfalten. Jedenfalls  ist  eine  Verschiebung von einem überwiegend  de-
struktiven zu einem überwiegend konstruktiven Fragen zu bemerken, für die
Weischedel keine triftigen Gründe angibt. Wir bemerken an dieser Stelle, ab
dem § , einen Bruch im systematischen Gang der Untersuchung.

Der Philosophische Grundentschluss  ist  jedenfalls  als  freie Entscheidung
nur möglich, wenn der Entscheidende eine Alternative hat: Diese Alternative
scheint nach  Weischedel  als  apriorische Bedingung vor der Grundentschei-
dung zum radikalen Fragen (und damit vor der Überwindung des dogmati-
schen Nihilismus) vorher gegeben sein zu müssen. Denn nach Weischedel ist
realisiertes radikales Fragen nicht nur als Tätigkeit des Infragestellens, sondern

eine formale Freiheit sein: «Vorausgesetzt ist lediglich das Philosophieren selbst […]. Überdies
handelt es sich um eine Selbstvoraussetzung des Philosophierens. Das aber ist der radikalste
und  ehrlichste  Ansatz,  der  sich  finden  lässt.  Das  ist  die  voraussetzungsloseste  »Voraus-
setzung«» (II, ).

 Weischedel hatte sich intensiv mit der Philosophie Kants und des jungen Fichte ausein-
andergesetzt. Hierher dürfte die Vertrautheit Weischedels mit dem transzendentalen Ansatz
herrühren. In seiner Habilitationsschrift »Der Aufbruch der Freiheit zur Gemeinschaft, Studi-
en zur Philosophie des jungen Fichte« hatte er sich  mit dem Jenaer System beschäftigt. Er
findet beim frühen Fichte im absoluten Ich eine Identität von Sein und Bewusstsein. Es bleibt
allerdings nach Weischedel offen, wie dieses Ich, in dem Subjekt und Objekt in der intellektuel-
len Anschauung koinzidieren, selber wieder gewusst werden kann (vgl. hierzu: Johannes Hie-
ber: Frage und Fraglichkeit bei Wilhelm Weischedel. Ansätze einer transzendentalen Theorie
der Interrogation, Darmstadt, , S. f.). Die Spätphilosophie interpretiert Weischedel dage-
gen realistisch bzw. ontologisch (I, ff.). Daher dürfte er, indem ihm die Standpunktrelativi-
tät der Anweisung zum seligen Leben Weischedel entgangen ist, ebenfalls aus dem Auge verlo-
ren haben, dass Fichte gerade in den mittleren und späten Entwürfen der Wissenschaftslehre
ab  (Weischedel rezipiert die Wissenschaftslehre nur bis ) gerade die Denkbarkeit und
philosophische  Reflektierbarkeit  des  absoluten Ich als  philosophisches  System thematisiert
und ohne seine frühen Ergebnisse zurückzunehmen einer transzendentalen Begründung un-
terwirft. Vgl. den  Bericht  Twestens vom . März : »Heute war ich bey Fichte […]. Wir
sprachen vom Verhältnis seiner alten Wissenschaftslehre zu seiner neuen. Dies ist folgendes. In
der alten Wissenschaftslehre geht er vom reinen Ich aus, welches vorausgesetzt und aus wel-
chem alles Uebrige deduciert wird. Jetzt aber geht er höher, und deduciert dies reine Ich selbst
wieder als nothwendige Form der Erscheinung Gottes.« (GA II, , S. ). 
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auch als ein »Gang des Erfahrens und also [als] Erfahrung« (II, ) zu verste-
hen, indem Fragen – Weischedel fasst es in einer an Heideggers Existentialon-
tologie angelehnten Terminologie – ein »Vorgang« bzw. »eine Fahrt« ist, »in
der  einer  auf  Kundschaft  auszieht«  (ebd.). Das  geht, so  meint  Weischedel,
streng »aus dem Wesen des Fragens hervor« (ebd.). Damit wandelt sich über-
raschenderweise grundsätzlich die Funktion des radikalen Fragens: War es zu-
vor vor allem ein Instrument der Destruktion aller dogmatischen Gewissheit,
d.h. aller unverrückten Lehrinhalte, so erscheint es nun als ein spezifisches Er-
fahrungsorgan. Denn das radikale Fragen ist nach  Weischedel selber Erfah-
rung und das darin Erfahrene ist  die radikale Fraglichkeit  der  Wirklichkeit
selbst. Diese  radikale  Fraglichkeit  ist  aber nicht nur Ergebnis  des radikalen
Fragens, sondern der Philosophische Grundentschluss zum radikalen Fragen
ist  vielmehr selbst  durch die Philosophische Grunderfahrung der radikalen
Fraglichkeit der Wirklichkeit bedingt. Sie ist der »Anlaß«, der »Anstoß«, die
»Herausforderung« (II, ). Kurz: Radikales Fragen wird »erst durch eine Er-
fahrung der radikalen Fraglichkeit möglich« (ebd.). Zwar wird die Erfahrung
der radikalen Fraglichkeit »nur im Rückgriff von dem dadurch möglicherwei-
se  veranlassten  Philosophieren  her«  (II, )  eine  dezidiert  Philosophische
Grunderfahrung, je nachdem nämlich, ob das radikale Fragen sich verwirk-
licht oder nicht. Aber »dieses kann sich lebendig nur verwirklichen, wenn es
von der Erfahrung der radikalen Fraglichkeit einen Anstoß erhält« (ebd.).

Durch die Erfahrung der radikalen Fraglichkeit wird dem Fragenden erst
die angesprochene Option eröffnet, sich stets neu der Verwirklichung des Phi-
losophierens zu stellen oder sich durch Flucht in dogmatische Existenzmög-
lichkeiten wahrer Freiheit zu entziehen. Die Grunderfahrung stellt sich nach

 Jedoch schränkt Weischedel den Sinn dieses Bedingungsverhältnisses ein. Nach ihm
kann man bei der Grunderfahrung nicht im gewöhnlichen Sinne von einer Voraussetzung des
Philosophierens reden: «Liegt also in der jetzt behaupteten Begründung des Wesens des Philo-
sophierens in einer Erfahrung der radikalen Fraglichkeit nicht ein Widerspruch? Man muss je-
doch beachten, was jeweils im Begriff der Voraussetzung gedacht ist. Das kann entweder eine
bestimmte sachhaltige Behauptung sein; dann tritt die Notwendigkeit einer Abweisung aller
Voraussetzungen ins Spiel. Oder die Voraussetzung hat – wie im vorliegenden Fall – bloß die
Bedeutung des Anstoßes; dann muss man dem Philosophieren eine solche zusprechen. Als sol-
ches verwirklicht es sich ja nicht ohne Anlass. Vielmehr ist es – wie alles menschliche Tun – in
den Kontext des Daseins des Menschen hineingestellt. Hier entspringt es einer bestimmten Si-
tuation. Sie ist, als Situation der radikalen Fraglichkeit, die genuine Vorsituation des radikalen
Fragens« (II, ). Wir werden weiter unten untersuchen, inwiefern diese Begründung der Be-
gründbarkeit des Wissens, die ja explizit keine sachhaltige Behauptung gewesen sein soll, das
leistet, was sie hier innerhalb diese fundamentalphilosophischen Projektes leisten soll. 

 Mit dem Vermögen der Erfahrung radikaler Fraglichkeit spricht Weischedel also dem
Menschen so etwas wie einen formalen Möglichkeitssinn zu, der ihm offenbar zumindest for-
mal eine gewisse objektive Erkenntnis der Wirklichkeit (a priori vor dem wirklichen Zweifel
und vor dogmatischen Setzungen) eröffnet: nämlich eben ihrer radikalen Fraglichkeit. Ver-
mutlich zieht Weischedel die unmittelbare Evidenz der Grunderfahrung heran, denn aus der
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Weischedel aber nur individuell, historisch und konkret in ganz unterschiedli-
chen  Situationen  ein, deren  phänomenologischer  Beschreibung  Weischedel
viel Platz einräumt (vgl. II, -): So bei persönlichem Scheitern, bei einem
Verrat durch Freunde oder »einfach so« »in der Langeweile«, aber ebenso in
Zusammenhang mit »großen, entscheidenden Ereignissen«, wie z.B. »Kriegen«
oder »Auschwitz«. Die Grunderfahrung radikaler Fraglichkeit als notwendige
Voraussetzung  der  freien  Grundentscheidung  ist  der  Grundstein, auf  dem
Weischedels Philosophie ruht. Seine In-Geltung-Setzung auf Validität zu prü-
fen (sie wird ja in Form eines Urteils behauptet: wie ist das möglich), muss also
der Angriffspunkt sein, an dem eine Kritik ansetzen müsste. 

perennierenden Kritik radikalen Fragens würde offensichtlich nie eine objektive Einsicht der
absoluten Fraglichkeit folgen. Andererseits müsste Weischedel diese Interpretation eigentlich
ablehnen, auch diese Aussicht auf ein zumindest formal sicheres Erkenntnisorgan müsste doch
unter den Hammerschlägen des radikalen Fragens zertrümmert werden (vgl. I, f.). Gegen die
Annahme eines geistigen Vermögens oder einer Veranlagung – obwohl Weischedel explizit da-
von spricht, dass mit der Entdeckung der Grunderfahrung «die Untersuchung eine Stufe tiefer
gerückt« (II, ) ist – spricht auch, dass die Erfahrung der radikalen Fraglichkeit sich erst im
Lauf der Zeit aktualisiert, weil sie nach Weischedel von jedem selbst erlitten werden muss.

 Auch Jörg Salaquarda kommt in seinem Beitrag »Metaphysik und Erfahrung« zu dieser
Einsicht. Er schreibt: Sie [sc. die des Dialektischen und Historischen Materialismus] und ähnli-
che Kritiken lassen sich entkräften, wenn gezeigt werden kann, daß Philosophischieren unver-
meidlich von Erfahrungen ausgehen muß und daß die je herangezogene Erfahrung nicht be-
liebige, sondern eben Grunderfahrung ist«  (In: Denken im Schatten des Nihilusmus. Fest-
schrift für Wilhelm Weischedel zum . Geburtstag. hgg. v. Alexander Schwan, Darmstadt ,
S. -). Diesem Versuch einer Verteidigung Weischedels kann nicht zugestimmt werden und
es lässt sich daran aber verdeutlichen, wie eine Kritik ansetzen muss. Bei der Frage der Legiti-
mation kann überhaupt nicht von einer Erfahrung, sei sie nun Grunderfahrung oder was auch
immer, ausgegangen werden. Denn Erfahrung ist prinzipiell bloßes Faktum, bloß gegeben und
kommt darum prinzipiell nicht als Legitimationsinstanz in Frage. Was Kant von der gewöhnli-
chen Erfahrung schreibt, gilt auch für den radikaleren Fall der Erfahrung radikaler Fraglich-
keit: »Wenn aber gleich alle Erkenntnis mit der Erfahrung anhebt, so entspringt sie darum
doch nicht eben aus der Erfahrung.« (KrV, B) Denn wenn der Zeit nach dieser Grunderfah-
rung keine Erfahrung vorausgeht, so entspringt die Geltung dieser Grunderfahrung trotzdem
nicht aus der Grunderfahrung als solcher. Sie entspringt vielmehr unserer Behauptung, also ei-
ner Leistung denkender Subjektivität (als Voraussetzung des Grundentschlusses ist sie eine
notwendigen Synthesis a priori), ohne welche auch eine solche Grunderfahrung als Vorausset-
zung für die menschliche Freiheit keine Gültigkeit besäße - es ist eben eine Voraussetzung
a priori, die transzendental rekonstruiert werden muss. Erst durch die transzendentale Rekon-
struktion lässt sich ihre Gültigkeit absichern, dadurch verliert sie aber ihren Status einfachen
evidenten Gegebenseins, auf den sich Salaquarda in seiner Apologie beruft. Wenn aber auch
dieses Urfaktum ein Konstrukt der Vernunft ist, dann verändert sich unser Begriff  der Ver-
nunft radikal: Vernunft ist dann gar nicht mehr faktisch zu bestimmten, sondern ein transfak-
tisches, rein praktisches Vermögen. Hierzu mein Artikel: »Warum Klio manchmal lügt« – Die
aktuelle  Fichte-Forschung  zwischen  Ideologie  und  später  Wissenschaftslehre.  Erscheint
vorraus.  in den Akten zum Fichte-Kongress  »Wissen - Freiheit - Geschichte«. 
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2.5 Der Gott der Philosophen

Das Wesen der Grunderfahrung ist das Erleiden der radikalen Fraglichkeit der
Gesamtwirklichkeit, dies  wird  aber  nicht  abstrakt, sondern  in  erschütternd
konkreter Unmittelbarkeit  erlitten. Sie ist  nicht auf  andere Erfahrungen zu-
rückzuführen, sondern bestimmt das menschliche  Dasein vom Grunde her.
Die Grunderfahrung der Fraglichkeit soll nach Weischedel das wahre  Wesen
der Wirklichkeit, seine einzige Wahrheit eröffnen: Ihre »Wahrheit und Wirk-
samkeit bewähr[t] sich […][letztendlich] darin, daß [sie als] ein von sich sel-
ber  her  Wirksames  in  unmittelbarer  Präsenz  erfahren  wird«  (II, ). Die
Grunderfahrung ist wahre Erfahrung, weil sie ihrem »Wesen nach Widerfahr-
nis« (ebd.) ist, d.h. weil »sie von sich selber her Widerstand leistet« (ebd.), bei-
seite geschafft zu werden. »Das Wirkliche ist das Wirksame. […] Wirksamkeit
aber setzt voraus, daß das Wirksame, eben sofern es wirksam ist, nicht von
dem abhängt, dem die Wirkung widerfährt, sondern von sich selber her ist. So
ist  auch  hier  wieder  das  Moment  des  ‹von  sich  selber  her›  wesentlich«
(Ebd.).Wahrheit und Wirklichkeit bewähren sich im Raum der Erfahrung dar-
in, dass ein von sich selber her Wirksames in unmittelbarer Präsenz erfahren
wird« (II, ). Dieses Widerfahrnis wird von Weischedel gleich als  Offenba-
rung eines fraglichen  Gottes in einer fraglich gewordenen  Welt ausgedeutet
werden.

Weischedel bemerkt zwar, dass »sich dem einen das eine als wahr und wirk-
lich aufdrängt, dem anderen ein anderes« (ebd.). Aber diese Subjektivität ist
eben »die crux im Problem der Begründung von Wahrheit und Wirklichkeit«
(ebd.). Dagegen gibt es – die Erkenntnismittel des  Menschen sind nach Wei-
schedel durch ein unendliches Fragen radikal restringiert – kein »Allheilmit-
tel« und letztlich »muß jeder seiner Wahrheit folgen, weil sie sich ihm als Er-
fahrung von Wirklichkeit unabweislich darbietet« (ebd.). Trotz der erkenntnis-
theoretischen Probleme bleibt Weischedel der Ansicht, dass in der Fraglichkeit
das tiefste und wahre Wesen der Wirklichkeit adäquat erfahren wird. In dieser
epistemologischen Situation nach  Gott – sei der  Gott der Philosophen auch
»ein verwandelter  Gott« (I, ) – fragen zu wollen, scheint aussichtslos. Mit
der Philosophischen Grunderfahrung der dadurch bedingten Grundentschei-
dung zum radikalen Fragen meint  Weischedel  jedoch  zwei  »unumgänglich
Voraussetzungen« (II, ) oder Vorsituationen (II, ) in die Hand bekom-
men zu haben, auf  Basis derer selbst »in der gegenwärtigen geistigen Situa-
tion« (II, ) die Philosophische Theologie neu zu begründen ist. 

Weischedel führt den Nachweis Gottes als reiner »Bedingung der Möglich-
keit der radikalen Fraglichkeit der  Wirklichkeit« (ebd.) aus der Analyse des
praktischen Aufforderungsverhältnis, das zwischen dem radikalen Fragen und
der Grunderfahrung der radikalen Fraglichkeit besteht: Denn, reagiert das In-
dividuum »auf den Intentionssinn der radikalen Fraglichkeit, dann muss man
sie zum Gegenstand einer ausdrücklichen Frage machen« (II, ). Damit steht
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nach  Weischedel dem unendlichen Fragen eine unendliche Herausforderung
gegenüber, ohne das dies in die Vollmacht oder Willkür des Fragenden gestellt
ist. Daraus folgt aber, dass das radikale Fragen sich nicht beim Schweben in ra-
dikaler Fraglichkeit beruhigen kann: »Es sucht nach ‹etwas›, von dem her die-
ses  ihm vorausgehende  Schweben in  Gang  kommt  und  das  es  ermöglicht.
Kurz: Es fragt notwendig hinter die Fraglichkeit in ihrer schwebenden Erschei-
nung zurück in den Bereich der Bedingungen ihrer Möglichkeit« (II, ). Da-
mit ist für Weischedel eine spekulativen Ausdeutung, des Widerfahrnis der ra-
dikalen Fraglichkeit  legitimiert: Ein unendliches Auffordern kann nämlich
nur  gedacht  werden  als  Ausdruck  eines  realen  Ermöglichungsgrundes  (II,
ff.), durch den das radikale Fragen in seiner Haltlosigkeit von einem abso-
luten Grund getragen wird, der seinerseits nichts Abkünftiges mehr sein kann.
Die  Philosophische  Grunderfahrung  muss  folglich  als  Offenbarung  Gottes
verstanden werden, die unendliche Dialektik von Frage und Antwort wird zum
schwebenden Gespräch der Seele mit Gott: Der Philosoph ist laut Weischedel
die »Sprache Gottes« (II, ); man kann vielleicht auch sagen: Der Philosoph
ist der Hermeneutiker Gottes, denn offensichtlich handelt es sich bei Weische-
dels Meta-Metaphysik um ein hermeneutisches Philosophieprojekt.

Es geht Weischedel vor allem um die Beseitigung alles Überschwenglichen
und die Abwendung aller dinglichen, substantiellen Metaphysik: Daher wählt
er für  Gott statt der Bezeichnungen: »Grund«, »Ursprung« oder »Herkunft«
den Neologismus des »Vonwoher« (II, ff.). Denn  Gott ist weder ein sta-
tisch seiender Grund, noch besteht zwischen dem Grundwesen der Fraglich-
keit und dem Vonwoher ein Dualismus wie zwischen zwei selbstständigen Sei-
enden. Ebenso ist das Wort »Herkunft« problematisch, da es nahelegt, Gott sei
die evidente Wurzel der Wirklichkeit: Denn das einzige Gewisse ist die Frag-
lichkeit alles Wirklichen. Daher kommt Weischedel zum Ergebnis: »Die Frag-
lichkeit  von allem hat zur Bedingung ein Vonwoher. Es ist  das, was sie  ins
Schweben versetzt und im Schweben hält, was ihre haltlose Gespaltenheit er-
möglicht und ihre Hinfälligkeit bedingt« (II, ). 

 Weischedel schließt an einen weiten, ursprünglichen Spekulationsbegriff an, der «nicht
mehr als Schauen« (II, ) bedeutet, um den pejorativen Sinn, den dieser Begriff  nach dem
von Weischedel diagnostizierten Zusammenbruch des Deutschen Idealismus erhalten, zu um-
gehen: «In welchem Sinn kann man nun davon sprechen, dass die Frage nach dem Vonwoher
spekulativ ist? Offenbar insofern, als das Vonwoher kein unmittelbarer Gegenstand der Erfah-
rung ist. Erfahren wird primär das fragliche Seiende im Ganzen. Er wird in sekundärer Weise,
aber ineins mit jenem ersten Erfahren, die Fraglichkeit als solche. Dagegen das Vonwoher der
Fraglichkeit ist nicht mehr unmittelbar erfahrbar; es wird als Bedingung der Möglichkeit vor-
ausgesetzt. Insofern ist der Gebrauch dieses Begriffes Spekulation« (II, ).

 Der moderne Charakter dieses Denkens soll noch einmal betont werden. Weischedel
betont ausdrücklich: «Die Abwendung von aller dinglichen [sc. substantiellen] Metaphysik ist
eine unumgängliche Notwendigkeit für das gegenwärtige Denken« (II, ).



 Kai U. Gregor

Ganz  am  Ende  bleibt  bei  diesem  fragwürdigen  immanenstheoretischen
Vonwoher nichts übrig als von Gott zu »schweigen« (II, f.). Um aber bis an
die  Grenze dieses  Schweigens zu gehen, fordert  Weischedel  zur spekulative
Deutung eine  besondere  »schwebende Sprache«, da  sich das  Schweben der
Wirklichkeit  auch im Vonwoher wiederfinden muss und alle  Wesenbestim-
mungen des Vonwoher in der Schwebe gehalten werden müssen: Dabei sollen
Substantiva durch »Verben« und »Beziehungsbegriffe« ersetzt werden (II, ).
Weischedel  setzt  zur  Bestimmung  des  inneren  Wesens  des  Vonwoher  den
Schematismus des Analogieschlusses ein: Da Wirklichkeit in ihrer Fraglichkeit
grundsätzlich »geheimnisvoll« (II, ff.) ist, deutet Weischedel das Vonwoher
– nur eben als grundlegendes Geheimnis: Es erhält damit die Eigenschaften
des »Unverstehbaren« und der »Tiefe«, es zeichnet sich durch ein »Miteinan-
der von Offenbarkeit und Verborgenheit« aus, das zwar in seiner Grenze ver-
schiebbar ist, letztlich aber in seiner »Unenträtselbarkeit« verharrt: Gott ist da-
her sowohl ein »deus absconditus« (II, ) als auch – wie die mit dem Vor-
gang des radikalen Fragen einhergehende Grunderfahrung der Fraglichkeit of-
fenbart – ein »Vorgehen« (II, ), da er sich darstellen muss. Das Vonwoher
hat weiterhin die Funktion des »Im-Sein-Haltens« (II, ) und erscheint darin
als »Sein« (II, ), aber es erwirkt in seinem Vorgehen auch das »Erschüttern«
jeglicher Gewissheit (II, ) und erscheint darin als »Nichtigkeit« (II, ). Es
erscheint sowohl als »unbedingte Sinnermöglichung« (II, ) als auch als »un-
bedingte Sinnabgründigkeit« (ebd.); es erscheint zugleich als »Ewigkeit« (II,
) und als »Zeitlichkeit« (II, ). Letztlich ist das Vonwoher am adäquates-
ten als »absolutes Schweben« zu fassen: »Ja, dieses kann auch dem, der es er-
griffen hat, immer wieder fraglich werden. Aber in dem Augenblick, in dem er
des Vonwoher auf dem in den vorangehenden Paragraphen [sc. §§-] an-
gedeuteten Wege gewiss geworden ist, ist es für ihn das aller Fraglichkeit Ent-
rückte, das Unfragliche über aller Fraglichkeit« (II, ). Hier liegt nach Wei-
schedel  die  Grenze für  ein ausweisbares  philosophisches Reden: »Was man
nun [darüber hinaus] noch wissen kann, ist nur:  Gott – das Vonwoher – ist
vermutlich [sic!] umfassender als das, was der menschliche Geist von ihm be-
greifen kann. So tritt am Ende an die Stelle des Redens das Schweigen« (II,
). 

 Weischedel selbst weist auf die enge verwandtschaftliche Nähe des Vonwoher zum Got-
tesbegriff  des mittleren Schellings hin, in dem dieser Gott als Existenz, Grund der Existenz
und Ungrund unterscheidet. 

Gollwitzer hat zurecht darauf aufmerksam gemacht, dass den ambivalente Gott Weische-
dels  etwas Mutwilliges auszeichnet und diese Zeichen seines Ursprungs auch an der Stirn
trägt. (Gollwitzer,  Helmut: ›Der  Gott  der  Philosophen‹  und die  Theologie. In: Denken im
Schatten des Nihilismus. Festschrift für Wilhelm Weischedel zum . Geburtstag. hgg. v. Alex-
ander Schwan, Darmstadt , S. -) Weischedel wolle einerseits eine radikale und kon-
sequente  Philosophische  Theorie  rein  innerhalb  der  Grenzen  der  menschlichen  Vernunft
durchführen, ohne Rekurs auf externe Offenbarungswahrheiten; andererseits zeigt Weischedel
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Am  Ende  steht  Weischedels  Appell  zur  Einnahme  einer  philosophisch-
theologischen Haltung der »Offenheit« (II, ) und des »abschiedlichen Da-
seins« (II, ). Beides bedeutet, auf letzte Sicherungen zu verzichten und sich
ins Ungewisse zu wagen, bedeutet stete Bereitschaft  zum Gespräch und die
tiefere Offenheit, sich für die Fraglichkeit aller Wirklichkeit zu öffnen, »um in
ihr und durch sie hindurch dem darin anwesenden Vonwoher zu begegnen«
(II, ). Ein abschiedliches Dasein bedeutet das Abfinden mit dieser nicht auf-
zulösenden Fraglichkeit, in dem das Vonwoher durch den in »äußerster An-
spannung« befindlichen  Menschen einen unendlichen Dialog mit sich selbst
führt. Abschied bedeutet auch, den Verzicht auf die Frage nach Gott über das
hier Dargestellte hinaus. Philosophische Theologie ist damit in der Tat Theolo-
gie der Armut, aber »solche Armut ist vermutlich das Schicksal des Denkens,
wenn es sich im Zeitalter des Nihilismus und der radikalen Fraglichkeit doch
noch Gott zu wendet« (II, ).

gerade  das  Philosophische  Fragen scheitern und münden in  die  Radikale  Fraglichkeit  der
Wirklichkeit Aber nach Gollwitzer schwankt »Weischedel […] zwischen einer tautologischen,
d.h. mit der Weltwirklichkeit identischen Bestimmug Gottes, und einer nicht tautologischen.
Ist Gott, als die Tiefe der Fraglichkeit, ein analytischer oder ein synthetischer Satz?« () Den
Erkenntnistheoretischen Status dieser Frage kann Weischedel in der Tat nicht mehr auf dem
Boden seiner Theorie klären, ja er will es auch nicht, wenn Weischedel Gott als Geheimnis zu
fassen versucht, als deus absconditus. Aber er will konsequente und letztradikale Philosophi-
sche Theorie liefern. Demgegenüber wirkt der zurückgenommene Ansatz von Theologen wie
H. Fries, K. Rahner, N. Scheler, P. Tillich und W. Pannenberg – »sie alle postulieren eine Evi-
denz des Angewiesenseins auf den Gott der biblischen Offenbarung« () –, wahrhaftiger, ja
auch philosophischer sauberer, weil sie sich nicht unter dem Titel konsequenter kritischer Ar-
gumentationen den Status einer Absolutheit und damit einhergehenden Unausweichlichkeit
ihrer Folgerungen anmaßen und damit Widersprüche vermeiden. Gollwitzers Vermittlungs-
versuch ( f.) erscheint aber nur teilweise sinnig: »›Theologie und Philosophie haben zwei
verschiedene Weisen des menschlichen Fragens zu verantworten.‹ Theologie fragt nach dem
Sinn des im Evangeliums ergehenden Grundbescheides ›über die Wahrheit von Mensch und
Welt, den die Menschen sich selbst nicht sagen können‹. Philosophie bedenkt ›die Wahrheits-
frage aus dem Menschenmöglichen [ …] in Absehung von jenem Grundbescheid‹ Was Wei-
schedel, der mit diesem Vorschlag nicht zufrieden war, in seinem Buche faktisch tut, ist das
von mir  Vorgeschlagene.«  Teilweise, weil  man der  Einschätzung der  Leistung  Weischedels
zwar folgen kann, aber das Philosophische Unternehmen – dort wo es, wie in der späten Wis-
senschaftslehre Fichtes, grundsätzlich wird – thematisiert auch noch die Denk- und Reflektier-
barkeit in den Grenzen der Vernunft des von Gollwitzer gestreiften Verhältnisses, zwischen
dem Menschenmöglichen und absoluter Wahrheit bzw. der Wahrheit, die der Mensch verant-
worten muss und jener, »die Menschen sich selbst nicht sagen können«. Denn auch dieses Ver-
hältnis - bei Fichte verhandelt unter den Topoi des »absoluten Seins« und der »Urerscheinung
dieses Seins« wird offensichtlich noch vom Menschen aufgeworfen und verstanden, muss also
– wissenschaftlich-philosophischen Anspruch entsprechend einer  vernünftigen Lösung zu-
gänglich sein. 



 Kai U. Gregor

 Zur Kritik der Kritik

Der maximal kritische Anspruch Weischedels erlaubt uns, kritische Fragen an
ihn zu richten. Dies wollen wir in fünf Punkten tun, in denen Widersprüche
zur Sprache kommen, zu denen  Weischedel m. E. in seiner Philosophischen
Theologie kommt.

3.1 Unkritische Kritik oder fehlende Epistemologie 

Das Kardinalproblem im Denken  Weischedels liegt  in der geltungstheoreti-
schen Validität seiner  Epistemologie. Denn der Gedankengang selbst, durch
den Weischedel die Folgen des radikalen unendlichen Fragens herausarbeitet,
ist konsequent und schlüssig. Seit den Meditationen de prima philosophia (Pa-
ris ) wissen wir, dass das philosophische Infragestellen und Zweifeln in
sich selbst solange keinen Halt findet, wie dieses Infragestellen empirisch an-
hält. Das perennierende empirische Fragen zieht  also sehr folgerichtig  eine
völlige Auflösung aller  Gewissheit hinter sich her und es ist darüber hinaus
ebenfalls triftig, wenn Weischedel in seiner Auseinandersetzung mit dem Nihi-
lismus diesem – indem er sich selbst als gültig behauptet – Dogmatismus vor-
wirft. Dieser begeht den bekannten performativen Widerspruch, dass er formal
Geltung beansprucht, obwohl er material die Möglichkeit von Geltung über-
haupt (Realität, Sinn, Wert, etc.) leugnet.

Aber Weischedels radikales Philosophieren kommt wie schon angedeutet in
dieselben Schwierigkeiten, wenn er aus der Performanz radikalen Fragens po-
sitive Ergebnisse festzuhalten versucht. Die Folgerung, die Weischedel mit der
radikalen  Fragwürdigkeit  als  einem standortlosen  Schweben zwischen Sein
und Nichts aus dem perennierenden Fragen zieht, ist formal um nichts besser
als der von ihm verworfene dogmatische Nihilismus. Denn indem Weischedel
das standortlose Schweben feststellt – er fixiert und objektiviert es, indem er
seine Gültigkeit behauptet –, steht er formal (nur mit einem anderen Inhalt) in
demselben  Widerspruch  zwischen  Tun  und  Sagen, zwischen formaler  Gel-
tungsbehauptung und materialer Geltungsleugnung wie der zurecht widerlegte
dogmatische Nihilismus. Auch Weischedels Ansatz ist formaliter dogmatisch. 

Nun versucht Weischedel diesem Verdikt dadurch zu entkommen, dass er sich
einerseits darauf beruft, dass dieser Bereich jenseits des dogmatischen Nihilis-
mus, in den die Performanz radikalen Fragens hineinreicht, rein praktisch ist,
ein Grundentschluss zu einem perennierenden Fragen. Auch weist Weischedel
darauf hin – darin besteht geradezu der Clou seines Unternehmens –, dass die
offensichtliche  geltungstheoretische  Ambivalenz,  in  die  sich  sein  Denken
durch die In-Geltung-Setzung radikaler Fraglichkeit bzw. der Grunderfahrung
radikaler Fraglichkeit der Existenz als ganzer begibt, gerade Offenbarung und
Ausdruck des eben zutiefst fragwürdigen  Wesens darstellt und insofern sehr
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konsequent und richtig zu sein behauptet. So versucht Weischedel den Wider-
spruch, in dem seine  Theorie sich formal befindet, zu legitimieren und gel-
tungstheoretisch zu fundieren. Wenn Weischedel nicht nichts behauptet haben
will, so sind zumindest die Position des ambivalenten Gottes und das eindeuti-
ge  Verhältnis  der  Grunderfahrung  radikaler  Fraglichkeit  als  notwendiger
apriorischer Voraussetzung des freien Grundentschlusses keine ambivalenten
Größen, sondern werden als geltend behauptet und beanspruchen demnach
eindeutige Geltung. Ihre Geltung ist aber zufolge der Weischedelschen Grund-
begriff  unmöglich, so  dass  der  Grundstein  der  Philosophischen  Theologie
Weischedels geltungstheoretisch in der Luft hängt.

Allein dies ist eine veritable petitio principii: Denn die formale Selbstwider-
sprüchlichkeit  seiner ersten Behauptung (sie kann durch ihre Widersprüch-
lichkeit eben als überhaupt nicht gesagt gelten) kann nicht dadurch wieder in
Geltung gesetzt werden, dass durch eine logisch zweite Geltungsbehauptung
auf (der eigentlich nicht vorhandenen) Basis der ersten ein Grund angeführt
wird, der legitimiert, dass die erste Setzung gerade in ihrer Selbstwidersprüch-
lichkeit Ausdruck einer nur qualitativ anderen Form von Geltung ist. Die erste
Behauptung war nicht evident, nicht durch sich selbst einleuchtend, so kann es
auch nicht die zweite sein. 

In der Begründung unterläuft Weischedel derselbe Fehler zweimal: Er ver-
sucht ein formelles bzw. performatives Problem der Wissensbegründung – den
performativen Selbstwiderspruch – auf der materiellen Ebene einer faktischen
Geltungsbehauptung und In-Geltung-Setzung zu lösen; er bleibt aber formell
im Selbstwiderspruch – also in der Geltungslosigkeit – stehen: Sein Argument
hat rein rhetorische bzw. psychologische Überredungskraft. Dieses Verfahren
hat Fichte eine synthesis post factum genannt: Hier besonders schön zu sehen
daran, dass  Weischedel eine in sich selbst widersprüchliche (inevidente) Be-
hauptung postfaktisch in ihrer  Geltung zu legitimieren versucht, ohne aber
formaliter (was den Geltungsanspruch anlangt) aus der Selbstwidersprüchlich-
keit herauszukommen. Hier zeigt sich, was oben damit gemeint war, dass Wei-
schedels  Kardinalproblem ein  erkenntnistheoretisches  sei:  Denn  die  Nicht-
Geltung seines Programms könnte nur durch eine (selbst unmögliche) unend-
liche Iteration postfaktischer Geltungssetzungen aufgehoben werden, die aber
formaliter stets wiederum im selben Widerspruch ständen. Da diese unendli-
che Iteration nun nicht möglich ist, wird seine Philosophie dogmatisch. 

 »Offenbar in unserm Construiren durch das Princip der Sonderung, — dessen, was
durchaus nicht, inwiefern es construirt wird, sondern an sich gültig sein soll; also ganz eigent-
lich, wie eben gesagt worden, zwischen den zwei Principien der Sonderung und der Einheit,
beide vernichtend und beide setzend zugleich. Und so ist der Standpunkt der bei Besinnung
bleibenden W.-L. durchaus keine Synthesis post factum; sondern eine Synthesis a priori: weder
Sonderung noch Einheit findend, sondern beide erzeugend in demselben Schlage« (Fichte,
Werke X, ).
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Diese  postfaktische  Argumentation  bildet  das  architektonische  Prinzip  der
Philosophischen Theologie Weischedels: Er gewinnt nicht nur die Feststellung
des Schwebens in radikaler Fraglichkeit aus dem radikalen unendlichen Fra-
gen, sondern das ganze Bedingungsgefüge seiner Philosophischen  Theologie
aus dem ambivalenten Schweben zwischen Geltung und Kritik: So ist die Phi-
losophische Grundentscheidung als voraussetzungsloseste Voraussetzung radi-
kalen  Fragens;  diese  wiederum  wird  ermöglicht  durch  die  angesprochene
Grunderfahrung radikaler Fraglichkeit und das Aufforderungsverhältnis zwi-
schen Grundentscheidung und Grunderfahrung deutet Weischedel als Offen-
barung eines die Gottesstelle einnehmenden durch und durch fraglichen Von-
woher, in  welchem endgültig  alle  paradoxalen Motive  vereinigt  sein sollen:
denn das Vonwoher ist das geheimnisvolle Miteinander von Offenbarkeit und
Verborgenheit, von Sein und Nichtigkeit. Aber auch von unbedingter Sinner-
möglichung, unbedingter Sinnabgründigkeit,  Ewigkeit,  Zeitlichkeit: Eben ein
absolutes Schweben zwischen allem und nichts. 

 Gerade bei der Gottesfigur sieht man den Charakter einer synthesis post faktum noch
einmal sehr deutlich: Die widersprüchlichsten Elemente werden von Weischedel zusammen-
gebracht; das heißt doch, dass sie vereinigt sein sollen: Kurz, sie werden unter der Vorausset-
zung einer formalen Einheit Gottes – denn es sollen ja nicht zwei Götter sein – identisch ge-
setzt. Die offensichtliche Widersprüchlichkeit dieses Unterfangens wird pseudolegitimiert aus
der Tatsache, dass Weischedel aus dem unendlichen Fragen dogmatisch eine radikale Fraglich-
keit der Wirklichkeit statuiert hat. Die Gottesfigur Weischedels ist daher letztlich nur das Re-
sultat und die Konsequenz, dass er diesem konstatierenden Urteil den Satz vom zu vermeiden-
den Widerspruch durch seinen performativen Selbstwiderspruch unterlaufen hat, und dann
postfaktisch versucht, (diesen eigentliche philosophische Fehlurteil) zu legitimieren. Seltsam
ist und Indiz für die Inkonsequenz im Denken Weischedels, dass er sich in der postfaktischen
legitimierenden  Beziehungssetzung  zwischen  den  einzelnen  Elementen  seiner  Philosophie
wiederum – was  er  nach seinem Grundprinzip  der  radikalen Fraglichkeit  eigentlich nicht
dürfte – an den Satz vom zu vermeidenden Widerspruch hält. Indem er durch den Verstoß ge-
gen ihn sein epistemisches Grundprinzip gewinnt, ist es bei der im Weiteren durchgehaltenen
Konsequenz  seines  Denkens  fast  zwangsläufig, dass  sein  begangener  (und  festgehaltener)
Selbstwiderspruch in der Paradoxalität seines Gottes wieder auf ihn zurückkommt. 

Es ist darüber hinaus wichtig zu erwähnen, dass Weischedel nach begangenem Selbstwi-
derspruch nur aus einem unlauteren praktischen Grund, seinem Bedürfnis nach Einheit und
Begründung, seine postfaktische Begründung fortsetzen konnte. Aus der Sache heraus führt
dahin kein triftiger Grund. Hier sieht man eine Stelle, an der  Ideologie beginnt. Es wird eine
theoretische Unmöglichkeit aus einem sachlich unlauteren, praktischen Motiv heraus – sei es
auch gutwillig – übergangen; bei der postfaktischen (scheinbaren) Begründung dieses Schritts
wird die Vernunft nur noch instrumentell gebraucht zugunsten eines außerphilosophischen
Begründungsbedürfnisses. Man kann diese Form von Philosophie als Bedürfnisphilosophie be-
zeichnen, wohingegen man – obwohl sich beides wenigstens formal nicht unterscheidet – von
Ideologie im strengen Sinne sprechen mag, wenn nachweislich partikulare Interessen im und
persönliches, politisches oder wirtschaftliches Machtstrebens den Untergrund einer Bedürf-
nisphilosophie bildet.
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Wenn wir nun betrachten, woran  Weischedel eigentlich scheitert, so drängt
sich uns  der  Verdacht  auf, dass  es  an einem unzureichenden, transzenden-
taltheoretisch zu wenig durchdrungenen Reflexionsbegriff liegt, wodurch Wei-
schedel – weil ihm wesentliche interne Differenzierungen fehlen – den Unter-
schied zwischen der Reflexion als Gegenstand der Reflexion und Reflexion als
Evidenzvollzug  philosophisch nicht  verwalten kann. Wie  könnte  dieser  ent-
scheidende Unterschied aussehen? Indem wir feststellen, dass die bei Weische-
del freigelegt Selbstwidersprüchlichkeit prinzipiell ist, d.h. durch einen notori-
schen falschen Umgang mit dem Reflexionsbegriff hervorgerufen ist: 

() Es wurde nämlich festgestellt, dass das Weischedelsche Programm post-
faktischer Legitimierung radikaler Fraglichkeit nur Schein von Geltung zu er-
zeugen vermag. 

() Man sieht dadurch ein, dass unter der Prämisse des von Weischedel an-
gesetzten empirischen Reflexionsbegriffes eine Geltungssicherung prinzipiell
ausgeschlossen ist: D. h. man sieht mit Evidenz bzw. allgemein die formelle Wi-
dersprüchlichkeit und Hinfälligkeit des Begründungsprogramms Weischedels
ein.

() Diese sich bei unserer Reflexion einstellende Evidenz ist aber eine quali-
tativ andere Form des Wissens als der empirische Reflexionsinhalt (also keine
Geltungssetzung auf Kredit des bloßen Sagens), denn in ihr wird uns ein for-
mal gewisses Wissen zur Verfügung gestellt, dass evidente Reflexion von nicht-
evidenter unterscheidet.

() Daraus können wir folgern, dass Weischedel einen unvollständigen, un-
kritischen  und  letztlich  dogmatischen  Reflexionsbegriff  hat,  indem  gemäß
Weischedels Reflexionsbegriff gerade die von uns soeben nachgewiesene Un-
terscheidung unmöglich ist.

() Es ist also einzusehen, dass Weischedel in einem prinzipiellen Sinne im
Widerspruch steht: Gewissheit kann man auf der formellen Ebene des Wissens
de iure  nicht  leugnen.  Fichte  nennt  den  Bereich  die  Sphäre  der  synthesis
a priori, welcher überhaupt ermöglicht, dass wir Fragen nach der Rechtmäßig-
keit (de iure bzw. Begründbarkeit) an die faktischen Wissensgehalte anknüpfen
können.

 a. a. O. Fußnote . Hier wird nun auch klar, warum das oben erwähnte transfaktische
Schweben der Einbildungskraft nach Fichte der einzig mögliche Standpunkt der Philosophie ist.
Indem Weischedel dieses rein formelle transfaktische Schweben als standortloses Schweben
zwischen Sein und Nichts fasst (er macht es so zum Ausgangspunkt seiner postfaktischen Be-
gründung), sieht man, dass auch Weischedel – ähnlich, wie er es Descartes vorgeworfen hatte –
aus dem reinen Bereich der  synthesis a priori der Form des Wissens wieder zurücksinkt in
einen materiellen Bereich der synthesis post factum: Denn die Behauptung, dass dieses Schwe-
ben zwischen Sein und Nichts liegt und daher eben standortlos wirkt, ist schon eine, obzwar
negativ faktische Setzung und damit inhaltliche Bestimmung, die in dem reinen formellen
Schweben der Einbildungskraft nicht enthalten ist, sondern dasselbe wiederum voraussetzt:
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Dabei erhebt  Weischedel  vollkommen legitim die Frage nach den formalen
Möglichkeitsbedingungen des radikalen Fragens. Aber er rutscht aus der Legi-
timität in die Misere, indem er das menschliche Fragen und Reflektieren nur
verobjektiviert behandelt und dadurch die mit der  Reflexion notwendig ver-
bundene Faktizitätsform auf es überträgt. Dass es so ist, lässt sich ebenfalls an-
hand unserer obigen Überlegungen zeigen: Denn indem ich  Evidenz als for-
mal den begreifenden Reflexionsakt synthetisch begleitend begreife, fasse ich
sie wieder post factum in der Reflexionsform, wodurch sie zwar als bestimmt
festhalten wird, jedoch zugleich ihr spezifischer Allgemeingültigkeitscharakter
(das lebendige Licht der Einsicht) verloren geht. Man kann daher sagen, dass
Weischedel sein Erkennen wie einen toten Gegenstand behandelt, anstatt zu
berücksichtigen, dass die Form der Faktizität (und Objektivität) aus dem Re-
flexionsakt des Erkennens selbst stammt: Da wir weder de facto noch de iure
aus unserem Erkennen herauskommen, müssen wir, wenn wir es  nicht wie
eine tote, dingliche Gegebenheit behandeln wollen, Form und Inhalt der  Er-
kenntnis unterscheiden, d.h. die  innere transzendentale Struktur des Reflektie-
rens selbst reflektieren. Wenn wir dies unterlassen, fixieren wir unbemerkt mit
dem formal in unserer Feststellung sich ereignenden Selbstwiderspruch ein il-
lusionäres Selbstverständnis.

 Weischedel überträgt durch sie die  reine epistemische Form der Faktizität auf dasjenige, was
Bedingung der Möglichkeit dieses Geltungssetzung.

 Aufgrund der eingesehenen objektivierenden Reflektionsform, lässt sich daher ex ante
einsehen, dass theoretisch sich dieses Selbstverständnis nicht mehr widerspruchsfrei begrün-
den lässt. Es könnte dies nur durch eine unmögliche unendliche Iteration (letztlich also eine
dogmatische Position) versucht werden: Aufgrund dieses unkritisch restringierten Reflexions-
begriffs, wie er fast durchgängig in der Moderne angesetzt wird, hat sich nicht nur das Münch-
hausen-Trilemma als schlagendes Letztargument für die endliche Vernunft durchgesetzt, son-
dern an dieser epistemologischen Wegscheide entsteht letztlich auch die Resignation an der
Konzeption einer systematischen Philosophie als Wissenschaft ebenso wie deren Kolateral-
schäden: das Bild vom Menschen als Mängelwesen, als geworfen, als zur Freiheit gezwungen
etc. Daher ist dieser Selbstwiderspruch auch praktisch-lebensweltlich von tiefer Bedeutung:
Denn mit der in dieser falschen Selbstkritik definitorisch festgesetzten Restringung unseres
Erkenntnisvermögens auf  eine schlechte Endlichkeit, bringen wir  im Ansatz unsere Lebens-
und Erfüllungsmöglichkeiten in einen aporetischen Widerspruch, den wir nur durch eine un-
mögliche unendliche Aktionsfolge überwinden könnten. Mit einem Wort: Es hat handelt sich
um self-fulfilling prophecy, wenn Weischedel das Erkennen des Menschen faktisch als Schwe-
ben in reiner Fragwürdigkeit klassifiziert und dann selbst durch die vermeintlich erfasste Hin-
fälligkeit menschlicher Existenz vor die Last ewigen Fragenmüssens und letztlich vor die Al-
ternative des Selbstmordes gestellt wird. Weil Weischedel übersieht, dass er ohnehin nicht aus
seinem Bewusstsein heraus kann, übersieht er auch, dass er durch den falschen Schluss aus der
hyperbolischen Kritik des menschlichen Erkennens erst das Problem erschaffen hat, an dem er
und nach ihm der moderne Mensch dann leiden.

An dieser Stelle liegt außerdem der Grund für den Unterschied zwischen einem illegiti-
men, weil vitiösen Zirkel und einem legitimen, weil notwendigen Zirkel in der Selbsterkennt-
nis unsrer Vernunftfunktionen: Die synthesis post factum ist in einem Begründungsunterneh-



Eine Kritik innerhalb der Grenzen der Vernunft 

Wo die synthesis post factum vermeint, die Widersprüchlichkeit und Fraglich-
keit als Wesen der Wirklichkeit feststellen zu können, sieht die transzendentale
Reflexion der  synthesis  a priori, dass Fraglichkeit nicht aus der  Wirklichkeit,
sondern aus einer sich verkennenden Selbsterkenntnis stammt. Der entschei-
dende Unterschied zwischen beiden Einstellungen ist ihre vollkommen entge-
gengesetzte Denkrichtung.

Hier haben auch ähnlich geartete Selbstwidersprüche des modernen Den-
kens ihre Wurzel: Denn auch ein behaupteter Relativismus, Skeptizismus, Ni-
hilismus,  Subjektivismus,  absoluter  Idealismus  oder  irgendeine  festgestellt
Wahrheitsunfähigkeit,  Endlichkeit  oder Faktizität  unserer  Erkenntnisvermö-
gens – eben alle Ansätze, die in ihrer Axiomatik eine faktische Aussage über
die  Wirklichkeit machen, aber durch diese Aussage in irgendeiner Form ihre
Aussage selbst verunmöglichen, also einen performativen Selbstwiderspruch
begehen (protestatio ipsi facta contraria) –, fixieren dieselbe absolut inevidente
Widersprüchlichkeit  als  Wesen der  Wirklichkeit  und schaffen damit  in  der
Prämissenwahl erst das Problem, welches dann durch ihr weiteres philosophi-
sches Tun wieder behoben werden soll: Das Ende muss eine dogmatische Apo-
rie sein. Gerade weil von Gewissheit und Bewusstsein sowohl de facto als auch

men notwendigerweise vitiös, da sie versucht – nur auf einen Teil des Gesamtbewusstseinsak-
tes, eben den Urteilsinhalt (gerade da, wo uns unser Erkennen thematisiert wird), schauend –
durch immer neue Begründungen einen Widerspruch zu bereinigen, der aber durch die Ur-
teilsform selbst hervorgerufen wird. Erst die Abstraktion vom Inhalt und die transzendentale
Reflexion auf die Urteilsform vermag es, diesen Selbstwiderspruch, der durch die Performanz
selbst am Leben gehalten wird, zu bemerken. Auch die transzendentale Perspektive ist freilich
zirkulär, denn sie betrachtet ebenfalls das eigene Erkennen. Aber es ist ein notwendiger Zirkel,
dies aus zwei Gründen:

() Zum einen gerät die epistemologische Einstellung der synthesis a priori, indem sie zwi-
schen Urteilsinhalt und Urteilsform unterscheidet, nicht in den performativen Selbstwider-
spruch. Denn freilich verobjektiviert auch sie durch ihr Erkennen den Erkenntnisgegenstand
(auch sie macht die Urteilsform zum Urteilsinhalt), da sie dies aber weiß, kann sie bloß auf die
Urteilsform (unter Abstraktion von allem Inhalt) reflektieren. Die Form des Urteils ist aber –
eben weil Erkennen  sich selbst erkennt (selbstbezüglich = zirkulär ist) – notwendig in allem
Erkennen sich gleich. Dadurch vermag ein derart vorgehendes Selbsterkennen, das Doppelte
und Zirkuläre an seinem Erkennen im Erkennen wieder zu subtrahieren: Also den Unter-
schied zwischen der Form des Erkennens und dem Erkannten, zwischen Wissenschaft und Le-
ben, zu verwalten. 

() Außerdem zeigt sich diese formale Identität von Erkenntnisakt und Erkenntnis als Er-
kenntnisgegenstand in einem anderen Modus des Wissens, als Phänomen der Gewissheit oder
Evidenz. Sie resultiert daraus, dass bloß auf die Form sehend, Erkennen und erkanntes Erken-
nen absolut identisch sind und in dieser Übereinstimmung einleuchten. Damit qualifiziert
sich alle Erkenntnis der Erkenntnisform durch sich selbst als geltend von allen Fällen und für
alle sich erkennenden Subjekte, d.h. die synthesis a priori ist allgemeingültig. Sie qualifiziert sich
auch als notwendig bzw. gesetzmäßig, denn in dieser Evidenz weist sich nicht das Subjekt als
erkennendes oder erkanntes, sondern der lebendige Vollzug des Erkennens sich selbst als legi-
tim und widerspruchslos aus. Diese Einsicht entspringt also nicht der willkürlichen Freiheit
und leuchtet dem Bewusstsein als notwendig ein. 
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de iure nicht zu abstrahieren ist, begeben sich derlei postfaktisch argumentie-
rende Philosophieprojekte allein schon durch die Klassifikation einer erkennt-
nistheoretischen Axiomatik in den angezeigten Selbstspruch, denn die synthe-
sis  a priori des  Bewusstseins bildet ein notwendiges, nur meist nicht explizit
bewusstes enthymem allen faktischen Klassifizierens und Behauptens. 

Das Aporetisieren in der Philosophie kann nur verhindert werden, wenn
dieser  Zirkel, in  dem  unsere  Erkenntnis  notwendigerweise  formaliter  steht
(wir haben uns formaliter immer schon selbst erkannt) berücksichtigt und zu-
erst  durchdrungen wird, bevor sich andere  philosophische Erörterung über
unser  Wesen,  unsere  Anthropologie  und  unsere  Wirklichkeit  anschließen:
Denn dadurch erst kommen wir in den Begriff dessen, was wir tun, wenn wir
philosophieren. Die transzendentale Struktur unserer  Erkenntnis (als  prima
philosophia) sollte vollständige untersucht werden, bevor wir Wesensaussagen
über die faktische Wirklichkeit fällen, gerade weil wir aus unserem Erkennen –
selbst wenn wir es nicht bemerken – nicht herauskönnen.

3.2 Die Kritik innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. 

Wir wollen versuchen, Weischedels Auseinandersetzung des radikalen empiri-
schen Fragens mit der  Metaphysik und dem  Nihilismus mit einem grundle-
genden Gedanken Fichtes zu kontrastieren und unsere angerissene Program-
matik  dadurch  perspektivisch  zu  verdeutlichen.  Fichte  begreift  ebenso  wie
Weischedel Philosophie als kritische Totalreflexion, sieht jedoch als Kernge-
schäft  (der  Wissenschaftslehre)  die  Totaldurchdringung der Reflexionsform,
d.h. die Nachkonstruktion der transzendentalen Binnenstruktur der synthesis
a priori.

 Weil dabei von allem Inhalte abstrahiert werden muss, um diesen Selbstwidersprüchen
aus dem Weg zu gehen, ist es auch einleuchtend, dass es nicht ausreicht, sich wie Weischedel –
wie es aber auch in großem Umfang für die Aufklärung im Allgemeinen gilt – bloß negativ ge-
gen das Projekt einer dogmatischen Metaphysik auszusprechen: Denn die bloße Negation ei-
nes solchen traditionellen metaphysischen Philosophieprojektes, indem man – wie Weischedel
es tut – im Gegensatz vom Optimismus der traditionellen Metaphysik von der Klassifikation
eines rein endlichen, zeitlichen und empirischen Erkenntnisvermögens ausgeht, ist – wie hof-
fentlich klar geworden ist – ebenso dogmatisch, haltlos und widersprüchlich, wie das Theorie-
design der klassischen Metaphysik und Ontologie. Diese Gleichrangigkeit von traditioneller
und moderner Philosophie zeigt sich auch darin, dass gleichgültig, ob man in der Ontologie
das Bewusstsein vom Sein abhängig sein lässt oder ob man die Fraglichkeit und Ambivalenz
alles menschlichen Erkennens behauptet und zu begründen versichert, in beiden Fällen der
Selbstwiderspruch zwischen Inhalt und Form, zwischen Sagen und Tun, zwischen Geltungs-
einschränkung und Geltungsbehauptung unmittelbar ins Auge sticht. Wenn man nun behaup-
tet, was auch schon vorgekommen ist, dass der Satz vom Widerspruch «eine olle Kamelle« ist,
mit der man sich heutzutage nicht mehr beschäftigen muss, dann versucht man, postfaktisch
aufgrund eines der Sache fremden Bedürfnisses der Konsequenz evidenten Denkens aus dem
Wege zu gehen.
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Auch nach Fichte eröffnet der empirische Reflexionsvollzug einen Bereich
der Fraglichkeit: »Wie reflektirt wird, welches auch recht füglich unterlassen
werden kann, und häufig unterlassen wird, zeigt sich das: ich denke es: wie
aber dieses sich zeigt, entsteht  Zweifel: ist es auch so? […][D]as Wissen kün-
digt [darin] durch sich selbst sich an als bloßes Schema, keineswegs Realität.
Wo darum dieses erblickt wird, geht die Festigkeit und das Beruhen auf  der
Einheit verloren. Daraus nun Zweifel und Ungewissheit. Alle Reflexion zerstört
die Realität« (Fichte, Werke X, ). Die realitätszerstörende Kraft der Reflexi-
on ist aber von Fichte von vorneherein als notwendiges Implement des Selbst-
verständnisses des Wissens als Wissen verstanden. Dies will ich kurz verdeutli-
chen: Dem wirklichen Wissen liegt prinzipiell ein transzendentales Reflexions-
vermögen zugrunde, sich selbst in allen seinen Zuständen mittels wirklicher
Reflexion als bloßes Wissen, also als Schema oder Bild eines Seins im Gegen-
satz zu einem objektiven (ebenfalls schematischen) Sein zu verstehen. Glaubte
man vordem, in irgendeiner  Erkenntnis in ein wirkliches Seiendes oder Sein
(also irgendeine Form von Realismus) gekommen zu sein, so zeigt sich in der
Wissenschaftslehre gerade durch die realitätszerstörende Kraft der  Reflexion,
dass jedes faktische Sein (sei es der  Natur, Gottes oder der Subjektivität) nur
ein dem  Wissen innerlich notwendiges Setzungsprodukt ist, dass a priori ge-
setzt wurde, um sich an demselben (als Mittel) als Wissen zu begreifen. 

Reflexion und Evidenz sind aber keine bloß subjektiven Akte, die Wissen-
schaftslehre  keine  Reflexionsphilosophie  oder  Subjektivismus, wie  Schelling
ihr vorgeworfen hat. Das Wesentliche an der Evidenz ist vielmehr die Tatsache,
dass  sie  sich gerade dann einstellt, wenn durch  Reflexion eine  vormals  ge-
glaubte absolute Realität zerstört wird:  Evidenz ist Ergebnis gelingenden evi-
denten  Reflexion, sie erfasst die Gesetzmäßigkeiten des  Wissens, bleibt aber
zugleich in der Immanenz des Wissens. So fragt Fichte: »Wir denken? ist dies
die Aufforderung an uns beim Eingange in die W.-L.? (Hier liegt das Mißver-
ständniß und ein Sitz von Irrthümern). Keinesweges! Die Einsicht macht sich
selbst, und nur insofern ist sie richtig. Was sich nicht selbst macht, was irgend-
ein Ich [willkürlich, K.G.] hindenkt, ist falsch. Also, was diesem Ich zukommt?
Durchaus leidend sich hinzugeben an dieses sich selbst durch sich machende
Bild, die Evidenz. In diesem Hingeben liegt’s; thätig sollen wir gar Nichts thun«
(Fichte, Werke  X, ). Die  Wissenschaftslehre  bezieht  grundsätzlich  einen
Standpunkt  oberhalb  von  bloß  subjektiver  Reflexionsphilosophie  einerseits
und objektivierende Ontologie andererseits, da sowohl wirkliche Reflexion als
auch Objektivität (die Form des Seienden überhaupt) als notwendige wechsel-
bestimmte  Bestandteile jedes  möglichen  evidenten  Wissensaktes  verstanden
werden müssen: Aber bei beidem – der Realitätsgewissheit der Evidenz sowie
der Realitätszerstörung durch freie Reflexion – sind zwei sich gegenseitig aus-
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schließende Zustände ein- und desselben Wissens. Durch Einsicht in diesen
Hauptgegensatz von  Reflexion und  Anschauung im  Wissen, ist das dialekti-
sche Verfahren der Wissenschaftslehre bestimmt: Sie schwebt im Mittelpunkt
zwischen  Anschauung und  Reflexion, der realitätszerstörenden  Reflexion als
auch der Gewissheit der  Evidenz nur als Mittel der Selbsterkenntnis trauend.
Denn nachdem dieser Hauptgegensatz als Gesetz des Wissens erkannt wurde,
kann – indem die Wissenschaftslehre dieses Gesetz nun berücksichtigen kann
– der Reflektierende weder dem Schein von absoluter Realitätsgewissheit (On-
tologie) noch von absoluter Realitätszerstörung (Nihilismus) auf dem Leim ge-
hen. Damit zeigt sich schon im Ansatzpunkt der Vorrang der transzendentalen
Methode vor der unendlichen  Dialektik radikalen Fragens: Denn es gründet
im Wesen des Wissens selbst, dass es in empirischer Reflexion in Zweifel gera-
ten muss  – wenn es nämlich reflektiert. Aber vor der Möglichkeit der zerset-
zenden Kraft unendlichen Fragens sind wir trotzdem gefeit, da wir nach Fichte
um diese Eigenschaft der Reflexion a priori mit absoluter Gewissheit wissen. 

Die Weise, wie die  Wissenschaftslehre einen möglichen Nihilismus wider-
legt, ist die methodische Zerstörung (bzw. Relativierung) der realitätszerstö-
renden Kraft der  Reflexion, indem die  Reflexion auf transzendentaler Ebene
bis an die Grenze ihrer Möglichkeit geführt wird. »Was wäre denn das wahre
Mittel, diesem Sturze der Realität, diesem  Nihilismus zu entgehen?« (Fichte,
Werke X, ). »Das  Wissen erkennt sich als bloßes Schema [sc. die unaus-
weichliche Immanenz des Bewusstseins]: darum muss es doch wohl irgendwo
auf  reiner  [absoluter]  Realität  fußen«  (ebd.). Wie  kommt  Fichte  zu  dieser
Überzeugung?  Reflexion  geht  immer  von  einer  faktischen, aber  gewussten
Realität aus und mündet in die Evidenz einer neuen faktischen gewussten Rea-
lität, auch innerhalb des Wissens. Sie ist also stets relational zu einer faktischen
Realität, indem sie dieselbe voraussetzt. Jede faktische Realität ist aber wie ge-
sagt im Wissen ebenfalls relational zur wirklichen Reflexion, indem sie nur in
Reflexionen evident wird. Also sowohl Reflexion als auch die evidierten Reali-
täten, Gesetzes- und Seinszusammenhänge sind im Wissen relational zueinan-
der und folglich nicht absolut. 

Indem wir noch diese Einsicht zu reflektieren vermögen, passiert zweierlei:
Sie erschöpft sich erstens selbst vollständig, denn nun ist von allen möglichen
Fällen und für alle möglichen Vernunftwesen klar, dass Wissen bzw. Bewusst-
sein derart funktioniert. Zweitens kommt sie zu einem Begriff eines ursprüng-
lichen Evidierens  (Fichte nennt es  die  Urerscheinung, absolutes  Schema pri-
mum etc.), in welchem sowohl Sein als auch Bild dieses Seins eine absolute, wel
unhintergehbare Einheit bilden – denn diese Einsicht kann ausgehend von je-

 Man muss noch hinzusetzen, dass freilich das Wissen auch im Zustande faktischer An-
schauung (die einfache Form der Vorstellung) schon ein in sich selbst vermitteltes und kom-
plexes synthetisches Produkt ist. Fichte zeigt die Strukturen dieser Selbstbestimmtheit beson-
ders deutlich im vierten Paragraphen der Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre auf. 
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der faktischen Realität erzeugt werden. Dieses ursprüngliche Evidieren ist aber
kein faktisches, in der Form des faktischen Sein stehendes, sondern ein Leben-
diges.  ‹Lebendig›  bedeutet  hier,  dass  dieses  ursprüngliche  Evidieren  nicht
durch Reflexion in faktischer Anschauung erfasst werden kann. Zwar erscheint
es der Reflexion notwendig in faktischer Form, aber diese muss und kann jetzt
abgezogen werden; es ist unwesentlich, gehört nur zur notwendigen Form des
Wissens. Das lebendige Evidieren bleibt für die Wissenschaftslehre in der un-
erschöpflichen  Möglichkeitsform  eines  transfaktischen  ‹unerschöpflichen
Soll›. Es kann nie vollständig faktisches Wissen werden, sondern lässt nur als
verborgenes, transfaktisches Prinzip des Wissens überhaupt einsehen: Dies ge-
schieht, indem das Wissen die für es gesetzliche Form des faktischen Seins als
solche einsieht (Ding-an-sich-Funktion) und als unwesentlich vom lebendigen
Evidieren subtrahiert. Dadurch vermag das  Wissen »eben als absolutes Sche-
ma, absolute Erscheinung sich [zu] erkennen. Man muss, so Fichte, »grade re-
flektiren bis zu Ende. Die Reflexion, als vernichtend die Realität, trägt in sich
selbst ihr Heilmittel; den Beweis der Realität des Wissens eben selbst.« (Ebd.).
Die Analyse der transzendentalen Struktur des Wissens – in seinen beiden Zu-
ständen Anschauung und Reflexion – durch die Wissenschaftslehre führt da-
her nach Fichte in letzter Konsequenz auf eine absolute Realität, deren absolute
Erscheinung das  Wissen praktisch wie  epistemologisch sein  soll und deren
Ausdruck das zu sich selbst gekommene Wissen im Lebensvollzug (nicht in der
Wissenschaft) wirklich ist: Insofern kann man nach Fichte vom Wissen als un-
mittelbarer Erscheinung des Absoluten oder Gottes sprechen.

In  Fichtes Forderung einer solchen Totalreflexion der  Reflexion liegt ein
wesentlicher Unterschied zum unendlichen Fragen Weischedels: Auch Fichtes
Philosophie suspendiert alle Hoffnung auf eine materiale Wahrheit, einen dog-
matischen Gott des Glaubens oder einen inhaltlich absoluten, aber formal ob-
jektiven  Idealismus, da  sie  inne  wird, dass  Gewissheit  nur  im  Wissen  und
durch freie  Reflexion der formalen Bedingungen der  Reflexion möglich ist,
und sich in der gesamten objektiven Wirklichkeit nur immer die Reflexion in
ihrem Schatten gegenüber sieht. Nur in diesem Element ist eine Selbstdurch-
dringung der Vernunft möglich, eine gelingende Epistemologie der Epistemo-
logie. Laut Fichte sind aber Gott, Freiheit, Unsterblichkeit und selige Selbstge-
wissheit keine Sache absoluter Fraglichkeit – wenn man richtig danach fragt.
In der Anweisung zum seligen Leben () entwickelt Fichte auf Basis der Wis-
senschaftslehre die Umrisse einer formalen Religionslehre: Als formale Religi-
onslehre stellt sie eine kritische Kriteriologie zur Verfügung, anhand derer man
zuerst einmal rationale Standards für eine Revision historischer Religionssys-
teme abnehmen kann. 

 Zur näheren Erklärung dieses Gottesbegriffes möchte ich auf den Aufsatz von P. Grü-
neberg, »Der transzendentale Gott«, in diesem Band verweisen. Er behandelt einige Haupta-
spekte dieser Gedankenfigur der Wissenschaftslehre in größerer Ausführlichkeit. 
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Einige Übereinstimmungen scheinen sich mit  jenen symbolischen  Syste-
men positiver  Religionen zu ergeben, die eine mystische Richtung vertreten:
christliche  Mystik  (Meister  Eckehard),  Islam  (Sufismus),  Buddhismus  und
Hinduismus etc. Die Anweisung entwickelt einen religiösen Standpunkt aus ei-
nem besonderen (religiösen) Verhältnis des freien, bewussten  Selbstbewusst-
seins zu sich selbst und seiner Abhängigkeit vom unableitbaren Real- und Ma-
terialgrund seiner Freiheit. Indem das Individuum im Ganzen seiner Existenz
sich unmittelbar als Erscheinung und Ausdruck eines allgemeinen und not-
wendigen  Lebens  Gottes  versteht  und  aus  diesem  stehenden  Lebensstand-
punkt handelt, sind nach Fichte absolute Freiheit, klares Bewusstsein, Gewiss-
heit unendlicher Fortexistenz und erfüllte Sinnhaftigkeit der Existenz im gan-
zen vereinigt und vernünftigen Denken nachprüfbar. Fichte eröffnet dadurch
die Perspektive auf einen Lebensstandpunkt stehender Theo-Autonomie. 

 Aussichten auf eine Religion innerhalb 
der Grenzen vernünftigen Denkens

Signifikant für unsere Frage der Rückkehr des  Menschen zur Religion ist die
rein negative Einstellung der Aufklärung zu Sein, Wissen und Erkennen: Sie
hat nicht nur den dogmatischen Gott des  Theismus annihiliert, sondern ver-
stellt sich auch die Sicht auf einen lebendigen deistischen Gott. Es scheint, dass
gerade unsere Epoche, die wie keine andere von den Wissenschaften und der
wissenschaftlichen Erkenntnisbemühung geprägt  ist  und sich mit  Stolz  das
Etikett einer Wissens- und Informationsgesellschaft anhängt, wie keine zweite
zutiefst von Gefährlichkeit und Hinfälligkeit eben dieser  Wissenschaft über-
zeugt ist. Die Erfahrungen mit der dogmatischen Theologie und den Möglich-
keiten von Ideologie, Fanatismus, Demagogie und Massenmanipulation haben
den aufgeklärten  Menschen erschreckt  und in seinem denkenden  Selbstbe-
wusstsein tief erschüttert. Aus diesen kollektiven Erfahrungen meinen Philo-
sophen wie Weischedel legitim das Fazit ziehen zu dürfen, dass die menschli-
che  Vernunft bloß zeitlich, endlich und empirisch ist. Dieses Verhältnis der
Aufklärung zur Vernunft wirkt daher wie der im Volksmund sprichwörtliche
Mann, der den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Wie man diesem sagen
müsste: »Gib acht, Du stehst mitten in ihm!«, so müsste man der verunsicher-
ten Aufklärung ebenfalls eine kritischen Distanznahme zu sich selbst und ih-
rem  Welt und Wissenschaftsverständnis  empfehlen und zu einer Neubesin-
nung auf ihre Grundlagen und ihr Selbstverständnis auffordern. In der Tat ist
nämlich das Pathos der Endlichkeit ein ebenso grundloses ideologisches Vor-
urteil, wie das Pathos eines totalitären  Dogmatismus. Die Medizin gegen  Al-
etheiaphobie der  Moderne (die manches von einer Auto-Immunerkrankung
hat) scheint mir in einer vertieften erkenntnistheoretischen Bemühung, einer
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transzendentalen  Epistemologie  der  Epistemologie, zu bestehen, die  versucht,
die philosophische  Reflexion (also eine solch sich auf Schritt und Tritt selbst
beobachtende  strenge  Selbstreferenzialität  wie  Fichte  sie  durchgeführt  hat)
ebenso in ihr Erkenntnisprogramm einzuschließen wie das gewöhnliche Wis-
sen. 

Damit soll  gesagt  werden, dass  die  Aufklärung aufgrund ihres negativen
Selbstverständnisses, das sie im Kampf gegen die geistige und materielle Un-
terdrückung durch überkommene Traditionen, autoritären Herrschaftsverhält-
nissen,  Indoktrination  und  ihrer  Perpetuierung  durch  eine  von  religiösen
Priesterkasten getragenen okkulten  Theologie entwickelt  hat, ein wirksames
Instrumentarium  der  Kritik  und  Selbstkritik  zu  Tage  gefördert  hat. Sobald
aber die Gründe, wegen denen sie mit der Kritik begonnen hatte, abhanden ge-
kommen waren oder sich abgemildert haben, musste sich dieses bloß kritische
Selbstverständnis – als neurotischer Wiederholungszwang, der in der Kinder-
stube der Aufklärung erlernt und nunmehr seinen Hauptzweck verloren hatte
– gegen sich selbst wenden. Die Aufklärung trat dadurch in eine perennieren-
de rein negative Gedankenbewegung ein (wie wir sie bei Weischedel exempla-
risch vorfinden), in deren Verlauf  immer mehr  Gewissheiten und Selbstver-
ständnisse zerstört wurden und an deren Ende tatsächlich ein selbsterzeugter
Nihilismus stehen kann: Die  Welt kann nicht nur auf  Skepsis und  Kritik ge-
baut werden. Sie kann nicht auf einen bloß empirischen Reflexionsbegriff, wie
es der Ausgang von der Sprache bedeutet, gebaut werden. Das Problem der
Aufklärung ist nicht die Kritik an sich, sondern ein unkritischer Begriff dieser
Kritik, der dazu führt, dass  Kritik maßlos zersetzend und hyperbolisch wird.
Darum bedarf die Aufklärung einer kritischen Grenzziehung ihres kritischen
Unternehmens, sie bedarf einer Kritik der Kritik innerhalb der Grenzen der blo-
ßen Vernunft, damit aus der bisherigen halben Aufklärung, endlich eine ganze
und vollständige wird. Dieses metaphilosophische Projekt der Aufklärung der
Aufklärung sehen wir vor allem in der Philosophie Fichtes begonnen. Im Den-
ken Fichtes, das in seiner Art einzigartig ist, zeigt sich ein Anknüpfungspunkt
für eine sinnvolle Beschränkung der Aufklärung und des Denkens, die sowohl
um die Gefahren der Aufklärung als auch der Anti-Aufklärung weiß. Am Ende
wird es so sein, dass erst die Vollendung der Aufklärung zu einer aufgeklärten
Religion und zu einem höheren Verständnis der Unbedingtheit menschlicher
Freiheit führen könnte – dieser Beitrag will zu dieser Möglichkeit, die in unse-
rem eigenen Vermögen liegt, einige Handreichungen und Handlungsoptionen
geben. 





Die Staatslehre Fichtes unter dem Aspekt 
der politischen Theologie nach Carl Schmitt

Marco Rampazzo Bazzan

Es ist wahrscheinlich in Ex Captivitate Salus, wo Carl Schmitt am meisten be-
strebt ist, die epochale Bedeutung seiner Forschung darzulegen. In der von
ihm genannten »Weisheit der Zelle« will er dem zur Einsamkeit gehörenden
Selbstbetrug  entgehen. Und, um diese  Gefahr  zu  vermeiden, ruft  er  einige
Denker aus der Vergangenheit herbei. Auf diese Weise eröffnet der Verlust der
Zeit im Gefängnis einen Gewinn des Raumes, der sich in einem erneuten Dia-
log im Gedächtnis außer der Zeit mit einigen Juristen und Naturrechtslehrern
anderer Epochen verwirklicht. Schmitt stellt sich seinem Publikum als ein For-
scher des Völker- und Verfassungsrechts vor. Aber nicht nur. Er bezeichnet sich
vielmehr als »der letzte bewusste Vertreter des Jus Publicum Europeum«, sogar
als »sein letzter Lehrer und Forscher in existentiellen Sinne«. Das Jus Publicum
Europeum, d.h. die Staatswissenschaft ist nach ihm »im 16. und 17. Jahrhundert
aus entsetzlichen europäischen Bürgerkriegen hervorgegangen« und hört letzt-
endlich mit  dem Ideologienkrieg der  Nachkriegszeit  auf. Das  Arkanum der
modernen Staatslehre wird hier das Geheimnis einer geistlichen Bestimmung
und eines persönlichen Schicksals. Es ist nicht überraschend, dass die Geister,
die Schmitt als »zu seiner Stube gehörige« bei dieser Weisheit der Zelle nennt,
diejenige sind, die ihn wie »lebendige und gegenwärtige  Menschen« seit jeher
begleiten: vor allem, Jean  Bodin und Thomas  Hobbes. Der gefangene Jurist,
der sich über den Sinn der Wahrheit des Siegers befragt, behauptet hier, dass er
die  Gedanken  und  Formulierungen  der  beiden  Juristen  »geläufig,  wie  die
Denk- und Redeweise eines Bruders« wahrnimmt, und dass ihre Abhandlungen
ihm schon bei der Klärung des Souveränitätsbegriffs mehr als die Kommenta-
ren über die  Weimarer Republik oder über die Bismarckverfassung geholfen
haben. Bodin und Hobbes haben nach ihm den entscheidenden Begriff des in-
nen- und außenpolitisch souveränen Staates herausgearbeitet. Wenn aber Bo-
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din durch die  Prägung des Souveränitätsbegriffes  als  höchste  Potestas dazu
beigetragen hat, war nach  Schmitt seine Verzweiflung nicht groß genug, um
das Wesen des modernen Staats zu begreifen. Dies ist Thomas Hobbes gelun-
gen: er hat das vierfache Wesen des Leviathans, als Gott, Tier, Mensch und Ma-
schine aufgefasst. 

Was  Schmitt  hier  beabsichtigt,  ist  offensichtlich  eine  intellektuelle  Ver-
wandtschaft mit Hobbes d. h. dem anderen großen Einsamen in der Geschich-
te der Staatslehre aufzubauen. Nämlich: Wenn auch von Bodin starke Anstöße
zur modernen Religions- und Bibelkritik ausgegangen sind, blieb er theolo-
gisch fromm und sogar abergläubisch. Hobbes erweist sich dagegen bereits als
»Aufklärer und Agnostiker«. Also: wenn Bodin noch zu einer Übergangsphase
zu gehören scheint, stellt sich Hobbes als erster echte moderne Geist vor. Somit
ist die Linie des Verständnisses der modernen politischen Wissenschaft gezo-
gen, von religiösen Bürgerkriegen des . und . Jahrhunderts bis zum Ideolo-
gienkrieg der  Nachkriegzeit, von  Hobbes zu  Schmitt: auf  diese Linie ist das
Geheimnis des modernen Staats zu suchen. Hobbes wird somit der Spiegel der
Selbstverständigung  Schmitts. Er wird der Anfang einer bestimmten Epoche,
der Moderne, die mit Schmitt beendet. 

In diesem Gewinn des Raumes verlieren aber die Figuren der Zeit ihre his-
torische  Bedeutung,  ihre  Konturen  verschwimmen,  verwirren  sich  und
schmelzen sich zusammen, um das Arkanum der Wissenschaft auftauchen zu
lassen. Schmitt versetzt, projiziert mindestens bis zu den vierzigen Jahren seine
Theorie auf  Hobbes, so dass er sogar behaupten kann, dass »für  Hobbes das
Politische  nicht  mehr  Neutralität, sondern die  klare  Abgrenzung  der  Freund-
schaftslinie ist«. Kurz: Hobbes wird also Vorläufer seiner Auffassung des Politi-
schen, der erste Vertreter der Demarkationslinie zwischen Freunde und Fein-
de. Ex Captivitate Salus offenbart am besten den Inbegriff und Leitfaden dieser
hermeneutischen Operation, die den Leviathan als den Kern der modernen
Staatslehre begreift.

Die Moderne bedeutet hier vor allem Säkularisierung. »Alle prägnanten Be-
griffe  der  modernen  Staatslehre  sind säkularisierte  theologische  Begriffe.« So
lautet der Anfang des dritten Kapitels der ersten  erschienen  Politischen
Theologie von  Schmitt. Dieser Satz weist aber nicht bloß auf eine historische
Entwicklung hin. Da jeder Begriff sich nur durch seine systematische Verket-
tung erklären lässt, ist nur das Verständnis seines Zusammenhanges und seiner
Analogien, das- nach Schmitt- uns erlaubt, die Entwicklung der staatsphiloso-
phischen Ideen durch die Konstellationen der verschiedenen Epoche zu rekon-
struieren.  Am  Anfang  des  dritten  Kapitels  seiner  Politischen  Theologie
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schreibt Schmitt: »Der Ausnahmezustand hat für die Jurisprudenz eine analoge
Bedeutung wie das Wunder für die  Theologie.« Der Ausnahmezustand oder
Ausnahmefall eröffnet sonach das wahrheitsgetreue Moment im Staatsleben,
weil diese Situation auf den wirklichen Souveränitätsträger hinweist: »Souve-
rän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet.« Die Entscheidung über
die Ausnahme hat insofern eine eminente Bedeutung, als eine in einem Ge-
setzartikel  enthaltene Norm nie eine absolute Ausnahme voraussehen kann.
Daher kann eine Norm der Entscheidungsgrund nie für denjenigen sein, der
sich vor  einem Ausnahmefall  befindet. Diese  Überlegenheit  der  Ausnahme,
bzw. der eminenten Entscheidung, messt nach  Schmitt den Unterschied und
den entsprechenden Primat des  Dezisionismus über den Normativismus aus.
Diesen Unterschied hat er in der  veröffentlichen Schrift Über die drei Ar-
ten des rechtswissenschaftlichen Denkens dargestellt. Schmitt schildert hier die
drei Arten des juristischen Denkens in der Form von Idealtypen und zwar:
Normativismus, Dezisionismus und juristischer Positivismus (den- zur Erin-
nerung- Kelsen, seiner Grundgegner, vertritt). Wenn wir aber seiner Argumen-
tation folgen, bemerken wir gleich, dass der  juristische Positivismus sich als
eine bloße Kombination der anderen zwei Arten begreifen lässt, so dass sich
als wahre Idealtypen, d. h. theoretisch auf die Ewigkeit geltende Ansichten des
Rechts nur der  Normativismus und der  Dezisionismus erweisen. Unter  Nor-
mativismus versteht  Schmitt die auf  einer Norm, im Sinne von einer Regel
oder einem Gesetze, beruhten Denkweise; und unter  Dezisionismus dagegen
die zuletzt auf einer Entscheidung begründete Rechtsauffassung. Schmitt stellt
als einziger Vorläufer des von ihm vertretenen Dezisionismus der Verfasser des
Leviathans vor. Das Recht ist das Gesetz und das Gesetz ist das Gebot, das über
jeden Rechtsstreit entscheidet. Auctoritas non veritas facit legem. Für  Schmitt
weist die  Auctoritas nicht auf eine vorstaatliche, Ordnung garantierende An-
stalt hin, die noch Bodin durch den Unterschied zwischen Potestas und Aucto-
ritas festhielt, sondern sie ist gleichzeitig summa potestas und summa auctori-
tas. Wer Ordnung, Sicherheit und Frieden einführt, der ist der Souverän und
der hat die Autorität. Es handelt sich um eine reine Entscheidung, die aus kei-
ner vorstehenden Norm ableitbar ist. Bei Hobbes taucht nach Schmitt für das
erste Mal die wahre logische Struktur des reinen Dezisionismus auf, der Un-
ordnung voraussetzt, die in Ordnung durch die Entscheidung verwandelt wird.
Unordnung ist hier der Streit des Naturzustandes, des Bellum omnium contra
omnes, wo Homo homini lupus ist. Eine Lage von tiefer Unsicherheit, der Anar-
chie, die durch den Übergang zum Staat des Friedens, der Sicherheit, der Ord-
nung, der Societas civilis aufgehoben wird. Hobbes wird somit der Leitfaden ei-
ner Auslegung der Moderne. Das Verhältnis Hobbes-Schmitt lässt sich deshalb
nicht als dialektisch, sondern vielmehr als genealogisch betrachten. 
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Dies wird deutlicher, wenn wir einige der speziell an  Hobbes gewidmeten
Schriften  berücksichtigen. Im Anlass  der  Dreijahrhundertfeier  des  Discours
sur la Methode hielt Schmitt einen Vortrag in Berlin über den Staat als Mecha-
nismus bei Hobbes und Descartes, der die Grundlage für die Abhandlung: der
Leviathan von Thomas  Hobbes. Sinn und Fehlschlag eines politischen Symbols
legt. Er vertritt in diesem Vortrag die These, dass Hobbes die Mechanisierung
der anthropologischen Metapher des  Gemeinwesens  durch die  Mechanisie-
rung der Staatsidee vollendet.  Schmitt versteht darunter den Beginn der zu
kommenden industriellen und technischen  Revolution. Dieser Metapher fol-
gend ist eine Mechanisierung des Staates ohne eine vorgehende Verwandlung
des  menschlichen  Leibes  in  eine  Maschine  nicht  möglich. Der  Beginn des
Staatsaufbaues von Hobbes ist die Angst des Naturzustandes und ihr Zweck im
Gewinn der Sicherheit des Zivilstandes liegt. Der Leviathan ist ein sterbender
Gott, der Frieden und Sicherheit in der Welt einführt und garantiert. Das Ziel
von Hobbes wäre dann die Aufhebung der Anarchie des feudalen, ständischen
oder  kirchlichen  Widerstandsrechts  und  des  mittelalterlichen  Pluralismus
durch die Errichtung der vernünftigen Einheit eines zentralisierten Staates. Es
ist letztendlich nur der wirkliche Schutz, dass die Gehorsamquelle seiner Un-
tertanen ausmacht. Die Beziehung Schutz-Sicherheit repräsentiert somit den
Eckstein des modernen staatlichen Aufbaus. Der Staat ist durch einen Vertrag
Aller mit Allen begründet, die sich verängstigt und verzweifelt zusammentref-
fen. Der Staat erscheint sich als etwas Höheres als der bloße Produkt der Wil-
len Aller. Der vor  Angst angerufener  Gott ist nicht geschaffen, sondern evo-
ziert, und transzendiert die vertragenden Individuen und die Summe ihrer be-
sonderen  Willen. Er überschreitet sie nicht auf  eine metaphysische, sondern
auf eine juristische Ebene. Der Souverän ist die  Seele des großen  Menschen,
die  Vermenschlichung  wird  im  Mechanisierungsprozess  einbezogen. Somit
wird das letztere nicht eingedämmt, sondern vielmehr zu Ende geführt, bzw.
vollendet. Der  Staat als  Mensch und Maschine ist  homo artificialis, also Ma-
schine. Der moderne Staat, der Leviathan ist der Prototyp der neuen Epoche,
der Moderne.

Indem Schmitt den Verfasser des Leviathans zum Vorläufer des Dezisionis-
mus macht, offenbart sich aber die Haltlosigkeit seiner Schilderung der drei
Arten des rechtswissenschaftlichen Denkens. Der Dezisionismus ist kein ewi-
ges Model, das Recht zu denken, sondern ist er vielmehr die Wurzel einer be-
stimmten, bzw. seiner besonderen Auslegung des modernen Paradigmas des
Politischen. Diese  Zweideutigkeit  der  Schmitt’schen  Darstellung  wird  noch
deutlicher, wenn wir das Schaubild in Betracht ziehen, das  Hobbes als »die
Frucht einer lebenslangen Arbeit an dem großen Thema im ganzen und dem
Werk des Thomas Hobbes im besonderen« bezeichnet und der als Anmerkung
in der zweiten Auflage des Begriffs des Politischen erscheint: der Hobbes-Kris-
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tall. Dieser Kristall ist ein Diagramm, das aus  Achsen besteht und das von
oben nach unten, ebenso wie von unten nach oben zu lesen ist. In der ersten
Achse steht: »Veritas: Jesus Christus«; in der zweiten: »quis interpretatibur«; in
der dritten, also in der Mitte: »Autoritas, non veritas facit legem«; in der vierten:
Potestas directa, non indirecta und in der fünften: »Obedentia und Protectio«.
Nach  Schmitt bedeutet der Naturstand bei  Hobbes eine abnorme Situation:
den Bürgerkrieg. Die Errichtung des Staats, des Reichs der  Vernunft verwan-
delt den Bürgerkrieg in das friedliche Zusammenleben der Staatsbürger. Der
Anspruch auf die Wahrheit wird durch die Mittelachse neutralisiert: Autoritas
non veritas facit legem. Der Vertrag oder das Pakt unter den Individuen schafft
den Souverän, den modernen Leviathan, der daher das Monopole des Politi-
schen übernimmt und Schutz und Gehorsam zusichert. Die  Individuen ver-
wandeln sich in Bürger und Untertanen, die keinen Anspruch auf  den Aus-
druck des Allgemeinen Willens nehmen dürfen, weil sie gleich beim Eintritt in
den Staat auf ihr Urteilsanspruch verzichten. Der politische Raum gehört aus-
schließlich dem Souverän. Wenn wir das Diagramm von oben nach unten le-
sen, haben wir als Schlussstein den Satz: Jesus is the christ. Im XVII Jahrhun-
dert kann niemand diesem Satz widerstreiten. Dieser Satz enthält eine Neutra-
lisierung des konfessionellen Streites im christlichen Europa. Der konfessionel-
le  Bürgerkrieg  »wirft  aber  sofort  die  Frage  auf:  Wer  deutet  und vollzieht  in
rechtsverbindlicher  Weise  diese  fortwährend  interpretationsbedürftige  Wahr-
heit?« also  wer entscheidet, was wahres  Christentum ist?«. Das heißt im Dia-
gramm das unvermeidliche: quis interpretatibur, oder quis judicabit? Die Mitte-
lachse beantwortet diese Frage auf eine radikale Weise: Autoritas, non veritas
facit legem. Die Wahrheit vollzieht sich nicht selbst, dazu bedarf es vollziehba-
rer Befehle. Es handelt sich um eine potestas directa. Sie verlangt von den Un-
tertanen Gehorsam gegen ihre Erhaltung und Schutz. So ergibt sich eine Reihe
von oben nach unten, von der  Wahrheit des öffentlichen Kultes bis zum Ge-
horsam und Schutz der Einzelnen. 

Suchen wir nach dem Inbegriff der modernen politischen Struktur, so sol-
len wir uns die Frage nach der Auswechselbarkeit des obigen Satzes stellen d.h.
wir haben uns zu befragen, ob der Satz:  Jesus is the christ mit dem Allah ist
gross und  Mohammed sein Prophet oder mit dem  Ideal der  Menschenrechte
überhaupt austauschbar ist. Wenn auch  Hobbes eine solche Neutralisierung
des politischen Streites nicht aufzufassen vermochte, bleibt diese Frage nach
Schmitt »das systematische Grundproblem seiner ganzen politischen Lehre, die
das Tor zur Transzendenz keineswegs verschließt«. Er geht somit viel sorgfältiger
als einige seiner Nachfolger, die das dritte und vierte Teil des Leviathans nicht
zu lesen scheinen oder mindestens unbeachtet lassen, und die Struktur des
modernen  Staats auf  das erste bzw. zweite Teil  zurückführen.  Nach  Schmitt
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kann Hobbes eine so große Neutralisierung nicht begreifen. Er ist den natur-
rechtlichen Vorschriften verbunden, weil sie für ihn heilige Geboten sind. Die
Befragung betrifft dann nicht  Hobbes als  Menschen, sondern den Leviathan
als Struktur. Hobbes führt alle Kirche auf  Jesus Christus zurück. Der Satz »Je-
sus ist Christus« bringt das Kerigma des Christentums zum Ausdruck. Der Le-
viathan stellt sich nicht als Totalität, sondern als Subjekt vor. Hobbes zeigt, dass
der Grund der politischen Einheit in der Auslegung der transzendenten Wahr-
heit und die Souveränitätsmöglichkeit in diesem Anspruch liegt. Die herme-
neutische Frage erweist sich also als entscheidend für die Moderne gerade an
ihrem Ursprung. Die Transzendenz bleibt somit die Grundlage des politischen
Systems, aber nicht im Sinne, dass die Regel des Politischen von der Theologie
ableitbar sind, sondern vielmehr weil das Politische, der Souverän nur als In-
terpreter der Transzendenz erweisen kann. Der Satz Auctoritas nicht veritas fa-
cit legem entbindet nicht das Gesetz von der Wahrheit. Es scheint dagegen zu
bedeuten, dass das Gesetz nicht unmittelbar von der Wahrheit, sondern mittel-
bar d.h. durch die Interpretation des Souveräns-Repränsentanten einer absolu-
ten  Wahrheit  in einem bestimmten Zusammenhang zum Ausdruck kommt.
Somit wäre über den Abgrund der Moderne ein Brücke geschlagen, die sich
zwischen der Interpretation der  Wahrheit, einerseits, und der Verantwortung
des Repräsentanten, anderseits, erhebt.

Wenn Schmitt sich nach der Auswechselbarkeit des Satzes: Jesus is the christ
fragt,  versucht  er  nochmals  Hobbes  das  Grundproblem  seiner  politischen
Theologie zu übertragen. Die Eröffnung auf die Transzendenz verneint in der
Tat die Stichhaltigkeit und die Begründbarkeit irgendeiner politischen  Ord-
nung auf der Immanenz. In der Politischen Theologie Schmitts würde sonach
ein unbeseitigbares Transzendent bleiben. Das Problem der Entscheidung über
das wahre Christentum befragt nochmals das Verständnis der Auctoritas und
erklärt vielleicht auch, warum Hobbes eine individualistische Reserve im Fo-
rum Internum hatte einräumen wollen. Der späte Schmitt, wie Hobbes, will auf
keinen Fall die Interpretation des Dogmas dem Souverän übertragen. Aber wie
Hobbes weist er ihm die politische Befugnis zu, die für die Zeit wichtiger Ele-
menten  herauszustellen. Im  Leviathan von  Thomas  Hobbes. Sinn  und  Fehl-
schlag eines politischen Symbols hatte Schmitt die Meinung vertreten, dass hin-
sichtlich des Problems des Glaubens an Wunder Hobbes den Anlass zu Angrif-
fe des Liberalismus gegeben hatte. Im XVII Kap. des Leviathans weist er dem
Souverän die Entscheidung darüber auf, was Wunder ist. Es ist aber genau hier
an der Spitze der Machtzuweisung am Leviathan, dass Hobbes eine individua-
listische Reserve einräumt, die eine vollkommene Schließung seines Aufbaus
verhindert. Es handelt sich um den Unterschied zwischen öffentlicher und pri-
vater Sphäre. Mit dem Unterschied zwischen  Glaube und Konfession fangen
nach Schmitt zwei Grundprozessen der Moderne an: einerseits, auf der rechtli-
chen und nicht theologischen Ebene, fängt damit die Denk- und Gewissenfrei-
heit, d. h. die Freiheitsrechte des Einzelnen  an; andererseits, fängt damit der
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Staat als äußerliche, neutrale und agnostische  Macht an. Für  Schmitt handelt
sich dabei um eine Reserve, die eine entscheidende Folge für das Schicksal der
Moderne, weil diese individualistische Reserve sich im Laufe der Geschichte in
eine hegemoniale und vorherrschende Überzeugung verwandeln wird.

Es ist von diesem radikalen sogar emphatischen Verständnis der Moderne
aus, dass wir am besten die Originalität und die vornehmlich philosophische
Bedeutung  der  sogenannten  Staatslehre  Fichtes  schätzen  können. Wie  be-
kannt hat Immanuel Hermann  Fichte unter  Staatslehre einige Vorträge über
die Angewandte Philosophie veröffentlicht, die sein Vater im Sommer  an
der Universität Berlin gehalten hatte. Sie artikulieren auf der Ebene der Ange-
wandten Philosophie einige Sätze, die  Fichte  speziell in der Rechts- und
Sittenlehre dargestellt hatte. In der allgemeinen Einleitung wird gedeutet, dass
die Angewandte Philosophie letztendlich Sittliches Leben ist. Nach der Dar-
stellung von  liegt der Sittenlehre das Prinzip, das Faktum zugrunde, dass
der Begriff Grund der Welt sei. In der Rechtslehre behauptet Fichte deutlich,
dass »der Rechtsbegriff kein leerer Begriff bleiben soll, sondern er verlangt seine
Realisation«. Die Staatslehre ist nichts anders als der Entwurf, in dem wir die
Realisation des  Rechtsbegriffes durch den  Staat in der Geschichte betrachten
können. In deren Rahmen können wir uns unsere gegenwärtige sittliche, bzw.
politische Aufgabe sichtbar machen. Darin liegt nämlich die Bedeutung der
Angewandten Philosophie im Fichteschen  System. Wir wissen schon seit der
Darstellung der Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters, dass  der  Inbegriff
der Geschichte, ihr Weltplan eine sittliche Ausgabe ausspricht.  werden die
fünf Grundepochen auf zwei zurückgeführt. Wir werden nun speziell den drit-
ten Vortrag: von der Errichtung des Vernunftreiches berücksichtigen. Hier schil-
dert Fichte die Geschichte in zwei Grundepochen: die alte und die neue Welt.
Die Geschichte ergibt sich aus der Wechselwirkung zwei Prinzipien: des Glau-
bens und des  Verstandes. Durch den ersteren erhält das Menschengeschlecht
einen Anfangspunkt, ein Beständiges d.h. Grund und Prinzip einer kontinuier-
lichen Identität. Durch den letzteren erhält er Bewegung, das Losreißen von
Seiendem zu Werdenden, das Prinzip einer Bestimmung. Es ist dann eben nur
»in der Vereinigung der beiden Prinzipien«, dass »ein wahrhafter Fortgang ge-
wonnen wird«.
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Das politische Prinzip der Alten Welt ist ein von Gott stammender Natur-
oder Autoritätsglaube, der eine Notverfassung errichtet. Der errichtende Wille
dieser Notverfassung ist aber zum größten Teil willkürlich: »das bestimmte un-
gleiche Recht gründet sich eben auf einen bestimmten Offenbarungsglauben der
Völker, und wird gehalten und allen erträglich gemacht durch diesen Glauben«;
es kommt von einem »mit absoluter Willkühr das gesellschaftliche Verhältnis
der  Menschen  ordnenden  Gott« hervor. Eine  unvollkommene  Einsicht  der
Bürger lässt die Autorität durch den Wunderglauben aufrichten. Das bedeutet
der Aufbau einer politischen und sozialen Ordnung aufgrund eines willkürli-
chen Grundsatzes. 

Die  Neue  Welt  dagegen  setzt  sich  durch  eine  neue  Erscheinung  Gottes,
durch »ein Werdendes, in alle Ewigkeit, und sein soll nicht aus irgend einer Will-
kühr Gottes, sondern zufolge seines inneren Wesens«.16 Ihr Wesen ist die sittliche
Freiheit. Die Neue Welt, also die Verstandeswelt ist durch das Gleichheitsprin-
zip nach dem Gesetz der Freiheit zu stiften. Die Gleichheit wird somit als Auf-
gabe für die menschliche Freiheit aufgefasst. Fichte stellt als Grundbegriff des
Christentums den Himmelreich dar, d.h. die übersinnliche, oder intellegible
Welt. Die entscheidende Figur der Geschichte wird somit der Christus, weil er
das bereits von  Sokrates ausgesprochenen Verstandesprinzip in die Mensch-
heit, als Mensch gewordenen Gott durchsetzt. »Himmel bedeutet das Übersinn-
liche, durchaus nicht Erscheinende, rein Intelligible, die  Freiheit«[…] Der Ge-
gensatz ist das Erschiene und Erscheinende, Irdische, d. h. »was da ist von der
Welt«, das das terminus a quo im Bewusstsein einer Zeit oder die zu bildende
Realität ist. Durch  Christus ist die Zeit des Wunders zu Ende gekommen. Er
setzt sich als letzter Wunder vor. Die übersinnliche Welt drückt sich durch die
sittliche Idee und den nach ihr gerichteten Willen der Menschen aus. Das ein-
zige Wunder Jesu ist, »dass  er  allen, die  zu ihm sich nahen, ein neues  Herz
schafft«. Also, das einzige Wunder in der neuen Welt liegt in seinem Anfang,
und zwar, »dass ein  Christus kam, er Apostel fand«. Nach ihm wird die Ver-
wirklichung des Göttlichen der menschlichen Freiheit anvertraut. 

Anders gesagt: Christus eröffnet die Möglichkeit einer neuen zu errichten-
den Ordnung, die Vermenschlichung des Übersinnlichen. Besteht der Fortgang
der Geschichte aus der Wechselwirkung von  Glaube und  Verstande, so lässt
sich die Aufgabe der  Freiheit als die Errichtung der Gleichheit in die  Gesell-
schaft fassen. Darin liegt die geistige Revolution, die Fichte von der Französi-
schen  Revolution  angekündigt  sah. Der  Glaube  an  Christus  als  Stifter  des
Himmelreichs legt die Freiheit und Vollkommenheit der Menschenverhältnis-
se nicht mehr in einer überirdischen, nach dem Tod zu erlebenden Welt, wie
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Hobbes, wo der Leviathan den privaten Glauben und die einzelne Konfession
unter der Herrschaft des Leviathans möglich und sicher machte, sondern in ei-
ner auf der irdischen Welt zu stiftende Ordnung: »Die Wahrheit des Himmel-
reiches überhaupt beruhte in Jesus auf der unmittelbaren Gewissheit, dass er von
Gott berufen sei«. Damit wird Christus ein Schlüsselpunkt in der Geschichte,
der jedes  Selbstbewusstsein ändert, bzw. ändern kann. Durch den Himmel-
reich wird Gott der Welt immanent: der heilige Geist im Werk der Menschen.
Das Ereignis von Christus soll aber nicht in der Unmittelbarkeit des Glaubens
erlebt werden. Sondern soll als Erscheinung in der Geschichte verstanden wer-
den. Das  Ankommen von  Christus  zeigt  die  Durchsetzbarkeit  einer  neuen
Ordnung, des Vernunftreiches. Schon beim seinen Ankommen wird er aber
überflüssig. Die  Verwirklichung  des  göttlichen  Willens  wird  endgültig  den
Menschen übertragen.

Von dieser Perspektive aus legt Fichte die Dreiheit  Gottes auf die folgende
Weise aus: »der Vater, das Natürliche,  Absolute in der Erscheinung, das Allge-
meinvorausgegebene; der  Sohn, die  faktische Steigerung dieses  zum Bilde der
übersinnlichen  Welt,  der  Geist,  die  Anerkennung  und  Affindung  dieser  Welt
durch das natürliche Licht des Verstandes«. Somit wird das Christentum nicht
mehr nur als bloße Lehre verstanden, sondern als Prinzip einer neuen Verfas-
sung, einer vernünftigen Rechtsordnung. Die Lehre, die göttliche auf  Glaube
beruhte Ordnung wird bloßer Mittelzustand, damit »alle Menschen wahrhafte
Christen und Bürger des  Himmelreiches  werden«. Der  Staat  wird daher ein
Mittel zu Erhebung zur  Sittlichkeit, zur Einsicht, die der alten  Welt mangelt.
Schon in der Rechtslehre hatte Fichte gedeutet, dass die Eroberung das Mittel
zur Errichtung der modernen  Staaten gewesen ist. Dadurch werden  Staaten
und Gesellschaft gegründet, die letztendlich widerrechtlich sind, weil sie nicht
durch  den  aufgeklärten  Willen  seiner  Bürger  gebildet  worden  sind. Solche
Staaten sind Notverfassungen, weil sie durch physischen oder psychologischen
Gewalt eingeführt worden sind. Ein Staat rechtfertigt seine Autorität nur durch
eine Organisation der  Gesellschaft, die auf  die Erziehung gezielt ist. Das be-
deutet, dass der Staat damit verbunden ist, eine Zeit der Müsse im Leben aller
einzuräumen und vorauszusehen. Durch die  Organisation der  Arbeit  muss
Zeit gewonnen werden, so dass die Menschen sich zu höheren Geistvermögen
erheben können. Darin liegt das eigentliche Nationalreichtum, das National-
vermögen.

Die Erziehung ist aber kein Zwangsgegenstand. Jeder Einzelne soll zu klarer
Einsicht von sich selbst kommen, der Staat hat lediglich die Aufgabe, sie zu för-
dern und zu ermöglichen. In diesem Sinn gilt auch  der Hinweis, dass die
Regierung sich aufheben soll, an seiner Aufhebung arbeiten soll. Das letztere
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ist aber nur als unendliche Aufgabe für die  Vernunft zu begreifen, als End-
punkt aller vernünftigen  Politik: die Errichtung des Vernunftreiches. Als das
einzige wahre Verhältnis im Staat erweist sich dadurch die bildende Beziehung
zwischen Lehrer und Lehrlinge. Konsequenterweise schildert Fichte die Gesell-
schaft in zwei Hauptstände: der Gelehrtenstand und das Volk. Nur in einer
Wechselwirkung von Leben und Lehre kann die Weisheit, die Tochter der Wis-
senschaftslehre, die menschlichen Verhältnisse gestalten. 

In der Staatslehre führt Fichte die enigmatische Figur des Zwingherren ein,
die Schmitt in der  erschienen Diktatur kommentiert hatte. Nach Schmitt
ist bei Fichte durch diese Figur der Übergang zur Geschichtephilosophie auf-
fällig deutlich. Der Schlüsselpunkt ist der »von  Gott eingesetzte Zwingherr«
der Form nach ein Tyrann und Usurpator, der die  Menschen erst bildet und
dann den Gezwungenen wieder zu seinem Richter macht (eine außerordent-
lich wichtige Umschreibung der Vorstellung einer souveränen Diktatur); die
Menschheit  »als eine widerstrebende Natur« wird »ohne alle Gnade und Scho-
nung, ob sie es verstehe oder nicht, unter der Herrschaft des Rechts und höherer
Einsicht gezwungen«, der Staat kann zwar der Natur insofern weder Herr wer-
den, noch »Kinderfabrik« werden, dafür aber soll er eine »Bildungsfabrik« wer-
den. Um diese Figur richtig zu schätzen, soll aber das in der Rechtslehre dar-
gestellte Kriterium zwischen rechtlichem und despotischem Staate berücksich-
tigt werden. Im ersten ist die Erziehung auf  die sittliche Bildung gezielt, im
letzteren auf die Dressur. Die erste zielt die Bildung von Vermögen zu sittli-
chen Zwecken. Die Umordnung einer Gesellschaft, die auf der souveränen, auf
Wunder und unbesonnenen Prinzipien beruhter Entscheidung gegründet ist,
kann nur auf zwei Weisen geschehen: entweder, durch die Handlung einer au-
ßerordentlichen Figur, des Besten seiner Zeit und seiner Nation; oder durch
die Bildung eines aufgeklärten Publikums. Nur die zweite Option erweist sich
offenbar als rein rechtlich. Wie Fichte immer in der Rechtslehre erklärt hat, ist
eine solche Einführung der Rechtsordnung dem  Rechtsbegriff  nicht gemäss,
weil sie nicht durch den  Willen aller Bürger gegründet wird, aber nur durch
den aufgeklärten Willen des Trägers der größeren Macht. Deswegen bleibt die
erste Option in Rahmen der Notverfassungen eingeschrieben. Und somit auch
die Figur des Zwingherren, die letztendlich als die letzte Figur der politischen
Theologie der Moderne, d. h. der Notverfassungen gefasst werden kann. 

Wenn die Möglichkeit der neuen Welt durch Christus sinnlich erschienen
ist, bleibt seine Verwirklichung noch zu erscheinen. d.h. die Moderne gehört
noch zur alten  Welt und lässt sich als eine weitere Konfiguration ungleicher
Gesellschaften. Die Alte  Welt bleibt in der Moderne noch in unseren Verfas-
sungen und Auffassung  des  Politischen präsent.  Dem  Glauben an  Gott, an

 Carl  Schmitt, Die Diktatur: von den Anfängen des modernen Souveränitätsbegriff  bis
zum proletarischen Klassenkampf, unveränderte Auflage  (). Anm. n. S. -.

 GA II,  S. .
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Wunder der Prinzipien der  Menschenrechte liegen noch widerrechtliche  Ge-
sellschaften im Fichte’schen Sinne zugrunde. Er wird benutzt, um Systeme der
Privilegien zu bewahren. Im Namen von  Gott werden noch  Fanatismus und
Aberglaube beherrschen, im Namen von Menschenrechte werden Machtkriege
geführt.  Unsere  Gesellschaften  sind  noch  zum  grossen  Teil  von  Angst  be-
herrscht. Das Angstgefühl wird durch die Medien potenziert und verleitet. Es
fungiert als wirkungsvolles Unterjochungsmittel, um ungleichen auf Erbprivi-
legien in weiteren Sinne des Worts basierten Gesellschaftsordnungen zu erhal-
ten.  Nach  der  Schilderung  der  Staatslehre  kann  der  Hobbes-Kristall  von
Schmitt dann nur als Erklärung zum Verständnis des Mechanismus der Not-
verfassungen gelten. Die Möglichkeit der neuen Welt dagegen ist dem Vermö-
gen zum Entwurf beliebiger, sittlicher Zwecke und am Mut der Menschen an-
vertraut. Nur die Bildung gelehrter und reifer Bürger kann eine Umordnung
der Machtverhältnisse durchsetzen. Die  Angst soll am ihren Ursprung durch
Einsicht aufgeklärt und somit aufgehoben werden, der sollte durch Mut ersetzt
werden. Der Ausgang vom Finsternis der Moderne ist noch zu kommen, He-
liopolis bleibt noch heutzutage ein Traum einiger romantischen Wissenslieb-
haber.





Die Spur der Andersheit: Fichte und Levinas

Cristiana Senigaglia

 Levinas’ Suche nach Spuren

Um auf die  Andersheit hingewiesen zu werden, können wir uns laut  Levinas
nicht des gewöhnlichen Instrumentariums der Erkenntnis bedienen. Subjekt-
Objekt, oder, in den Termini der Phänomenologie Husserls, noesis-noema, ent-
sprechen völlig einander und bewirken eine Anpassung und eine Reduzierung
des Gegenstandes der Erkenntnis auf den Erkennenden, der aus sich nicht her-
ausgehen kann und alles auf den Bereich des Selben zurückführt. Die von Le-
vinas verwendete Metapher, um das Verhältnis mit der  Andersheit zu kenn-
zeichnen, ist die Reise. In den Fußstapfen der Erkenntnis unternimmt man nur
eine Rückkehr: »Durch alle Abenteuer hindurch findet sich das  Bewusstsein
als es selbst wieder, es kehrt zu sich zurück wie Odysseus, der bei allen seinen
Fahrten nur  auf  seine  Geburtinsel  zugeht«. Der  authentische und radikale
Weg in die Fremde verläuft aber in die entgegengesetzte Richtung: Es handelt
sich um ein Weggehen ohne Umkehr, wie in der Geschichte Abrahams darge-
stellt wird, »der für immer sein Vaterland verlässt, um nach einem noch unbe-
kannten Land aufzubrechen«.

Um uns in die bahnbrechende Richtung zu bewegen, können wir nicht mit
der strengen Korreliertheit  zwischen Bedeutetem und Bedeutung hantieren.
Dem Zeichen, das auf  eine eindeutige Bedeutung verweist, setzt  Levinas die
Spur entgegen, welche mit der Andeutung, Mehrdeutigkeit und Ungewissheit
zu tun hat, sich der Intentionalität entzieht und unerwartet auftaucht.

Was ist eine Spur? Eine Spur ist vor allen Dingen eine seitliche Beziehung,
die durch Ungeradheit gekennzeichnet wird. Sie weist keine Reziprozität und
keine Reversibilität auf, indem sie kein Ansprechen beabsichtigt, die eine Äqui-
valenz bei der Antwort herzustellen sucht (was für  Levinas den Bereich der
Ökonomie  darstellt),  und  keine  Zeitimmanenz  bewerkstelligt,  die  sie  aus-
schließlich in der Präsenz verankern würde. Die Spur deutet dagegen durch

 E. Levinas, Die Spur des Anderen, München . Aufl. , S.  f.
 Ebenda., S.  f.
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ihr Auftauchen in der Gegenwart auf  eine Vergegenwärtigung hin, die nicht
rückgängig zu machen ist, und bezieht sich auf  einen Abwesenden, der da-
durch nur seine Abwesenheit zum Vorschein bringt. Indem darüber hinaus
die Vergegenwärtigung eine Beziehung zu den anderen Dimensionen der Zeit
(insbesondere der Vergangenheit) herstellt, welche die reine Präsenz und ihre
Beständigkeit anzweifelt, stellt die Spur auch eine erste Weise der Überwin-
dung der Immanenz dar, die die Wahrnehmung der Welt der Objekte gewöhn-
lich konnotiert: Sie leitet eine Untersuchung ein, die irgendwoanders (und da-
her ins Unbekannte und ins nicht genau Voraussehbare) hinführt.

Die Spur wird darüber hinaus unabsichtlich hinterlassen: Sie gehört keinem
Plan an und übersteigt die Intention. Spuren – bemerkt Levinas – können auch
als Zeichen behandelt werden, aber sie verraten jemanden, der sie nicht zu-
rücklassen wollte und vielleicht auch versuchte, sie zu verwischen. Detektive
und Historiker sind z. B. diejenigen, die mit ihnen umzugehen trachten, indem
sie sie als Zeichen interpretieren: »Der Detektiv untersucht alles, was am Ort
des Verbrechens auf  das freiwillige oder unfreiwillige Werk des Verbrechens
hinweist, als enthüllendes Zeichen […]. Der Historiker entdeckt von den Spu-
ren aus, welche die Existenz der alten Kulturen gelassen hat, diese Kulturen als
Horizonte unserer  Welt. Alles fügt sich in eine  Ordnung, in eine  Welt ein, in
der jedes Ding das andere offenbart oder sich selbst als Funktion des anderen
erweist. Doch wenn sie  in dieser Weise  als  Zeichen genommen wird, dann
weist die Spur gegenüber den anderen Zeichen immer noch den folgenden
Unterschied auf: Sie bedeutet, ohne dass sie die Intention hat, ein Zeichen zu
geben, und ohne dass sie einen Plan verfolgt.«

Da sich aber die Spur nie ganz in die Ordnung der Welt fügt, weiß sie diese
Ordnung zu stören und zu transzendieren.

Während das Zeichen auf  die  Immanenz verweist, eröffnet die Spur eine
völlig  unterschiedliche  Dimension, da sie  etwas  bedeutet, aber  sich der Er-
scheinung entzieht. Sie deutet außerdem auf ein Lebendes hin, denn »nur ein
Wesen, das die  Welt transzendiert, kann eine Spur hinterlassen«. Indem die
Spur auf die Transzendenz innerhalb der Immanenz verweist, konstituiert sie
eine Bindung auf das absolut Andere und eröffnet eine Dimension der Maßlo-
sigkeit und Unendlichkeit, die der Ontologie entgeht: Die Steigerung ohne Be-
friedigung wird von  Levinas als ein Begehren geschildert, das auf  ein Mehr
und eine Unerschöpflichkeit anspielt und ein Denken des Ungleichen impli-
ziert.

 Über die Bedeutung der Spur in der zeitlichen Dimension siehe: E. Bovo, Absence/sou-
venir. La relation à autrui chez Emmanuel Lévinas et Jacques Derrida, Turnhout , S.  ff.

 E. Levinas, Humanismus des anderen Menschen, Hamburg , S. .
 Siehe: S. Petrosino, La verità nomade. Introduzione a Emmanuel Lévinas, Milano ,
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 E. Levinas, Die Spur des Anderen, a. a. O., S. .
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 Aspekte der Andersheit: Das Unendliche und das Antlitz

Eine erste Spur der Andersheit kann im Denken des Unendlichen aufgedeckt
werden. Descartes war derjenige nach Levinas, der die Entdeckung dieser Aus-
nahme-Idee veranlasste, die den Bruch der Korrespondenz zwischen Ich oder
Denken und Gedachtem bedeutete. Dennoch werde diese  Entdeckung da-
durch relativiert, dass die Idee des Unendlichen durch ihren logischen Beweis-
gebrauch umfunktioniert  und auf  den Bereich der Selbstheit  zurückgeführt
werde: »Die von Descartes gelehrte Setzung der Idee des Unendlichen im End-
lichen, welche dabei die Fassungskraft dieser  Idee übersteigt, ist eine der be-
merkenswertesten  Formulierungen  der  Transzendenz. Sie  ist  allerdings  bei
Descartes die Prämisse für den Beweis der Existenz Gottes. Und dadurch wird
für die  Transzendenz des Unmaßes, die in gewisser Weise das Endliche affi-
ziert, die Positivität des thematisierten und identischen Seins gesucht.«

Um ein Hinausgehen von der Selbstheit zu bewirken und zu einem unmit-
telbaren »Denken« des Unendlichen zu gelangen, ist ein weiterer Schritt not-
wendig, der von den gleichsetzenden Strukturen der  Erkenntnis befreit und
das Ich sozusagen aus sich selbst hinauswirft. »Diese Weise, in der das Denken
über das sich thematisierende Korrelative hinaus denkt, diese Weise, das  Un-
endliche zu denken zu gelangen, ohne ihm gleich zu sein und folglich ohne zu
sich selbst zurückzukehren, bedeutet eine Infragestellung des Denkens durch
das Andere«. Aber »das Andere als das absolut Andere ist der Andere«, erläu-
tert Levinas, und dieser Andere kann nicht mehr nur logisch bzw. onto-logisch
verstanden werden, was wieder nach Entsprechung und Zurückführung auf
den Bereich des Selbst zielen würde, und ist vielmehr auf die unmittelbare Di-
mension des Ethischen angewiesen.

Um den Bereich des Selbst zu durchbrechen, wird für Levinas eine Spur der
Andersheit benötigt, die durch Unmittelbarkeit und plötzliches Erscheinen ge-
kennzeichnet ist und die »adäquate Idee« der Vernunft überschreitet. Dies er-
gibt sich im Antlitz, denn »das Antlitz drückt sich aus« und kann vom Subjekt
nur in seiner ungetrennten Einheit empfangen werden: »Das Antlitz stellt sich
dar in seiner Nacktheit; es ist nicht eine Gestalt, die einen Hintergrund ver-
birgt und eben dadurch auf ihn verweist, nicht eine Erscheinung, die ein Ding

 Vgl. dazu: S. Mosès, »L’idée de l’infini en nous«, in: P. Ricoeur u. a., Répondre d’autrui.
Emmanuel Lévinas, Neuchâtel, , S. -.

 E. Levinas, Wenn Gott ins Denken einfällt, Freiburg/München, . Aufl. , S. -.
 Ebenda, S. .
 Ebenda, S. .
 Vgl. Ch. von Wolzogen, Emmanuel Levinas. Denken bis zum Äußersten, Freiburg/Mün-

chen , S. .
 E. Levinas, Totalität und Unendlichkeit, Freiburg/München , S. .
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an sich verhüllt und eben dadurch verrät. Wäre dem so, dann hätten wir im
Antlitz eine Maske, die es voraussetzt«.

Die  Spur  der  Andersheit  verweist  im  Antlitz  auf  eine  Entblößung, eine
Nacktheit, und daher auch auf  eine  Zerbrechlichkeit. Sie  ist  die  »Leere des
Nicht-Ortes«, eine Abwesenheit in der Gegenwart, eine  Transzendenz in der
Immanenz. Das Antlitz veranschaulicht die Unmittelbarkeit  der Begegnung:
Sie ist eine Vergegenwärtigung, die sich aber zugleich der Immanenz entzieht.

Mit der Begegnung eröffnet sich auch der Dialog: Das Antlitz ist ein auf das
Ich gerichtetes Wort, welches Antwort verlangt und es in die Unmöglichkeit
versetzt, still und teilnahmslos zu bleiben und sich bloß wie ein Zuschauer zu
verhalten. In der Unmittelbarkeit der Begegnung ist somit «die Manifestation
des Antlitzes […] die erste Rede. Sprechen ist vor allem anderen, diese Art und
Weise, hinter seinem Erscheinen, hinter seiner Form hervorzukommen, eine
Öffnung in der Öffnung«. Dabei ist  hier das Sagen viel  wichtiger und ur-
sprünglicher als das Gesagte, denn »das Sagen ist für mich weniger aufgrund
eines Inhalts an Informationen als aufgrund der Tatsache, dass es sich an einen
Gesprächspartner richtet, von Bedeutung«. Levinas macht das Beispiel  des
Grußes: Der Gruß bedeutet, das Wort an jemanden zu richten, einen Ort der
Kommunikation zu eröffnen, Bezug auf den Anderen zu nehmen. Das Sagen
könnte man mit den Worten Fichtes als die »Tathandlung« bezeichnen, welche
uns in die Dimension der Begegnung mit der  Andersheit und der authenti-
schen Intersubjektivität versetzt.

Das Ich verliert dabei die Ruhe und die souveräne Beherrschung, denn »die
Beziehung zum Anderen stellt mich in Frage, sie leert mich von mir selbst«.

Andererseits ist die Manifestation des Antlitzes in seiner Entblößung destabili-
sierend auch in einem anderen Sinne, denn sie äußert eine Not, die an das Ich
appelliert, es auffordert und ethisch beansprucht. Die Einzigkeit des  Ich wird
hier dadurch hervorgehoben, dass niemand an seiner Stelle antworten und es
der Bürde entledigen kann, die auf das Ich zukommt. Die Aufforderung zur
Antwort stellt  eine Verpflichtung und eine Asymmetrie dar, die für  Levinas
nicht auf die Reziprozität des Ich-Du-Verhältnisses im Sinne Bubers zurückge-
führt werden kann, da dies einen Austausch und daher eine Art von ökonomi-

 E. Levinas, Die Spur des Anderen, a. a. O., S. .
 In dieser Hinsicht kann von einer Form der Zuwendung gesprochen werden, die mehr

als reine Nähe bedeutet. Vgl. A. Kapust, Berührung ohne Berührung, München , S.  ff.
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scher Beziehung einleiten würde. Die Aufforderung verlangt eine Verantwor-
tung des angesprochenen Ich, die nie erschöpft werden kann, sondern ein ste-
tiges Anwachsen hervorruft. Dieses Anwachsen und die Unerschöpflichkeit
der  Verantwortung  lassen somit  im Appell  die  Unendlichkeit  durchblicken,
wodurch kein Vereinnahmen des Anderen erfolgen soll: »Ich bin nie »quitt«
mit dem Anderen. Und in diesem »Nichtquittsein« gibt es den Auftritt (la mise
en scene) des Unendlichen, die unerschöpfliche, konkrete Verantwortung. Die
Unmöglichkeit, nein zu sagen«.

In dieser Hinsicht ist das Denken Levinas’ kein Ich-loses Denken: Das Ich
ist aber nicht das Subjekt der Logik, denn »als reine Ichs sind die verschiede-
nen Ichs logisch gerade ununterscheidbar. […] Daher ist von einem Ich zu ei-
nem anderen, von mir zu den Anderen die Versammlung nicht die Synthese
zwischen Seienden, die eine Welt konstituieren, so wie sie sich in der durch das
Wissen begründeten Vergegenwärtigung oder Synchronisierung zeigt«. Dies
impliziert eine Umgestaltung des Denkens, die sich eigentlich auf dessen frü-
here, ursprünglichere Form beruft und vom »Denken von« dem Anderen zum
»Denken für« den Anderen übergeht. Wenn eine Passivität des Ich dadurch in
Anspruch genommen wird, ist damit die Tatsache gemeint, dass das Ich nicht
auf  den Anderen einwirken will; es verzichtet auf  ein Handeln, das den Ab-
stand und daher den Respekt dem Anderen gegenüber vernichten müsste und
eine Aneignung durch die Selbstheit bewirken würde. Allerdings ist damit das
Ich nicht von der Entscheidung entbunden: Die Aufforderung durch den An-
deren zur unausweichlichen und uneingeschränkten Verantwortung stellt sich
als eine absolute Forderung (d. h. ein Sollen) dar, die das Ich in der ersten Per-
son anspricht und es zur Stellungnahme zwingt.

 Jenseits der Immanenz: Die Kritik an Fichte

Das Antlitz lässt somit die Spur der Unendlichkeit durchblicken und zeugt zu-
gleich von der Unmöglichkeit der Aneignung, die auf den Nicht-Ort der Tran-
szendenz hindeutet. Levinas verbindet eine metaphysisch-religiöse Dimension

 Vgl. E. Levinas, »Entretien«, in: Répondre d’autrui. Emmanuel Lévinas, a. a. O., S. -.
 E. Levinas, Altérité et transcendance, Font-Froide-le-Haut, , S. .
 Tornay hat in dieser Hinsicht sogar von einer Transzendentalphilosophie Levinas’ ge-

sprochen, worin zwar eine Akzentverschiebung stattfindet, die nichtsdestoweniger immer um
das Ich und seine ethische Forderung (und nicht um den Anderen) zentriert ist. Siehe dazu: A.
Tornay, Emmanuel Lévinas. Philosophie de l’Autre ou philosophie du Moi?, Paris, , S. 
ff.

 E. Levinas, Wenn Gott ins Denken einfällt, a. a. O., S. .
 Vgl.  F.  Ciaramelli,  Transcendance et éthique. Essai sur Levinas, Bruxelles, , insb.
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mit dem Antlitz und seinem Verweis auf die Andersheit, die trotz der Asym-
metrie eine kreisförmige Struktur einnimmt: Durch das Antlitz und die Inter-
subjektivität, welche einen Abstand und eine Zugänglichkeit zugleich veran-
schaulichen, wird das Wahr-nehmen des Unsichtbaren und des Nicht-Gegebe-
nen ermöglicht (was Levinas auch als Illeität bezeichnet); durch das Sich-Be-
finden des Antlitzes in der Spur der Illeität wird eine metaphysische Dimensi-
on der menschlichen Beziehungen aufgedeckt, die durch die »Heiligkeit« des
Füreinander-da-seins und der bedingungslosen Verantwortung für den Ande-
ren zur Äußerung kommt.

Die metaphysische Dimension, die der  Ontologie und ihrer geschlossenen
Konfiguration entkommt, ist für Levinas der Ursprung der Andersheit des Sei-
enden (autrement qu’être), die mit dem Anderssein (être autrement) nicht zu
verwechseln und nicht zu ersetzen ist. In dieser Hinsicht lässt sich auch die
Entgegensetzung zwischen Totalität  und  Unendlichkeit  explizieren. Die Un-
ableitbarkeit der  Andersheit vom Sein des Seienden entgeht sowohl der Ver-
selbstständigung durch die Erkenntnis als auch der Aneignung und Einfügung
in  ein  geschlossenes  System, was  die  Totalität  ausmachen  würde. Sie  zeigt
gleichzeitig  die  Intransitivität  der  Existenz, d. h. die  Tatsache, dass  sich die
Existenz konstitutiv von ihrer Einzigkeit nicht ablösen kann: Ich sehe den An-
deren, aber ich bin nicht der Andere.

»Durch das Sehen, durch das Berühren, durch die Sympathie, durch die Ar-
beit im Allgemeinen sind wir mit den Anderen. Alle diese Beziehungen sind
transitiv; ich berühre einen Gegenstand, ich sehe den Anderen. Aber ich  bin
nicht der andere. Ich bin völlig allein. Es ist also das Sein in mir, die Tatsache,
dass ich existiere, mein Existieren, welches das absolut intransitive Element, et-
was ohne Intentionalität, etwas ohne Bezug, konstituiert. Man kann zwischen
Seienden alles austauschen, nur nicht das Existieren.«

Der Andere, fügt Levinas hinzu, ist weder ein Feind noch meine Ergänzung.
Daher soll die Sozialität, das Miteinanderleben, keine Gemeinschaft darstellen,
sondern  eine  Beziehung  des  Von-Angesicht-zu-Angesicht,  die  er  als  Nähe
(proximité) versteht. Diese Art der Beziehung gestattet den Menschen, friedlich
miteinander  umzugehen, in den Dialog einzutreten und eine Solidarität  zu

 Siehe: M. Faessler, »Dieu envisagé«, in: Répondre d’autrui, a. a. O., S. -.
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Schein des  Sakralen  unterscheidet  und die  Bereitschaft  zur  Aufopferung für  den Anderen
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empfinden, die nichtsdestoweniger den Abstand des Respekts und der nicht zu
transzendierenden Andersheit des Anderen bewahrt.

Die Begegnung mit dem Anderen bedeutet einen irreparablen Bruch mit
der Kategorie  Ich in deren integrierender Funktion und erzeugt ein  Ich der
unendlichen Verantwortung, das sich selbst zurückstellt und nur vom Anderen
ausgehend seine  Freiheit gestaltet.  Levinas’ Verständnis des  Ich und der  An-
dersheit  setzt  sich schon in den frühen Jahren der  Fichteschen Konzeption
entgegen. Bereits in der Schrift  De l’évasion () sagt  Levinas diesbezüglich:
»Der Konflikt, dem das Aufbegehren entspringt, stellte den  Menschen nicht
sich selbst, sondern der Welt entgegen. Die Einfachheit des Subjekts steht jen-
seits der Auseinandersetzungen, die das Subjekt mit sich selbst entzweien und
die, im Menschen selbst, das Ich gegen das Nicht-Ich stellen. Diese Auseinan-
dersetzungen vermögen es nicht, die Einheit des Ich zu brechen. Vielmehr ist
dieses Ich, von allem gereinigt, was in ihm nicht eigentlich menschlich ist, dem
Frieden mit sich selbst geweiht, vollendet sich, schließt sich und gründet sich
nur auf sich selbst.«

Das Ich Fichtes ist also für Levinas durch Einfachheit, Einheit und Selbstbe-
gründung gekennzeichnet. Auch später wird das  Fichtesche  Ich als Ursprung
der Identität und jenes Prozesses der Identifikation betrachtet, der alles andere
(d. h. das Nicht-Ich) von sich und seiner Freiheit ableitet und auf die Rückkehr
zu sich selbst angewiesen ist. Die reflexive Haltung Fichtes kann gleicherweise
als Bewusstsein der Infragestellung, aber nicht als Infragestellung des Bewusst-
seins ausgedeutet werden. Hinzu kommt, dass das Ich reine Aktivität, Aktuali-
tät und Zeitlosigkeit aufzeigt: »Durch die  zeitlose Ausübung dieser Aktualität
setzt sich das Ich, das a priori freie Ich des klassischen Humanismus. Als Erbe
der traszendentalen Philosophie bleibt es bei Fichte Aktivität, die souverän das
Nicht-Ich konstituiert«. Das Ich erweist sich als Präsenz und Immanenz der
Gegenwart, als ein durchaus aktives und aktuelles Wesen, dem jeder Rückblick
prinzipiell verweigert bleibt.

 Spuren der Andersheit in Fichtes Wissenschaftslehre ()

Levinas hatte von Spuren gesprochen, die unabsichtlich oder nicht ganz ge-
wollt hinterlassen werden. Nun handelt es sich darum zu recherchieren, ob in
einem Denken wie dem Fichteschen Spuren der Andersheit und der Transzen-
denz aufzufinden sind. Sicher ist  Fichte ein Denker, der sich insbesondere in
seinem ersten großen theoretischen Werk, der Grundlage der Wissenschaftsleh-

 Über die Bedeutung der Nähe für Levinas siehe: R. Prezzo, La voce che viene dall’altra
riva, »Aut Aut«, -, , S. -.

 E. Levinas, Ausweg aus dem Sein. De l’évasion, Hamburg , S. .
 E. Levinas, Humanismus des anderen Menschen, a. a. O., S. .
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re von , im Bereich der transzendentalen  Apperzeption und des kanti-
schen  Kritizismus  bewegt  und  eine  Perspektive  der  Immanenz  privilegiert.
Philosophiegeschichtlich gesehen, setzt  er  dem  Dogmatismus der  Transzen-
denz, welcher über das  Ich hinausgeht und  Spinoza zugeschrieben wird, den
kantischen  Kritizismus entgegen, welcher seines Erachtens einen Standpunkt
der Immanenz im Ich ermöglicht. Außerdem wird das Nicht-Ich sowohl in der
Formulierung als auch begrifflich auf das Ich zurückgeführt und sogar als sein
Bewirktes ausgedeutet, das durch Einschränkung erfolgt. Schließlich behaup-
tet Fichte, dass man von seinem Selbstbewusstsein nie abstrahieren könne, was
eine immanente Kreisbewegung und eine Rückkehr zu sich selbst zu implizie-
ren scheint. Die Spuren einer möglichen Andersheit scheinen zu fehlen.

Dennoch ist eine vollkommene Immanenz auch nicht vollständig vertreten.
Der erste und der dritte Grundsatz vermögen nicht, sich auf derselben imma-
nenten Ebene zu befinden: Während der erste Grundsatz das Setzen schlecht-
hin, die absolute Einheit darstellt, ermöglicht die im dritten Grundsatz festge-
stellte Teilbarkeit ein Entgegensetzen und Verbinden, das unsere Welt in ihren
formalen Strukturen kennzeichnet, wobei die absolute Einheit des Ich als sol-
che  nie  hervorkommt  und  nur  genetisch  aufgespürt  werden  kann:  »Die
Nothwendigkeit, auf die bestimmte Art entgegenzusetzen, und zu verbinden,
beruht  unmittelbar  auf  dem dritten Grundsatze;  die  Nothwendigkeit, über-
haupt zu verbinden, auf  dem ersten, höchsten, schlechthin unbedingten. Die
Form des  Systems gründet sich auf die höchste Synthesis;  daß überhaupt ein
System seyn solle, auf die absolute Thesis.«

Fichte scheint an zwei Ebenen festhalten zu wollen, welche die Begründung
intern differenzieren und im Grunde genommen die Möglichkeit eines Meta-
diskurses nicht ausschließen.

Darüber hinaus wird die Teilbarkeit  als ein »niederer Begriff« eingestuft,
der eine Herabsetzung und ein Herabsteigen impliziert. Dies bedeutet nicht
unbedingt eine Form von Transzendenz, dennoch zeigt es eine vertikale Bewe-
gung, die zwischen Welt und Wirklichkeit einerseits und grundlegender Ein-
heit andererseits eine Distanz schafft. Die Distanz ist kein totaler Unterschied,
aber auch keine Abschaffung der Unterschiede: In dieser Hinsicht ist das End-
liche eine innere Artikulierung des Unendlichen, wird aber mindestens in nuce
durch eine  Differenz gekennzeichnet, die sich nie auflösen kann und daher
unendlich ist. Auf  die Gottheit Bezug nehmend, die  Fichte als »undenkbare
Idee« bezeichnet, wird eine Einheit ohne Widerspruch postuliert, indem nur
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das Selbstsetzen des Ich vorkäme. Sich vom Stoizismus distanzierend, kritisiert
Fichte  in  einer  Fußnote  die  Verwechselung  zwischen  absolutem  Sein  und
wirklichem  Dasein, unendlicher  Idee  des  Ich  und wirklichem  Ich, das  sich
durch Einschränkung und Endlichkeit abzeichnet: »Im konsequenten Stoicis-
mus wird die unendliche Idee des Ich genommen für das wirkliche Ich; absolu-
tes Seyn, und wirkliches Daseyn werden nicht unterschieden. Daher ist  der
stoische Weise allgenugsam, und unbeschränkt; es werden ihm alle Prädikate
beigelegt, die dem reinen  Ich, oder auch  Gott zukommen. […] Die  Wissen-
schaftslehre unterscheidet [dagegen] sorgfältig absolutes Seyn, und wirkliches
Daseyn, und legt das erstere bloß zum Grunde, um das letztere erklären zu
können.« Es gibt einen Unterschied zwischen Grund und gesetzlicher, forma-
ler Gestaltung, der eine Bezugnahme ermöglicht, aber auch eine gewisse Form
von Transzendenz bewahrt.

Einschränkung und  Endlichkeit charakterisieren das teilbare  Ich (d. h. die
Pluralität der Iche) in seinem Verhältnis zum teilbaren Nicht-Ich (die Welt und
ihre Objekte): In dieser Hinsicht ist auch das endliche Ich dem absoluten ent-
gegengesetzt. Fichte thematisiert hier nicht ausführlich die intersubjektive Be-
ziehung, die er immerhin bereits vor Augen hatte (man denke an die Vorlesun-
gen über die Bestimmung des Gelehrten, die in demselben Jahr abgehalten wur-
den). Dennoch wird die Wahr-nehmung der Präsenz des Anderen als unab-
dingbare Bedingung betrachtet, um das Selbstbewusstsein und die Erkenntnis
zu erlangen: »Kein Du, kein  Ich; kein  Ich, kein Du«. Das Zusammentreffen
der  Subjekte setzt zugleich die Frage der Grenze, die nicht dem Einen oder
dem Anderen konstitutiv gehört, sondern erst in der Beziehung und durch die
Beziehung entsteht: »Die Grenze ist denn auch weiter nichts, als das beiden ge-
meinschaftliche; mithin ihre Grenzen setzen – heißt, sie zusammenfassen, aber
dieses Zusammenfassen beider ist auch nicht anders möglich, als durch das
Setzen ihrer Grenze«. Fichte scheint hier auf die Möglichkeit einer Gemein-
schaft bzw. Gemeinschaftlichkeit anzuspielen, welche die Grenzen nicht über-
windet, sondern setzt und respektiert, indem sie sich als Kontakt schaffende
Nähe konstituiert.

Dass das endliche Ich nicht eine geschlossene Welt darstellt, wird im Übri-
gen auch vom Anstoß bestätigt, so wie von seiner Art und Weise, einen frem-
den Einfluss auf das Ich auszuüben. »Der […]Anstoß geschieht auf das Ich«,

und nur durch den Anstoß, und in Wechselwirkung damit, ist die Selbstbe-
stimmung möglich. Der Anstoß ist also etwas, das von außen kommt, nicht
ganz berechenbar und kontrollierbar ist und das endliche  Ich in Frage stellt
und beansprucht: Mag sein, dass der Andere letztendlich auch auf eine Selbst-
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bestimmung des Ich zurückgeführt werden kann, aber es handelt sich um das
absolute Ich, das dem einzelnen Subjekt innewohnt, jedoch keine direkte Iden-
tifizierung mit ihm vollzieht.

Die absolute Einheit des reinen Ich kann nur in der Unendlichkeit wieder-
hergestellt werden, in einem Verhältnis und einer Weise, die an die Relation
der implicatio-explicatio erinnern. Auf der einen Seite bedeutet die Unendlich-
keit die unbeschränkte Vielheit der Äußerungen und Konkretionen der endli-
chen Iche und Objekte; auf der anderen Seite manifestiert sie sich durch ein
Sollen, das eine unendliche Aufgabe darstellt und eine stetige Erweiterung der
Grenzen und ein Streben nach der vollkommenen Identität des  Ich mit sich
selbst bewirkt: »Das Ich ist unendlich, aber bloß seinem Streben nach; es strebt
unendlich zu seyn«. Levinas selbst erkennt, dass Fichte durch das Sollen und
die Unerschöpflichkeit seiner Aufgabe der Geschlossenheit der Totalität ent-
gangen ist. Die Unmöglichkeit  der  Totalisierung zeigt  sich »im  Fichteschen
Sollen – sagt Levinas – das nicht die reine Ohnmacht ist, das Sein zu denken,
sondern ein Übertreten des Seins, unwiederbringlich durch das übertretene
Sein, und das letzten Endes es von der Illusion rettet«. Das Streben nach der
Unendlichkeit ist für Fichte eine zentrifugale Kraft, die im Sehnen einen Trieb
nach etwas Unbekanntem, nach einer Leere darstellt. Das Sehnen ist ein Gehen
auf etwas Anderes, das sich in Richtung der Andersheit projiziert. Dadurch of-
fenbart sich für  Fichte überhaupt eine Außenwelt. Diese zentrifugale Bewe-
gung entzieht sich aber keineswegs einer gleichzeitig wirkenden zentripetalen
Kraft und einer Prozedur der Rückkehr, da die Reflexion des Ich um sich selbst
zentriert wird und der Ursprung alles Herausgehens aus dem Ich hervorgeht.

 Die Andersheit in der Wissenschaftslehre nova methodo

Die Fokussierung auf das Bewusstsein und auf die Reflexion wird in der Wis-
senschaftslehre  nova methodo noch mehr betont. Während die Nicht-Erkenn-
barkeit Gottes behauptet wird, denn: »Gott kann man nicht bestimmt denken,
man kann ihn nur annehemen. Von  Gott giebts keinen Begriff, sondern nur
eine Idee«, unternimmt Fichte eine Analyse, die viel entschiedener das gene-
tische Zurückgehen in das Innere thematisiert und Ich und Nicht-Ich im Be-
reich der menschlichen Vernunft ansiedelt. Alles Bewusstsein wird dabei nach
Fichte von einem unmittelbaren Selbstbewusstsein begleitet (das Moment der
intellektuellen  Anschauung), das durch die in sich zurückgehende Tätigkeit
der  Reflexion sich selbst und seine Prozesse veranschaulicht: Es handelt sich
dabei, wie Fichte selbst sagt, um ein »sich selbst setzendes Auge«, das sich aber
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nicht  auf  die  Funktion einen reinen Spiegels  reduziert. Somit  werden zwei
Ebenen festgestellt:  eine  Unmittelbarkeit, die  nur  das  Selbstbewusstsein be-
trifft, und ein Sich-Intelligieren, das genetisch verfährt und einen Bereich des
Möglichen, der Bestimmbarkeit, des Vermögens und daher des Sollens auf-
deckt, wodurch auch ohne expliziten Verweis auf eine Transzendenz mindes-
tens die Geschlossenheit der Totalität vermieden wird. Das Bestimmbare, das
den Bereich der  Vernunft abdeckt und als »Reich der vernünftigen  Wesen«
metaphorisch-visuell dargestellt wird, ist für Fichte aber nicht in seiner Unmit-
telbarkeit fassbar. Mit anderen Worten: Die Gegenwart anderer vernünftiger
Menschen wird nicht direkt wahrgenommen und muss durch das Denken er-
schlossen werden: »Das Bestimmbare ist ein Reich vernünftiger  Wesen auser
mir. Aber vernünftige Wesen auser mir werden nur gedacht um das Mannig-
faltige zu erklären. Die Vernunft und den freien Willen anderer auser mir neh-
me ich nicht wahr, ich schließe nur darauf aus einer Erscheinung in der Sin-
nenwelt [;] sie gehören daher nicht in die Sinnen- sondern in die intelligible
Welt, in die der  Noumene.« Das Verhältnis zum Anderen ist somit auf  die
Vermittlung  des  Reflexionsprozesses  angewiesen  und  wird  nicht  punktuell
wahrgenommen.

Die Begegnung mit dem Anderen ist für  Fichte wie für  Levinas das ent-
scheidende Ereignis, das das Ich zum Bewusstsein/Selbstbewusstsein und zur
grundlegenden Bedeutung seines  Menschseins  aufruft. Die  Vermittlung  der
Reflexion, die für  Fichte eine unabdingbare Rolle spielt, macht den größten
Unterschied zwischen zwei Konzeptionen aus, die ansonsten interessante Ana-
logien aufweisen, auch wenn die Unmittelbarkeit des Antlitzes bei Levinas für
eine Radikalisierung der Bedeutung der Begegnung sorgt. Bei beiden Autoren
geht es vor allen Dingen um einzelne Individuen: Die Begegnung betrifft ohne
Umschweife ein Ich und ein Du. Gleich ist auch die Art und Weise, wie die Be-
gegnung sich vollzieht: Es geht um eine  Aufforderung, d. h. um einen Appell,
der vom Anderen geäußert wird und zum Sollen der freien Handlung aufruft
und verpflichtet. Die Unausweichlichkeit der Aufforderung ist bei Fichte glei-
cherweise erwiesen, indem er sie mit einer Frage vergleicht, die man nicht un-
beantwortet lassen kann: »Sinnlich betrachtet ist es so, entweder ich handele
nach dem  Willen oder nicht, habe ich die Aufforderung verstanden so ent-
schließe ich mich doch durch Selbstbestimmung nicht zu handeln, der Auffor-
derung zu widerstreben, und handele durch nicht handeln. Freilich muß die
Aufforderung verstanden sein[,] dann muß man aber handeln[,] auch wenn
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man ihr nicht gehorchet, in jedem Falle äusere ich meine Freiheit.« Die Fra-
gestellung enthält somit gleichzeitig eine Infragestellung des Subjektes, welche
auf die Verantwortung hinausläuft: Auch wenn dies nicht explizit von Fichte
in diesen Termini erwähnt wird, ist es kein Zufall, dass Fichte mit der Auffor-
derung »das absolute Verbot, die Freiheit des anderen zu stören« sowie »das
Gebot, ihn als selbständig zu betrachten, und schlechthin nicht als Mittel für
meinen Zweck zu gebrauchen«, umgehend verbindet. Auch wenn die Auffor-
derung  für  Fichte  nicht  den  Ausgangspunkt  der  Ethik  darstellt,  kann  sie
nichtsdestoweniger als das Moment betrachtet werden, in dem die Ethik (und
daher die Verantwortung) dem Anderen gegenüber anfängt.

Sicher bleiben einige Differenzen bestehen: Die ursprüngliche Asymmetrie
wird bei  Fichte durch den impliziten Anerkennungs- und Erkenntnisprozess,
der dadurch eingeleitet wird, nicht emphatisch zugespitzt; das betroffene  Ich
fühlt sich involviert, aber nicht untergeordnet. Darüber hinaus zentriert sich
die Analyse um das Subjekt, und Levinas hat recht, wo er feststellt, dass die Re-
flexionsphilosophie immer eine Form der Rückkehr vorsieht und enthält.

 Die Wissenschaftslehre von - 
und die weiteren Entwicklungen

Mit dem Atheismusstreit verstärkt sich bei Fichte die Aufmerksamkeit gegen-
über der Problematik der Transzendenz: Die Spur der Andersheit kann vorerst
negativ entdeckt werden, indem die philosophische Reflexion nicht mehr um
das  Ich zentriert wird, sondern sich als  Wissen und genauer als  Wissen des
Wissens artikuliert, wovon nun das Ich die Position im Sein darstellt. Dies be-
deutet  aber  zugleich  eine  Potenzierung  des  reflexiven  Verfahrens  und  der
Rückbesinnung nach innen, auch wenn, mindestens in der Wissenschaftslehre
1801-02, die Wahrnehmung anderer freier Wesen als unabdingbare Bedingung
für die Selbstwahrnehmung gilt, wobei die Selbsterzeugung des Wissens nicht
durch die gebundene Kontemplation, sondern durch die Agilität der Reflexion
vollzogen wird: »Es ist Bedingung des  Wissens vom Wissen, der Selbstwahr-
nehmung, als  Princip  aller  anderen  Wahrnehmung, daß  ausser  der  freien
Aeusserung des Individuum[s], noch andere freie Aeusserung, und vermittelst
desselben, noch andere freie  Substanzen in der Sinnenwelt wahrgenommen
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werden. Wechselwirkung durch wirkliche Aeusserung des freien Handelns ist
Bedingung alles Wissens.«

Allerdings übt die Begegnung mit den Anderen nicht mehr die unausweich-
liche appellierende Funktion aus, die in der  Nova methodo vorzufinden war.
Die Gegenwart der Anderen und das Erschließen ihres freien Handelns sind
eher die Voraussetzung für eine Selbstbeschränkung, welche die Selbstthemati-
sierung überhaupt erlaubt.

Worauf  es für  Fichte hier ankommt, betrifft  eine Selbstuntersuchung, die
das »Wie« des Wissens nicht nur formal, sondern genetisch bis zu seinem Ur-
sprung zurückverfolgt. Dabei setzt  Fichte das  Wissen in einer Beziehung mit
dem höchsten Prinzipsein, die durch Analogie, aber auch durch eine unum-
gängliche  Differenz charakterisiert ist. Das  Wissen ist als Prinzip anzusehen,
indem es ein Sich-Erschaffen aus dem  Nichts bewerkstelligt und den Über-
gang vom Nichtsein zum Sein vollzieht. Dennoch hängt die Urbestimmung
des Wissens nicht vom Wissen ab: Dass das Wissen sei, ist in seinem Ursprung
nach nicht auf das Wissen selbst zurückzuführen. Dass Fichte um einen Ort,
oder besser  einen »Nicht-Ort« der  Transzendenz bemüht ist, zeigt  sich da-
durch, dass er sich mit der Konzeption Spinozas auseinandersetzt. Was Spinoz-
as Darstellung angeht, handelt es sich für Fichte nur um ein geschlossenes Sys-
tem von Modifikationen: Das Sein sei bei ihm nur gespalten und es übersehe
den Übergang von der Substanz zum Accidens. Dies ist für Fichte nur vermeid-
bar, indem das  Accidens nicht im absoluten Sein (d. h. in der Substantialität),
sondern außer ihm ist:  Akzidentalität  und Substantialität  werden somit ge-
schieden. Das »ewige Eine« wird von Fichte jenseits allen Wissens aufgefasst.
Darüber hinaus ist das  Wissen für  Fichte keine absolute  Einheit, sondern es
befindet sich im »Schwebepunkt« zwischen absoluter Freiheit und absolutem
Sein und weist eine komplexe Struktur auf, welche  Anschauung und Begriff,
Einheit  und  Disjunktion  synthetisch  vereinigt, und  worin  die  Einheit  nur
durch die Disjunktion begriffen wird und begriffen werden kann: »a.) Das
Wissen erreicht, u. durchdringt sich selbst nie, weil es reflektirend sich objekti-
virt, und scheidet. Die Scheidung der höchsten Reflexion des Wissens ist die in
absolutes Denken, u. Anschauen; das absolute  Wissen jenseit ist aber weder
Eins noch das andere, sondern die Identität beider. b.) In der sonach vom Wis-
sen durchaus unabtrennlichen  Anschauung ist das Anschauen in sich  selbst
verloren, u. begreift  sich selbst durchaus nicht. Im Denken zwar begreift  es
sich, aber eben nicht als anschauend, sondern als denkend. Die Unendlichkeit,
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und mit ihr der daher fliessende Realismus der Anschauung fällt ganz weg, u.
es tritt als ihr Stellvertreter ein totalisirendes Schematisiren ein. […] c) Das
sich selbst erfassende Wissen […] denkt die Anschauung als unabtrennbaren
Bestandtheil des Wissens, u. als ein sich nicht begreifen. Es denkt daher, u. be-
greift sehr wohl, die absolute Unbegreiflichkeit, u.  Unendlichkeit, als Bedin-
gung alles Wissens.«

Es gibt dann eine Spur der Andersheit im Sinne der Transzendenz, die auch
bei Fichte aufzufinden ist, dennoch befindet sie sich ganz woanders, als darin,
wo Levinas sie situiert: Es ist eine Spur, die im Laufe des Prozesses der geneti-
schen Reflexion auftaucht und nur durch die Besinnung auf sich selbst und die
Analyse der Grundstrukturen und Grundprozesse des transzendentalen Wis-
sens aufgedeckt wird.

Das Jenseits des Wissens ist für  Fichte wie für  Levinas das Unbegreifliche.
Dennoch stellt sich auch hier ein wichtiger Unterschied heraus: Während bei
Levinas die Unmittelbarkeit des Antlitzes das Unbegreifliche, Unerreichbare,
Abwesende durchlässt, befindet sich für Fichte die Möglichkeit, über das Wis-
sen hinauszugehen, nur am Ende, wobei mit dem Unbegreiflichen begreifend
umgegangen werden kann, d. h. das Unbegreifliche qua Unbegreifliches begrif-
fen wird. Wie gesagt, kann die Weise, wie das  Wissens entspringt, nicht be-
griffen werden: Man kann aber bis zu den letzten (und höchsten) Grenzen der
Begreiflichkeit hinaufsteigen und begreifen, so  Fichte, »warum man es nicht
begreifen kann«, und sich darüber bewusst werden, dass dieses Nichtbegrei-
fen Bedingung des Wissens ist und in dem »Dass« der Existenz den Grund der
Unendlichkeit  seiner Gehalte und Konkretionen entdeckt. In einer späteren
Auffassung der  Wissenschaftslehre wird die absolute  Einheit als eine Art von
Kontraktion erklärt, die sich durch die  Unendlichkeit der endlichen Konkre-
tionen (und die diskrete  Vielheit des Geisterreiches) entfaltet. Somit, erörtet
Fichte, ist  »auch die  Unbegreiflichkeit, […] als  Unbegreiflichkeit, (d. i. je  als
Nachkonstruktion in der Wirklichkeit[)] begriffen – u. als Princip begriffen«.

Und kurz darauf erklärt er dieses Paradoxon: »Unerforschlichkeit, d. i. Unintel-
ligirbarkeit, nach seinem Princip oder Genesis, als das einzige absolut  unbe-
greifliche, nicht  eben  im  Wissen, wo es dergleichen garnicht giebt, sondern
ausser dem Wissen. Daß aber die Erscheinung nichts anderes sey, als sein Da-
seyn, ist  begreiflich, u. ist  soeben begriffen. Die absolute, lebendige Kraft  =
Gott, erscheint in der absoluten Erscheinung gerade so wie er ist, eben als abso-

 J. G.  Fichte,  Darstellung  der  Wissenschaftslehre  aus  den  Jahren  -, GA, II,  ,
S.  f.

 Vgl. dazu: R. Loock, »Das Bild des absoluten Sein beim frühen und späten Fichte,« Fich-
te-Studien  (), S. -, insb. S. .

 Siehe dazu: Ch. Asmuth, Das Begreiflichen des Unbegreiflichen. Philosophie und Reli-
gion bei Johann Gottlieb Fichte -, Stuttgart-Bad Cannstatt , insb. S.  f. und .

 J. G. Fichte, Darstellung der Wissenschaftslehre aus den Jahren -, GA, II, , S. .
 J. G. Fichte, er Cours der WL , GA, II, , S. .



Die Spur der Andersheit: Fichte und Levinas 

lute Kraft. Nur in der nicht absoluten, sondern relativen Erscheinung erscheint
er, wie er da erscheinen kann. […] Nur warum er da sey ist unbegreiflich, aber
es ist das allerbegreiflichste, warum es unbegreiflich seyn müsse. Den Begriff
dran legen, heißt ihm ein Princip geben wollen, wodurch die Absolutheit auf-
gehoben wird.« Es geht dabei um eine prinzipielle Grenze, die mit der Frei-
heit zu tun hat und nicht zu überschreiten ist, mit der aber das Wissen umge-
hen kann und dazu aufgefordert wird.

 Die Fragen der Andersheit

Welche Spuren sind dann, zusammenfassend, entdeckt worden und welchen
Beitrag können sie zu einem Umgang mit der  Andersheit leisten, der darum
bemüht ist, die unterschiedlichen Aspekte zu betrachten und die möglichst ar-
tikulierten Beziehungen zu dem Anderen zu gestalten? Levinas hat meines Er-
achtens  zweifellos recht, wenn er von einer Unmittelbarkeit  der  Andersheit
durch das Antlitz und die Begegnung spricht. Der Andere unterzieht das  Ich
und sein »Eigenes« einer radikalen Infragestellung: Er konfrontiert das Ich mit
neuen Fragen und Zweifeln, er bezeugt die Unmöglichkeit der Aneignung, er
ruft zu einer Verantwortung auf, die auch asymmetrische Konnotationen auf-
weist. Die Begegnung lässt nicht gleichgültig und dies ist keine Frage eines lo-
gischen bzw. analogischen Schlusses: Fichte hatte gesagt, man könne die Frage
nicht nicht beantworten; bei der Unmittelbarkeit der Begegnung könnte man
sagen: Man kann nicht nicht reagieren oder sich nicht angesprochen fühlen.
Und die Unmittelbarkeit der Begegnung und des Antlitzes kann unter ande-
rem darauf  verweisen, wie schnell zwischenmenschliche Kontakte entstehen,
aber auch wie schnell sie von flüchtigen Eindrücken geprägt oder sogar beein-
trächtigt werden können. Andererseits kann diese Unmittelbarkeit der Begeg-
nung auf eine Offenheit aufmerksam machen, welche die Asymmetrie als prin-
zipielle Ablehnung der Machtausübung und der Auferlegung versteht.

Es ist aber schwierig sich vorzustellen, dass ein intersubjektives Verhältnis,
selbst wenn es asymmetrisch angefangen hat und ungleiche Bedingungen auf-
weist, keine Entwicklung kennt. Die dialogische Dimension scheint es prinzi-
piell zu verhindern, dass die Aufforderung durch eine einseitige Performiert-
heit langfristig ihre Bedeutung behalten kann. Wie Fichte eben bemerkt, leitet
die Aufforderung Phänomene der mindestens stillschweigenden Anerkennung
ein, wenn der Dialog bzw. das Gespräch fortgesetzt werden soll. Und das Feh-
len jeder Form von Antwort würde auf jeden Fall die Kommunikation min-
dern oder beeinträchtigen.

Andererseits  ist  die  Reziprozität  nicht  die  Regel, und  Levinas  hat  recht,
wenn er behauptet, dass eine strenge Betrachtung der intersubjektiven Verhält-
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nisse unter diesen Bedingungen das Risiko mit sich bringt, als ökonomischer
Austausch angesehen zu werden oder nur, könnte man hinzufügen, die recht-
lich-juristische Sphäre abzudecken. Dies hindert aber nicht daran, dass sich
das Ich früher oder später als ein Antlitz für den Anderen denke und erfahre
und eine Form des Respektes, des Entgegenkommens und der Gegenseitigkeit
erwarte oder sich mindestens erhöffe.

Dass dabei reflexive Prozesse in Gang gesetzt werden, ist nicht unbedingt
als ein Nachteil anzusehen, vorausgesetzt, dass man die Offenheit, Spontaneität
und Anpassungsfähigkeit gegenüber neuen Situationen und Begegnungen be-
wahrt. Man könnte vielleicht versuchen, sich auf einem Schwebepunkt aufzu-
halten, um Fichte zu paraphrasieren, der sich irgendwo zwischen Unmittelbar-
keit und Sich-begreiflich-Machen befindet. Der Versuch, den Anderen zu ver-
stehen, zu begreifen, gerät nicht unbedingt in  Widerspruch mit der  Idee der
Annäherung, der  proximité, wenn die Rückkehr zugleich eine Infragestellung
des Selbst beinhaltet und parallel und komplementär zu einem Streben ins Un-
bekannte und zu einem Aus-sich-Herausgehen verläuft. In dieser Hinsicht soll,
Fichte folgend, die Arbeit der Reflexion nicht zu früh aufgegeben werden, und
es ist nicht gesagt, dass ein respektvolles und sich beschränkendes Begreifen
keinen Beitrag zum besseren Verständnis und zur gegenseitigen Verständigung
leisten könne.

Dass aber ein Bereich der Transzendenz dem Anderen gegenüber eingehal-
ten werde, scheint eine höhere Form von Respekt einzubeziehen, die der In-
transitivität  des Anderen, seiner  Einzigkeit  und seiner  Irreduzierbarkeit  ge-
recht wird. Das Unbegreifliche, wie Fichte behauptet, befindet sich, zumindest
in seiner Absolutheit, nur am Ende: Die Kenntnisnahme der Grenze kann aber
eine gewisse Vorsicht und Zurückhaltung in den menschlichen Beziehungen
einüben, indem jeder An-eignungsversuch abgelehnt und das Unbegreifliche
zumindest als regulativer Grenzbegriff verwendet wird, um die Vollständigkeit
des Anderen sowie seine qualitative Besonderheit nicht zu bedrohen. Sicher ist
bei  Fichte die Transzendenz eher eine dem absoluten Ich interne Frage, wäh-
rend Levinas auf ein Außen hindeutet, das als absolut Anderes konnotiert wird
und das  Ich radikal  in  Frage  stellt  und de-zentralisiert. Nichtsdestoweniger
weisen beide darauf hin, dass das empirische »Ich« nicht das Gesetz seines be-
schränkten Standpunktes dem Anderen auferlegen und auf ein Selbst reduzie-
ren kann, das in seiner immanenten Begrenztheit und Einebnung verschlossen
wäre. Die Grenzen des intelligiblen Verständnisses ändern sich jeweils in bei-
den Philosophien, aber nicht das  Bewusstsein ihrer unaufhebbaren  Existenz.
Fichte und  Levinas sprechen beide in dieser Hinsicht von einem Verbinden,
das die  Diskretheit  der Einzelnen nicht aufhebt  oder verletzt  und dennoch
eine Form der Solidarität und der Kooperation bedeuten kann und soll.
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Die Stellung der Religion zwischen Kunst und Philosophie

Detlev Pätzold

Hegels Philosophie der  Religion ist keine der  Religion anhängende Philoso-
phie vergleichbar der Sachlage, wenn Kant in seiner Ästhetik bei nicht rein äs-
thetischen Urteilen von »anhängender  Schönheit«  spricht. Die  Philosophie
steht hier also nicht im Dienste von etwas Anderem, und deshalb wäre die Be-
zeichnung ›Religionsphilosophie‹ wegen der Ambiguität des Ausdrucks auch
fehl am Platze. Trotzdem sind Philosophie und Religion ebenso in einer Philo-
sophie der Religion in ein Verhältnis zu setzen, und es kann dabei die Religion
von der Philosophie sehr hoch geschätzt werden, wie dies in der Tat bei Hegel
der Fall  ist. Solches geschieht  bei  Hegel  jedoch nicht exklusiv der  Religion,
sondern auch der Kunst, und daher ist es angeraten, auch dieses Sich-in-Bezie-
hung-Setzen der Philosophie zur Kunst mit im Blick zu haben. Damit ist eine
erste Umgrenzung des Themas meines Beitrags angedeutet, aber auf zwei für
mich nötige Selbstbeschränkungen der folgenden Ausführungen muss noch
hingewiesen werden.

Was werde ich in meinem Aufsatz also nicht tun? Ich werde im Folgenden
nicht versuchen, mit meinen Überlegungen zu Hegels Philosophie der Religion
eine  eigene  systematische  These  zu  lancieren.  Das  wird  man  von  einem
schlichten  Philosophiehistoriker  wie  mir  auch  nicht  unbedingt  erwarten.
Wenn ich dies wollte, würde ich auch nicht bei  Hegel ansetzen, sondern eher
bei Spinoza oder noch früher bei Nicolaus Cusanus, da mich religionsphiloso-
phisch insbesondere das konzeptuelle Problem der Bestimmung des Verhält-
nisses der Immanenz und Transzendenz Gottes interessiert. Hegel scheint mir
da nicht sehr ergiebig, aber das ist ein anderes Thema.

Was indessen von einem Philosophiehistoriker sehr wohl zu erwarten wäre,
ist eine Kontextualisierung der Hegelschen Philosophie der Religion in ihrem
unmittelbaren historisch lokalen Umfeld, also beispielsweise ihre Platzierung
zwischen – sagen wir –  Jacobi und  Schleiermacher. Aber auch solches werde
ich nur im ersten kürzeren Teil meines Beitrags, nicht zuletzt aus Gründen des
Umfangs, nur en passant tun können. Ein anderer, entscheidenderer  Grund
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liegt darin, dass – wie ich meine – dies nicht ohne eine Bezugnahme auch auf
die Theologie der Hegelzeit sinnvoll wäre, in der ich mich nicht genug zu Hau-
se fühle.

Statt dessen werde ich mich im zweiten Teil meines Beitrags dann ganz auf
eine textimmanente Interpretation von Hegels systematischer Einordnung der
Religion zwischen Kunst und Philosophie konzentrieren, wobei ich vor allem
auf die hierbei eine entscheidende Rolle spielenden Erkenntnisvermögen mein
Augenmerk richten will. Gemeint ist  Hegels Fassung der seit  Aristoteles’ De
anima klassischen  epistemischen  Trinität  von  Wahrnehmung,  Imagination
und Intellekt, die bei Hegel als Anschauung, Vorstellung und (spekulative) Ver-
nunft auftreten. Dazu wähle ich als wichtigste Textgrundlage den ersten Teil
(mit dem Titel Begriff der Religion) seines Manuskripts für die erste religions-
philosophische Vorlesung aus dem Jahre , das er auch den späteren Vorle-
sungen noch zu Grunde gelegt hat.

 Genese und Kontext von Hegels Philosophie der Religion

Bevor ich auf den für mein Thema grundlegenden Text von  Hegel aus dem
Jahre  eingehe, in dem er die Notwendigkeit eines wissenschaftlichen Be-
griffs von Religion und ihr Verhältnis zu Kunst und Philosophie dargelegt hat,
will ich zunächst einige Bemerkungen zur Entwicklung und zum unmittelba-
ren Kontext des Hegelschen Werkes machen, und zwar unter der Fragestellung,
erstens, wann und zweitens, weshalb ihm die Philosophie der  Religion so ein
wichtiges Thema wurde.

Hinsichtlich des ersten Teils der Fragestellung erscheint es erstaunlich, dass
Hegel erst zu diesem späten Zeitpunkt Anfang der Zwanziger Jahre umfangrei-
che Vorlesungen zur Philosophie der Religion zu halten beginnt. Noch im Jah-
re  war in seinen Vorlesungsankündigungen gegenüber dem Berliner Rek-
tor davon nicht die Rede. Und auch nach diesem relativ späten Beginn rückte
die Philosophie der  Religion nicht gerade ins Zentrum von Hegels akademi-
scher Lehre. Er hat sein Konzept zwar weiter ausgearbeitet, aber er hat diese
Vorlesungsreihe nur noch dreimal vorgetragen: im Jahre ,  und . In
den in diesen Jahren parallel erscheinenden Neuauflagen seiner Enzyklopädie
der philosophischen Wissenschaften (erstmals ; sodann  und ) wird
weiterhin, wie in der ersten Auflage, die  Religion ziemlich stiefmütterlich be-
handelt, ihr werden nur wenige Paragraphen von ungefähr fünf Seiten Text ge-
widmet.

Dies ist umso verwunderlicher, als Hegel sich seit seinen ersten philosophi-
schen  Bemühungen  immer  für  Religionsfragen  interessiert  hatte, wie  seine

 Vgl. Hegel, Enzyklopdie () §§ -, GW , S. -; Hegel, Enzyklopädie ()
§§ - , GW , S. -; Hegel, Enzyklopädie () §§ -, GW , S. -.



Hegels Philosophie der Religion 

Aufzeichnungen aus  den  Studienjahren  und der  Hauslehrerzeit  belegen. In
dieser frühen Phase bezeichnet er gegenüber dem ›endlichen Leben‹ die Reli-
gion als das ›unendliche Leben‹ und erteilt ihr damit eine gewisse Superiorität
vor dem philosophischen Denken. Ab der Jenaer Zeit versuchte Hegel jedoch
die Religion der Philosophie zu inkorporieren und dachte daher an eine Philo-
sophie der Religion als Teil seiner Philosophie des Geistes. Seitdem ging es ihm
insbesondere darum, den (philosophischen) Begriff  der  Religion in Abgren-
zung gegenüber anderen Teilen der Geistphilosophie zu bestimmen, insbeson-
dere gegenüber der  Kunst und der (philosophischen)  Wissenschaft. Im Jahre
/ entwickelte  Hegel  erstmals  in  seinem Manuskript  Naturphilosophie
und Philosophie des Geistes diesen Dreischritt: Kunst – Religion – Philosophie.
Der entsprechende Abschnitt umfasst immerhin schon zehn Seiten Text. Dort
wird über die Kunst gesagt, dass sie »in ihrer Wahrheit vielmehr Religion« sei;
von der Religion wird gesagt, »daß sie der sich nur vorstellende Geist ist« und
von der Philosophie, die absolute Wissenschaft sei, wird gesagt: »hier erkennt Ich
das Absolute«.

Dieser Dreischritt blieb für  Hegel in all den folgenden Jahren eine sichere
Konstante, auch wenn die Akzente sich manchmal etwas verschieben. In der
kurz darauf noch in Jena publizierten Phänomenologie des Geistes () ist er
etwas schwieriger zu lokalisieren, weil hierin die christliche Religion an meh-
reren Stellen auftritt und die nichtchristlichen  Religionen (einschließlich der
griechischen)  unter  einem gesonderten  Gesichtspunkt  mit  der  Analyse  der
Kunst unter dem Obertitel ›Die Kunst-Religion‹ vermischt werden. Er behan-
delt dort zunächst die ›A. Natürliche Religion‹, sodann ›B. Die Kunst-Religion‹
und schließlich ›C. Die Offenbare  Religion‹. Ein selbständiger Teil über die
Kunst fehlt, und also scheint Hegel in der Phänomenologie die These aus dem
Manuskript des vorhergehenden Jahres, wonach die  Kunst in ihrer  Wahrheit
Religion sei, ganz wörtlich zu nehmen. In seiner Wissenschaft der Logik (-
) ist die  Religion naturgemäß kein vordringliches Thema, auch wenn er
sich hier immerhin mit theologisch-philosophischen Fragen, wie z. B. der Fra-
ge nach der Valenz des  ontologischen Gottesbeweises, befasst. Erst in seiner
Enzyklopädie ab  taucht, wie gesagt, der Dreischritt ganz am Ende dieses
Buches wieder auf, d. h. damit allerdings an systematisch exponierter Stelle als
Entwicklung der Formen des Geistes, die unter dem Titel ›Der absolute Geist‹
stehen. Wie in der  Phänomenologie wird die  Kunst mehr oder weniger ver-
knüpft mit den vorchristlichen Religionen, was in der ersten Ausgabe der En-
zyklopädie noch im Titel des betreffenden Abschnittes zum Ausdruck kommt,
der lautet: ›Die Religion der Kunst‹. Der Abschnitt über die christliche Religi-
on (›Die geoffenbarte  Religion‹) umfasst nur acht und teils ganz kurze Para-
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graphen und mündet, wie nicht anders zu erwarten, in die Philosophie, welche
als »die Einheit der Kunst und der Religion« gefasst wird. 

Es stellt sich daher zweitens die Frage, warum Hegel in den Zwanziger Jah-
ren in Berlin solch ausführliche und systematisch begründete Überlegungen
zur Philosophie der  Religion in seinen Vorlesungen vorträgt  (was  übrigens
analog für seine Vorlesungen zur Ästhetik gilt). Dies ist offenbar keine Frage
eines  allmählich zunehmenden Interesses, das  dann in den Vorlesungen ab
 seinen fulminanten Niederschlag finden würde. Denn bemerkenswerter-
weise hat sich Hegel neben seinen spärlichen Bemerkungen zur Religion in der
Heidelberger Enzyklopädie () auch vollständig aus dem schon Jahre zuvor
entbrannten  sogenannten  ›Streit  um  die  göttlichen  Dinge‹  herausgehalten.
Dieser Streit war zwischen  Jacobi und  Schelling in den Jahren / ent-
standen und zog sich bis Anfang der Zwanziger Jahre hin. Fast alle, die Rang
und Namen in der deutschen  République des Lettres hatten, nahmen hieran
Anteil: Goethe, Schlegel, Fries, Reinhold, Schleiermacher und besonders hart-
näckig Jacobi selbst. Dies wäre eigentlich für Hegel eine passende Gelegenheit
gewesen, um seine eigene Position zur Philosophie der  Religion zu artikulie-
ren. Er tat es jedoch nicht, sondern veröffentlichte nur eine ungewöhnlich mil-
de Rezension zu Jacobis Schrift Von den göttlichen Dingen in den Heidelbergi-
schen Jahrbüchern ().

Deshalb kann man zusammenfassend sagen, dass  Hegel bis zu Beginn der
Zwanziger Jahre eher als ein Denker auf  den Feldern der theoretischen und
der praktischen Philosophie gelten konnte, d. h. er war vor allem bekannt als
Autor der Phänomenologie des Geistes, der Wissenschaft der Logik, der Enzyklo-
pädie und der Grundlinien der Philosophie des Rechts. Dass er im Laufe der Jah-
re darüber hinaus immer wieder auch Vorlesungen zur Geschichte der Philo-
sophie hielt, gehörte zum akademischen Kanon, und dass er späterhin auch
Vorlesungen zur Philosophie der  Geschichte  hielt, ist  verständlich vor dem
Hintergrund seines frühen Augenmerks auf Geschichtliches seit der Phänome-
nologie. Also  nochmals die Frage, warum solch opulente Ausführungen zur
Philosophie der Religion (und analog zur Kunst)? Ist dies nur eine relativ späte
aber  konsequente  Ausführung  seines  bekannten  Dreischritts?  Die  Antwort
hierauf  ist  schon aus  systematischen Gründen schwierig, da  sich die  Frage
stellt, ob er nur eine diachrone und nicht auch eine synchrone Lesart erlaubt,

 Hegel, Enzyklopädie (), GW , S. ;  Hegel, Enzyklopädie (), GW , S. ;
Hegel, Enzyklopädie (), GW , S. .
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derzufolge Kunst und Religion für ihn von Anbeginn gleichberechtigt und zu-
sammen mit der Philosophie selbst  die drei einzigen (endlichen) Formen des
absoluten Geistes  dauerhaft darstellen. Viel gängiger ist jedoch die diachrone
Lesart, denn scheinbar gipfeln in vielen Texten, in denen dieser  Dreischritt
vorkommt, Kunst und Religion in der Philosophie. Die Philosophie müsste, da
Hegel sie oftmals als die  Einheit von Kunst und Religion bezeichnet, folglich
deren Aufhebung sein. Und schon allein wegen Hegels ständigem Augenmerk
auf die Geschichtlichkeit der verschiedenen Gestalten des Bewusstseins könne
es sich nicht um drei relativ selbständige Reiche handeln, in denen sich der ab-
solute Geist so manifestiert, dass sie auf Dauer als unterschiedene Formen ne-
beneinander bestehen könnten. Denn es machte von der Höhe der der Philo-
sophie eigenen spekulativ-begrifflichen Betrachtung her gesehen doch nicht
viel Sinn, zur Vorstellung oder gar Anschauung des Absoluten, die für die Reli-
gion resp. die  Kunst typisch sind, wieder abzusteigen. Fast automatisch führt
uns die diachrone Lesart zur starken These vom Ende der Kunst und gleicher-
maßen der Religion. Aber die Sache liegt zumindest in Hegels Philosophie der
Religion verwickelter, wie wir später noch sehen werden.

Unabhängig von einer möglichen oder unmöglichen Klärung dieser syste-
matischen Fragen, die das Hegelsche Konzept aufwirft, bin ich jedoch mit Wal-
ter Jaeschke, dem Herausgeber der kritischen Ausgabe von Hegels Vorlesungen
zur Philosophie der Religion, der Meinung, dass die andere Hälfte der Antwort
im unmittelbaren historischen Kontext zu suchen ist. Denn Hegels Ausarbei-
tung seiner ersten Vorlesungsreihe zur Philosophie der  Religion fiel  in eine
Zeit,  in  der  seine  direkten  Konkurrenten,  insbesondere  F.  Schlegel  und  F.
Schleiermacher, unter anderem auch das Feld der Religion zu besetzen began-
nen, und dies taten sie im Rahmen der romantischen Bewegung, der  Hegel
keineswegs freundlich gesinnt war. Beispielsweise wusste Hegel, dass Schleier-
macher an seiner umfangreichen Glaubenslehre schrieb, deren erster  Band

parallel zu  Hegels erstem Vorlesungszyklus im Juni  erschien. Die  Kritik
Hegels an Schleiermachers Rückgriff auf das ›religiöse Gefühl‹ ist deutlich in
seiner Vorlesung zur Philosophie der Religion zu erkennen, auch wenn er des-
sen Namen nicht nennt. Viel deutlicher und bekannter ist die Polemik in sei-
nem Vorwort zu einem Werk seines Schülers H.F.W.  Hinrichs, wo er gegen
Schleiermacher gerichtet sagt, dass, wenn man die Religion auf das Gefühl der
Abhängigkeit gründe, dann sei der Hund der beste Christ. Ich muss es bei
diesem exemplarischen Hinweis auf die Bedeutung des unmittelbaren Kontex-

 Vgl. seine Einleitung in:  Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Religion. Teil :
Einleitung in die Philosophie der Religion. Der Begriff der Religion (-), neu herausge-
geben von W. Jaeschke, Hamburg , S. XXV-XXVII. 

 Schleiermacher, Der christliche Glaube nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche
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 Hinrichs, Die Religion im inneren Verhältnisse zur Wissenschaft. Mit einem Vorworte
von Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Heidelberg , S. XVIII f.
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tes belassen, um mich jetzt der Analyse ausgewählter Textpassagen aus Hegels
eigener Philosophie der Religion zuzuwenden.

 Das Manuskript zum Begriff der Religion () 
innerhalb der Vorlesungen

Ich will zunächst mit einer philologischen Vorbemerkung und einer kurzen
Textbeschreibung beginnen. Bei  der  Auswahl  geeigneter  Textpassagen  steht
man vor dem Problem, das uns die überlieferte Textgestalt von den meisten
Vorlesungen Hegels bereitet, denn auch seine Vorlesungen über die Philosophie
der  Religion beruhen, so  wie  sie  auf  uns  gekommen sind, größtenteils  auf
Nachschriften seiner Hörer. Dies gilt für die Vorlesungen aus den Jahren ,
 und die Bruchstücke, die wir von der Vorlesung aus seinem letzten Le-
bensjahr  besitzen. Nur von dem ersten Vorlesungszyklus aus dem Jahre
 besitzen wir ein Manuskript von Hegels Hand. Obwohl wir mittlerweile
durch die Ausgabe von Jaeschke, anders als in den zwei ersten Ausgaben von
Marheineke (, ) und allen späteren Editionen, nicht mehr eine Kompi-
lation aller Quellen zu einem problematischen Ganzen präsentiert bekommen,
sondern die  Gestalt  der  einzelnen Vorlesungszyklen aus  den verschiedenen
Jahren, gebe ich doch einem Orginaltext von Hegels Hand den Vorzug gegen-
über Hörernachschriften und habe daher Textpassagen aus dem Vorlesungs-
manuskript  aus dem Jahre  gewählt. Dies hat  allerdings zwei  Nachteile.
Erstens ist Hegels Manuskript sprachlich nicht ausgearbeitet und bleibt daher
oft nur stichwortartig. Zweitens handelt es sich hierbei um die früheste Versi-
on, die Hegel in den späteren Vorlesungsreihen noch erheblich modifiziert hat.
Ein Vorteil im Hinblick auf mein Thema besteht allerdings darin, dass es im
ersten Teil des Manuskripts von  noch einen Abschnitt über das Verhältnis
von Kunst, Religion und Philosophie gibt, der sich in den späteren Versionen
nicht mehr so findet. Aber wie wir schon oben gesehen haben, bedeutet dies
nicht eine grundlegende Änderung seiner Sichtweise, denn auch in den Enzy-
klopädie-Ausgaben von  und  ist der bekannte Dreischritt weiterhin
präsent. Dem entsprechenden Textabschnitt (d) im Manuskript von  gehen
unmittelbar vorher die Abschnitte (b) ›Wissenschaftlicher Begriff  des religi-
ösen  Standpunktes‹  und  der  Abschnitt  (c), der  die  ›Nothwendigkeit  dieses
Standpunkts‹  begründen soll. Schon hieran ist  ersichtlich, wie  Hegel  gegen
Schleiermacher und die Romantiker gewendet die Annahme vertritt, dass ein
wissenschaftlicher und genauerhin philosophischer bzw. spekulativer Begriff
von Religion nicht nur möglich, sondern sogar notwendig sein müsse. Daher
präsentiert er eine Philosophie der Religion und nicht, wie Schleiermacher, eine

 Ich zitiere diesen Text im Folgenden nach der Akademie-Ausgabe (GW ): Hegel, Vor-
lesungsmanuskripte I (-), herausgegeben von W. Jaeschke. Hamburg .
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Glaubenslehre. Dies schließt übrigens keineswegs aus, dass  Hegels  spekulative
Betrachtungsweise  nicht  auch ausführliche  Analysen zur Religionsgeschichte
mit umfasst. Der . Teil der Vorlesungen ist zwar ganz dem ›Begriff der Religi-
on‹ gewidmet, aber der . Teil über ›Bestimmte Religion‹, der die vorchristli-
chen Religionen von der Zauberei bis zur jüdischen, griechischen und römi-
schen  Religion behandelt, enthält  viel  religionsgeschichtliches  Material. Erst
der . Teil ›Die vollendete oder offenbare  Religion‹, der ganz der christlichen
Religion vorbehalten wird, ist  wiederum stärker  systematischer  Natur. Aber
wenden wir uns jetzt den ausgewählten drei Abschnitten aus dem . Teil zu.

2.1 Der wissenschaftliche Begriff von Religion

Im Abschnitt (b), worin Hegel seine Exposition des wissenschaftlichen Begriffs
des religiösen Standpunkts ausführt, gibt er seine entscheidende Definition des
Gottesbegriffs: ›Gott‹ sei »diß unbeschränkte Allgemeine« und als solches »der
höchste Gedanke«. Dieser Gedanke sei jedoch nicht das Denken an sich, was
eine (menschliche) Tätigkeit ist. Der Gedanke ›Gott‹ und mitfolgend die Reli-
gion können daher nur Resultat des Denkens, bzw. im und durch das Denken
sein: »nur im und für das Denken ist  Gott. – Deßwegen hat nur  der Mensch
wesentlich Religion«. Ausgangspunkt ist für Hegel also nicht Gott selbst, son-
dern »Ich – das Denkende« oder »das unmittelbare Subject« und sein höchster
Gedanke ›Gott‹, der ein unbeschränkt Allgemeines (das Unendliche) repräsen-
tieren soll. Der in dieser Beziehung zwischen dem Denkenden (Ich) und dem
Gedachten (Gedanke  Gott) liegende große Abstand ist für  Hegel keineswegs
ein Nachteil, sondern ist gerade ein spekulativer Gewinn: »die Beziehung die-
ser beyden so hart gegenüberstehenden Seiten – des schlechthin endlichen Be-
wußtseyns und Seyns – und des Unendlichen – ist in der Religion für mich. –
Diß ist die speculative Bestimmung der Religion – nur dadurch und insofern
ist sie speculativ«.

Bemerkt sei hier schon jetzt, dass für Hegel solch ein Gegensatz auch für die
Philosophie besteht, um dort jedoch ›aufgehoben‹ zu werden. Was die Religion
anbetrifft, so besteht die erste Reaktion auf diesen Gegensatz – zwischen dem
endlichen Bewusstsein und Sein des Ich und seinem Gedanken an ein unend-
liches Sein – darin, im  Ich eine religiöse  Empfindung auszulösen. Aber  dabei
kann laut Hegel nicht stehengeblieben werden, denn wie jede andere Empfin-
dung muss auch die religiöse Empfindung zur  Vorstellung fortgehen: »Religi-
öse Empfindung muß zur Vorstellung und Lehre fortgehen«. Denn anders
kann der durch den Gegensatz gesetzte Unterschied nicht  festgestellt (fixiert)
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werden, bliebe er  ein fortdauernder Widerstreit, und es käme keine Unter-
scheidung zwischen Subjekt (dem Denkenden) und Objekt (dem Gedanken)
zustande, welche typisch für das vorstellende  Bewusstsein ist. Auf der Ebene
der Empfindung dagegen zeigt sich der Gegensatz nur als Widerstreit oder als
ein ewiger Kampf  und dann müsste vom empfindenden  Ich gesagt werden:
»Ich bin das Feuer und das Wasser, die sich berühren, – und die Berührung
bald getrennter, entzweyter; – bald versöhnter, einiger; –  Einheit dessen, was
sich schlechthin flieht – und eben diese Berührung ist selbst diese doppelt, wi-
derstreitend seyende Beziehung als Beziehung«. Also erst durch das epistemi-
sche Niveau der  Vorstellung kann zwischen dem Gedanken ›Gott‹ und dem
›Denken an Gott‹, zwischen Gedachtem und Denken, gleichsam unterschieden
werden wie zwischen Feuer und Wasser. Die Ebene der Vorstellung ermöglicht
daher auch erst das, was Hegel die Andacht nennt. Es handelt sich hierbei noch
nicht um ein spekulatives Denken (oder Begreifen) wie in der Philosophie,
sondern um ein sich Vergegenwärtigen der großen  Differenz zwischen dem
vorstellenden Ich und seiner Gottesvorstellung, die eine bescheidene Andäch-
tigkeit im Sinne der Verehrung des Höchsten erzeugt. Wohl daher nennt Hegel
zuweilen den  bestimmten Standpunkt der  Religion auch die »speculative  An-
schauung«. Die Andacht ist für Hegel angesichts dieser janusköpfigen Rede-
weise  von ›spekulativer  Anschauung‹ scheinbar einerseits  mehr als  die  An-
schauung des absoluten Geistes in der Kunst und andererseits weniger als sein
denkendes Begreifen in der Philosophie. Die Aufgabe der Philosophie der Reli-
gion ist es jedenfalls, genauerhin den Standpunkt der  Religion zu beleuchten,
und d. h. sie hat »die Erkenntniß der Nothwendigkeit dieses Standpunkts – der
Beweis desselben – die Erkenntniß seiner  Wahrheit, daß er das Wahre und
Wahrhafte ist« zu zeigen.

2.2 Der Standpunkt der Religion

Im darauf  folgenden Abschnitt (c) wird diese Aufgabe angegangen dadurch,
dass sogleich klargestellt wird, inwiefern in der religiösen Vorstellung die bei-
den Glieder in der  Subjekt-Objekt Beziehung nicht als  einfache Entitäten zu
nehmen sind. Das Objekt, der Gedanke ›Gott‹, repräsentiert das unbeschränk-
te Allgemeine und daher mitnichten eine  essentia simplex. Im Gegenteil, er
steht gleichsam für das Hen kai Pan, das »schlechthin alles in sich befassende
Allgemeine, Concrete; – die natürliche und geistige  Welt, – nach dem ganzen
Umfange und der unendlichen Gliederung ihrer Wirklichkeit«. Ebenso wird
das Subjekt, das Ich, »in dem ganzen Umfange seines Selbstbewußtseyns« ge-
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nommen. Subjekt und Objekt werden also als Totalitäten aufgefasst derart,
dass sie sich gegenseitig ineinander ›einbilden‹: »Beydes sind Totalitäten, und
nur dadurch und insofern, – als jedes in sich die andere Seite an sich eingebil-
det hat, – zur objectiven Totalität gehört ebenso die geistige  Welt, – und die
geistige Welt ist diß, indem sie die Welt in ihr Vorstellen und Denken eingebil-
det und aufgenommen denn das subjective Bewußtseyn bildet und vertiefft
sich in sich, durch die Wechselwirkung auf seine Welt«. Man kann unschwer
erkennen, inwiefern  es  sich  hierbei  für  Hegel  um  ein  geistphilosophisches
Konzept handelt, das sich keine weiteren Schwierigkeiten aufbürden will, in-
dem es die Frage stellte, wie die Natur oder physische Welt hierin zu integrie-
ren sei, denn diese wird schlicht subsumiert (aufgenommen) unter einen allge-
meinen Begriff von ›Welt‹. So kann dann kurzweg behauptet werden: »Der un-
endliche Reichthum des ganzen Stoffs des Universums wird enthalten verstan-
den in dem religiösen Standpunkt«, wobei in der Redeweise vom ›ganzen
Stoff des Universums‹ vergessen wird, dass die oben genannte ›objektive Tota-
lität‹ eben auch ein Gedanke des Ich und somit aus seiner geistigen Welt und
nicht aus der natürlichen Welt abkünftig ist. Der religiöse Standpunkt behaup-
tet jedoch, »die Wahrheit der Welt« zu sein, die wir ›Gott‹ nennen, und er be-
hauptet zugleich, dass die Religiosität »die wahrhafte Wirklichkeit des Selbstbe-
wußtseyns ist«.

Hegel stellt sich sodann die Frage, woher der religiöse Standpunkt kommt.
Dies ist für ihn nicht so sehr eine Frage der faktischen Genese, sondern ist viel-
mehr eine systematisch-klassifikatorische Fragestellung nach möglichen Aus-
gangslagen der Weltbetrachtung, die normativ kommentiert werden.

Erstens kann sich der religiöse Standpunkt sozusagen an jeden Strohhalm
klammern, indem die religiöse Empfindung sich irgendein einzelnes irdisches
Geschöpf  zum Ausgangspunkt nimmt und als Manifestation des Göttlichen
deutet:  »von jeder Einzelnheit kann aufgestiegen werden«. Aber damit wird,
laut Hegel, unsere religiöse Vorstellung, die eine Bestimmung von Gott sein soll,
nicht befriedigt.

Zweitens kann von dem gesamten endlichen Sein, und zwar entweder von
der endlichen natürlichen Welt ausgegangen werden, oder vom endlichen Be-
wusstsein. Also getrennt voneinander können entweder die Natur an sich oder
der Geist an sich den Ansatzpunkt bilden. Aber dies sind für Hegel offensicht-
lich keine echten Alternativen, denn die erste der beiden Varianten stellt nur
eine sich gleichsam zum  Pantheismus steigernde Fortsetzung des zuerst ge-
nannten Ausgangspunktes der Einzelheit dar. Eine Höherentwicklung ist also
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nur von der zweiten Variante zu erwarten, denn nur die erkennende Tätigkeit
des Bewusstseins (des Geistes an sich) vermag die Endlichkeit der natürlichen
Welt aufzubrechen: »Beym Geiste nun zu unterscheiden, – nicht bey der Natur
– sie [ist] wie sie [ist]«. Damit wird zwar einerseits die Natur herabgesetzt zu
einer Erscheinung für uns, zugleich wird sie so aber als Idee bestimmt und ist
als solche aufnehmbar in den (endlichen) Geist.

Damit ist drittens schließlich der Geist als der angemessene Ausgangspunkt
für den religiösen Standpunkt ausgewiesen. Das zuvor nur endliche Bewusst-
sein, das  als  religiöse  Empfindung  sich  entweder  ans  (natürliche)  Einzelne
klammert oder sich im Ganzen (der Natur) verliert, entwickelt in diesem Kon-
text ein Selbstbewusstsein davon, was es heißt ›Idee‹ zu sein: »diese Stuffe ist
die  Religion indem sie eben das Selbstbewußtseyn der  Idee selbst, oder die
Idee als Selbstbewußtseyn ist«. Die  Religion als eine der Formen des endli-
chen Geistes (neben Kunst und Philosophie), in denen sich der absolute Geist
manifestiert, hat darüber hinaus das Besondere, dass sie den Standpunkt der
Sittlichkeit in sich enthält: »die Sittlichkeit ist diese substantielle Grundlage des
Geistes – und das Bewußtseyn die Moralität – das freye Selbstbewußtseyn […]
Hier gleichen sich Bewußtseyn Fürsichseyn – und das substantielle Wesen aus,
und es ist nur noch die Endlichkeit an demselben – Göttliches Leben, Daseyn
in der  Endlichkeit«. Dass die Vermittlung des Gegensatzes zwischen endli-
cher Natur und endlichem Bewusstsein und die Vorstellung vom freien sittli-
chen Selbstbewusstsein als Ausdruck des göttlichen Lebens bzw. eines Lebens
in Gott erst mit der christlichen Religion erfolgt, ist für Hegel scheinbar selbst-
verständlich, wenn man sieht, wie er die Christologie unterstreicht. »Z. B. end-
liche Welt, Natur und endliches Bewußtseyn – ist der Gegensatz, das Andre der
Idee, in Gott ist wie es die Religion vorstellt – das andre Gottes – sein Sohn –
d. i. er als Andres, das in der Liebe, in der Göttlichkeit bleibt, – und der Sohn ist
die Wahrheit der endlichen Welt«. Theologisch betrachtet wird in Christi Ge-
stalt der Gegensatz buchstäblich ›versöhnt‹. Die Philosophie der Religion bringt
statt dessen die geistphilosophische Perspektive ins Spiel. Der treibende Motor
ist die Annahme eines endlichen Geistes als die Tätigkeit, die gerichtet ist auf
die Überwindung des an Gegensätze gefesselten endlichen Bewusstseins. Wir
müssen also gut unterscheiden zwischen dem endlichen Bewusstsein, das im-
mer auf einer Seite des Gegensatzes, auf der Seite des  Ich oder der  Seite der
Welt verbleibt, und dem endlichen Geist (der zwar auch schon für die  Kunst
und noch für die Philosophie eine Rolle spielt), der in der Religion als für sich
seiender Geist den Gegensatz zwischen dem endlichen Ich und dem ›Gedan-
ken Gott‹ (als Repräsentation der Totalität von natürlicher und geistiger Welt)
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vom  Ich her überbrückt.  Hegel spricht gerade deshalb von endlichem  Geist,
weil für ihn nur eine geistige Funktion den Impetus in sich trägt, die Endlich-
keit  in  Richtung  auf  Unendlichkeit  zu  überschreiten. Im späten  Mittelalter
stand dafür, wie etwa bei Cusanus, der Begriff des intellectus (im Unterschied
zur ratio) und in der Moderne, wie etwa bei Kant, stand hierfür das Ideal der
reinen  Vernunft (im Unterschied zum diskursiven  Verstand), das unkritisch
besehen (nicht als regulatives, sondern als konstitutives Prinzip) jedoch den
unwiderstehlichen Hang der  Vernunft beförderte, auf  das Unbedingte zu ge-
hen. Was bei Kant allerdings als ein Laster gilt, ist bei Hegel eher eine Tugend,
denn der endliche Geist und seine Formen werden bei ihm ja selbst nochmals
verstanden als Manifestationen eines absoluten  Geistes. Aber damit sind wir
schon beim wichtigsten Thema des nächsten Abschnittes.

2.3 Kunst – Religion – Philosophie

In diesem Abschnitt (d), in dem der schon aus seiner Jenaer Zeit bekannte
Dreischritt thematisiert wird, betont Hegel zunächst, dass ›Kunst – Religion –
Philosophie‹  in  dem gemeinsamen Bestreben übereinkämen, das  Verhältnis
zwischen dem (unbeschränkt)  Allgemeinen und dem endlichen (Selbst)Be-
wusstsein zu erfassen. Sie tun dies aber auf unterschiedliche Weisen des Erken-
nens: a) mittels der unmittelbaren Anschauung, b) mittels der Vorstellung, c)
mittels des begreifenden (spekulativen) Denkens. Auf der Ebene von  Kunst
und Religion gibt es dabei für Hegel durchaus Mischungsverhältnisse von An-
schauung und Vorstellung, d. h. teils ist »Kunst eben so  Religion« und kann
»Religion als  Religion der  Kunst« auftreten. Hegel knüpft damit stärker als
anderswo an seine Ausführungen in der Phänomenologie wieder an. Einerseits
ist die Kunst schon angewiesen auf  bildliche Mythen und damit auf religiösen
Inhalt. Sie wäre also gleichsam ›ohne Seele‹, wenn sie nicht eingebettet wäre in
einen  Kultus der Gemeinde. Hegel sagt dies auf  seine unvergleichlich drasti-
sche und chauvinistische Art: »Türke – Fisch gemahlt – ohne Seele – eben der
Zuschauer Gemeinde ist die  Seele – Orientale entfernter von diesem Unter-
schied – Rükgang in sich, – zum theoretischen Bewußtseyn«. Die Kunst und
ihre epistemische Form (die sinnliche Anschauung) wird also im Prinzip dem
Selbstbewusstsein assimiliert, insofern sie sich auf die Stufe religiöser Vorstel-
lungen (mythischer und religiöser Inhalte) erheben kann und dies von ihr als
»absoluter Kunst« letztlich sogar gefordert wird, »so daß die Kunst – die abso-
lute nicht ist und seyn kann ohne Religion und sie nur die objective Darstel-
lung  in  sinnlicher  Anschauung  oder  Bild,  Mythen  –  des  religiösen  Inhalts
ist«. Andererseits ist umgekehrt die Religion nicht gebunden an die Form der
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unmittelbaren Anschauung in mythischen Bildern. »Vielmehr indem die Reli-
gion für sich die subjective Seite im Element des Selbstbewußtseyns ist, ist ihr
die  Vorstellung  überhaupt  wesentlicher  –  die  Vorstellung  unterschieden  von
Bild«. Hier kommt es also auf das nichtbildliche ›theoretische  Bewusstsein‹
an, z. B. seine Vorstellungen von Recht,  Sittlichkeit,  Tugend, dem Bösen etc.,
denn »diß sind geistige – wesentlich aus dem Denken, der Freyheit« stammen-
de Vorstellungen. Erst die  Religion repräsentiert, wie wir oben schon sahen,
den Standpunkt der  Sittlichkeit. Weiterhin ist erst der  Kultus der Gemeinde
dazu geeignet, sich in einer (durchaus polemisch gegen andere Kulte gerichte-
te) Lehre zu äußern. Hierin liegt für Hegel gerade das Objektive der Religion,
weil sie sich, indem sie gelehrt werden kann, positiv gegenüber bloß flüchtigen
religiösen Empfindungen abhebt. Gleichwohl birgt dies auch eine Gefahr, näm-
lich dann, wenn die Glaubenslehre zur Pädagogik oder purem Raisonnement
verkommt. Es gibt für  Hegel mithin zwei Weisen, wie  Religionen zu Grunde
gehen  können:  entweder  durch  ein  Zuviel  an  religiöser  Empfindung  oder
durch ein Zuviel an Raisonnement.

Das Heilmittel, das Hegel gegen solche Gefahren anzubieten hat, findet sich
– wie nicht anders zu erwarten – letztlich im spekulativen Denken der Philo-
sophie. Denn erst durch sie wird die auf der Stufe der religiösen Vorstellung
zwar als Widerstreit versöhnte, aber gleichwohl als Gegensatz bestehen blei-
bende Differenz zwischen dem Subjektiven und dem Objektiven aufgehoben.
Es besteht also das »Bedürfniß der Philosophie durchdringen mit dem Denken
– absolute Identität des Subjectiven und Objectiven – an sich«. Die Pointe da-
bei ist, dass dieser Unterschied zwischen dem religiösen Standpunkt (Vorstel-
lung) und dem philosophischen Standpunkt (spekulative Vernunft) keiner des
Inhalts,  sondern  nur  einer  der  Form ist. Der  Inhalt  bleibt  derselbe:  ›Welt,
Gott‹.

Wenn man diese unmodern erscheinende Auffassung  Hegels, die sich fast
wie die Position vieler christlicher Philosophen des Mittelalters anhört, besser
verstehen will, ist es sinnvoll, sich an Hegels eigentümliche Ansicht der Philo-
sophiegeschichte im Zusammenhang mit der Religionsgeschichte zu erinnern,
wobei die mittelalterliche Philosophie und  Theologie vielmehr als ein Rück-
schritt angesehen wird. Maßstab für seine Beurteilung von Fortschritt ist dabei
die Ausbildung von Selbstbewusstsein, das sich sowohl in der Innerlichkeit als
Prinzip der christlichen Religion als auch im freien, weil von sich ausgehenden
Denken der Philosophie findet. Erklärungsbedürftig ist jedoch, dass laut Hegel
dies erst mit der modernen Philosophie (ab  Descartes) sich durchsetze und
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damit auch das Christentum erst dann recht eigentlich zur Geltung kommen
könne. Hierfür bietet er in seinen Vorlesungen über die Geschichte der Philoso-
phie eine komplizierte und recht gewagte historische These an. Für Hegel gip-
felt die antike Philosophie in den Neuplatonikern und den mit ihnen zusam-
menhängenden christlichen Kirchenvätern, was für ihn bedeutet, dass hier im
Ansatz schon »das, was das Prinzip des Christentums ist, als Wahrheit«, näm-
lich »die  Wahrheit der  Idee des  Geistes als konkreter  Geist erkannt« werde.

Aber dies gelinge vollständig erst dann, wenn die Philosophie das für das mit-
telalterliche Denken typische Verhältnis von Diesseits und Jenseits, bzw. von
Philosophie und Theologie einander entgegensetzt und auflöst, indem sie das
»von sich ausgehende Denken« oder das  Selbstbewusstsein zum Ausgangs-
prinzip macht. Insofern sei  die moderne Philosophie eine direkte (notabene
nach mehr als   Jahren!)  Wiederanknüpfung an die  antike Philosophie:
»Die Philosophie der neuen Zeit geht von dem Prinzip aus, bis zu welchem die
alte gekommen war, dem Standpunkt des wirklichen Selbstbewußtseins, – hat
überhaupt den sich gegenwärtigen Geist zum Prinzip«. Hegel verbindet mit
solch einer »Innerlichkeit« des von sich ausgehenden Denkens – wie bei Des-
cartes – religionsgeschichtlich die Form des  Christentums, die sie im Protes-
tantismus gefunden hat, und er kann somit die Reformation und die moderne
Philosophie in unmittelbaren Zusammenhang bringen, so dass nun eine direk-
te philosophiehistorische Linie vom Ausgang der antiken zum Beginn der mo-
dernen Philosophie geknüpft und mit der religionsgeschichtlichen Linie vom
Beginn des  Christentums in der Spätantike bis zu dessen Verwirklichung im
Protestantismus parallelisiert werden kann. »In dieser neuen Periode ist das
Prinzip das Denken, das von sich ausgehende Denken, – diese Innerlichkeit,
die überhaupt in Rücksicht auf das Christentum aufgezeigt und die das protes-
tantische Prinzip ist«. Bei dieser Geringschätzung der mittelalterlichen Philo-
sophie und der katholischen  Theologie geht es  Hegel aber nicht so sehr um
seine konfessionelle Vorliebe für den Protestantismus, sondern letztlich um die
Freiheit des Denkens: »Nach diesem Prinzip der Innerlichkeit ist nun das Den-
ken, das Denken für sich, die reinste Spitze des Innersten, diese Innerlichkeit
das, was sich für sich jetzt aufstellt; und dies Prinzip fängt mit Descartes an. Es
ist das Denken frei für sich, was gelten, was anerkannt werden soll; dies kann
es nur durch mein freies Denken  in mir, nur dadurch kann es mir bewährt
werden. […] Wir treten damit erst in eigentliche Philosophie seit der neuplato-
nischen Schule und was damit zusammenhängt; es ist Wiederanfang der Philo-
sophie. […] Die  philosophische  Theologie  des  Mittelalters  hatte  nicht  zum
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Prinzip das freie, von sich ausgehende Denken; dies ist nun aber das Prinzip«.

Es  sind  also  letztlich  philosophisch-systematische  Gründe, die  Hegel  dazu
bringen, bestimmte  philosophische  Ideale  mit  der  Religion, bzw. einer  be-
stimmten religiösen Konfession, zu kombinieren. 

In den Vorlesungen über die Ästhetik sagt Hegel, nun über den vollständigen
Dreischritt von ›Kunst – Religion – Philosophie‹, sogar: »Durch die Beschäfti-
gung mit dem Wahren als dem absoluten Gegenstande des Bewußtseins gehört
nun auch die Kunst der absoluten Sphäre des Geistes an und steht deshalb mit
der  Religion im spezielleren Sinne des Worts wie mit der Philosophie ihrem
Inhalte nach auf  ein und demselben Boden. Denn auch die Philosophie hat
keinen andern Gegenstand als Gott und ist so wesentlich rationelle Theologie
und als im Dienste der Wahrheit fortdauernder Gottesdienst«. Nach beiden
Seiten hin, sowohl nach der Seite der Kunst als auch nach der Seite der Philo-
sophie, ist für  Hegel scheinbar der Standpunkt der  Religion der zentrale. Die
Kunst bliebe ohne Seele, wenn nicht der Inhalt des religiösen Kultus sie nährte,
und die Philosophie hat keineswegs selbst den Inhalt geliefert, sondern fügt
›nur‹ die adäquate Form seines Begreifens im spekulativen Denken hinzu. Im
Manuskript der  Vorlesungen über die Philosophie der  Religion  aus dem Jahre
 sagt Hegel noch weitergehend: »vielmehr ist die Religion eben der wahr-
hafte Inhalt nur in der Form der Vorstellung und die substantielle  Wahrheit
hat nicht erst die Philosophie zu geben, – nicht erst auf Philosophie haben die
Menschen zu warten gehabt, um das Bewußtseyn die Erkenntniß der Wahrheit
zu  empfangen«. Höher  kann  man  als  Philosoph  die  Religion  wohl  nicht
schätzen. Aber ist sie hiermit zu hoch geschätzt?

Diese Frage bleibt schwierig zu beantworten, wenn man sich nicht nur auf
ihre allzu schlichte Lösung mithilfe der Form-Inhalt Terminologie beschrän-
ken will. Denn einerseits sind für Hegel Kunst, Religion und Philosophie alle-
samt  geistphilosophische  Disziplinen. Alle  drei  sind  Weisen  des  endlichen
Geistes, weil sich in ihnen in unterschiedlichen Formen ein Inhalt (der absolu-
te Geist) manifestiert. Gerade diese Sichtweise macht es Hegel so leicht, sie je-
weils an jeweiliger Stelle in seinen esoterischen und exoterischen Werken zu
preisen: Die  Kunst in den  Vorlesungen über die Ästhetik, die  Religion in den
Vorlesungen über die Philosophie der  Religion und die Philosophie schließlich
in der Phänomenologie, der Logik und der Enkyklopädie. Von der Form her ge-
sehen liegen sie als Weisen des endlichen Geistes damit auf einer gleichen, ho-
rizontalen Linie. Vom Inhalt her gesehen steht dabei allerdings die Religion im
Zentrum, sie  ist  sozusagen der Mittelpunkt, in dem sich der absolute  Geist
konzentriert, wodurch  sie  schon als  ein  spekulativer Standpunkt  angesehen
werden kann. 
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Andererseits ordnet  Hegel  Kunst, Religion und Philosophie aber verschie-
denen erkenntnistheoretischen Vermögen zu, die für ihn als die Vermögen der
Anschauung, der Vorstellung und der spekulativen  Vernunft in einer deutli-
chen Hierarchie stehen, also in vertikaler Richtung zu lesen sind. Zwar behält
die Religion in dieser Lesart ihre mittlere Position (repräsentiert die wichtige
Stufe des freien Selbstbewusstseins und damit auch den Standpunkt der  Sitt-
lichkeit), aber es steht außer Frage, dass für Hegel vom Erkennen her gesehen,
den philosophischen  Wissenschaften der höchste Rang gebührt, weil sie das
Ganze im Sinne der spekulativen Vernunft konzeptualisieren, d. h. die Gestal-
tungen der Natur und des subjektiven und objektiven Geistes in fortschreiten-
den Begriffsbestimmungen (des spekulativen Begriffs) darstellen.

Schematisch kann man die Zusammenhänge folgendermaßen darstellen:

Wie man die Sache auch drehen und wenden mag, die Religion bleibt hierbei
immer im Mittelpunkt. Allerdings ist die Mittelpunktstellung nur vom Um-
kreis, also vom absoluten  Geist her gesehen, eine bevorrechtigte Position. In
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der Achse des Erkennens, d. h. vom spekulativen Begreifen der Philosophie aus
gesehen, ist  sie zumindest  der Erkenntnisform nach nicht das Höchste, ob-
schon sie für  egel denselben Inhalt hat, was wiederum allein vom Gesichts-
punkt des absoluten Geistes abzuleiten ist. Damit mag deutlich geworden sein,
dass eine rein diachrone Lesart von Kunst und Religion als nur transitorischen
Gestalten des Geistes sich verbietet, sobald man nicht nur egels Wertschätzung
der Philosophie, sondern auch seine Lehre vom absoluten Geist ernst nimmt.
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Jan Hollaks neothomistische Hegelkritik

Arthur Kok

 Einleitung

Jene Rezeption der Philosophie Hegels, die aus einer Strömung hervorgegan-
gen ist, die heute nur noch wenige Anhänger hat: dem Neothomismus, ist das
Thema des folgenden Beitrags. Im vorigen Jahrhundert war der Neothomis-
mus in den Niederlanden und Belgien eine wichtige Strömung, die die theolo-
gisch inspirierte Philosophie von Thomas von Aquin mit modernen und ge-
genwärtigen Denkern konfrontierte. Mit den geistigen Zentren, wie der Katho-
lischen Universität Nimwegen und Löwen, konnten sich damals ihre herausra-
gendsten Philosophen, wie Jan  Peters – dessen Hauptwerk  Metaphysik. Eine
systematische Übersicht ich für diesen Beitrag dankbar benutze – als maßge-
bend für das geistige Klima in den Niederlanden und in Belgien betrachten.

Trotz des ziemlich kurzfristige Auflebens des Neothomismus fällt  es  auf,
dass der Versuch, Thomas zu aktualisieren, ein geeigneter Ansatz war, scharfe
Kritik an den modernen Denkern zu üben. In meinem Beitrag hoffe ich zeigen
zu können, dass die thomistische  Tradition, obwohl vormodern, durch ihre
scholastische Präzision sehr wohl dazu geeignet ist, die Adäquatheit der ent-
scheidenden modernen Begriffsunterscheidungen zu erforschen. Es ist  diese
Tradition, auf  die sich Jan  Hollak, der Neothomist und Hegelkritiker, der in
meinem Beitrag im Mittelpunkt steht, beruft.

Obwohl Hollak seine Kritik vornehmlich in Bezug auf  Hegel vorbringt, ist
es im Allgemeinen seine Absicht, die gewöhnlich als Aufklärungsidee erfasste
Machbarkeit  der  Gesellschaft zu kritisieren. Diese  Idee der Machbarkeit lässt
sich, nach  Hollak, auf  den Gedanken zurückführen, dass der  Mensch selbst
Schöpfer seiner Welt ist. Diese Idee muss man nicht bloß subjektivistisch ver-
stehen, was eine moralische Willkür implizierte, sondern vielmehr als der Ge-
danke, dass der Mensch allein sich letztendlich selbst für den Zustand in der

 Für das Zustandekommen dieses Beitrags danke ich Paul Cobben und Rudi te Velde.
 Peters, Jan, Metafysica. Een systematisch overzicht, Utrecht/Antwerpen , S. ff.
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Welt verantwortlich halten muss. Damit übernimmt er die  Pflicht, das Leben
so zu ordnen, dass er sich daran auf vertretbare und selbstbewusste Weise be-
teiligt. Insofern der Mensch sich im Idealfall als ein solches moralisches Wesen
auffasst, versteht er sich selbst nicht zufällig, sondern notwendig als den End-
zweck der Wirklichkeit.

Insoweit dieser Gedanke philosophisch ist, deutet Hollak ihn mit der Cau-
sa-sui-Idee an, d. h. der  Idee, dass der  Mensch letztlich  Selbstursache  ist. Der
Mensch, der sich als causa sui betrachtet, betrachtet seine Handlungen als erste
Ursache. Diese grundlegende Idee der menschlichen Freiheit, das das Denken
in Begriffen der Machbarkeit fasst, ist nach Hollak entscheidend für das Auf-
klärungsdenken.

Jetzt könnte man, ein wenig intuitiv, d. h. ohne die dafür eigentlich benötig-
ten Unterscheidungen, sagen, dass die Causa-sui-Idee die menschliche  Wirk-
lichkeit als eine absolute auffasst. Hollaks Kritik an dieser Causa-sui-Idee be-
sagt, dass das Denken Hegels die Erfahrung der Endlichkeit nicht bis zur äu-
ßersten  Konsequenz  durchdacht  hat. So  lässt  sich  der  Ausgangspunkt  von
Hollaks Hegelkritik formulieren.

Hollak  meint,  dass  Hegel  diese  Causa-sui-Idee,  als  einen  Begriff  des
Menschseins (in Begriffen Hegels heißt das:  Selbstbewusstsein) in vollständi-
gem Sinne in sich reflektiert hat. In diesem Sinne ist Hegel für Hollak der Hö-
hepunkt der modernen Philosophie. Aber sogar  Hegels  Reflexion der Causa-
sui-Idee war immer unvollständig, weil sie einseitig bleibt. In seiner Antrittsre-
de »Von der causa sui zur Automation« sagt Hollak, mit ostentativen Worten –
wie er es nicht selten tut: »Es ist jetzt für die weitere Entwicklung der moder-
nen abendländischen Philosophie von entscheidender, ja verhängnisvoller Be-
deutung gewesen, dass ihr größter Vertreter, G.W.F. Hegel, meinte, die theoreti-
sche Reflexion in sich der positiven Causa-sui-Idee vollständig ausgeführt zu
haben, obwohl er in  Wirklichkeit hierin auf  halben Wege stecken geblieben
ist.«

Die »verhängnisvolle Bedeutung« verweist auf die praktische Wendung, die
unter anderen Marx Hegels Dialektik verlieh und die sich historisch in haupt-
sächlich diktatorischen Regimen bewiesen hat, aber auch auf  den in  Hollaks
Augen traurigen Zustand, in dem sich die Philosophie nach Hegel befand. Die-
sen  Gedanken lasse ich hier jedoch außer Betracht. Der Punkt, den wir bei
Hollak  zuerst verstehen müssen, ist seine These, dass der Begriff  des Selbst,
den Hegel entwickelte, nicht das Menschsein im Ganzen erfasst hat.

 Hollak, Jan, Van causa sui tot automatie, Hilversum/Antwerpen .
 Hollak, S. : «Het is nu voor de verdere ontwikkeling van de moderne westerse wijsbe-

geerte van beslissende, ja noodlottige betekenis geweest, dat haar grootste vertegenwoordiger
G.W.F. Hegel meende de theoretische reflectie in zich van de positieve causa-sui-idee volledig
ten uitvoer te hebben gebracht, terwijl dat hij in werkelijkheid hierin halverwege is blijven ste-
ken.«
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In seiner Hegelkritik bezieht  Hollak sich ausdrücklich auf  Hegels Begriff
des Nichts, und in seiner Antrittsrede fragt er sich, was Hegel mit dem »reinen
Nichts« in dem berühmten Satz im Anfang der Logik: »Das reine Sein und das
reine Nichts ist also dasselbe« meint. Nach Hollaks Meinung erfasst Hegel hier
den Begriff  des reinen Nichts nur einseitig. Das reine  Nichts wird von Hegel
verstanden als die »einfache Gleichheit mit sich selbst, vollkommene Leerheit,
Bestimmungs- und Inhaltlosigkeit; Ununterschiedenheit in ihm selbst.« Diese
Leere aber, wird unmittelbar mit dem »Frei-von-der-Bestimmtheit«-Sein ver-
bunden, das für das Sein wesentlich ist. Sein und Nichts erscheinen dadurch
als aufeinander bezogen, dass sie einander unmittelbar entgegengesetzt sind.
Wahrheit ist deshalb weder das Sein von etwas, noch sein Nicht-Sein, sondern
das  immer  schon ineinander  Übergegangen-Sein  von Sein  und Nicht-Sein,
d. h. das Werden.

Dass Hegel die Wahrheit des Selbstbewusstseins, die Causa-sui-Idee, als ein
Werden betrachtet, überzeugt Hollak: »In Hegels Philosophie wird die Causa-
sui-Idee insofern auf adäquate Weise zum Ausdruck gebracht, als er in seiner
spekulativen Dialektik jedenfalls eine der beiden, in der Quasi-Idee des absolu-
ten  Nichts […] verborgen liegenden, sinnvollen Bedeutungen des ›absoluten
Nichts‹, nämlich des  Nichts als das in sich Unbestimmte als solches, als ein
sinnvolles Begriffsmoment in einer positiven Entwicklung dieser  Idee zu be-
weisen weiß.« Ehe wir auf die Frage, warum dieser Nichtsbegriff sinnvoll ist,
näher eingehen können, müssen wir zuerst auf die Kritik hinweisen, die Hollak
sofort nach dieser Lobpreisung übt: »Aber die andere, sinnvolle Deutung des
›absoluten Nichts‹, die sich auch in der Quasi-Idee als vorhanden erwies: der
negative Hergang  des Nichtseinkönnens des endlichen, selbstständigen Seien-
den als  solches, wurde in  Hegels  Dialektik nicht  gedacht  und konnte darin
auch nicht gedacht werden, da der  positive  Hergang – das ›Nichts‹ im Sinne
des in sich Unbestimmten als solches – seine spekulative  Dialektik gänzlich
durchdringt und bestimmt.«

 Hegel, Werke , .
 Hegel, Werke , .
 Hegel, Werke , .
 Hollak, S. : »In Hegels filosofie wordt de causa-sui-idee in zoverre op adequate wijze

tot uitdrukking gebracht als hij in zijn speculatieve dialectiek althans één van beide, in de qua-
si-idee van het absolute niets – de vooronderstelling, zoals we zagen van de nog niet in zich ge-
reflecteerde causa-sui-idee in positieve zin – verborgen liggende, zinvolle betekenissen van het
›absolute niets‹, nl. van het ›niets‹ als het in zich onbepaalde als zodanig, als een zinvol begrips-
moment in een positieve ontwikkeling van deze idee weet aan te tonen.«

 Hollak, S. -, »Maar de andere, zinvolle betekenis van het ›absolute niets‹ die ook in
de quasi-idee aanwezig bleek: de negatieve toedracht van het kunnen niet-zijn van het eindige,
zelfstandig zijnde als zodanig, werd in Hegels dialectiek niet bedacht en kon erin ook niet wor-
den bedacht, daar de positieve toedracht: het ›niets‹ in de zin van het in zich onbepaalde als zo-
danig, geheel zijn speculatieve dialectiek doordringt en bepaalt.«
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Mein  Vortrag  besteht  darin, verständlich  zu  machen, wie  Hollak  diesen
zweiten Sinn des ›absoluten Nichts‹ vom Hegelschen Begriff des Nichts unter-
scheidet, und wie Hollak, appellierend an Thomas von Aquin, behaupten will,
dass dieser zweite Sinn des ›absoluten Nichts‹ eine Kritik an Hegel ist, und eine
Neubewertung der christlichen Schöpfungslehre für unsere Zeit  ermöglicht.
Durch  Hegel könnte genau diese eigensinnige Deutung der Schöpfungslehre,
die wir bei Thomas antreffen, für unsere Zeit relevant sein, weil sie ein anderes
Verhältnis zwischen Gott und Mensch ausarbeitet, als die Causa-sui-Idee. Ein
Verhältnis, das das Machbarkeitsideal relativiert und die Endlichkeit des Men-
schen stringenter hervorhebt. Damit ist denn auch der Titel dieses Vortrags er-
klärt. 

Zuerst werfe ich jedoch ein Licht auf den Hegelschen Begriff des Nichts.

 Die bestimmte Negation

In der Einleitung der  Phänomenologie des  Geistes  lesen wir, in Bezug auf die
bestimmte Negation: »… die Darstellung des nicht wahrhaften Bewusstseins in
seiner Unwahrheit [ist] nicht eine bloß  negative  Bewegung.« Die These ist,
dass, auch wenn man jede Darstellung mit skeptischem Zweifel aufnimmt, da-
mit die Unmöglichkeit der Wahrheit nicht bloß bestätigt wird. Weiter lesen wir
nämlich, dass «der  Skeptizismus, der in dem Resultate nur immer das  reine
Nichts sieht und davon abstrahiert, dass dies Nichts bestimmt das Nichts des-
sen ist, woraus es resultiert. Das Nichts ist aber nur, genommen als das Nichts
dessen, woraus es herkommt, in der Tat das wahrhafte Resultat; es ist hiermit
selbst ein bestimmtes und hat einen Inhalt.«

Der skeptische  Zweifel stellt sich als produktiv heraus, weil er seinen Ge-
genstand notwendig bestimmen muss, ehe dieser negiert werden kann. Der
Skeptiker verhält sich zu einem bestimmten Gegenstand und verleiht ihm da-
mit eine Qualität. Der skeptische Zweifel bezieht sich deshalb immer auf diese
oder  jene  qualitative Bestimmung eines Gegenstands, nicht auf  die  Wahrheit
des Gegenstands an sich. Also produziert der skeptische Zweifel seine eigene
Methodik: der methodische  Zweifel negiert die Gegenstände nur solange, bis
er auf einen Gegenstand stößt, der sich nicht negieren lässt und den er folglich
als Erkenntnisgrund akzeptieren muss.

Descartes hat gezeigt, dass, für die Vernunft, nur derjenige Gegenstand, der
mit dem Akt des Negierens zusammenfällt, nicht negiert werden kann. Die
Vernunft, die ihre eigene Tätigkeit des Zweifelns zum Gegenstand hat, kann
diesen Gegenstand unmöglich negieren, weil  er nicht von dem, was negiert
wurde, verschieden ist. Es gibt eine Übereinstimmung der Identität zwischen

 Hegel, Werke , .
 Hegel, Werke , .



Absoluter Geist und Schöpfung 

Vernunft und Gegenstand. Descartes sieht diese Identität als reelle Selbstbezie-
hung, die er »Ich« nennt;  Hegel  dagegen zeigt, dass sie  nicht reell, sondern
auch bloß formal ist, weil  Descartes das  Ich als innere Selbständigkeit, d. h.
Unabhängig von äußeren Bestimmungen setzt, jedoch die Unabhängigkeit ab-
hängig von der Äußerlichkeit bestimmt. Die unmittelbare formale Einheit mit
sich setzt nämlich eine Beziehung zu einer Äußerlichkeit voraus, aber  expli-
ziert sie nicht. Nur eine vollständige Reflexion, die alle verborgenen Vorausset-
zungen explizit macht, könnte die Identität des »Ichs« mit sich beweisen. Ohne
anzuerkennen, dass die Vernunft immer schon eine Beziehung zu einer Äußer-
lichkeit ist, zu etwas Anderem als sie selbst, bleibt das zweifelnde Selbst bei ei-
ner subjektiven  Gewissheit stehen, und wird die  Wahrheit dieser  Gewissheit
niemals erreicht. Für Hegel ist gerade entscheidend, dass nur der Unterschied
zwischen Selbst und Nicht-Selbst einen Zugang zum wahrhaften Grundsatz
der Identität gibt.

Die  Dialektik ist die geeignete Methodik, um den Grundsatz der Identität
auf systematische Weise zugänglich zu machen, denn die Dialektik ist im Stan-
de, eine Vermittlung zu denken, d. h. den Vernunftbegriff als eine logische Be-
wegung oder einen vernünftigen Prozess darzustellen. Die Differenz zwischen
Selbst und Nicht-Selbst ist, dialektisch verstanden, ein relativer Gegensatz, d. h.
ein Gegensatz zwischen zwei Bestimmten, die sich gegenseitig voraussetzen.
Etwas ist, was es ist, weil es von demjenigen unterschieden ist, was es nicht ist.
Diese  Beziehung des  Gegensatzes  lässt  sich erweisen, wenn gezeigt  werden
kann, dass  die  Entgegengesetzten  innerlich  aufeinander  bezogen  sind. Nur
wenn diese Innerlichkeit vollkommen ist, lässt die Beziehung sich in Begriffen,
und dadurch auch notwendig aufweisen. Dadurch, dass die Entgegengesetzten
einander notwendig und gegenseitig voraussetzen, hebt die Differenz sich auf
und erweist die Einheit der Differenz sich als ein aufgehobener Unterschied. 

Mit dem Beweis für die Notwendigkeit der gegenseitigen Beziehung ist so-
wohl die  Einheit, als auch der Unterschied der Entgegengesetzten bewiesen.
Dieser Beweis ist für die Vernunft notwendig, insofern er rein innerlich entwi-
ckelt werden kann, was heißt, dass jede mögliche philosophische Position seine
verborgenen Voraussetzungen explizieren muss. Von Anfang an strebt  Hegel
eine philosophische Position an, in der alle möglichen Voraussetzungen inkor-
poriert  sind. Eine  Kritik an  Hegel, wie zum Beispiel  Adorno vorbringt, der
meint, dass eine  Dialektik nur die  Unversöhnlichkeit der Entgegengesetzten
beweist, negiert die Radikalität des Hegelschen Projekts: Hegel beansprucht,
nicht  nur  die  Versöhnung, sondern  auch  die  Wahrheit  einer  Differenz  zu
rechtfertigen. Allerdings ist es nicht Hegels Problem, dass die Entgegengesetz-
ten schließlich nicht aufeinander reduziert werden können. Gleichwohl wird
in dieser  Kritik geahnt, dass  Hegel die Reichweite eines dialektischen Urteils
übertreibt.

 Th. W. Adorno, Drei Studien zu Hegel. Frankfurt , S. -.
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 Die Grenzen des dialektischen Urteils

Ein relativer Gegensatz ist ein dialektischer Unterschied. Für das dialektische
Urteil ist deswegen entscheidend, dass die Entgegengesetzten notwendig auf-
einander bezogen sind. Da beide Momente des Gegensatzes notwendig aufein-
ander bezogen sind, enthält der Gegensatz das Moment des Unterschieden-
Seins und des Nicht-Unterschieden-Seins. Jedoch ist die Frage, ob solche Me-
thodik uns zu absoluter Wahrheit führt, d. h. ob die subjektive Gewissheit der
eigenen Existenz zu absoluter Wahrheit hinführen kann. Nach Hollaks Auffas-
sung ist die Antwort negativ, denn die  Dialektik ist, rein für sich genommen,
kraft seiner Methodik dazu nicht fähig.

Das absolute Wissen ist das Wissen des Wesens der Wirklichkeit. Das We-
sen ist, logisch gesehen, eins, deshalb Identität, wenn diese Einheit durch den
dialektischen Begriff in Gedanken gefasst wird. Die Einheit, als aufgehobener
Unterschied gesetzt, ist nur wahrhaft, wenn die Entgegengesetzten einerseits
als das Bestimmte, und andererseits als das Unbestimmte bestimmt werden.
Falls die reine Unbestimmtheit die Unbestimmtheit eines bestimmten Seien-
den ist, ist damit die  Einheit des  Subjekts, als  Freiheit, logisch schon vorhan-
den. Ein Begriff  der  Transzendenz nimmt das Unbestimmte in seiner Unbe-
stimmtheit, er fixiert es nicht. Wenn also die vernünftige Einheit der Identität
und Differenz gleichzeitig der Begriff der Transzendenz ist, kann sie auch et-
was Wesentliches über die menschliche Existenz aussagen, d. h. diese als Frei-
heit beweisen.  Hegel  meinte, dass  der  Beweis  einer  solchen transzendenten
Einheit, die eine vollkommene Wirklichkeit darstellt, als ein logischer Beweis
dargestellt, deshalb durch das  absolute  Wissen  eines  Menschen als  Geist ge-
wusst werden kann.

Hollak ist mit Hegel in dem Sinne einverstanden, dass der logische Beweis
für eine transzendente Wahrheit auf eine vollkommene Wirklichkeit hinweist.
Aber Hollak bestreitet, dass dieser Beweis ein rein absolutes, d. h. rein für sich
seiendes Wissen zum Resultat hat. Seine Kritik an Hegel ist, dass, obwohl He-
gel tatsächlich die Negation eines Seienden einen Platz innerhalb der Totalität
der Seienden gibt, er das nur unter der Annahme tut, dass das Unbestimmte
immer seine objektive Vollendung anstrebt. Das Ganze, das  Hegel damit be-
grifflich fasst, wird von ihm zu Unrecht in einem absoluten Ganzen aufgeho-
ben. Hollak steht auf dem Standpunkt, dass  Hegel nur die endliche Wirklich-
keit begriffsmäßig erfasst hat. Während Hegel selbst den Unterschied zwischen
Endlichkeit und Unendlichkeit völlig innerhalb der Grenzen des Geistbegriffes
entwickelt (durch ihre Beziehungen zum absoluten  Geist sind die  subjektive
und objektive Freiheit selber ein notwendiges Verhältnis zwischen Endlichkeit
und Unendlichkeit in der Form der Übereinstimmung), meint Hollak, dass der
Hegelsche Begriff  des absoluten  Geistes das  Absolute nur nach seinem  Mo-
ment der Endlichkeit erklärt. Um diese These zu begreifen, muss ich zuerst die
Auffassung des rein Unbestimmten bei Thomas von Aquin erläutern.
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 Thomas von Aquin über die creatio ex nihilo

Thomas ist ein mittelalterlicher Theologe und Philosoph, der beweisen will,
dass die christliche Glaubenswahrheit  mit dem menschlichen, d. h. aristote-
lisch aufgefassten, Intellekt in Einklang gebracht werden kann. Nun ist es we-
der meine Absicht, Thomas’ Motivation zu kritisieren, noch sie zu verteidigen,
sondern lediglich festzustellen, dass  Thomas sich von dieser Motivation her
eine Aufgabe gesetzt hat, welche für unser Problem sehr wichtig ist. Sein An-
satz ist immer doppeldeutig: das primäre Ziel, die christliche Glaubenswahr-
heit zu verteidigen, bedeutet für ihn ebenfalls, dass eine solche Verteidigung
immer  vernünftig  sein muss. Zudem gilt  ebenso sehr für  Thomas, dass  am
Ende nur das Argument zählt.

Eine bekannte, immer heikle Sache in der Lehre des  Christentums ist die
Vernünftigkeit der Schöpfungslehre. Deshalb liegt es klar auf der Hand, dass
Thomas sich damit  auseinandersetzen muss. Seine  Auseinandersetzung mit
der Schöpfungslehre ist jedoch auch sehr brauchbar, um die zweite sinnvolle
Deutung des absoluten Nichts, die Hollak unterscheidet, im Bereich einer phi-
losophischen Reflexion über das Verhältnis zwischen Sein und Nicht-Sein, und
zwischen Endlichkeit und Unendlichkeit, zu vorzunehmen.

Da  Thomas  eine  vernünftige  Deutung  der  Schöpfungslehre  beabsichtigt,
muss er den Gedanken, dass die Schöpfung tausende Jahre vorher einmal statt-
gefunden hat, abweisen. Wer meint, dass die Zeit in einem Moment in der Zeit
entstanden ist, verwickelt sich in einen ordinären Widerspruch. Thomas fängt
darum mit Recht auf andere Weise an. Er beruft sich auf zwei christliche Of-
fenbarungen: einerseits, dass das Geschöpf  vollständig von seinem Schöpfer
abhängig ist, andererseits, dass der göttliche Schöpfungsakt eine creatio ex ni-
hilo ist. An erster Stelle versucht Thomas, einsichtig zu machen, dass der Wi-
derspruch, den man in der Formulierung creatio ex nihilo antrifft, gelöst wer-
den kann. Entscheidend für ein gutes Verständnis der creatio ex nihilo ist näm-
lich, auf welche Art und Weise man das Verbindungswort »ex« (aus) auslegt.

Erstens  bezeichnet  das Wort  »ex« ein Verhältnis, und drückt  damit  eine
Ordnung aus. Wenn das Nichts die Abwesenheit einer Ordnung ausdrückt, gibt
es immer ein Verhältnis »zu etwas«, und nicht zu Nichts. Das Wort »ex« kann
deshalb nicht ohne weiteres ein Ordnungswort zwischen Seiendem und Nichts
bezeichnen.

Zweitens bezeichnet das Wort »ex«, im Falle der creatio ex nihilo, ein spezifi-
sches Verhältnis, nämlich einen Bezug auf etwas Vorhergehendes. Das Vorher-
gehende ist, seiner Bestimmung nach, der creatio entgegengesetzt. Etwas kann
nur aus etwas entstehen, das es selbst nicht ist (z. B. ein Samenkorn kann nur
ein Baum  werden, wenn es dieser nicht schon  ist). Folglich ist das Vorherge-

 Vgl. Thomas von Aquin, S.Th.I,q.,a..
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hende notwendig die Negation desjenigen, das aus ihm folgt. Die creatio ex ni-
hilo bringt deswegen auch einen Begriff des Werdens hervor.

Drittens setzt  jeder Begriff  des Werdens nicht nur einen Unterschied im
Sinne der  Negation des Seienden voraus, sondern auch etwas  Gleichbleiben-
des. Es muss etwas geben, an dem die Änderung vollzogen wird. Deshalb setzt
ein Begriff  des Werdens zwei Unterscheidungen voraus, nämlich den Unter-
schied zwischen demjenigen, was etwas ist, und demjenigen, was es wird, d. h.
die Änderung, und den Unterschied zwischen der Änderung und demjenigen,
an dem die Änderung vollzogen wird, d. h. dem Gleichbleibenden.

Vorangehendes in Augenschein nehmend, kann eine Negation auf drei ver-
schiedene Weisen betrachtet werden:

() Auf  akzidentelle Weise:  das  Weiß-Werden  eines  Seienden  aus dem
Nicht-weiß-Sein des Seienden.

() Auf  substanzielle  Weise:  ein  Seiendes  wird  dasjenige, was  es  ist, aus
demjenigen, was es nicht ist (z.B. ein Baum entsteht aus einem Samenkorn).

() Auf die Weise der Schöpfung: ein Seiendes wird aus einem Nicht-Seien-
den.

Die ersten zwei Weisen des Werdens setzen ein Material, etwas Gleichblei-
bendes, voraus, an dem die Änderung, das Werden, vollzogen wird. Aber die
dritte Weise verweist unmöglich auf ein Material, weil sie selbst das Entstehen
des Materials ist. Dem Intellekt erscheint der Satz creatio ex nihilo als ein Wi-
derspruch, weil es kein gleichbleibendes Material gibt. Das Werden nach einer
schöpferischen  Art  kann  dadurch  nicht  unmittelbar  vernünftig  verstanden
werden. Die vernünftige Lösung dieses Problems ist jedoch die Überführung
der  Negation auf  die Seite des Seienden, d. h. dass die  creatio ex nihilo  nicht
verstanden werden muss, als ob ein Seiendes aus einem Nicht-Seienden ent-
steht, sondern vielmehr so, dass das Seiende »nicht aus einem Seienden« ent-
standen ist. 

Das  Nicht-aus-einem-Seienden-Geschaffen-sein  des  Geschöpfs  offenbart
ein Nichts, mit dem das einfache Seiende in seiner Ganzheit nicht identisch ist.
Gerade das Gegenteil, das Seiende wird ein Ganzes. Deshalb ist das Gleichblei-
bende überhaupt mit dem Seienden nicht identisch, stellt jedoch das Gleich-
bleibende die Einheit eines Seienden gleichzeitig vollständig her. Das Seiende
setzt notwendig eine Identität voraus, wovon es unendlich verschieden, aber
zugleich, für seine bestimmte Seinsweise, ganz abhängig ist. Jetzt sehen wir, wie
in der christlichen Schöpfungsidee durch den Unterschied zwischen Gott und
Mensch ein spezifisches Verhältnis zwischen  Endlichkeit  und  Unendlichkeit
enthalten ist. Thomas zeigt die doppeldeutige Bedeutung der Schöpfungslehre,
nämlich dass es in der Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf  sowohl
eine Identität als auch eine Differenz gibt. Aber in diesem Verhältnis hat von
der Seite des menschlichen Intellekts her die Differenz das Primat, weil die ei-
gene Endlichkeit der Unendlichkeit Gottes unendlich entgegengesetzt ist. Wir
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können uns dadurch nicht auf eine dialektische, sondern nur auf eine bloß ne-
gative Weise auf Gott, als den absoluten Seinsgrund des Seienden, beziehen.

Zum Beispiel, der Satz ¨Ich bin endlich¨ ist in dieser Hinsicht nicht bloß das
Äußern  einer  unendlichen  Einsicht, sondern  kann auch  negativ  formuliert
werden: ¨ich bin nicht un-endlich¨. Diese doppele Negation setzt im negativen
Sinne ein unendliches Wesen voraus. Darin verdeutlicht sich die radikale, ein-
seitige Abhängigkeit, und dass ich, im Vergleich zu Gott, nur Mensch bin. Nur
durch einen solchen Vergleich kann der Mensch seine eigene Endlichkeit völ-
lig in sich erfassen.

 Von Thomas zurück zu Hegel

Aber in welchem Sinne bedeutet  der  Begriff  des  Nichts, den  Thomas dem
creatio ex nihilo entlehnt, eine Kritik an Hegels Begriff des Absoluten? Hollak
ist der Ansicht, dass Hegel die Möglichkeit eines Nicht-Seienden im Sinne ei-
nes nihilo  übersehe. Das Übersehen der unendlichen Differenz, die im nihilo
enthalten ist, hat für Hegel eine verhängnisvolle Folge. Hegel ist am Ende nicht
fähig, zwischen der göttlichen Wahrheit des Absoluten und dem menschlichen
Begriff  desselben zu differenzieren, wodurch der Begriff  des  Absoluten ihm
unmittelbar als die  Wahrheit des  Absoluten erscheinen musste. Dies ist aber
nicht nur ein Problem der Philosophie Hegels, sondern ein Problem, das das
Aufklärungsdenken überhaupt betrifft. Die Bedeutung einer solchen Differenz
zwischen  Begriff  und  Wahrheit  beinhaltet  einen  radikalen  Bruch  mit  dem
Ausgangspunkt des Aufklärungsdenkens. Hegel hat anfangs versucht, ein Ar-
gument  gegen den cartesianischen Skeptizismus zu formulieren. Er hat dabei
das cartesianische Zweifelexperiment nach seinen eigenen verborgenen An-
nahmen  hinterfragt, aber  ein  grundlegende  Voraussetzung  Descartes’  nicht
herausgefunden. In Bezug auf die Wahrheitsfrage setzt Descartes voraus, dass
die  Wahrheit die Übereinstimmung zwischen Denken und Gedanke ist. Für
Hegel bedeutet diese Übereinstimmung die Identität des Subjekts mit seinem
Gegenstand, d. h. aufgehobenem Unterschied, Wahrheit. 

Thomas hat aber diese Identität zwischen Begriff  und  Wahrheit, d. h. das
Übereinstimmen des Denkens mit dem Gedanken, in quaestio 1 seiner Quaes-
tiones disputatae de veritate bestätigt. Damit hat er auch im Kreise der Scho-
lastiker eine einzigartige Position eingenommen. In den Q.D. reagiert Thomas
auf eine These, die dem Aufklärungsdenken sehr ähnlich ist, und, insofern er
die  Causa-sui-Idee verabsolutiert, auch  auf  Hegel  zutrifft:  »Alles, von  dem
nicht gedacht werden kann, es sei nicht, ist ewig; denn von etwas, das nicht
sein kann, kann gedacht werden, es sei nicht. Nun kann aber auch von der

 Thomas von Aquin, Von der Wahrheit – De veritate. Quaestio I, (Übers.) Albert Zim-
mermann, Hamburg .
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Wahrheit der Aussagen nicht gedacht werden, sie sei nicht; denn der Verstand
kann etwas nur denken, wenn er denkt, es sei wahr. Also ist auch die Wahrheit
von Aussagen ewig.« 

Thomas antwortete darauf: »Es kann nicht gedacht werden, Wahrheit gebe
es schlechthin nicht. Dennoch kann gedacht werden, daß es keine geschaffene
Wahrheit gibt, wie auch gedacht werden kann, es gebe kein Geschöpf. Der Ver-
stand kann nämlich denken, er sei nicht und er denke nicht, obwohl er niemals
denkt, ohne daß er ist oder denkt. Es ist nämlich nicht notwendig, daß der Ver-
stand alles, was zu seinem Denkvollzug gehört, auch in diesem Vollzug denkt,
weil er sich nicht ständig auf sich selbst zurückbeugt. Daher ist es nicht unge-
reimt, wenn er von der geschaffenen Wahrheit, ohne welche er nicht denken
kann, denkt, sie sei nicht.«

Das Argument hier ist, dass der Verstand »sich nicht ständig auf sich selbst
zurückbeugt.« Thomas beabsichtigt nämlich, dass es, auf eine bestimmte Wei-
se, nicht ›notwendig‹ ist, zu reflektieren. Deshalb scheint es allerdings berech-
tigt, zu vermuten, dass ›notwendig‹ hier eine ganz andere Wortbedeutung hat
als die ›notwendige‹ Übereinstimmung des Denkens mit den Gedanken. Viel-
leicht können wir es so auslegen, dass diese Notwendigkeit auf ein präreflexi-
ves Denken hinweist. Aber dann relativiert dieses präreflexive Denken nicht
nur die Verstandsreflexion, sondern das reflexive Denken im Sinne eines auf
sich selbst Zurückbeugens. Das heißt nicht, dass das präreflexive Denken völlig
unzugänglich für uns ist. Das rein Unbestimmte, das uns wie ein nihilo umgibt,
ist nicht eine kategorische, d. h. verständliche, sondern eine existentielle Unge-
wissheit. Das bedeutet aber nicht, dass die existenzielle Ungewissheit selber ab-
solut ist: diese Ungewissheit ist ebenso das Resultat einer sich irrenden Reflexi-
on. 

Die existenzielle Ungewissheit löst sich nämlich auf, wenn man die  Wirk-
lichkeit als eine endliche  Wirklichkeit, die dem Göttlichen unendlich entge-
gengesetzt ist, begreift. Thomas beansprucht keine existenzielle Verzweiflung,
sondern einzig und allein, dass, philosophisch betrachtet, der Seinsgrund mei-
ner  Existenz mein faktisches und intellektuelles  Dasein vollständig transzen-
diert. Das führt aber nicht zur Verzweiflung, wenn wir akzeptieren, dass wir in
einer Welt leben, zu der wir gehören, die wir jedoch nicht selbst verursacht ha-
ben. Die Welt ist nicht das Resultat unserer autonomen Handlungen, sondern
ein Produkt eines absoluten  Wesens, das reine Selbstursache ist, und das wir
Gott nennen.

In philosophischer Hinsicht übersteigt diese Einsicht die Causa-sui-Idee in
einer Weise, die man bei Hegel nicht findet. Der Punkt ist allerdings nicht, ob
wir, in Bezug auf Hegel, der unmissverständlich theologischen These von Tho-
mas den Vorzug geben müssen. Der Punkt ist, dass die christliche Glaubens-

 Thomas, De ver. q.,a. (Zimmermann, S. )
 Thomas, De ver. q.,a. ad  (Zimmermann, S. )
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wahrheit einen Satz der Identität, nämlich die Identität von Gott mit sich, vor-
bringt, den Hegel, wenn es ihm um eine reine Identität zu tun ist, verwendet,
obwohl er diese Verwendung nicht vollständig reflektiert. Nach Hollaks Mei-
nung hat Hegel sehr wohl verstanden, dass der Satz der Identität nicht primär
durch Übereinstimmung wahr ist, sondern dadurch, dass er reine Selbstursa-
che ist. Nur als reine Selbstursache muss der Satz der Identität wahr sein. Auch
hat  Hegel eingesehen, dass, weil  Wahrheit transzendental (d. h. allumfassend,
unbegrenzt  und  unendlich)  ist, auch  absolute  Identität  transzendental  sein
muss.

Die Einsicht dagegen, dass ein Satz der Identität, falls dieser transzendental
ist, in christlicher Hinsicht die unendliche Differenz zwischen Endlichkeit und
Unendlichkeit voraussetzt, trifft  Hollak im Denken Hegels nicht an. Der Be-
griff  der Selbstverwirklichung des  Selbstbewusstseins, oder das  Werden, das
die  Vernunft  als  die  Idee  des  aufgehobenen Unterschieds  bewahrt, ist  vom
Standpunkt der endlichen Wirklichkeit her notwendig, aber damit ist über die
rein transzendentale Notwendigkeit vorerst nichts bestimmt. Um trotzdem ein
Argument für Wahrheit zu produzieren, muss Hegel die Notwendigkeit seines
dialektischen Begriffs des Werdens übertreiben. Die Verabsolutierung seines
Begriffs des Werdens wird von Hegel nicht argumentativ legitimiert. 

Sie ist aber verhängnisvoll, weil eine solche Verabsolutierung die endliche
Wirklichkeit unberechtigterweise als unendlich erscheinen lässt. Hollak meint
deshalb, dass die Übertreibung des Begriffs des Werdens eine »verhängnisvolle
Folge« hat, und, dass  Hegel »das vollkommene Sein des unendlichen  Geistes
benachteiligen musste, da er […] das Leben des unendlichen Geistes als sich in
eine  bloß  dialektische  Einheit  mit  dem  [Leben]  unseres  eigenen  leiblichen
Geistes könnende abspielen, begreifen musste.« Der christliche Gott lässt sich
nicht innerhalb einer für den menschlichen  Intellekt durchschaubaren  Ord-
nung denken. Deshalb können wir feststellen, dass es Hegel in der Tat nicht ge-
lungen ist, den christlichen Gott in Gedanken zu erfassen.

 Schlussbemerkung

Hollak demonstriert die Unvollkommenheit des Hegelschen Begriffs des  Ab-
soluten. Er hat diese Unvollkommenheit nicht nur geahnt, sondern auch syste-
matisch ausgearbeitet. Hollaks Kritik aber, dass Hegel, durch seinen einseitigen
Begriff des reinen Nichts, die für seinen Begriff des Werdens notwendige Rela-
tivierung des absoluten Wissens nicht ausführen kann, ist nicht bloß destruk-
tiv. Die Möglichkeit über  Wahrheit zu sprechen, d. h. die Möglichkeit, einen

 Hollak, S. : »[…] het volmaakte zijn van de oneindige Geest tekort moest doen, daar
hij zo het leven van de oneindige Geest als zich in een slechts dialectische eenheid met dat van
onze eigen lichamelijke geest kunnende afspelen, moest begrijpen.«
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Zugang zum Satz der Identität zu haben, setzt den Unterschied zwischen zwei
Bedeutungen von Differenz voraus: die Differenz zwischen Seienden, und die
zwischen dem Seienden und seinem Seinsgrund. Der Bedingung eines tran-
szendentalen Urteils muss man nämlich notwendigerweise das ausdrückliche
Verbot hinzufügen, sich mit der Differenz zwischen Seienden zu beschäftigen,
weil  jeder  Unterschied  zwischen  Seienden  durch  die  Begrenzung  von  Be-
stimmtheiten charakterisiert ist. Wenn man diesen Unterschied nicht systema-
tisch durchführt, verwickelt man sich nach  Hollak in eine »Konfusion« zwi-
schen den zwei unterschiedenen Bedeutungen des absoluten Nichts, und my-
stifiziert  man die  Differenz zwischen Sein und Seiendem unnötig. Deshalb
müssen wir das Hegelsche Prinzip der bestimmten Negation nicht bloß kriti-
sieren, sondern auf  positive Weise auffassen. Weil seine  Kritik an  Hegel sich
dadurch nicht nur destruktiv auf  Hegel bezieht, wird die Möglichkeit kreiert,
das Denken Hegels gegen seinen Kritiker wieder produktiv zu machen. 

Hollaks  Kritik erstreckt sich über das ganze Aufklärungsdenken und die
Modernität. Seine  Kritik bleibt für unsere Zeit eigensinnig, da er das Aufklä-
rungsdenken kritisiert, ohne damit die Metaphysik zu kritisieren. Seine Kritik
ist vielmehr, dass die modernen Denker versäumen, Metaphysik zu betreiben.
Aber wie die Philosophie heutzutage wieder anfangen muss,  Metaphysik zu
betreiben, dafür gibt auch  Hollak keine Lösung. Hollak hat recht zu meinen,
dass  die  Hegelsche Philosophie an sich kein Argument  für  transzendentale
Wahrheit darstellt. Er hat es jedoch unterlassen, zu zeigen, warum die Lösung
von  Thomas von  Aquin mehr als eine theologische ist. Ob  die  Wahrheit des
Satzes der Identität nur eine theologische  Wahrheit ist, oder sich als legitime
metaphysische  Erkenntnis verstehen lässt, ist entscheidend für die Frage, ob
und wie  Metaphysik heute möglich ist. Deshalb beansprucht  Hollaks Durch-
denken von Hegel nicht das Ende der Metaphysik, sondern nur der Anfang der
wahren Philosophie zu sein. 

 Hollak, S. ff.
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Falk Wagners theologische Interpretation von Hegels 
»Wissenschaft der Logik«

Kazimir Drilo

In einem  erschienenen Gespräch gibt  Falk  Wagner folgende Auskunft
über das Programm einer spekulativen philosophischen Theologie: »Es dient
der Beantwortung der Frage, wie angesichts der radikal-genetischen Religions-
kritik, wie sie vor allem von  Kant, Ludwig  Feuerbach, Karl  Marx, Friedrich
Nietzsche, Sigmund  Freud und jüngst von Günter  Dux mit  ihren für mich
nicht  widerlegbaren Einwänden vertreten wird, gleichwohl an  Religion und
Theologie festgehalten werden könne. Um diesen nicht widerlegten Einwän-
den der Religionskritik vielleicht doch die Stirn bieten zu können, habe ich
dieses Programm einer spekulativen Theologie im Sinne einer Theorie des Ab-
soluten aufgebaut.  Ich  meinte  damals, d. h. in  der  Zeit  zwischen Mitte  der
er bis Ende der er Jahre, dass für dieses ganze Problem eines ganz
entscheidend sei: der Erweis der Geltung des Gottesgedankens.«

Die philosophische  Theologie habe den Erweis der Geltung des  Gottesge-
dankens zum Ziel; im Unterschied dazu reduziere die moderne Religionsphi-
losophie (Wagner spricht auch von der »neuprotestantischen Religionstheolo-
gie«)  den  Ausdruck  ›Gott‹  auf  ein  Ausdrucksphänomen  des  religiösen  Be-
wusstseins. Der Destruktion der theoretischen Gotteserkenntnis durch die ra-
dikale  Religionskritik  begegne  die  Religionsphilosophie  entweder  mit  dem
Versuch, eine Moraltheologie zu konstruieren, die jedoch nicht zu vereinbaren
sei mit der Annahme einer auf der Selbstgesetzgebung der Vernunft basierten
Moral, oder sie erkläre die Religion zu einer privaten Angelegenheit, zu einer
Sache des Gefühls, des Erlebens, der Ahnung und des Glaubens. Auf die Frage

 Wagner, Falk, »Selbstdarstellung«, in: Systematische Theologie der Gegenwart in Selbst-
darstellungen. (Hrsg.)  Henning, Christian –  Lehmkühler, Karsten. Tübingen , S. -;
hier S. .

 Wagner, Falk, »Vorwort«, in: Religion und Gottesgedanke. Philosophisch-theologische
Beiträge zur Kritik und Begründung der Religion. Frankfurt am Main , S. .

 Vgl. das »Thesenpapier« von Falk Wagner, abgedruckt bei  Murrmann-Kahl, Michael,
»Philosophische  Theologie  im  Horizont  der  radikal-genetischen  Religionskritik  –  Zum
Grundthema der Theologie Falk Wagners«, in:  Religion zwischen Rechtfertigung und Kritik.
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nach ihrem Wahrheitsgehalt angesprochen stehe die auf private Glaubensan-
eignung reduzierte Religionsphilosophie in der letzten Konsequenz vor der Al-
ternative, entweder in eine »Immunisierungsstrategie« zu flüchten, »die nur
durch subjektive Versicherungen eines supranaturalistischen  Fundamentalis-
mus abgestützt werden kann« und die letztendlich zu einer Erosion des Glau-
bens führe, oder sich auf die Ausarbeitung des Konzepts einer metakritischen
philosophischen  Theologie  einzulassen. Eine  Religionsphilosophie, die  sich
nicht der Religionskritik wehrlos ausliefern will, muss nach Wagners Überzeu-
gung die »Flucht in den Begriff« antreten, sie muss den Wahrheitsgehalt des
Glaubens durch eine Theorie des Absoluten begründen.

Wagners Programm einer Neuformulierung der philosophischen Theologie
orientiert sich an  Hegels  Theorie des  Absoluten, so wie sie vor allem in der
Wissenschaft  der  Logik entwickelt  worden ist. Die  Ausarbeitung dieses  Pro-
gramms umfasst die genannte Zeitspanne von ca.  Jahren. Ende der er
Jahre kommt es dann in Wagners Denken zu einer, wie er es selbst bezeichnet,
»empirisch-historischen Wende«, die  verursacht  wird durch die  »Erschütte-
rung der Begründbarkeit einer  Theorie des  Absoluten im  Hegelschen Sinne
auf  der einen Seite und die Einsicht, dass die Einwände der radikal-geneti-
schen Religionskritik nicht mit Argumenten zu widerlegen sind«. Im Folgen-
den werde ich mich auf  die an  Hegel anknüpfende und auch philosophisch
fruchtbare  Phase  von  Wagners  Denken  beschränken.  Ich  möchte  zeigen,
warum  Wagners  Hegel-Interpretation für  das  Verständnis  des  Verhältnisses
von Gottesgedanke und Gottesbewusstsein entgegen seiner eigenen, späteren
Distanzierung immer noch relevant ist. Mit der Gedankenfigur »Selbstexplika-
tion des Absoluten am Orte seines Andersseins« findet Wagner einen Weg, He-
gels  Logik und die  Realphilosophie (insbesondere die  Religionsphilosophie)
miteinander zu verknüpfen, ebenso das spekulative Denken der Logik und das
endliche  Bewusstsein. Da er jedoch diese ›Formel‹ nicht in eine umfassende
Theorie des Geistes einbettet – so wie es Hegel z. B. in der Enzyklopädie getan
hatte – verliert er meiner Meinung nach die Möglichkeit, das ganze Potential
dieses Gedankens auszuschöpfen. Zu diesem zweiten Punkt (»Philosophie des
Geistes statt  Wissenschaft der  Logik?«) werde ich allerdings nur einige allge-
meine Hinweise geben.

Perspektiven philosophischer Theologie. (Hrsg). Danz, Christian – Dierken, Jörg – Murrmann-
Kahl, Michael. Frankfurt am Main , S. –, hier S.  f.

 Wagner, Falk, Religion und Gottesgedanke, S. .
 Wagner, Falk, Selbstdarstellung, S. .
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 Die Selbstexplikation des Absoluten 
an der Stelle seines Andersseins

Der philosophischen  Theologie geht es um die Begründbarkeit der  Religion.
Dadurch gerät sie in ein Spannungsverhältnis zu  Religionsphilosophie, denn
an die Stelle einer rationalen Entfaltung des Gottesgedankens tritt in der Reli-
gionsphilosophie die subjektive Aneignung der Glaubensinhalte durch das in-
dividuelle  Bewusstsein. Am Anfang dieser bis in die heutige Zeit wirkenden
Themenverschiebung  vom  Gottesgedanken  der  Theologie  zum  Gottesbe-
wusstsein der  Religionsphilosophie stehen  Schleiermachers  Reden  Über die
Religion von . Schleiermacher binde, so Wagner, die Eigenart der Religion
an das Gefühl und die Anschauung; er glaube die Selbständigkeit der Religion
dadurch sichern zu können, dass er ihr eine eigenständige »Provinz« innerhalb
des menschlichen  Bewusstseins zuweise.  Schleiermachers epochenmachende
Grundeinsicht sei es gewesen, dass die Religion der Selbstauslegung des religi-
ösen Subjekts als Vehikel zu dienen habe. Die Gottesvorstellung übe somit eine
bestimmte Funktion aus: sie sei für die Selbstauslegung des religiösen Subjekts
»verwertbar«. 

Die an  Schleiermacher anknüpfenden Versuche der modernen  Religions-
philosophie, die  Selbständigkeit  der  Religion  durch  eine  im  religiösen  Be-
wusstsein verankerte Gottesbeziehung zu sichern, enden, so  Wagner, in einer
Grundaporie. Diese  Aporie bestehe jedoch nicht in der »trivialen« Tatsache,
dass  der  Gottesgedanke  ein  Produkt  oder  Konstrukt  des  Bewusstseins  sei,
denn, wie Wagner betont, spätestens seit Kant stehe fest, dass Gott nur als ein
von der menschlichen  Vernunft konstituierter  Gedanke explizierbar ist. Die
Grundaporie des religiösen  Bewusstseins bestehe vielmehr darin, dass dieses
seine eigene Intention nicht aufrechterhalten könne. 

Wagners  Bestimmung der Grundaporie  des religiösen  Bewusstseins  lässt
sich folgendermaßen wiedergeben: Das Gottesbewusstsein behauptet von ei-
nem göttlichen Grund abhängig zu sein, sich auf Gott als den Grund des eige-
nen freien Daseins zu beziehen; so bezieht sich das religiöse Bewusstsein mit
seiner Rede von »Gott als Herr« auf  eine Instanz, von der es sich abhängig
weiß. Doch in seiner Beziehung auf den göttlichen Grund verkehrt das Got-
tesbewusstsein dieses Abhängigkeitsverhältnis: Die Abhängigkeit des Bewusst-

 Wagner, Falk, »Gefühl und Gottesbewusstsein – Zum Problem des Theologischen in
Schleiermachers philosophischem und theologischem Denken«, in: Was ist Theologie? Studien
zu ihrem Begriff und Thema in der Neuzeit. Gütersloh , S. -, hier S. .

 Wagners Theorie einer an Hegels Logik orientierten philosophischen Theologie ist aus-
einandergelegt vor allem in: »Theo-Logik. Ein Beitrag zur theologischen Interpretation von
Hegels  ›Wissenschaft  der  Logik‹«, in:  Religionsphilosophie und spekulative  Theologie. Der
Streit um die göttlichen Dinge -, (Hrsg.) Jaeschke, Walter. Hamburg , S. -,
hier S. .

 Wagner, Falk, Religion der Moderne, S. .
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seins vom göttlichen Grund wird zur Abhängigkeit des Grundes vom religi-
ösen Bewusstsein: »Das Gottesbewusstsein bleibt notwendigerweise hinter sei-
ner Intention zurück, mit seiner Beziehung auf Gott den Grund seines Daseins
auszulegen. Der vom religiösen Bewusstsein als Gottesbewusstsein ausgelegte
Gott gelangt nicht darüber hinaus, ein vom religiösen Bewusstsein abhängiges
Relat zu sein.« 

Die Schwäche der  Religionsphilosophie zeigt  sich nach  Wagners Ansicht
daran, dass der Verzicht auf die vernünftige Begründung des Gottesgedankens
sowohl die Selbständigkeit des religiösen Bewusstseins, als auch die Selbstän-
digkeit  des göttlichen Grundes aufhebt. Das  Bewusstsein kann seine eigene
Freiheit nicht als von  Gott begründet verstehen, wenn  Gott als ein vom  Be-
wusstsein abhängiges Relat vorgestellt worden ist: »In dieser Verkehrung des
göttlichen Grundes der menschlichen Abhängigkeit in die Abhängigkeit des
Grundes vom religiösen  Bewusstsein besteht die Grundaporie der religions-
philosophischen und theologischen Versuche, die in der Konsequenz der Kan-
tischen Kritik der theoretischen Erkennbarkeit der Realität des  Gottesgedan-
kens diesen in der Weise eines wie auch immer gefassten Gottesbewusstseins
auslegen.« Die  Religionsphilosophie, die auf  die Begründung des  Gottesge-
dankens verzichtet, hat keine Möglichkeit den an sie gerichteten Einwand zu
entkräften, Religion übe einzig eine Dienstleistungsfunktion für die Moralität
oder den sittlich-kulturellen Umgang der  Menschen aus. Eine im religiösen
Bewusstsein verankerte Religionsbegründung reproduziert  somit die  Aporie
des  kosmologischen Gottesbeweises, bei dem der absolute Grund vom Aus-
gang bei der Positivität des Endlichen abhängig bleibt. Diese Aporie ist allen
Begründungsversuchen – egal ob kosmologischen oder anthropologischen –
eigen, die von einer relationalen Bestimmung des Verhältnisses Gott – Mensch
(Welt) ausgehen. Als ein Moment der Bewusstseins-Relation kann Gott allein
in der Abhängigkeit vom Endlichen gedacht werden, wodurch seine Absolut-
heit und seine Begründungsfunktion für das Endliche verloren gehen. 

Wagners Anliegen ist  es, den Anspruch der philosophischen  Theologie –
eine  rationale  Begründung des  Glaubens  durchzuführen –  wieder  ernst  zu
nehmen und mit der empirischen  Praxis des modernen religiösen  Bewusst-
seins zu vereinbaren. Das der Subjektivität und der Pluralität verpflichtete mo-
derne  religiöse  Bewusstsein  soll  in  die  Vernunftform  der  philosophischen
Theologie überführt, das Gottesbewusstsein soll mit dem  Gottesgedanken in
eine sie beide umfassende Theorie des Absoluten vereinigt werden.

Für die Durchführung des Programms einer Verankerung der Religionsphi-
losophie in der philosophischen Theologie bietet sich Hegels Philosophie, ge-
nauer die Wissenschaft der Logik, besonders an. Wagner liest die Logik als eine
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philosophische Fundamentaltheologie und als die logisch-kategoriale Explika-
tion des  Gottesgedankens. In ihr werde die Notwendigkeit des  Gottesgedan-
kens für die Selbstauslegung des religiösen Bewusstseins dargestellt. Hegel be-
wege sich dabei auf den Bahnen Kants, da er  Gott als Vernunftgedanken be-
greife, er gehe aber auch über Kant hinaus, da er die gedachte Realitätsart des
Gottesgedankens zu explizieren versuche, ohne sie dabei mit einem sinnlich
gegebenen Gegenstand zu verwechseln. 

Wagner kritisiert nämlich an Kant das »überflüssige«, »tautologische« und
»dogmatische« Verbot, der Gottesidee empirisch-objektive Realität zuzuspre-
chen. Da die Gottesidee in der  Kritik der reinen  Vernunft als der allein von
der Vernunft hervorgebrachte Gedanke eingeführt wird, erübrigt sich, so Wag-
ner, das von Kant verfügte Verbot, sie auf den empirischen Verstandesgebrauch
zu beziehen.  Kant  sagt  ausdrücklich, transzendentale  Ideen  (und somit  die
Gottesidee) »übersteigen die Grenze aller Erfahrung, in welcher also niemals
ein  Gegenstand  vorkommen  kann, der  der  transzendentalen  Idee  adäquat
wäre«. Gleichwohl beurteilt er die als bloßer Vernunftgedanke konstituierte
Gottesidee nach einem Kriterium, das nicht dem Vernunftdenken, sondern der
empirischen Verstandeserkenntnis entnommen ist  und unterstellt  so die als
Vernunftdenken konzipierte Gottesidee einer Erkenntniskritik, die gar nicht
für die Beurteilung der Realitätsart der Gottesidee zuständig sein kann. Kant
kommt nur zu der negativen Einsicht, »dass die subjektiv-transzendentale Rea-
lität des Gedankens nicht mit der objektiven Realität von Erfahrungsgegen-
ständen zu verwechseln sei«, verallgemeinert diese Einsicht jedoch dahinge-
hend, dass er der Gottesidee jede Art von Realität abspricht.  Wagner fragt
sich, ob der Gottesidee tatsächlich jede Art von Realität abzusprechen sei und
ob sie im Unterschied zu  Kants Auffassung als Vernunftgedanke nicht doch
eine nichtempirische Realitätsart besitze, die über die bloße subjektive Denk-
barkeit hinaus gehe. Die Tatsache, dass  Kants  Kritik der Ontotheologie be-
rechtigt sei, mache den Versuch, den Gottesgedanken im Rahmen einer neu zu
konstituierenden philosophischen Theologie vernunftgemäß zu denken, nicht
überflüssig. Das  neue  von  Hegel  entwickelte  Konzept  des  Gottesgedankens
dürfe  diesen zwar nicht mit der objektiven Realität  eines Erfahrungsgegen-
standes verwechseln, könne ihn aber als einen einzig von der Vernunft erzeug-
ten Gedanken begreifen. Damit werde Gott aus der Perspektive des religiösen
Bewusstseins weggerückt in die Perspektive des ihn als Gedanke explizieren-
den Denkens. Das den Gottesgedanken auslegende philosophisch-theologische
Denken richtet sich auf die »mögliche Übereinstimmung des Gottesgedankens
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mit den ihn explizierenden Bestimmungen des Denkens«. Die Übereinstim-
mung  des  Gottesbegriffs  mit  dem  ihn  explizierenden  Denken  befreit  nach
Wagners Meinung den Gottesbegriff vor der Kritik, ein bloßes Konstrukt des
Bewusstseins zu sein. Die Selbständigkeit Gottes soll gedacht werden als über-
einstimmend  mit  seinem  funktionalen  Sein  für  das  Anderssein  der  Welt.
›Gott‹ ist als das Absolute zu denken, das das Nicht-Absolute (die Welt) in sich
einschließt. Das Absolute bestimmt als  Einheit des Absoluten und des Nicht-
Absoluten konstituiert seine eigene Realität: »Der Gottesgedanke ist nicht nur
ein Konstrukt des Denkens der menschlichen Vernunft. Das vernünftige Den-
ken konstituiert auch die dem Gottesgedanken eignende Realität. Die Realität
des Gottesgedankens manifestiert sich als die begrifflich-sprachlich konsisten-
te Explikation des  Gottesgedankens, die seinem gedanklichen Gehalt an der
Stelle  seines  Gedachtseins  in  der  Form  begrifflicher  Bestimmungen  ent-
spricht.« 

Diesen von Kant zwar vorbereiteten, aber von ihm nicht beschrittenen Weg
der philosophischen Theologie gilt es, so Wagner, auf Hegels Spuren weiterzu-
gehen.  Hegel schließt zwar an  Kants  Erkenntnis an, dass der  Gottesgedanke
einzig als ein von der Vernunft erzeugter Gedanke begriffen werden muss, er
geht  aber  zugleich über  Kants  »dogmatische Begrenzung  des  Vernunftden-
kens« hinaus. Der in der Wissenschaft der Logik explizierte Gottesgedanke hat
seine Realität »als seine sprachlich-begriffliche Auslegung, die von dem sich in
begrifflichen Bestimmungen manifestierenden Denken des  Gottesgedankens
getätigt wird«.

Die  Wissenschaft  der  Logik wird von  Wagner als  eine  streng begrifflich-
strukturelle Explikation des Gottesgedankens gelesen, in der sich dessen sub-
jektiv-gedankliche Realitätsart manifestiert. Wagner unterscheidet drei Grund-
modelle des Absoluten, die den drei Teilen der Logik (der Seins-, der Wesens-
und der Begriffslogik) entsprechen. Diese drei Modelle stehen nicht gleichgül-
tig nebeneinander, sondern bauen aufeinander auf. So nötigt der Mangel des
seinslogischen Modells, dieses in das wesenslogische Modell  zu überführen,
die Inkonsistenz des wesenslogischen Modells macht es erforderlich, durch das
begriffslogische Modell abgelöst zu werden. Nur das begriffs- oder subjektivi-
tätslogische Modell legt den Gottesgedanken auf adäquate Weise aus, nämlich
so, dass der Gottesbegriff (das Absolute) als die Übereinstimmung seines selb-
ständigen Selbstseins und seines ebenso selbständigen Andersseins begriffen
werden kann.

Wagners komplexe Argumentation, die hier nicht im Detail wiedergegeben
werden kann, führt zu folgendem Ergebnis: Das seinslogisch-dualistische Mo-
dell repräsentiert die Prozessunendlichkeit, in der das Endliche und das  Un-
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endliche – bzw. Welt und Gott – zu unselbständigen und voneinander abhän-
gigen Momenten einer dynamischen Ordnung herabgesetzt werden, die selber
zum  Absoluten erhoben wird. Das wesenslogisch-monistische Modell entwi-
ckelt das sich als absolute Selbstbestimmung auslegende Absolute, führt jedoch
zu einer Asymmetrie von aktivem Selbstsetzen und passivem Sichvorausset-
zen. Diese Asymmetrie von Selbständigkeit und Abhängigkeit, Aktivität und
Passivität,  Macht und Ohnmacht ist für den wesenslogisch entwickelten Ge-
danken der Selbstoffenbarung des  Absoluten konstitutiv. In ihr wird das An-
derssein zum bloßen Mittel, die eigene Selbständigkeit zu manifestieren. Die
Selbstauslegung des Gottesgedankens mit den Mitteln der Wesenslogik schei-
tert, weil sie dem asymmetrischen Differenzverhältnis allein durch die Aufhe-
bung bzw. »Egalisierung« der darin enthaltenen Momente entgehen kann.

Der Gottesgedanke und die mit ihm intendierte Einheit von Gott und Welt
werden weder im seinslogisch-dualistischen noch in dem wesenslogisch-mo-
nistischen Modell der Logik konsistent gedacht. Eine Einheit, die weder zu der
Herabsetzung eines der beiden Momente noch zu ihrer Egalisierung führt –
oder, mit Wagners Worten, weder zu A-Theismus noch zum Pantheismus20 – ist
erst in dem begriffs- oder subjektivitätslogischen Modell »der symmetrischen
Verhältnisweise gleich-gültig Selbständiger« erreicht.

Wagner zieht eine Parallele zwischen der in der Seins- und der Wesenslogik
entwickelten Theorie des Absoluten und der Argumentationsweise des kosmo-
logischen Gottesbeweises. In dem kosmologischen Beweis wird die Erhebung
des endlichen Seins zum Standpunkt des Absoluten dargestellt. Wagners These
ist, dass Hegel den kosmologischen Beweis so reformuliert, dass dieser in den
(ebenso  neu  formulierten)  ontologischen  Gottesbeweis  überführt  werden
kann.  Hegel  hält  zwar  am Beweisziel  des  kosmologischen Beweises  und an
dem Begriff der absoluten Notwendigkeit fest, er kritisiert jedoch die vom tra-
ditionellen kosmologischen Beweis gemachte Voraussetzung, die besagt, dass
das endliche Sein, von dem anzufangen ist, etwas Affirmatives und Wahrhaftes
sei. Für Hegel ist das endliche Sein vielmehr das Nichtige und sich selbst Ne-
gierende. Doch die eigentliche Neuerung besteht für Wagner in der am Ende
der  Wesenslogik  aufgezeigten  Notwendigkeit  zur  Umkehr  der  Blickrichtung:
Was ›an sich notwendig‹ ist muss seinen Anfang ›in sich selbst‹ haben. Diese
Umkehr der Blickrichtung führt zu einer Radikalisierung des Charakters der
›Voraussetzung‹. Die Voraussetzung des kosmologischen Beweises, das endli-
che Sein, wird in der Begriffslogik so gedacht, dass es mit der absoluten Not-
wendigkeit zusammenfällt. Das endliche Sein ist nichts anderes als die Selbst-
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voraussetzung der absoluten Notwendigkeit. Der Begriff der absoluten Not-
wendigkeit lässt sich nur dann begreifen, wenn der Ausgang vom Endlichen als
Moment  der  Selbstexplikation  der  absoluten  Notwendigkeit  gedacht  wird.

Damit sei der kosmologische Beweis in den ontologischen Beweis integriert.
Wagner zieht nun folgende Schlussfolgerung: Die in der  Logik dargestellte

Theorie des  Absoluten ist der  ontologische Gottesbeweis in einer neuen Ge-
stalt. Der reformulierte  ontologische Gottesbeweis zielt auf die Einsicht, dass
›Gott‹ sein Dasein im menschlichen Denken hat, das den Gottesbegriff konsis-
tent denkt. Hegels entscheidender und neuer Gedanke lautet: Das  Absolute
existiert nur als das Denken seiner Selbstauslegung an der Stelle seines An-
dersseins. Mit dieser Neuformulierung des ontologischen Beweises findet He-
gel eine Möglichkeit, die philosophische Theologie und die  Religionsphiloso-
phie miteinander zu verbinden. Das religionsphilosophisch konkretisierte on-
tologische Argument Hegels fasst Wagner wie folgt zusammen: »Gott wird als
der Geist gewusst, der aufgrund seiner Subjektivitätsstruktur: der Selbstexpli-
kation  an  der  Stelle  des  Andersseins,  sein  Dasein  und  seine  Realität  als
menschlicher Geist, als Theorie und Praxis des religiösen Bewusstseins hat«.

Oder, anders ausgedrückt: die Religion ist das Dasein Gottes. Hegels Philoso-
phie der Religion und insbesondere die Philosophie der christlichen Religion
stellen für Wagner »die geist- und religionsphilosophische Übersetzung, Reali-
sierung und Konkretisierung« des neu begründeten ontologischen Arguments
dar. Die Vorlesungen über die Philosophie der Religion liest er als eine Theorie,
in der der Zusammenhang von religiösem Bewusstsein und  Gottesgedanken,
von Religionsphilosophie und spekulativer Theologie aus dem Blickwinkel des
religiösen Bewusstseins betrachtet wird.

Wagner interpretiert die zentrale ›Formel‹ für die begriffslogische Bestim-
mung des Gottesgedankens als die Selbstexplikation des Absoluten an der Stelle
seines Andersseins. Das bedeutet: . Das  Absolute ist gedacht als das Selbst-
sein, das sich als das Anderssein manifestiert, das »an seiner eigenen Stelle als
Selbstsein realisiert wird«; . Der begriffslogisch entwickelte  Gottesgedanke
nötigt von sich aus dazu, als Gottesbewusstsein realisiert  zu werden; . Das
menschliche Wissen vom Absoluten ist zugleich die sich wissende Realität des
Absoluten. 

 Wagner,  Falk,  »Kritik  und  Neukonstitution  des  kosmologischen  und  ontologischen
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Mit dem Gedanken der ›Selbstexplikation des Absoluten am Ort des Ande-
ren seiner selbst‹  formuliert  Hegel  somit dreierlei: einmal die innerlogische
Einheit der entgegengesetzten Momente der Selbständigkeit und der Abhän-
gigkeit, der Unendlichkeit und der Endlichkeit, der Aktivität und der Passivi-
tät, wobei diese Einheit nicht zu der Herabsetzung oder Vergleichgültigung der
Momente führt; zum zweiten zeigt er die wechselseitige Angewiesenheit der
philosophischen  Theologie  und  der  Religionsphilosophie;  und  schließlich
weist er drittens auf die Angewiesenheit der Wissenschaft der Logik auf die An-
eignung durch das philosophierende Subjekt hin. 

Gerade dieser letzte Punkt – die Betonung der Angewiesenheit der Wissen-
schaft der Logik auf den Vollzug durch das philosophierende Subjekt – scheint
mir ein wichtiger und noch immer aktueller Beitrag von Wagners Interpretati-
on der Logik zu sein. Ich möchte an dieser Stelle auf die Kritik von Dieter Hen-
rich hinweisen, die besagt, dass  Hegels spekulative Philosophie die  Subjekte
zwar  einbegreift, sich  selbst  aber  nicht  in  die  Perspektive  der  Subjektivität
stellt;  sie  vereinige  Ontologie  und Subjektivitätstheorie  am Ende ihrer  Ent-
wicklung, ohne jedoch immer darauf bezogen zu sein, ein Verstehen der Sub-
jektivität der Subjekte möglich werden zu lassen. Dadurch können die Subjekte
im Verstehen des Absoluten nicht, wie es bei Henrich heißt, »jederzeit auf ihr
eigenes bewusstes Leben zurückkommen, um es schließlich in seinem ganzen
Gang zu begreifen und in einer Lebenssumme vollenden zu lassen«. Hegel
habe zwar versucht, in der Phänomenologie des Geistes das Programm der Ein-
heit von Ontologie und Subjektivitätslehre zu verwirklichen, merkte aber, dass
er ihm nicht in jeder Beziehung gerecht werden konnte und gab ihn dann ganz
auf. In der Wissenschaft der Logik spiele die durchgehende Einheit von Ontolo-
gie und Subjektivitätstheorie, so Henrichs Kritik, keine Rolle mehr. 

Wagner zieht aus seiner Interpretation der  Logik und aus dem begriffslo-
gisch  gewonnenen  Gedanken  von  der  Selbstexplikation  des  Absoluten  am
Orte des Anderen seiner selbst eine andere Schlussfolgerung als Henrich. Dass
sich die Selbstoffenbarung des Geistes an der Stelle seines Andersseins vollzie-
he, bedeute, sie  realisiere  sich  als  menschliches  Selbstbewusstsein.  Subjekte
müssen im verstehenden Nachvollzug des Absoluten jederzeit auf ihr eigenes
bewusstes Leben zurückkommen können. Die Realität  des  Gottesgedankens
hänge von dem Bewusstsein ab, an das der Gottesgedanke adressiert sei. Oder,
anders ausgedrückt: »Die Funktion und das Funktionieren des  Gottesgedan-
kens in der  Theorie und  Praxis der  Religion entscheiden über seine Realität
und sein Dasein in der Gesellschaft«. 

 Henrich, Dieter, »Erkundung im Zugzwang. Ursprung, Leistung und Grenzen von He-
gels Denken des Absoluten«, in: Das Interesse des Denkens. Hegel aus heutiger Sicht. (Hrsg.)
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Die Verankerung der Religionsphilosophie in der Theorie des Absoluten ist
durch die Subjektivitätsstruktur des  Absoluten ermöglicht. Die Erhebung des
religiösen  Bewusstseins zum  Absoluten »gewinnt ihren Ermöglichungsgrund
daraus, dass das  Absolute als die mit ihrem Unterschied übereinstimmende
Subjektivität für mögliches Anderssein offen ist«; dieser Begriff des sich selbst
als das Andere seiner selbst explizierenden  Absoluten ist »selbstverständlich
im Medium des Denkens der menschlichen Vernunft« vollzogen; das Absolute
(»Gott«) habe sein Dasein im menschlichen Denken, »das den Begriff seines
Selbstbegriffs denkt«. 

Das begriffslogische Modell  des  Absoluten erlaube es darüber hinaus, so
Wagner, den trinitarischen  Gottesgedanken auf  vernünftige Weise zu rekon-
struieren. Die begriffslogisch entfaltete trinitarische Subjektivität  Gottes ent-
halte drei Momente: . Das Selbstsein (die erste  Person der Trinität); . Das
Selbstsein,  das  sich  als  Anderssein  manifestiert  (die  Christologie);  .  Das
Selbstsein, das als Anderssein dem Selbstsein begrifflich entspricht (die Pneu-
matologie). Der trinitarisch-christologische  Gottesbegriff  habe »seine Reali-
tät  als  pneumatologisch  gestaltete  Theorie  und  Praxis  des  menschlichen
Selbst- und Weltumgangs«. Der begriffslogisch entwickelte Begriff des Geis-
tes verweise somit immer schon auf die Realphilosophie. Die begriffslogisch
freigelegte Struktur der Trinität bringe darüber hinaus in den  Gottesbegriff
eine innere Differenz und das Moment der externen Anerkennung; das sei, so
Wagner,  eine  ›Demokratisierung‹  des  Gottesgedankens,  die  Auswirkungen
habe bis in die Grundgestalt des modernen demokratischen Rechts- und Ver-
fassungsstaates, die auf symmetrischen Verhältnissen der wechselseitigen An-
erkennung beruhe. 

Der Gedanke der symmetrischen Anerkennung von Gott und Welt und die
Angewiesenheit des begrifflich-seinslogischen Gottesgedankens auf den kon-
kreten Vollzug durch das menschliche Individuum ist für  Wagner das Eigen-
tümliche der Wissenschaft der Logik, zugleich aber auch das Eigentümliche des
Christentums selbst. Wagner geht es um eine »Revolutionierung des Gottesge-
dankens« aus dem Geiste des Christentums. Das Christentum, das die beiden
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Momente in sich vereinigt – den universalen auf der Vernunftform beruhen-
den Geltungsanspruch und die subjektive religiöse Erfahrung – soll und kann
zu einer »Religion der Moderne« werden, denn es schließt Deutungspotentiale
in sich ein, die seine »Umformung von innen heraus ermöglichen«. Diese
Deutungspotentiale formuliert  Wagner folgendermaßen: »Die gedanklich re-
flektierte  Auslegung des absolut-göttlichen Selbstverhältnisses  kann den se-
mantisch-kategorialen Gehalt  des  Gottesgedankens nur  in der  Weise  seines
Scheiterns und Verlustes realisieren«. Das Spezifische des  Christentums sei
der Gottesgedanke, der sich nur in der Weise des Scheiterns und des Verlustes
realisieren lasse, z. B. auf der Basis des Hegelschen Gedankens vom spekulati-
ven Karfreitag. 

Das im Gottesgedanken des  Christentums enthaltene Moment der Selbst-
negation des Absoluten überwindet prinzipiell den Gedanken einer asymme-
trischen Machtbeziehung zwischen Gott und Welt und führt zu dem Gedan-
ken ihres symmetrischen Anerkennungsverhältnisses. In dem symmetrischen
Anerkennungsverhältnis ist die Selbständigkeit des Absoluten genauso in Gel-
tung gesetzt wie die Selbständigkeit der Welt. Gott, als eine selbständige Macht
gedacht, kann sich nur an seinem Gegenteil erweisen; dieses Gegenteil kann
aber nicht die Ohnmacht der Welt und des Menschen sein, denn »an der Stelle
der Ohnmacht kann keine Macht erwiesen werden, sondern Macht kann sich
selber nur an einer Instanz der Gegenmacht behaupten.« Die besondere Eig-
nung des Christentums für die Moderne besteht für Wagner darin, dass es an
die Stelle des traditionellen Gottesgedankens der absoluten Herrschaft Gottes
»die Logik personal-sozialer Anerkennungsverhältnisse« gesetzt habe, eine Lo-
gik, die sich nur vor dem Hintergrund des ›spekulativen Karfreitags‹ entfalten
könne.

Darüber hinaus müsse eine moderne philosophische  Theologie der Tatsa-
che genügen, dass in der modernen Gesellschaft von Gott nur im Zusammen-
hang der gelebten Religion und des religiösen Bewusstseins der Individuen ge-
sprochen werden könne. Der  Gottesgedanke sei  immer auf  das »welthaft-
menschliche Anderssein« angewiesen, der Zugang zur christlichen Religion sei
an die kognitive und emotive Zustimmung des  Individuums gebunden. Die
Privatisierung der Religion, die charakteristisch sei für die Moderne, entsprä-
che der Eigenart des  Christentums und sollte deshalb von ihm nicht als eine
Bedrohung aufgefasst werden.
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 Philosophie des Geistes statt Wissenschaft der Logik?

In seiner theologischen Interpretation der Wissenschaft der Logik betont Wag-
ner zu Recht die zentrale Bedeutung des darin enthaltenen Konzepts der An-
gewiesenheit des Gottesgedankens auf das endliche menschliche Bewusstsein.
Die  Angewiesenheit  des  Absoluten  auf  das  Endliche  hat  die  Funktion, das
asymmetrische  Macht-Ohnmacht Verhältnis von Gott und  Welt zu überwin-
den und an dessen Stelle das symmetrische Verhältnis Gleichberechtigter zu
setzen. Doch letztendlich gelangt Wagner zu folgendem Ergebnis: Hegel entwi-
ckelt zwar eine in sich schlüssige Struktur des symmetrischen Anerkennungs-
verhältnisses, da er diese Struktur jedoch als die Selbstexplikation des Absolu-
ten an der Stelle des Andersseins bestimmt, verweist er das  Absolute auf die
Verwirklichung in einem Bereich ›jenseits‹ der Logik (der Theorie). Die Stelle
des  Andersseins  ist  durch  das  empirische religiöse  Bewusstsein besetzt, die
Selbstexplikation des Absoluten ist somit immer auf den Praxis-Vollzug durch
das endliche Bewusstsein angewiesen. 

In  Wagners Interpretation zeigt sich die Stärke der  Logik zugleich als ihre
Schwäche. Das mit den Mitteln der Logik gewonnene Ergebnis – das symme-
trische Anerkennungsverhältnis von Gott und Welt – ist erst dann vollständig
realisiert, wenn das Moment der  externen Anerkennung in Spiel kommt. Da
eine bloß  gedachte symmetrische  Anerkennung Gleichberechtigter nicht ge-
nügt, um die  Wirklichkeit des symmetrischen Anerkennungsverhältnisses zu
garantieren, wird dem Moment des  externen Andersseins, also des menschli-
chen  Selbstbewusstseins und seines Selbst-  und Weltumgangs, eine zentrale
Rolle  zugesprochen. Damit  ist  jedoch  der  Begründungszusammenhang  der
spekulativen Philosophie im Sinne Hegels verlassen. 

Der in der Logik entwickelte philosophisch-theologische Gottesgedanke hat
für Wagner daher letztlich nur die Bedeutung, eine angemessene, kritische Be-
schreibung der Gestalten des religiösen  Bewusstseins zu liefern; er übt keine
Begründungsfunktion mehr aus. Der ›späte‹ Wagner distanziert sich von dem
Programm einer spekulativen Theorie des Absoluten und charakterisiert seine
eigene ›Wende‹ zurück zum religiösen Bewusstsein folgendermaßen: »In mei-
nem eigenen Denken geschieht damit sozusagen auch eine gewisse Rehabilita-
tion Friedrich  Schleiermachers, dem ich ja früher vom Begründungszusam-
menhang her distanziert gegenüber gestanden habe. […] Es handelt sich dabei
um eine sehr radikale Einsicht, der wir uns stellen müssen: Zunächst haben
wir es bei ›Gott‹ ja nur mit einem Wort der Sprache zu tun, und die Theologie
kann  eigentlich  gar  nicht  sagen, worauf  sich  dieser  sprachliche  Ausdruck
›Gott‹ denn nun beziehe. Was ist die Referenz dieses Ausdrucks? Da müssen
wir sagen: Es sind die bewusstseinsimmanenten Vorstellungs- und Erlebnis-
welten der Individuen, die sich aber dem Außeneindruck entziehen. Das bleibt
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sozusagen in der Privatsphäre, in den ›black boxes‹ der Individuen uns verbor-
gen und entzogen.« 

Die »bewusstseinsimmanenten Vorstellungs- und Erlebniswelten der  Indi-
viduen« entziehen sich »dem Außeneindruck« und so auch einer ›logischen‹
Kritik bzw. einer am spekulativen  Gottesgedanken orientierten Begründung
des religiösen Bewusstseins im Sinne Hegels. Damit sei das Konzept der »Lo-
gik« gescheitert.

Wagners Interpretation der Logik scheint mir jedoch in diesem Punkt He-
gels  Intention zu verfehlen. Die Angewiesenheit des Gottesgedankens auf das
welthaft-menschliche Anderssein ist für Hegel keine bloße ›Idee‹, die zunächst
nur in Gedanken existiert und dann durch eine »externe« Anerkennung (so-
zusagen einen individuellen Entschluss, das Gedachte zu verwirklichen) reali-
siert werden muss. Hegels spekulative Philosophie braucht kein ›Außerhalb‹,
auf das sie sich beziehen müsste, denn sie entwickelt nicht ein Verfahren, das
von dem ›außerhalb‹ stehenden endlichen Bewusstsein erst zu realisieren wäre.
Ihre Aufgabe ist es gerade, diese Trennung als Schein zu entlarven. In Hegels
Theorie  des  Absoluten ist  das  endliche  Bewusstsein eine Manifestation des
Geistes, so wie auch die in der Logik dargestellte Idee der sich im Element des
Denkens betätigende absolute Geist ist. Das endliche  Bewusstsein soll nicht
ein in der  Logik entwickeltes ›Ergebnis‹ (die Selbstexplikation des  Absoluten
an der Stelle des Andersseins) ›anwenden‹, es soll vielmehr seine eigene End-
lichkeit als die Weise erkennen, in der sich der  Geist  selbst offenbart: »Der
Geist hat folglich hier [als endlicher  Geist] noch eine Schranke an der Natur
und ist eben durch diese Schranke endlicher Geist. – Diese Schranke wird nun
vom absoluten  Wissen  aufgehoben […]. Auf  dieser  Stufe  verschwindet  der
Dualismus einer selbständigen Natur oder des in das Außereinander ergosse-
nen Geistes einerseits und des erst für sich zu werden beginnenden, aber seine
Einheit mit jenem noch nicht begreifenden Geistes andererseits. Der absolute
Geist erfasst sich als selber das Sein setzend, als selber sein Anderes, die Natur
und den endlichen Geist hervorbringend, so dass dies Andere jeden Schein der
Selbständigkeit gegen ihn verliert, vollkommen aufhört, eine Schranke für ihn
zu sein, und nur als Mittel erscheint, durch welches der  Geist zum absoluten
Fürsichsein, zur absoluten Einheit seines Ansichseins und seines Fürsichseins,
seines Begriffs und seiner Wirklichkeit gelangt.«

Der endliche  Geist (das endliche  Bewusstsein) erscheint bei  Hegel als ein
»Mittel« der Selbstverwirklichung des absoluten Geistes. Der von Wagner we-
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gen  seiner  Bedeutung  zu  Recht  herausgestellte  Gedanke  der  »Umkehr  der
Blickrichtung« verdeutlicht dieses Konzept. In dem Zusatz zum §  der En-
zyklopädie bemerkt  Hegel, dass mit dem Begriff  der absoluten  Idee ein ent-
scheidender Perspektivwechsel stattgefunden hat: »Bisher haben  wir die  Idee
in der Entwicklung durch ihre verschiedenen Stufen hindurch zu unserem Ge-
genstand gehabt; nunmehr aber ist die Idee sich selbst gegenständlich«. Die-
ser  Perspektivwechsel  (bzw. die  Umkehr  der  Blickrichtung)  bedeutet:  ›Wir‹
denken nicht mehr über die absolute Idee nach, sondern es ist die absolute Idee
selbst, die durch ›uns‹ denkt und lebt. Die Selbstauslegung des Absoluten voll-
zieht sich somit nicht im Denken, das von dem welthaft-menschlichen An-
derssein verschieden ist, sondern in der  Welt und der Natur und im Denken
und Leben der endlichen Menschen. Das Absolute ist, um realisiert zu werden,
nicht auf die externe Anerkennung durch die endlichen Individuen angewie-
sen, es ist vielmehr umgekehrt: Das Endliche  ist nur kraft des  Absoluten, es
existiert nur als dessen Manifestation, d. h. als die Selbstoffenbarung des abso-
luten Geistes.

Wenn wir uns Hegels Konzept des Absoluten genauer anschauen sehen wir,
dass sich das Absolute nicht nur und nicht zuerst als spekulativer Gedanke im
Elemente der Logik realisiert, sondern als Geist in der Geschichte. Die Logik ist
zwar auf den Nachvollzug durch das endliche Bewusstsein angewiesen, dieses
ist  aber  selbst  eine  aus  der  Geschichte  hervorgegangene  Manifestation  des
Geistes. Der Trieb des Geistes, sich selbst in der Zeit (in der Geschichte) zu of-
fenbaren, zu entwickeln und zu realisieren, bildet die Grundlage für das Auf-
kommen des empirischen religiösen Bewusstseins. Nicht nur das Denken der
endlichen Individuen, sondern ihr ganzes empirisches Dasein ist eine Realisie-
rung des Absoluten. Die »Erschütterung der Begründbarkeit einer Theorie des
Absoluten im Hegelschen Sinne«, die Wagner zu der Abkehr von der spekula-
tiven Philosophie führt, kommt meiner Meinung nach erst durch das Ausblen-
den dieses wichtigen Teils von Hegels Philosophie – der Philosophie des Geis-
tes und seiner geschichtlichen Genese – zustande.

Wagners Absicht ist es gewesen, das der Subjektivität und der Pluralität ver-
pflichtete moderne religiöse Bewusstsein in die Vernunftform der philosophi-
schen Theologie zu überführen und so das Gottesbewusstsein mit dem Gottes-
gedanken in einer sie beide umfassenden Theorie des Absoluten zu vereinigen.
Dieses Programm ist nach Wagners Meinung gescheitert, weil eine Theorie des
Absoluten, die zwar das Gottesbewusstsein mit dem Gottesgedanken ›intern‹
zu vereinigen im Stande ist, doch selbst wieder auf  die ›externe‹ Aneignung
durch das endliche  Bewusstsein angewiesen ist. Die gedachte Symmetrie von
Absolutem und Endlichem fällt sozusagen ihrer realen Asymmetrie (der Ange-
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wiesenheit  des  Absoluten auf  die Verwirklichung durch das Endliche)  zum
Opfer.

Die Vereinigung des religiösen Bewusstseins mit dem spekulativen Gottes-
gedanken lässt  sich  jedoch meiner  Meinung nach  nur  dann verwirklichen,
wenn das Absolute und das Endliche, das ›Logische‹ und das ›Empirische‹ er-
kannt werden als Momente eines sich in der Zeit vollziehenden Prozesses des
Zusichselbstkommens und der Selbstoffenbarung des Geistes. Nicht die Logik,
sondern vor allem die Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften ist so-
mit der Ort, wo – von Wagners Problemstellung ausgehend – auf Hegels Spu-
ren nach der ›Rettung‹ und nach dem Wahrheitsgehalt des endlichen religi-
ösen Bewusstseins zu fragen ist.





»Der Mensch lebt in zwei Welten […]«.
Religion und Staat in Hegels Ansicht und in der heutigen Debatte*

Jakub loc-Konkołowicz 

Georg Hegel hat die Frage um den Platz und Stellung der Religion im Rahmen
der  modernen  Gesellschaft  sein  Leben  lang  beschäftigt. Seine  theologische
Ausbildung, sein Ausgang von »theologischen« Themen in den Jugendschrif-
ten, seine bekannten Ansichten zum Verhältnis von Religion und Philosophie,
die er auf eine radikale Art in dem prägnanten Satz zusammengefasst hat, wo
er die Beschäftigung mit der Philosophie mit Gottesdienst gleichsetzte – all
das macht ihn zu demjenigen Philosophen der Moderne, der die Bedeutung
der Religionsfrage in ihren Funktionen für die Gesellschaft besonders klar ge-
sehen hat. Dabei war bei Hegel die Beurteilung dieser Funktionen nie rein af-
firmativ gewesen. Ganz im Gegenteil: seine Auffassung der Religion in ihrem
Verhältnis zum Staat, zur Gesellschaft und zur Philosophie ist immer sehr aus-
differenziert und kritisch geblieben. Diese Auffassung versuche ich im ersten
Teil meines Vortrages zu skizzieren, indem ich mich auf die Werke Hegels be-
rufe, von der Jenenser Realphilosophie bis zu den Grundlinien der Philosophie
des Rechts. Ich bin überzeugt, dass sowohl der junge, wie auch der »alte« Hegel
sowohl um die Chancen, wie auch um die gegenseitigen Gefahren der Koexis-
tenz des  Staates und der  Religion sehr genau wusste. Damit wird auch der
Übergang zum zweiten Teil meines Vortrages markiert, wo ich auf die heutige
Debatte um das Verhältnis von den säkularen und religiösen Weltbildern, vor
allem auf die von Habermas formulierte Theorie der »Übersetzung« der religi-
ösen Lehren in säkulare Gründe, eingehen werde. Den Standpunkt Hegels, der
von dem identischen Wahrheitsbezug der Religion, Philosophie und Staatsleh-
re ausgeht, möchte ich dabei nicht als überholte Behauptung betrachten, die
aus der postmetaphysischen Perspektive nicht mehr akzeptabel  ist, sondern
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vielmehr so umzuformulieren versuchen, dass er in einer kritischen Absicht in
die heutige Debatte hineingetragen werden könnte.  Hegels Inspiration kann
dazu dienen, zusätzliche Bedingungen der gelungenen »Übersetzung« der reli-
giösen Lehren in säkulare Gründe, zu lokalisieren und auszuarbeiten.



Ich möchte von der Bemerkung Hegels aus der Jenenser Philosophie des Geis-
tes ausgehen, die für das Verständnis der reifen Auffassung Hegels eine Schlüs-
selrolle zu spielen scheint. Es ist das Konzept der Religion als »Verdoppelung«
des Staates. In der Vorlesung aus den Jahren / wird dieses Konzept in
dem Fragment eingeführt, das unter dem Titel »Kunst, Religion und Wissen-
schaft«, die, nach Formulierung Walter Jaeschkes, erste »zwar kurze, aber voll-
ständig überlieferte Abhandlung des Themas« ist: »Die Kirche hat ihren Ge-
gensatz am Staate, d.h. an dem daseienden Geiste; sie ist er erhoben in den Ge-
danken, der Mensch lebt in zwei Welten […]«. »Beide Reiche der Wirklichkeit
und des Himmels kommen aber so noch auseinander zu liegen – Jenseits die-
ser Welt ist der Geist nur mit sich versöhnt, nicht in seiner Gegenwart […]«.

Dieser  Verdoppelungseffekt, der  durch  die  Religion  und  Kirche  verursacht
wird, hat verschiedene Facetten. Die erste Lesart, die sich dem mit der Feuer-
bachschen  oder  Marxschen  Religionskritik  vertrauten  Leser  wie  von  selbst
aufdrängt, ist eine kritische. Und tatsächlich nimmt hier Hegel vieles von jener
Kritik vorweg. Dabei scheinen zwei Motive bedeutsam zu sein: das erste ist die
Bedrohung, die für den  Staat seitens des religiösen  Fanatismus entsteht. Das
zweite Motiv richtet sich gegen  Religion als möglichen Betäubungsmittel für
den Einzelnen, das  etwa  durch  den  schlechten  Statt  benutzt  werden  kann.
Nicht Marx, sondern schon Hegel, und zwar der angeblich erzkonservative He-
gel  der  Grundlinien,  sagt  dazu  ausführlich:  »Es  kann  zunächst  verdächtig
scheinen,  dass  die  Religion  vornehmlich  auch  für  die  Zeiten  öffentlichen
Elends, der Zerrüttung und Unterdrückung empfohlen und gesucht und an sie
für Trost gegen das Unrecht und für Hoffnung zum Ersatz des Verlustes gewie-
sen wird«.

Zur Gefahr, die für den Staat von dem religiösen Fanatismus ausgeht, äußert
sich Hegel an zahlreichen Stellen, sowohl in der Jenenser Vorlesung, wie auch
in den Grundlinien. Hier seien nur einige dieser Stellen erwähnt: »Der Fanatis-
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mus der Kirche ist, das Ewige, das Himmelreich als solches auf Erden einfüh-
ren zu wollen, d.h. der  Wirklichkeit  des  Staates entgegen […]«. »Der  Staat
aber, der sich der  Kirche unterwirft, ist entweder dem Fanatismus preisgege-
ben, und verloren, oder aber [es] wäre das Pfaffenregiment eingeführt […]«.

»Wenn man sich so ausdrückt: «den Frommen sei kein Gesetz gegeben«, so ist
dies weiter nichts als der Ausspruch jenes Fanatismus. Denn die Frömmigkeit,
wo sie an die Stelle des Staates tritt, kann das Bestimmte nicht aushalten und
zertrümmert es«.

Lediglich diese Kritik der negativen Folgen der religiösen Weltverdopplung
hervorzuheben wäre  jedoch  sicherlich  einseitig, auch  deswegen, weil  Hegel
gleichermaßen über die Gefahren des staatlichen Fanatismus und des staatli-
chen Missbrauchs von Religion weiß. Gründe für eine differenziertere Auffas-
sung reichen jedoch noch tiefer: die genannte religiöse Verdopplung der Wirk-
lichkeit bedeutet nämlich auch die Verdopplung der Staatslegitimierung. Das
heißt, dass der Staat – oder besser und präziser gesagt: der ganze Umfang der
durch das Gesetz bestimmten bürgerlichen Pflichten – durch die religiöse Be-
gründungsform dieser Pflichten eine Unterstützung erhält, die schwer zu über-
schätzen ist. Diesem Thema widmet sich Hegel in seinen Vorlesungen über die
Philosophie der Religion, etwa auf folgender Stelle: «[…] der Staat muss wesent-
lich auf  Religion beruhen, die  Sicherheit der Gesinnung, der  Pflichten gegen
denselben wird erst absolut darin […]. Die Verehrung Gottes oder der Götter
befestigt und erhält die Individuen, die Familien, die Staaten; Verachtung Got-
tes oder der Götter löst die Rechte und Pflichten, die Bande der Familien und
der Staaten auf und führt sie zum Verderben«.

Die  zusätzliche  Legitimation, die  dem  Staat  durch  die  Religion  gegeben
wird, besteht also in der Absolutheit der Verpflichtung, wie sie durch die Kir-
che ihren Gläubigen dargestellt wird. «Staat und Gesetze, wie die Pflichten, er-
halten in diesem Verhältnis für das  Bewusstsein die höchste Bewährung und
die höchste Verbindlichkeit«. Dies gilt sowohl für religiöse Gemeinschaften,
die durch den religiösen Band ihre Mitglieder auch in der Erfüllung ihrer Bür-
gerrolle stärken können, als auch für die Individuen als solche. So ist die Reli-
gion – vor allem die christliche, welche für  Hegel die eigentliche Stütze und
Quelle der Modernität bildet – um die  Freiheit und Heil des »Einzelnen als
Einzelnen« bemüht. Dadurch wird in ihr das Prinzip der Individualität zum
Zweck gemacht, das dem modernen Staat zugrunde liegt. Die  Religion liefert
dem Bürger nicht nur zusätzliche Handlungsmotivation, die auch dann wirk-
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sam bleibt, wenn etwa die gesetzliche Sanktion fehlt; sie bestätigt vielmehr den
Einzelnen als Einzelnen und durch diese Stärkung der Subjektivität und Frei-
heit motiviert sie ihn zur Erfüllung seiner Bürgerrolle. Die Auffassung des Ver-
hältnisses der Religion und des Staates in Hegels Philosophie zeigt sich als eine
sehr ambivalente Beurteilung, die sich sowohl der positiven, gleichsam genea-
logischen Verbindung des modernen Staates und der Religion, wie auch ihrer
möglichen Feindschaft bewusst ist.

Auf empirisch-historischen Ebene lässt Hegel die Frage offen, in welche Art
des Verhältnisses die  Religion und der  Staat eintreten. Systematisch kann es
allerdings  als  Widerspruch  erscheinen,  dass  die  Religion  gleichzeitig  als
Grundlage und als Bedrohung des modernen Staates angesehen wird. Indem
wir jetzt diesen scheinbaren Widerspruch aufzulösen versuchen werden, wer-
den wir auch den gemeinsamen Grund der  Religion und des  Staates entde-
cken, auf  dem es zu ihrem Zusammentreffen oder Auseinanderraffen über-
haupt kommen kann.

Um den Schein des  Widerspruchs zu lösen, muss man genauer die Form
betrachten, in welcher, laut  Hegel, die  Religion für den Staat eine Bedrohung
darstellt. Der schon genannte religiöse Fanatismus wird von Hegel als diejenige
Gestalt der Religion beschrieben, welche keine Unterschiede und Differenzie-
rungen aushalten kann. Fanatismus bedeutet für Hegel allgemein nichts ande-
res, als »die besonderen Unterschiede nicht gewähren zu lassen«. Nun ver-
weist Hegel darauf hin, dass die Religion selbst in sich Differenzierungen trägt,
wie etwa in der christlichen Trinitätslehre. Religion wird überhaupt erst da-
durch zur  Religion, dass sie sich aus dem einfachen Begriff, dem »einen Ge-
danken Gottes«, in eine ausdifferenzierte Lehre entwickelt, welche die Erkennt-
nis Gottes (als seine Selbsterkenntnis) bildet. Es ist besonders in den Vorlesun-
gen über die Philosophie der Religion, wo Hegel, in einer gegen Friedrich Schlei-
ermacher  polemischer  Einstellung, den  diskursiven  Charakter  der  Religion
hervorhebt. Dadurch möchte er sich von den Versuchen distanzieren, Religion
lediglich auf das Gefühl, wie etwa Gefühl der Abhängigkeit, zurückzuführen.
Wir lesen:»[…] Denken [ist] das Element, die absolute ursprüngliche Weise der
Tätigkeit oder Zustand […], dem das  Bewusstsein des Göttlichen zukommt;
nur im und für das Denken ist  Gott. […] Man sieht hieraus, was es mit dem
gewöhnlichen Gerede auf sich hat, daß die  Religion außer, unabhängig, dem
Denken fremd sei […]«.

Der diskursive Charakter der Religion wird von Hegel konsequent seit der
Jenenser Realphilosophie entwickelt. In der letzten Jenenser Vorlesung findet
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sich die prägnante Formulierung, die  Gott mit »reinem Denken« gleichsetzt:
»Gott ist  überall – ist  reines Denken, wenn insgeheim der  Mensch mit sich
selbst ist – ist eben seine Einsamkeit, sein Denken bei ihm […]«. In Glauben
und  Wissen werden alle  dort  kritisierten Formen der  Reflexionsphilosophie
auch deswegen angegriffen, weil sie  Erkenntnis des  Absoluten für unmöglich
halten und damit den Glauben in der Sphäre des Außervernünftigen platzie-
ren. Hegel ist sich trotzdem völlig bewusst, daß Religion gleichzeitig diejenige
Form des Selbsterkenntnisses des Geistes ist, welche sich grundsätzlich auf der
Anschauung und dem Gefühl stützt. Der »Inhalt der Wahrheit und Vernünf-
tigkeit« ist der Kirche und dem Staat gemeinsam: es ist derselbe Inhalt, was die
Philosophie aus ihrem überlegenen Standpunkt konstatiert. Trotzdem ist die
Form des  Glaubens von derjenigen des  Staates klar unterschieden: »[…] die
Religion [hat] das Wahre zu ihrem allgemeinen Gegenstande, jedoch als einen
gegebenen  Inhalt, der  in  seinen  Grundbestimmungen  nicht  durch  Denken
und Begriffe erkannt ist; ebenso ist das Verhältnis des Individuums zu diesem
Gegenstande eine auf Autorität gegründete Verpflichtung, und das Zeugnis des
eigenen Geistes und Herzens […] ist Glaube und Empfindung«.

Nun, wie schon vorher bemerkt, kann für  Hegel die  Religion nie bloß auf
Gefühl reduziert werden. Religion ist, wie wir aus Vorlesungen erfahren, zwar
Andacht (als »nicht förmliches Denken«) und Kultus, doch sie ist gleichzei-
tig  Lehre.  Gott ist nicht nur und nicht eigentlich der abstrakte Begriff  oder
höchstes Wesen, er ist nicht nur »reines Denken«, das »überall ist«. Er muss als
Geist aufgefasst und erkannt werden, er muss sich offenbaren und zwar not-
wendig auch als  Geist  der  kirchlichen Gemeinde. Die vollständige  Religion
nimmt den Bezug auf Gott nur durch ausdifferenzierte Formen der religiösen
Gemeinde (mit ihrem Kultus) und der religiösen Lehre. Die Religion ist zwar
in ihrer Form vorstellend, doch sie ist »vorstellende Erkenntnis«. Und eigent-
lich erst als Lehre kann die Religion zum Verbündeten oder zum Konkurren-
ten des Staates werden. In ihrer Lehre geht die Kirche nämlich zunächst davon
aus, dass der Staat »weltlich«, »endlich« und »vergänglich« ist: damit möchte

 G. W. F. Hegel, Jenaer Systementwürfe III, S. .
 Siehe Hegels Einleitung zu  Glauben und Wissen:  G.W.F. Hegel, »Glauben und Wissen

oder die Reflexionsphilosophie der Subjectivität, in der Vollständigkeit ihrer Formen, als Kan-
tische, Jacobische, und Fichtesche Philosophie«, in: G.W.F. Hegel, Hauptwerke in sechs Bänden,
Band : Jenaer kritische Schriften, Hamburg , S. -. Siehe auch: G. W. F. Hegel, Vorle-
sungen über die Philosophie der Religion, S. -.

 G. W. F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, S. .
 Ebd., S. .
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 G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Religion, S. .
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 G. W. F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, S. .
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sie sich einen höheren Standpunkt verschaffen, aus dem sie von oben herab die
Handlungen des  Staates und der Bürger beobachten und nach eigenen Maß-
stäben beurteilen kann. Je mehr mechanisch und strategisch der Staat und die
Gesellschaft organisiert sind, desto stärker scheint dieser Anspruch der Religi-
on zu sein, den »höheren« Sinn der vorgeschriebenen Pflichten und Handlun-
gen anzugeben. Nun aber ist der Statt, wie ihn Hegel versteht, gar nicht ein
»Not- und Verstandesstaat«, der angesichts seiner rein funktionalistisch ange-
legten Struktur auf äußere Begründungstrategien angewiesen wäre. »Daß der
Staat ist« – wie wir aus den Grundlinien erfahren – »ist der Gang Gottes in der
Welt«. Staat ist für Hegel selbst eine Lehre: er liefert sich selber seine eigene
Begründung. Der Staat, im Gegensatz zur »glaubenden« Religion, ist »das Wis-
sende«.

Diese Bemerkung kann man selbstverständlich nicht so deuten, als ob die
Begründungsstrategien der Staatstheoretiker, wie etwa Hegels, im Konkurrenz-
verhältnis zu religiösen Lehren stünden. Das wäre ein theoretisch wie auch
empirisch nicht plausibler Gedanke. Es ist vielmehr so, dass die Lehre des Staa-
tes in seinen Gesetzen den Ausdruck findet, vornehmlich im Grundgesetz des
jeweiligen  Staates. Und erst  hier, im konstitutionellen  Bereich  können sich
Konkurrenzbeziehungen  zwischen  staatlichem Recht  und religiösen  Lehren
ausbilden, was auch die  ganz aktuellen Debatten, etwa um Kopftuchverbot,
ganz gut belegen. Es ist  also positives Recht, als Sprache des  Staates, die in
Spannung  mit  der  religiösen  Sprache  der  Glaubensgemeinschaften  geraten
kann. Wie sich die Ansprüche der Religion und des staatlichen Rechts im Wege
stehen können, davon beweist das berühmte Zitat aus dem Paragraph  der
Grundlinien, wo sich Hegel dem Thema »Rechtspflege« widmet: »Es gehört der
Bildung, dem Denken als Bewusstsein des Einzelnen in Form der Allgemein-
heit, dass Ich als allgemeine Person aufgefasst werde, worin Alle identisch sind.
Der Mensch gilt so, weil er Mensch ist, nicht weil er Jude, Katholik, Protestant,
Deutscher, Italiener usf. ist«.

An dieser Stelle zeigt sich deutlich, wie tief die Spannung zwischen Religion
und Recht reichen kann. Beide »Lehren«, oder, wenn man will, beide Diskurse,
formulieren einen absoluten Anspruch auf identitätsstiftende Rolle gegenüber
dem modernen Individuum. Sie beide beanspruchen für sich den Wurzel der
Individualität. Wir haben früher gesehen, dass laut Hegel die Religion, beson-
ders die christliche, dem Individuum die tiefste Begründung und Versicherung
gibt: sie fördert die Freiheit des Einzelnen. Auf demselben Prinzip basiert der
moderne  Staat, der seinen Bürger im Grundgesetz den Status der freien und
verantwortlichen Menschen garantiert, die sich im geltenden Gesetz als in ih-

 Vgl.: Ebd., S. .
 Ebd., S. .
 Ebd., S. .
 Ebd., S. .



»Der Mensch lebt in zwei Welten […]«. 

ren Rechten allgemein anerkannte Wesen wiederfinden. Wir sind davon ausge-
gangen, dass »der Mensch in zwei Welten« lebt: jetzt sehen wir aber, dass der
Mensch gleichsam doppelt erschaffen wird: das eine Mal durch den allmächti-
gen Gott, das zweite – durch die gesetzlich kodierte Anerkennung im Rahmen
des Staates. Präziser gesagt, Hegel meint nicht, dass hier tatsächlich zwei Wel-
ten aufeinanderprallen – es ist also keine Vorwegnahme eines »clash of civili-
sations« – sondern, dass die eine Welt des Menschen in zwei Diskursen inter-
pretiert wird, die jeweils einen Anspruch auf Absolutheit ihrer Deutungsweise
stellen und dadurch in den Kampf geraten können.

Auf  dem historischen Kampfplatz der  Diskursen agieren dabei nicht nur
Religion und Staat, sondern auch Wissenschaft. In seiner Beschreibungsweise
dieses Kampfes antizipiert Hegel beinahe die historisch-nüchterne Auffassung
von Michel Foucault: Hegel zeigt, wie die Diskurse in verschiedene Machtkon-
stellationen eintreten können. So kann sich Wissenschaft als Verbündeter des
Staates erweisen, indem sie zum »Erkennen« der »gedachten objektiven Wahr-
heit und Vernünftigkeit« drängt. Die Form des Denkens verbindet Staat und
Wissenschaft in ihrem Widerstreit mit der auf dem Autorität und Glauben ge-
stützten Religion. Deswegen ist von der Seite des Staates »die Freiheit des Den-
kens und der  Wissenschaft ausgegangen«. Doch gleichzeitig kann die  Wis-
senschaft  »mit  denselben Prätentionen, als  die  Kirche« auftreten und sich
auch gegen den Staat richten. Denkt man etwa an den die heutigen Debatten
dominierenden, szientistisch-ideologisch geprägten Naturalismus und die oft-
mals undemokratische und beinahe sektiererische Art, in welcher sich seine
Verfechter an den öffentlichen Debatten beteiligen, dann kann hier tatsächlich
von einer scharfsinnigen Einsicht Hegels gesprochen werden.

Alle diese  Spannungen sind jedoch nur deswegen möglich, weil  die drei
Lehren – Recht, Religion und Wissenschaft – auf die Wahrheit und Objektivi-
tät  bezogen bleiben und sich jeweils  als  die  eigentliche Ausdrucksform der
Vernünftigkeit  verstehen. Es sind also drei verschiedene und gleichermaßen
begründete Rationalitätsformen, die sich oft gegenseitig angreifen, instrumen-
talisieren, aber auch sich ergänzen und miteinander versöhnlich zusammenar-
beiten können. Die Auffassung Hegels, die in der Modernität Platz für so ver-
schiedene Diskurse, wie Glaube, Recht und Wissenschaft behält und gleichzei-
tig die Spannungen zwischen ihnen als Folge des absoluten Anspruches, der
aus allen Seiten, zugunsten der Zusammenarbeit, begrenzt werden sollte, kann

 »Wenn daher die Kirche in das Lehren übergeht […] und ihr Lehren objektive Grund-
sätze, die Gedanken des Sittlichen und Vernünftigen betrifft, so geht sie in dieser Äußerung
unmittelbar in das Gebiet des Staates herüber« (Ebd., -).

 Ebd., S. .
 Ebd., S. .
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 Jakub loc-Konkołowicz 

als eine sehr plausible und einleuchtende Theorie der öffentlichen Debatte ge-
sehen werden.

Die dem Recht, der  Religion und der  Wissenschaft zugrundeliegende ge-
meinsame Vernünftigkeit ermöglicht sowohl den Kampf, als auch die Versöh-
nung zwischen ihnen. Auch wenn Hegel viel mehr Aufmerksamkeit dem mög-
lichen Konflikt zwischen diesen »Lehren« schenkt, so bleiben doch aus seiner
Perspektive sowohl die  Religion, als auch der  Staat so lange nicht »vollkom-
men«, bis sie noch unter sich Kämpfe austragen müssen. Vollkommene Reli-
gion und vollkommener Staat hätten keinen Grund mehr zu streiten, weil der
vernünftige Inhalt in den beiden restlos bewusst geworden wäre. Die gemein-
same vernünftige Grundlage legt die allmählich ansetzende Versöhnung des
Staates und der Religion nahe.



Gerade die letzte Behauptung gehört aber zu denjenigen Annahmen, die durch
die meisten Teilnehmer der aktuellen Debatte nicht mehr geteilt werden kön-
nen. Schon aus dem Grunde, dass es eine unerhörte Anmaßung des Philoso-
phen zu sein scheint, entscheiden zu wollen, worin die Rationalität gegebener
Religion besteht. Die Motive der Ablehnung sind hier jedoch tiefer angelegt:
aus der Perspektive des postmetaphysischen Denkens scheint der allgemeine
Hegelsche Rahmen, mitsamt den  Ideen des sich verwirklichenden vernünfti-
gen Ganzen und der allmählich ansetzenden Versöhnung der Rationalitätsfor-
men ein nicht mehr nachvollziehbarer und begründbarer Gedanke zu sein.

Ohne die Frage nach der Homogenität oder Heterogenität der Religion und
der säkularen, öffentlichen  Vernunft zu entscheiden, geht die zeitgenössische
soziale Philosophie zunächst von dem Pluralismus der Weltanschauungen als
einer sozialen Tatsache aus. Darin drückt sich auch entscheidende  Differenz
im Vergleich mit der zuvor analysierten Ansicht  Hegels aus: das hier unter-
suchte Spannungsfeld ist kein Machtverhältnis zwischen  Staat und  Religion,
sondern das Zusammentreffen verschiedenartiger (vor allem: säkularer und
religiöser) Diskurse. Die Aufgabe, die sie sich dabei stellt, ist weitaus beschei-
dener: es geht nicht mehr darum, den gleichen Inhalt hinter den verschiede-
nen Diskursen zu entdecken, sondern die friedliche und gelungene Koexistenz
zwischen ihnen zu ermöglichen, was sich auch in der Gleichberechtigung und
gegenseitigen  Anerkennung  der  Teilnehmer  der  öffentlichen  Debatte  aus-
drücken soll. So verfährt etwa John Rawls, der die Frage zu beantworten ver-
sucht, wie sich die religiös inspirierten Bürger an der öffentlichen Debatte be-

 G. W. F. Hegel, Jenaer Systementwürfe III, S. .
 Ich gehe davon aus, dass die Hegelsche Theorie, trotzt dieses wichtigen Unterschiedes,

inspirierende Ansätze auch für die aktuelle Debatte bereithält.
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teiligen können. Rawls behauptet, dass unmittelbares Hineintragen der religi-
ösen Gründe die empfindliche Struktur der öffentlichen  Vernunft zerstören
würde. Die religiösen Weltbilder müssen durch den Filter der allgemein akzep-
tablen Gründe durchgehen, um den Einfluss auf den Verlauf der öffentlichen
Debatte nehmen zu können. Bei der Deutung von Rawlsschem »Proviso« kann
die Metapher des Filters irreführend sein: hier geht es gar nicht darum, aus der
angeblich irrationaler »Hülle« den rationalen »Kern« der  Religion herauszu-
schälen. Es wird von dem religiös inspirierten Bürger lediglich erwartet, dass
er imstande ist, parallel zu seinen religiösen Erzählungen und den daraus re-
sultierenden  Überzeugungen, die  entsprechenden  Gründe  in  der  säkularen
Sprache zu entwickeln.

Obwohl  die  Rawlssche  Forderung  die  gläubigen  Bürger  gar  nicht  dazu
zwingt, auf  ihre Glaubenssprache Verzicht zu leisten, haben sich gegen diese
Auffassung kritische Stimmen erhoben, welche hier eine ungerechte Verteilung
der Lasten vermuteten, die sich aus der Teilnahme an den öffentlichen Diskur-
sen ergeben. So kann befürchtet werden, dass dadurch die religiösen, »einspra-
chigen« Bürger überhaupt von der Teilnahme an den öffentlichen  Diskursen
ausgeschlossen blieben. Es wird auch Rawls vorgeworfen, dass er den wahren
Sinn der Religion verfehlt hat, die für den Gläubigen »nicht nur Doktrin, ge-
glaubter Inhalt, sondern Energiequelle« ist. Die Annahme, dass der Gläubige
seine religiösen Überzeugungen gleichzeitig für absolut und für übersetzungs-
bedürftig halten kann, scheint ebenso sehr kontrovers zu sein. Indem Jürgen
Habermas an den Vorschlag von Rawls anknüpft, versucht er die Lasten un-
ter die Teilnehmer der öffentlichen  Diskurse gerechter zu verteilen. Er weist
vor allem darauf hin, dass nicht nur religiöse Bürger, sondern auch die nicht
religiösen, sich durch eine Lernbereitschaft auszeichnen sollen,  die sich vor-
nehmlich darin ausdrückt, dass sie die religiösen Beiträge ernsthaft und nicht
nur scheinbar für Bereicherung der öffentlichen Sphäre halten. Diese postsä-
kulare Einstellung erfordert also sowohl von den religiösen, wie auch von den

 »[…] the content of public reason is given by the principles and values of the family of
liberal political conceptions of justice meeting these conditions. To engage in public reason is
to appeal to one of these political conceptions – to their ideals and principles, standards and
values – when debating fundamental political questions. This requirement still allows us to in-
troduce into political discussion at any time our comprehensive doctrine, religious or nonreli-
gious, provided that, in due course, we give properly public reasons to support the principles
and policies our comprehensive doctrine is said to support. I refer to this requirement as the
proviso […]« (J. Rawls, The Idea of Public Reason Revisited, in: J. Rawls, The Law of Peoples
with »The Idea of Public Reason Revisited«, Cambridge – London , S. -).

 Siehe:  J.  Habermas,  Zwischen  Naturalismus  und  Religion. Philosophische  Aufsätze,
Frankfurt am Main , S. .
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 Ebd.
 Siehe vor allem: J. Habermas, Religion in der Öffentlichkeit. Kognitive Voraussetzungen
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säkularen Bürgern die grundlegende Offenheit für die jeweils in der anderen
Sprache formulierte Beiträge und faktische gegenseitige Anerkennung. Aus der
postsäkularen Perspektive entlarve sich die Überzeugung Hegels, dass erst die
Philosophie den begrifflichen Inhalt der Religion freimacht, als noch zu tief in
dem aufklärerisch-säkularen Diskurs verfangen.

Der Habermassche Versuch der gerechteren Verteilung der Lasten, die sich
aus der Teilnahme an den öffentlichen Debatten in einer pluralistischen  Ge-
sellschaft ergeben, besteht aber auch darin, die Übersetzungspflicht der religi-
ösen Beiträge nicht mehr nur den religiös eingestellten Bürgern zuzuweisen.
Indem vorausgesetzt wird, dass auch die säkularen Bürger aus den religiösen
Beiträgen etwas lernen können, wird von ihnen erwartet, dass sie sich ebenso
an der Übersetzung dieser Beiträgen in die säkulare Sprache beteiligen. Wenn
man diese Überlegungen zusammenfasst, ergibt sich die Erwartung, dass alle
Bürger, sowohl die religiös gesinnten, wie auch die säkularen, ) Lernbereit-
schaft und ) Kooperationsbereitschaft zeigen sollen, wenn sie an dem friedli-
chen Austausch der Gründe in der Öffentlichkeit interessiert sind. Nun sind
beide – sowohl Lern-, wie auch Kooperationsbereitschaft – durch gesetzliche
Vorschriften  nicht  erzwingbar. Das  bekräftigt  Habermas  selbst;  zu  diesem
wichtigen Punkt werde ich gleich zurückkehren.

Wenn man nun auf  die Perspektive  Hegels zurückgreift, stellt sich jedoch
die Frage, ob zu den Voraussetzungen einer gelungenen Übersetzung nicht die
Annahme der gemeinsamen Struktur der Vernünftigkeit gehört, die der Religi-
on und der öffentlichen Debatte zugrunde liegt. Auf den ersten Blick scheint
die Antwort auf diese Frage klar negativ zu sein. Wie schon Wittgenstein ge-
zeigt hat, entwickeln sich die Maßstäbe der Rationalität innerhalb des jeweili-
gen Sprachspiels, bzw. der jeweiligen Lebensform. Ihre Anwendung außerhalb
der  konkreten Lebensform führt  zu Missverständnissen;  ebensowenig  kann
von einer dominierenden Lebensform gesprochen werden, deren Kriterien die
Gültigkeit  für  alle  andere  Lebensformen beanspruchen könnten. Eine  (vor-
sprachliche)  begriffliche  Struktur  voreilig  anzunehmen,  die  verschiedenen
Sprachsystemen als  ihr »logischer Kern« zugrunde liegt, scheint eine unbe-
gründete und längst überholte philosophische Konzeption zu sein.

Dennoch wird auch bei Habermas oder Rawls zumindest ein sparsamer Be-
griff der Rationalität unterstellt, die sich zunächst ganz bescheiden in der Fä-
higkeit  ausdrückt, Regeln anwenden zu können, in unserem Fall: sich einer
Sprache bedienen zu können und damit auch imstande zu sein, andere Spra-
chen zu erlernen. Gelungene Übersetzung setzt Rationalität in einem ganz ru-
dimentären Sinne voraus, der sich in der Fähigkeit ausweist, eine Sprache be-
nutzen und andere Sprache verstehen zu können. Habermas geht jedoch noch
ein Stück weiter, indem er auch von der Lern- und  Kooperationsbereitschaft
der Bürger spricht. Es kommt also alles auf die Rationalität der an der Überset-
zungsprozessen beteiligten Personen an: auf ihre Reflexivität, die sie zur Lern-
und  Kooperationsbereitschaft befähigt. Diese Fähigkeiten können, wie schon
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angedeutet, durch gesetzliche Maßnahmen nicht erzwungen werden. Die säku-
laren Bürger scheinen von Haus aus mit dem Gedanken versöhnt zu sein, dass
sie  nur  der  Überzeugungskraft  ihrer  säkularen Argumente  die  (zeitlich  be-
grenzte und meistens nur partielle) Durchsetzung ihrer Interessen und An-
sichten erreichen können. Unter welchen Umständen kann jedoch bei den reli-
giösen Bürgern eine solche Einstellung entstehen?

Diese Frage  kann auch auf  folgende Weise  formuliert  werden: inwieweit
diese in der Haltung der religiös motivierten Personen verankerte Rationalität
durch die Rationalität der Überlieferungen und institutionellen Formen der
Religion gefördert wird? Man könnte diese Frage als naiv abweisen: die religi-
ösen Überlieferungen sind keine fertigen Einheiten, sondern sie sind selber
durch  kooperative  Interpretationsprozesse  gestaltet. Trotzdem lässt  sich  die
Verbindung zwischen der in den religiösen Überlieferungen und institutionel-
len Formen vorhandenen Tendenz zur Reflexivität einerseits und der Lern-
und  Kooperationsbereitschaft  der  Gläubigen andererseits  nicht  einfach  von
der Hand weisen. In Hegels Grundlinien findet man eine Stelle, die den Gedan-
ken solcher Verbindung nahe legt: »Es ist daher so weit gefehlt, dass für den
Staat die kirchliche Trennung ein Unglück wäre oder gewesen wäre, dass er
nur durch sie hat werden können, was seine Bestimmung ist, die selbstbewuss-
te Vernünftigkeit und Sittlichkeit. Ebenso ist es das Glücklichste, was der Kir-
che für ihre eigene und was dem Gedanken für seine Freiheit und Vernünftig-
keit hat widerfahren können«.

Hegel sieht hier die Spaltung der Kirche als den Glücksfall für den Staat an,
und  zwar  nicht  nur  aus  strategischen  Gründen, die  dem  einen Staat  klare
Überlegenheit über mehrere Kirchen sichert. Die Gründe sind hier tiefer ange-
legt: die zur Geltung und zur institutionellen Form gebrachte Unterschiede in-
nerhalb  der  Kirche lassen auch dem Unterschied zwischen der  Kirche und
dem  Staat sichtbar werden. Das heißt, daß die Ausdifferenzierung innerhalb
der Religion die Ausdifferenzierung des Staates und des Rechts fördert. Wenn
man genauer  zuhört, erklärt  aber  Hegel  die  konfessionelle  Teilung  für  den
Glücksfall selbst für die Kirche. »Freiheit und Vernünftigkeit« im Rahmen der
Religion soll  durch diese Teilung keineswegs geschwächt, sondern gefördert
gewesen sein! Da die Spaltung Ausdruck der Unterschiede ist, steigt mit ihr die
innere Reflexivität der Religion, die sich in dieser Situation als »uneins« umin-
terpretieren muss. Sie kann sich dann nicht mehr als dem Staat überlegen an-
sehen und ist in gesteigertem Grad zur Zusammenarbeit mit anderen Religio-
nen und mit  den öffentlichen Institutionen bereit  (in  heutigen Termini:  es
wächst damit ihre Bereitschaft, an der öffentlichen Debatte teilzunehmen und
davon zu lernen). Indem sich die zwei  Welten innerlich differenzieren, wird
das Leben des Menschen in ihnen, gleichsam als das Leben in mehreren Wel-
ten, nicht mehr zur Bedrohung, sondern zum Vorteil. Indem diese Welten sich

 G. W. F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, S. .



 Jakub loc-Konkołowicz 

innerlich weiter ausdifferenzieren, wächst nicht nur ihre jeweilige innere Ra-
tionalität und Reflexivität, sondern auch ihr positiver Einfluss auf die Rationa-
lisierung der anderen Welten.

Die von  Habermas erwähnten Bedingungen einer gelungen Übersetzung
der religiösen Beiträgen – Lern- und Kooperationsbereitschaft der Beteiligten
– scheinen auf  der Seite der religiösen Bürgern selbst bedingt zu sein, und
zwar durch den Grad der dogmatischen und institutionellen Ausdifferenziert-
heit der  Kirche. Diesen Umstand mit der Anwesenheit der reformatorischen
Tendenzen oder der institutionellen Spaltung gleichzusetzen wäre gewiss eine
Vereinfachung. Trotzdem scheint die An- oder Abwesenheit solcher Prozessen,
wie die kritische Analyse der heiligen Schriften, die Meinungsunterschiede in
ihrer Interpretation und das Hervortreten dieser Meinungsunterschiede in in-
stitutionalisierter Form, nicht unbedeutsam für das Interesse der Gläubigen zu
sein, an den öffentlichen Diskursen überhaupt teilzunehmen. Ob der religiös
gesinnte Bürger gegenüber den Erwartungen der öffentlichen Diskursen noto-
risch  immun  bleibt, oder  ob  er  sich  aktiv  und  lernbereit  daran  beteiligen
möchte, scheint zumindest auch von der inneren Differenziertheit seiner Reli-
gion abzuhängen. Damit erweist sich aber die Rationalität der religiösen Über-
lieferungen und Institutionen als wichtige Bedingung der Lern- und Koopera-
tionsbereitschaft der religiös inspirierten Bürger. Folglich muss aber die ein-
deutig anti-heglische  Habermassche Überzeugung, dass der »Kern der religi-
ösen Erfahrung […] dem diskursiven Denken […] abgründig fremd« bleibt,
mit Fragezeichen versehen werden. Wenn Philosophie die Religionen tatsäch-
lich lediglich zu umkreisen hat, ohne sie diskursiv durchdringen zu dürfen,
ohne durch eigene Aktivität die Reflexivität der Religionen befördern zu kön-
nen, dann bleibt die Hoffnung auf die aktive Teilnahme der religiösen Bürger
an öffentlichen Diskursen eben nur eine bloße philosophische Hoffnung.

Die versöhnliche Lösung, die von Habermas angeboten wird, wie auch die
damit verbundenen Erwartungen an die gläubigen Bürger können angesichts
der besonders aggressiven Versionen der religiösen Orthodoxie als unrealis-
tisch erscheinen. Dann erscheint die klare Trennung, die  Rawls zwischen der
öffentlichen Sphäre der säkularen Gründe und den religiösen Weltbildern vor-
nimmt, als mehr angemessen. Die  Habermassche Lösung zeichnet sich je-
doch durch großen Vorteil aus, der darin besteht, dass die gläubigen Bürger
nicht von vornherein mit Bürden konfrontiert werden, die sie praktisch aus
der Sphäre der öffentlichen Debatte tendenziell ausschließen. Diese Konzepti-
on läuft aber entgegengesetzter Gefahr, der Religion die aktive Rolle des Liefe-
ranten  der  sinnaufgeladenen  Gehalte  für  die  »ausgetrocknete«  öffentliche
Sphäre, der Philosophie hingegen lediglich die passive Rolle der Übersetzerin
zuzuschreiben. Philosophie, die zwar längst nicht mehr Magd der  Theologie

 J. Habermas, Religion in der Öffentlichkeit, S. .
 Ich beziehe mich auf eine mündliche Bemerkung von Günter Zöller.
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ist, diesmal jedoch Dolmetscherin zu sein scheint, die nur auf den Auftrag der
Religion zu warten hat, ohne die Religion in ihrem kognitiven Gehalt anspre-
chen zu dürfen, ist eine sehr defensive Philosophie. Sie muss auf positive Si-
gnale aus völlig anderer, nicht »entzauberten« Welt warten, die im oft auftre-
tenden Falle der dort fehlenden Lern- und Kooperationsbereitschaft, eher un-
wahrscheinlich sind. Gerade in den Zeiten einer ideologisch geprägten Ausein-
andersetzung zwischen Religion und der säkularen Sphäre ist die durch Hegel
motivierte  Überzeugung, dass  die  Welten, in  denen der  Mensch lebt, nicht
durch Abgründe getrennt sind, von besonderer Bedeutung.

 Dann würde aber folgendes berühmtes Zitat aus Hegel Glauben und Wissen neue, uner-
wartete Aktualität gewinnen: »Daß die Vernunft eine Magd des Glaubens sey […], diese Vor-
stellungen oder Ausdrücken sind verschwunden […]. Es ist aber die Frage, ob die Siegerin Ver-
nunft nicht eben das Schicksal erfuhr, der äussern Herrschaft nach die Oberhand zu behalten,
dem Geiste nach aber dem Ueberwundnen zu erliegen« (G. W. F. Hegel, Glauben und Wissen,
S. ).





Der ontologische Gottesbeweis bei Hegel 
und in der analytischen Philosophie

Elena Ficara

In den Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie bemerkt  egel, dass im
so genannten ontologischen  nselmischen Beweis vom  asein  Gottes »der Ge-
gensatz von Gedanke und Sein auftritt« und dass »die Verbindung desselben
gesucht wird«. egel definiert hier die Entgegensetzung sogar als »den Anfang
der  Philosophie«, das  »höchste  Gesetz«, wundert  sich, dass  jetzt  erst  und
nicht früher »das Allgemeine und das Sein in dieser Abstraktion entgegenge-
setzt« sind  und  bedauert  schließlich, dass  die  Entgegensetzung  wegen der
»formal-logischen Weise« des nselmischen Beweises nicht thematisch genug in
den Vordergrund tritt.

Warum fasst  Hegel den Gegensatz als ein notwendiges Moment innerhalb
des Beweises der  Existenz  Gottes auf? Warum behauptet er, dass die formale
Struktur der Anselmischen Argumentation unzulänglich ist, die Existenz Got-
tes zu beweisen? Wie sollte ein ontologisches Argument aussehen, das von dem
»Gegensatz« Rechnung trägt? Grundsätzliche Hinweise zur Erhellung der Ver-
hältnisse zwischen Entgegensetzung im klassischen Sinn (d. h.: Widerspruch)

 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Werke in  Bänden. Auf der Grundlage der Werke von
- neu edierte Ausgabe. (Hrsg.) Moldenhauer, Eva – Michel, Karl Markus. Frankfurt a.
M. . (= Werke, -).

 Hegel, Werke, , S. .
 Hegel, Werke, , S. .
 Hegel, Werke, , S. .
 Ebd.
 Hegel, Werke, , S. .
 Für Hegel wie auch für Aristoteles sind Gegensatz und Widerspruch eng verwandt: Im

IV Buch der  Metaphysik unterscheidet Aristoteles vier Formen des Gegensatzes. Die stärkste
Form des Gegensatzes ist die Widersprüchlichkeit. Sie ergibt sich, wenn zwei Elemente sich ge-
genseitig ausschließen und das eine die Negation des anderen ist. In der Wissenschaft der Logik
werden die zwei Termini »Gegensatz« und »Widerspruch« in einer Aristoteles nahen Verwen-
dung von Hegel synonym gebraucht. In Hegels reifer Logik stellt der Gegensatz den latenten,
noch nicht gesetzten Widerspruch dar. Zum Verhältnis von Widerspruch und Gegensatz in
Hegels reifer Logik vgl. Schäfer, Rainer, Die Dialektik und ihre besonderen Formen in Hegels
Logik, Hamburg, , S. ff. und Wolff, Michael, »Über Hegels Lehre vom Widerspruch«, in:
Hegels Wissenschaft der Logik: Formation und Rekonstruktion. (Hrsg.) Henrich, Dieter. Stut-
tgart , S. -. 
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und ontologischem Beweis finden sich in  Beyond the Limits of  Thought8 von
Graham  Priest, ein zeitgenössischer Philosoph, den man im weiten Sinn als
»analytisch« definieren kann und der als einer der wichtigsten Experten des
Begriffs des Widerspruchs gilt. Priests Analysen erweisen sich meiner Ansicht
nach als sehr nützlich, um Hegels Behauptungen über die Rolle der Entgegen-
setzung im ontologischen Gottesbeweis besser zu verstehen.

Mein Beitrag ist in drei Teilen strukturiert. Zunächst werde ich Hegels In-
terpretation des ontologischen Gottesbeweises in den Vorlesungen über die Ge-
schichte der Philosophie erörtern. Dann werde ich Graham Priests Analyse des
ontologischen Beweises in Beyond the Limits of  Thought darlegen. Abschlie-
ßend werde ich erläutern, dass der  Widerspruch – bei  Hegel wie bei  Priest –
die Gültigkeit des ontologischen Arguments nicht aufhebt, sondern vielmehr
die Funktion erfüllt, die besondere  Natur des Gottesgedankens vor Augen zu
stellen.

Die zeitgenössische analytische Philosophie ist durch eine Wiederauflebung
der Metaphysik gekennzeichnet, eine Wiederauflebung, auf die man auch die
heutigen Debatten zum ontologischen Gottesbeweis zurückführen kann. Plan-
tinga und Gödel sind unter den ersten gewesen, die in den er Jahren eine
Wiederaufnahme und Aktualisierung des Anselmischen Beweises hervorgeru-
fen haben. Ihre Anstrengung wurde seit den er Jahren bis heute von ver-
schiedenen Autoren, wie z. B. van  Inwagen, Oppy, Baldwin vertieft. Diese
Autoren haben Argumente formuliert, die explizit an die Struktur des Ansel-
mischen Beweises anknüpfen und die sich in der Geschichte seiner Rezeption
durch die Descartsche, Leibnizsche und Kantische Philosophie einordnen las-
sen. In diesen Diskussionen wird aber der Begriff des  Widerspruchs, ein Be-
griff, der in  Hegels Interpretation des ontologischen Beweises eine entschei-
dende Rolle spielt, entweder nicht thematisiert oder als ein Hindernis betrach-
tet, der das Gelingen der Demonstration in Gefahr bringt und der deswegen
beseitigt werden soll. Es ist außerdem möglich, eine gewisse Schwierigkeit bei

 Priest, Graham, Beyond the Limits of Thought, Oxford, ().
 Für eine Definition und geschichtliche Rekonstruktion der »analytischen Philosophie«

vgl.  D’Agostini, Franca, »Che cos’è  la  filosofia  analitica?«, in: Storia  della  filosofia  analitica.
(Hrsg.) D’Agostini, Franca – Vassallo, Nicla. Torino , S. -. Für eine Aufklärung des Be-
griffspaars »analytisch/kontinental« vgl. ebenfalls  D’Agostini, Franca, Analitici e continentali.
Guida alla filosofia degli ultimi trent’anni. Milano, . S. -.

 Plantinga, Alvin, The Nature of Necessity, Oxford .
 Gödel, Kurt, »Texts Relating to the Ontological Proof«, in: Gödel, Kurt, Collected Works,

Bd. III. (Hrsg.) Feferman, Solomon, Oxford .
 Van  Inwagen,  Peter,  »Arguments  for  God’s  Existence:  Ontological  Arguments«,  in:

(Hrsg.) Davies, Brian, Philosophy of Religion, Washington , S. -. 
 Oppy, Graham, Ontological Arguments and Belief in God, New York, .
 Baldwin, Thomas, »There might be nothing«, in:Analysis  (), , S. –.
 In der  sog. kontinentalen  Sekundärliteratur  zum Hegelschen Gottesbeweis  wird die

Frage nach dem Widerspruch oder Entgegensetzung zwar berücksichtigt; das Verhältnis der
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den anglo-amerikanischen Kommentatoren festzustellen, wenn es darum geht,
die Natur der spezifisch Hegelschen Rekonstruktion des Anselmischen Bewei-
ses einzuschätzen. Diese Schwierigkeit spiegelt sich z. B. in einer Aussage Op-
pys  in  seiner  Taxonomie  der  ontologischen  Gottesbeweise  wider.  Oppy
schreibt: »Hegel merely expounds Anselm’s theory. Such exposition cannot be
hoped to play a justificatory role. If there is an ontological argument in Hegel’s
work, I have been unable to find it.« In Wahrheit aber bietet Hegel nicht nur
eine Rechtfertigung des ontologischen Beweises, sondern diese Rechtfertigung
hat auch das Ziel, die (nicht subjektive, sondern objektive und ideale)  Natur
des Gottesbegriffs aufzuhellen. Die von Hegel entwickelte Analyse des Gottes-
begriffs enthält in jeder Hinsicht ein Argument. Es handelt sich um ein exzen-
trisches Argument, das auf  dem Begriff  des  Widerspruchs beruht. Die (von
Oppy zugegebene) Schwierigkeit der analytischen Philosophen, Hegels Thesen
über den ontologischen Beweis einzuschätzen, beruht – neben einer Reihe kul-
turellen Faktoren – auf der fehlenden Betrachtung der logisch-argumentativen
Rolle des  Widerspruchs. Ich werde versuchen, zu zeigen, dass Graham Priest,
der ein nicht-ortodoxer analytischer Philosoph ist, diese Tendenz korrigiert. 

 Hegels Deutung des ontologischen Gottesbeweises

In den  Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie setzt  sich  Hegel  mit
dem  Anselmischen  ontologischen Gottesbeweis auseinander und hebt seine
entscheidende  philosophische  Bedeutung hervor. Im berühmten Passus  des
Proslogions schreibt Anselm: »Offenbar kann das, worüber hinaus Größeres
nicht gedacht werden kann, nicht nur im Denken sein. Ist es nämlich nur in
unserem Denken, so kann man es sich auch als wirklich seiend vorstellen; das

Entgegensetzung (bzw. des Widerspruchs) zur logischen Struktur des Beweises und zur Frage,
ob Hegels Annahme einer Entgegensetzung im Gottesbeweis die Gültigkeit desselben nicht
aufhebt, wird hierbei jedoch nicht erörtert. Zu einer Explikation der Frage, warum der Begriff
Gottes von Hegel als Inbegriff der Negationen, d. h. als Begriff, der die Verschiedenheit und
daher den Gegensatz und den Widerspruch enthält, definiert wird, vgl. die gründliche Studie
von Düsing, Klaus, »Die Restitution des ontologischen Gottesbeweises bei Hegel«, in: Iris. An-
nales de Philosophie , , S. -, insbes. S. ff. Zum Gottesbeweis bei Hegel vgl. auch
Henrich, Dieter, Der ontologische Gottesbeweis. Sein Problem und seine Geschichte in der
Neuzeit, Tübingen (), insbes. S. ff.; Jaeschke, Walter, Die Vernunft in der Religion. Stu-
dien zur Grundlegung der Religionsphilosophie Hegels, Stuttgart-Bad Cannstatt, ; Peperz-
ak, Adrian, »Le Proslogion d’Anselme après Hegel«, in: Archivio di filosofia, , , S. -;
Röd, Wolfgang, Der Gott der reinen Vernunft, München , insbes. S. ff.; Nuzzo, Angelica,
»Zur logischen Bestimmung des ontologischen Gottesbeweises. Bemerkungen zum Begriff der
Existenz in Anschluß an Hegel« in: Hegel-Studien , , S. -.

 Oppy, Graham, Ontological Arguments and Belief in God, a. a. O., S. . 
 Anselm  von  Canterbury,  Proslogion,  in  S.  Anselmi  Opera  Omnia.  Tomus  Primus.

(Hrsg.) Franciscus S. Schmitt. Stuttgart-Bad Cannstatt .
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aber ist mehr (als nur im Denken sein). Wenn also das, worüber hinaus größe-
res nicht gedacht werden kann, nur im Denken ist, so ist eben das, worüber
hinaus Größeres  nicht  gedacht  werden kann, etwas, über  das  hinaus etwas
Größeres denkbar ist. Dies ist aber offenbar unmöglich.« Die entscheidende
philosophische Bedeutung dieser Argumentation besteht laut Hegel darin, dass
in ihr zum ersten Mal das Sein im Gegensatz zum Begriff auftritt und dass ge-
zeigt wird, wie diese Entgegensetzung überwunden wird. Bei Anselm, schreibt
Hegel, »fängt der entgegen gesetzte Gang an«; »der Gegensatz von Gedanke
selbst und Sein – dies unendliche Extrem – tritt auf« und es wird »die Verbin-
dung desselben gesucht«.

Der zum ersten Mal von Amseln im zweiten Kapitel des Proslogions formu-
lierte Gedankengang impliziert laut Hegel eine Umkehrung: »Wenn nach einer
Seite die Hauptfrage war, was ist Gott, und das Allgemeine als Prädikat dessel-
ben, des absolut Seienden, erschien, so geht eben damit eine Umkehrung vor,
dass das Sein zum Prädikate wird und die absolute  Idee zuerst gesetzt ist.«

Die Umkehrung besteht darin, dass das Sein zum Prädikat wird, d. h. zu etwas,
das von einem Gedanken (in diesem Fall: Gott) prädiziert/ausgesagt wird. Die-
ser Umkehrung zufolge wird die absolute  Idee (nämlich  Gott) zum  Subjekt.
Das, was  Hegel als »den Gedanken selbst« definiert, ist für  Anselm offenbar
das, was »nur im Denken ist«. Wenn  Hegel dagegen vom »Sein« spricht, be-
zieht er sich auf das, was Anselm als »wirklich seiend« definiert. Hegel drückt
das so aus: »das Sein Gottes wird als das erste Vorausgesetzte aufgehoben und
als ein Gedachtsein gesetzt«

»Das Sein Gottes wird aufgehoben« bedeutet, dass man zwischen Gott und
Sein trennt, dass man Gott als einen »Gedachten« setzt, dessen Sein noch zu
bestimmen ist. In diesem Sinne wird die Aussage Hegels, derzufolge das Den-
ken im Anselmischen Gottesbeweis im Gegensatz zum Sein auftritt, erst ver-
ständlich.

Die Art und Weise, in der die Entgegensetzung zwischen »nur im Denken
sein« und »wirklich sein« des Gottesgedankens im ontologischen Beweis auf-
gehoben wird, ist aber laut Hegel eine bloße »Subsumption des Seins unter das
Allgemeine der Realität«. Die Anselmische Argumentation habe nämlich eine
starre Struktur, eine Struktur, die das Denken in Rahmen zwingt, die nicht sei-
ne eigenen sind. In ihr sei »die Weise des Verstandes, des scholastischen Räso-
nierens vorhanden.« Sie besteht darin, dass der Gedanke eines Höchsten als
das  prius vorausgesetzt wird, und dass er als Maßstab fungiert, an  dem der

 Vgl. S. Anselmi Opera Omnia, a. a. O., S. -.
 Hegel: Werke, , S. .
 Ebd. 
 Hegel, Werke, , S. .
 Ebd.
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Rest der Argumentation »gemessen« werden soll. »Die Bestimmung: ›ein Ge-
dachtes, das nicht ist‹ wird darunter subsumiert als unter eine Regel und ist
dieser nicht angemessen.«

Der Beweis  sollte  vielmehr laut  Hegel  umformuliert  werden und lauten:
»Wir denken etwas, wir haben einen Gedanken: der Gedanke ist subjektiv ei-
nerseits, aber der Inhalt des Gedankens ist das ganz Allgemeine; dies ist nun
zunächst als Gedanke, unterschieden davon ist das Sein […] für das Vollkom-
menste halten wir das, was der Gedanke ist und zugleich ist. Gott ist das voll-
kommenste: wäre er unvollkommen, so hätte er nicht auch die Bestimmung
des Seins, und er wäre bloß Gedanke; also müssen wir ihm die Bestimmung
des Seins zuschreiben. Denken und Sein ist entgegengesetzt, dies ist ausgespro-
chen; und wir geben es zu, dass das Wahrhafte ist, was nicht bloß Denken ist,
sondern auch ist.«

Hegel sagt zunächst: wenn wir  Gott denken, haben wir einen Gedanken.
Dieser Gedanke ist auf der einen Seite subjektiv, weil wir es sind, die ihn ha-
ben. Als ein solcher subjektiver Gedanke ist er – so Hegel – »vom Sein unter-
schieden«. Zugleich ist aber dieser Gedanke objektiv. Sein Inhalt ist nämlich
Gott, d. h. ein »ganz allgemeiner« Inhalt und »das Vollkommenste« und, fügt
Hegel hinzu, wir können unter das Vollkommenste und das ganz Allgemeine
nichts anderes verstehen, als das, was nicht nur für uns, sondern für alle gilt,
was nicht nur subjektiv, sondern objektiv ist. Hegel drückt dies so aus: »für das
Vollkommenste halten wir das, was der Gedanke ist und zugleich ist.«

Hegels Umformulierung des Anselmischen Beweises zu einer Demonstrati-
on der  Existenz  Gottes besteht darin, aufzuzeigen, dass in dem Moment, in
dem wir  Gott denken, wir aus einer dem  Gottesgedanken immanenten Not-
wendigkeit gezwungen sind, den Inhalt dieses Gedankens auch als existent an-
zunehmen. Hegel will zeigen, dass es an der  Natur des  Gottesgedanken liegt,
dass er auch existiert. Somit ist die Identität von Sein und Denken im Begriff
Gottes in der  Hegelschen Version des Beweises nicht eine Voraussetzung, ein
prius, eine abstrakte Regel, an dem der Rest gemessen werden soll. Sie ergibt
sich vielmehr aus der Analyse des  Gottesgedankens selbst und spiegelt seine
spezifische Natur im Unterschied zu anderen Gedanken wider.

 Die Behauptung, die traditionelle Form des Beweises sei ungeeignet, die Natur des Got-
tesbegriffes darzustellen, kehrt an verschiedenen Stellen des Hegelschen Werkes wieder. In der
Enzyklopädie werden die Beweise vom Dasein Gottes als Schlüsse definiert, die entweder von
dem Sein anfangen und von da zum Abstraktum des Denkens (wie im kosmologischen oder
physikotheologischen Beweis) oder (wie im ontologischen) vom Abstraktum aus zum Sein
übergehen. In beiden Fällen besteht die Unzulänglichkeit darin, dass die Anfangs- und End-
punkte der Argumentation als »nur affirmativ« als »feste Grundlagen« genommen werden.
Das Schließen wird daher als »ein Schließen von einem, das sei und bleibe, auf ein anderes, das
ebenso sei« gekennzeichnet. Vgl. Hegel, Werke, , S. -.

 Hegel, Werke, , S. .
 Hegel, Werke, , S. -.
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Es muss abschließend gemerkt werden, dass wenn  Hegel darüber hinaus
von »Entgegensetzung« von Sein und Denken spricht, meint er offenbar die
Subjektivität  und  Willkürlichkeit  eines  Gedankens;  wenn  er  dagegen  von
»Überwindung der Entgegensetzung« spricht, bezieht er sich auf  Gedanken,
die nicht nur subjektiv sind: sie werden von uns gedacht und zugleich »sind«,
d. h.: gelten nicht nur für uns, sondern für alle. Hegel betont mithin, dass der
»Gegensatz« den Angelpunkt der Anselmischen Argumentation ausmacht. Die
Tatsache, dass es in der Anselmischen Argumentation um eine echte »Entge-
gensetzung« im Hegelschen und klassischen, Aristotelischen Sinn, nämlich um
eine Position (A) und um die  Negation derselben (nicht A) geht, bleibt zu-
nächst unklar. Inwiefern setzt sich das »nur im Denken sein« im Anselmischen
Beweis dem »nicht nur im Denken Sein«, das subjektive dem objektiven Den-
ken entgegen? Inwiefern handelt es sich dabei um eine Opposition und nicht
um eine einfache Differenz? Das Sein ist nämlich nicht das Gegenteil des Den-
kens, das objektive nicht das Gegenteil des subjektiven Denkens.  Hegel fasst
aber offensichtlich die zwei Termini des Verhältnisses als ausschließend. Es ist
hier Hegels Tendenz erkennbar, die vor allem von Benedetto Croce angezeigt
worden ist, jegliche  Differenzen (in diesem Fall das Verhältnis zwischen Sein
und Denken) als Oppositionen zu interpretieren. Dass es dennoch eine star-
ke  Entgegensetzung  (nämlich  einen  Widerspruch)  innerhalb  des  ontologi-
schen Gottesbeweises gibt, und um was für eine Entgegensetzung geht, wird
aus  Graham  Priests  Analyse  des  ontologischen  Gottesbeweises  ersichtlich.
Priests Rekonstruktion erlaubt, darauf hinzuweisen, dass die Hegelsche Vertei-
digung des Gegensatzes in der logischen Struktur der Ansemischen Argumen-
tation angelegt ist.

 Graham Priests Deutung des ontologischen Gottesbeweises

Der Gegenstand von Graham Priests Buch Beyond the Limits of Thought sind
die Grenzen dessen, was beschrieben, gedacht, ausgedrückt, erkannt werden
kann. »Grenzen« sind daher  Schranken, über die  hinaus einige begriffliche
Prozesse nicht gehen können. Die These des Buchs ist, dass diese Grenzen dia-

 Das ist genau der Teil der Hegelschen Philosophie, der laut Croce nicht mehr aktuell,
sondern »tot« ist. Hegel habe nicht erkannt, dass es eine Differenz zwischen entgegengesetzten
(A und nicht A) und unterschiedenen (A und B) Elementen gibt und habe den Unterschied
auf den Gegensatz reduziert. Laut Croce sind Differenzen und Gegensätze kategorial verschie-
den und können nicht aufeinander reduziert werden. Die Ersten schließen sich gegenseitig
aus, das Leben des Einen impliziert den Tod des Anderen, wie im Fall der Antithesen von wahr
und falsch, Sein und Nichts usw. Unterschiedene Elemente können dagegen friedlich neben-
einander bestehen. Vgl. Croce, Benedetto, Saggio sullo Hegel. Seguito da altri scritti di storia
della filosofia. (Hrsg.)  Savorelli, Alessandro, mit einer Anmerkung von  Cesa, Claudio. Napoli
. S. ff.
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lektisch sind, d. h. sie sind der Ort sog. »wahrer Widersprüche«. Der  Wider-
spruch oder die dialektische  Natur solcher Grenzen hängt damit zusammen,
dass die begrifflichen Prozesse, die über sie nicht hinausgehen können, über
sie hinausgehen. Deswegen sind die Grenzen Schranken, die nicht überschrit-
ten werden können, die aber überschritten werden.

Graham Priest setzt sich mit dem ontologischen Gottesbeweis in einem Ka-
pitel über die Grenzen des Begrifflichen auseinander. Hier bemerkt er, dass
man häufig davon ausgeht, dass es etwas gibt, das jenseits der Grenzen des Be-
grifflichen liegt, dass man es dadurch aber in einer bestimmten Art und Weise
begreift, weshalb ein Widerspruch entstehe. Z. B. wenn Kant sagt, dass wir das
Ding an sich nicht erkennen können, dass es also etwas ist, das jenseits der
Grenzen der  Erkenntnis ist, liefert er zugleich eine  Erkenntnis des Dings an
sich (wir erkennen es als etwas, das wir nicht erkennen können). Hier liegt die
Wurzel des Widerspruchs. Graham Priest ist, wie Hegel, der Meinung, dass die-
ser  Widerspruch notwendig bzw. »wahr« ist, weil er die Struktur bestimmter
Begriffe definiert (wie z. B. des Kantischen Dings an sich und, wie ich zeigen
werde, des Anselmischen Gottes).

Aber betrachten wir genauer, welche Rolle laut  Priest der  Widerspruch in
der Anselmischen Argumentation einnimmt. Im . Kapitel von Beyond the Li-
mits of Thought erörtert Graham Priest, dass der sog. ontologische Gottesbe-
weis durch reductio ad absurdum fortfährt. Er fasst das Anselmische Argument
wie folgt zusammen: »No being greater than God can be conceived to exist.
But suppose that God does not exist. Then a being just like God except that he
existed would be greater; hence a being greater than God can be conceived.
Contradiction.« 

Die  reductio ad absurdum besteht darin, eine These, aus der  ein  Wider-
spruch resultiert, zu negieren. Die These, aus der der  Widerspruch abgeleitet
wird, lautet in diesem Fall: »Gott existiert nicht.« Die widersprüchlichen Aus-
sagen, die aus dieser These resultieren, sind: »Es ist möglich, an etwas zu den-
ken, das größer ist als Gott« und die Anfangsdefinition »Gott ist das, worüber
hinaus größeres nicht gedacht werden kann.« Da sich die beiden Aussagen wi-
dersprechen, ist die Aussage: »Gott existiert nicht« falsch. Daher sei  Anselms
Argumentation eine reductio ad absurdum.

Laut  Priest erfüllt  der  Widerspruch eine positive Funktion innerhalb des
Anselmischen Beweises. Er ist nicht nur ein äußerlicher Mittel, dessen wir

 Priest, Graham, Beyond the Limits of Thought, a. a. O., S. ff.
 Priest erklärt (vgl. Beyond the Limits of Thought, a. a. O., S. ff.), dass Anselms Argu-

ment jedoch nicht vermag, den Widerspruch aufzustellen (»Anselm did not succeed in esta-
blishing the contradiction at the limit of conception« -), weil der Anselmische Beweis an
dem Characterisation Principle (CP) festhält, demzufolge »wenn etwas als etwas mit solchen
und solchen Eigenschaften bestimmt wird, dann muss es jene Eigenschaften haben.« Mit an-
deren Worten: Das Problem des CP ist, dass es erlaubt, die Existenz jeglichen Dings zu bewei-
sen. Z. B. wenn man behauptet: »der existierende goldene Berg« dann muss der goldene Berg
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uns bedienen, um jegliche These zu beweisen, sondern er stellt uns die eigent-
liche  Natur und notwendige Dynamik des Denkens über  Gott vor Augen. In
ihm wird nämlich  Gott als etwas definiert, das nicht begriffen werden kann
und dadurch dennoch (als eine »Grenze« im Priestschen Sinn) begriffen. Dass
der  Anselmische  Gott  als  den  »Ort  eines  wahren  Widerspruchs«, als  eine
»Grenze«  verstanden  werden  kann, erhellt  sich  laut  Priest  noch  deutlicher,
wenn man das . Kapitel des Proslogions betrachtet, in dem Gott sowohl – wie
im . Kapitel – als das beschrieben wird »über das hinaus Größeres nicht ge-
dacht werden kann« als auch als etwas, das »größer ist, als man denken kann«.
Indem  Anselm sagt, dass  Gott größer ist als das, was man denken kann, be-
hauptet er die Unmöglichkeit des Denkens,  Gott zu konzipieren. Das Argu-
ment fährt  aber mit der Behauptung fort, dass man wohl an etwas denken
kann, was größer ist als das, was man denken kann. Der Schluss lautet: Dieses
etwas muss aber Gott sein, ansonsten wäre es möglich, etwas zu denken, was
größer ist als  Gott. Und das ist unmöglich, weil  Gott eben als dasjenige defi-
niert worden ist, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. 

Dieses zweite Argument ist kein Beweis der Existenz Gottes. Er ist vielmehr
ein Beweis der Unhintergehbarkeit  des  Gottesgedankens. Hier tritt  die not-
wendige Dynamik des Denkens über Gott und des Widerspruchs, der mit die-
ser verknüpft ist, noch deutlicher in den Vordergrund. Als das »was größer ist
als das, was man denken kann,« impliziert offensichtlich der  Gottesgedanke,
dass jedes Mal, dass wir ihn überwinden, und versuchen, an etwas Größeres zu
denken, uns in ihm befinden, ihn denken.

Dieser Gedankengang zeigt, dass mit dem Begriff Gottes als dasjenige, über
das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, eine notwendige Dynamik
zusammenhängt, in der  Anselm gefangen ist. Der Beweis beginnt mit einer
Definition Gottes als etwas, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden
kann (d. h.: das Denken kann Gott nicht überschreiten); die Fortsetzung dieses
Gedankenganges, nämlich die Hypothese eines Wesens, das größer ist als Gott,
impliziert, dass das Denken doch über das Denken von etwas hinausgehen
kann, über das hinaus man nicht gehen kann. Da man aber unter Gott dasjeni-
ge versteht, über das hinaus man nicht gehen kann, muss das Wesen, von dem
man annimmt, es sei größer als Gott, Gott sein. Die Wurzel des Widerspruchs
liegt darin, dass das Argument beweist, dass Gott nicht zu den Dingen gehört,
die gedacht werden können. Aber dadurch, dass  Anselm den Gedankengang
fortsetzt, ist er dabei, Gott zu konzipieren. 

gemäß dem CP existieren. Über die problematischen Konsequenzen des CP auf ontologischer
Ebene vgl. Priest, Graham, Towards Non-Being. The Logic and Metaphysics of Intentionality,
Oxford . Über Graham Priests Ontologie im Vergleich zu Hegel vgl. D’Agostini, Franca,
»Was Hegel Noneist?«, in: Hegel and Analytic Philosophy. (Hrsg.) Nuzzo, Angelica, im Erschei-
nen.
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Gott kann man daher als einen Grenzbegriff definieren, als eine »Grenze«,
die man nicht überschreiten kann, die man aber denkt und deswegen doch
überschreitet. Wir haben hier einen  Widerspruch, der in eine Dynamik des
Denkens umschlägt. Diese Dynamik ist  unendlich, weil  das Denken immer
diese Grenze vor sich hat und diese Grenze immer überschreiten wird.

 Schluss

Graham  Priests Analyse der  Anselmischen Argumentation erhellt die Dyna-
mik des  ontologischen Gottesbeweises und die spezifische Funktion, die der
Widerspruch in ihm erfüllt. Hegel hatte nur auf den Gegensatz zwischen sub-
jektivem und objektivem Denken als den Angelpunkt der Anselmischen Argu-
mentation hingewiesen, ohne aber  klar  die  logisch-argumentative  Funktion
des Gegensatzes zu lokalisieren. Allerdings erhellt Hegels Deutung des ontolo-
gischen Beweises in den Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, dass
der Gegensatz mit der objektiven Natur des Gottesbegriffes zusammenhängt.
Mit anderen Worten: Während bei Graham  Priest die logisch-argumentative
Bedeutung des  Widerspruchs ersichtlich wird, die  von  Hegel  nur  angezeigt
wird, wird die spezifische Natur des Gottesgedankens im Unterschied zu ande-
ren Gedanken in Hegels Umformulierung des Beweises thematisiert.

Der Gegensatz und die Aufhebung desselben sind – wie Hegel unterstreicht
– die Merkmale nicht aller, sondern besonderer Begriffe, nämlich: philosophi-
scher Begriffe. Der Gegensatz ist erst insofern etwas Positives, das nicht einen
Ausgang aus der stringenten Argumentation rechtfertigt, als er eine Argumen-
tation über spezifisch philosophische Begriffe bzw. Gegenstände kennzeichnet,
d. h. über Begriffe, die – wie Hegel an anderer Stelle weiter spezifiziert – nicht
endlich, sondern »unendlich« sind.

Die philosophische und unendliche Natur des Gottesbegriffes wird in He-
gels  Auseinandersetzung  mit  dem  Kantischen Hundert-Taler-Argument  be-
sonders gut ersichtlich. Laut  Hegel hat  Kant grundsätzlich Recht, wenn er
sagt, dass man aus dem Begriff der hundert Taler die Existenz der hundert Ta-
ler in meiner Tasche nicht herleiten kann. Im Fall der hundert Taler kann man,
muss man sogar von einer Differenz von Begriff und Existenz ausgehen. »Tri-
vial« sei dagegen  Kants Behauptung, derzufolge man aus dem Begriff  Gottes
die Existenz nicht herleiten könnte. »Nichts kann so einleuchtend sein, als dass
dergleichen, was ich mir denke oder vorstelle, darum noch nicht wirklich ist –
also der Gedanke, dass Vorstellen oder auch der Begriff  zum Sein nicht hin-
reicht […] Die gedachten hundert Taler werden nicht mehr, wenn sie sind und
nicht  weniger, wenn sie  nicht  sind«. Hier  macht  Hegel  auf  das subjektive

 Hegel, Werke, .
 Hegel, Werke, , S. .
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Charakter des Denkens aufmerksam: ich stelle mir die hundert Taler in meiner
Tasche vor. Dies impliziert aber nicht, dass die hundert Taler wirklich da sind,
dass sie von allen anerkannt werden bzw. dass ich sie öffentlich gebrauchen
kann. 

Dass Denken und Sein in diesem Sinne verschieden sind, ist laut Hegel kei-
ne  unwahre,  aber  eine  selbstverständliche  und  »triviale«  (d. h.:  alltägliche,
nicht philosophische) Erkenntnis, die »den Philosophen nicht unbekannt ist«,
die aber die Philosophen nicht direkt betrifft. Diese Frage stellt sich nämlich
für nicht philosophische Begriffe, die  Hegel als »endlich« definiert (wie z. B.
für die Kantischen hundert Taler). »Beim Endlichen ist das Dasein von seinem
Begriff unterschieden«;  Gott ist aber ein Begriff  besonderer Art, nämlich ein
philosophischer Begriff, der sich von den endlichen Dingen oder Begriffen in-
sofern unterscheidet, als in ihm die Differenz zwischen Sein und Denken auf-
gehoben wird. Gegen Kant wendet Hegel ein, dass der Begriff Gottes eine spe-
zifisch philosophische Natur hat und das bedeutet: der Gottesgedanke ist nicht
nur ein Gedanke, den wir haben (er ist also nicht nur subjektiv), sondern – in-
dem in ihm die Differenz zwischen Subjektivität und Objektivität überwunden
wird – er ist zugleich objektiv, erhebt den Anspruch, für alle gültig zu sein.

Zusammenfassend:  Hegels  Kritik der  Kantischen  Kritik des  ontologischen
Gottesbeweises erhellt mit besonderer Deutlichkeit die spezifische  Natur des
Begriffs  Gottes. Graham  Priests  Analyse verdeutlicht, dass sich das Denken
über Gott notwendig in einen Widerspruch bewegt, Hegel macht darauf auf-
merksam, dass nicht jeder Begriff, sondern die »unendlichen« philosophischen
Begriffe notwendigerweise den Gegensatz enthalten und überwinden und er-
hellt somit was für ein Denken es ist, das sich in den Momenten des  Wider-
spruchs und der Überwindung des Widerspruchs entwickelt. Für Kant waren
diese Begriffe die Ideen der Metaphysik, die das Unbedingte bzw. die Totalität
dargestellt haben. Graham Priests Darstellung des Gottesbeweises zeigt außer-
dem, dass die Aufhebung der Grenze immer wieder stattfindet, und daher eine
unendliche Bewegung impliziert. Hegel klärt auf, dass der  Gottesbegriff  (wie
alle philosophische Begriffe), diese Prozessualität nicht beseitigt, sondern ent-
hält, ein (fester) Name ist für diese unendliche Bewegung.



Die Gegenwart der Religionslehre 
des mittleren Schelling

Robert Marszałek

Im allgemeinen begrenzen wir die  Religionslehre des mittleren  Schelling auf
ungefähr zweite bis dritte Dekade des XIX. Jahrhunderts. Und eben in dieser
Periode suchen wir den tiefsten Begriff  einer mit  Metaphysik verbundenen
Theologie, m. a. W. einer  Theosophie  Schellings1, herauszuarbeiten, um dann
die Bedeutsamkeit dieses Begriffs für unsere Gegenwart kurz darzustellen. Das
heißt aber keineswegs, diese Lehre habe weder Vor- noch Nachgeschichte ge-
habt. Man weiß wohl, dass die Problematik der  Religion, ihres theologischen,
systematischen, geschichtlichen, auch gesellschaftlichen und politischen Sinnes
zu den Hauptfragen der ganzen philosophischen Entwicklung  Schellings ge-
hörte. Er  begann nämlich mit  den Überlegungen zur geschichtsphilosophi-
schen und sittlichen Auslegung der biblischen Erzählung über die Vertreibung
aus dem Paradiese.2 Dann, in seinem ersten veröffentlichten Aufsatz, befasste
er sich mit der breiteren Thematik des Mythischen und seinem Gegenstand,
dem Unterschied zwischen dem historischen und dem philosophischen  My-
thos, mit der Frage nach dem Ursprung der ältesten, sinnlichen Denkart in der
Philosophie, schließlich mit dem Verhältnis zwischen  Mythos einerseits und
Poesie sowie Kunst andererseits.3 Und es steckt zweifellos die Geistesart Schel-

 Des Ausdrucks »Theosophie« mit Bezug auf  die Religionsphilosophie Schellings be-
dient sich in diesem ganz technischen Sinne Kuno Fischer im . Abschnitt seines grundlegen-
den und umfangreichen Bands über Schelling. Siehe  Fischer, Kuno, Schellings Leben, Werke
und Lehre. Heidelberg .

 Die im September  an der Universität Tübingen verteidigte Magisterarbeit »Anti-
quissimi de prima malorum humanorum origine philosophematis Genes. III. explicandi tenta-
men criticum et philosophicum«, dt. Übers. von Reinhold Mokrosch: »Ein kritischer und phi-
losophischer Auslegungsversuch des ältesten Philosophems von Genesis III über den ersten
Ursprung der menschlichen Bosheit«, in: Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph, Werke . (Hrsg.)
Jacobs, W. G. – Jantzen, J. – Schieche, W. Stuttgart .

 Vgl. »Ueber Mythen, historische Sagen und Philosopheme der ältesten Welt« (zuerst er-
schienen in: Memorabilien. Eine philosophisch-theologische Zeitschrift  der Geschichte und
Philosophie der Religion, dem Bibelstudium und der morgenländischen Literatur gewidmet,
(Hrsg.) Paulus, Heinrich Eberhard Gottlob. St. , Leipzig , S. -), in: Schelling, F. W. J., Wer-
ke 1, a. a. O.
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lings dahinter, wenn jemand im ältesten Systemprogramm eine neue Mytholo-
gie der  Vernunft und eine neue himmlische  Religion prophezeit, welche den
»Monotheismus der  Vernunft und des Herzens« mit »dem Polytheismus der
Einbildungskraft und der  Kunst« zur  Einheit zu bringen hätten.4 Zur selben
Zeit und dann sich wiederholend in den Jahren  bis  deutet er eine für
seine  spätere  Entwicklung  fundamentale  Idee  der  unbedingten,  gleichsam
göttlichen Freiheit des menschlichen Handelns an, die in der antiken Tragödie,
in dem bis zu seinem Tode Freiheit bezeugenden Helden ihren höchsten Aus-
druck erhalten hätte.5 Die Vorbereitung des eigentlichen Standpunkts der Reli-
gionstheorie endet mit der Lehre vom Abfall, der die Endlichkeit der geschaf-
fenen Welt angesichts des unendlichen göttlichen Wesens erklären sollte, und
mit  einer  deutlichen Vorausnahme des  lebendigen  Absoluten  in  dem noch
identitätsphilosophischen Einheitsbegriff einer mit der Vielheit durch die Lie-
be verbundenen Indifferenz.6 Die Nachwirkungen sowohl all dieser anfängli-
chen Probleme wie auch derer des nächsten Stadiums der eigentlichen Be-
gründung der Religion lassen sich auf zwei Nenner bringen. Um  ist Schel-
ling in seiner akademischen Lehrtätigkeit zu einer systematisch gereiften Idee
des positiven, sich offenbarenden, und d. h. in einer spezifischen Erfahrung ge-
gebenen göttlichen Freiseins gekommen. Mit dem christlichen Dreieinigkeits-
dogma in Einklang gebracht, metaphysisch durchreflektiert und -konstruiert,
war diese Idee zugleich Grundlage und Strukturbedingung der Betrachtungen
sowie Beschreibungen zu der Geschichte der vorchristlichen mythologischen
Systeme und zu den Modifikationen der geoffenbarten  Religion der christli-
chen Welt.

Nun begegnet man in der mittleren Periode der philosophischen Entwick-
lung  Schellings, zuerst in der  Freiheitsschrift (), einigen hauptsächlichen
Fragen und Problemen, welche der metaphysischen  Theorie sowie der sittli-
chen Praxis insbesondere der monotheistischen Religion angehören. Die wei-
teren Texte, die wir in der folgenden Aufzählung berücksichtigen wollen, sind
die meistens zu  Schellings Lebzeiten unveröffentlichte Texte der Vorlesungen
oder die zum Teil erhaltenen Versionen seines nie zustande gebrachten Haupt-
werkes über die Weltalter. Da haben wir  Stuttgarter Privatvorlesungen (),
Die Weltalter (-) und  Erlanger Vorträge (-). Nur die Münchener
Vorlesung  Ueber  die  Gottheiten von Samothrake (), als  Beilage  zu  den

 S. »Das älteste Systemprogramm« (/), in: Schelling, F. W. J., Briefe und Dokumente.
(Hrsg.) Horst Fuhrmans. Bd. , Bonn , S. -.

 Vgl. »Philosophische Briefe über Dogmatismus und Kritizismus«, in: Schelling, F. W. J.,
Werke . (Hrsg.) Buchner, H. – Jacobs, W. G. – Pieper, A. Stuttgart , S. ; »Philosophie der
Kunst«, in: Schelling, F. W. J., Ausgewählte Schriften. Bd. , Frankfurt a. M. , S. .

 Zur Lehre vom Abfall s. Schelling, F. W. J., »Philosophie und Religion ()«, in: Schel-
ling I-6; zu der Vorausnahme der Freiheitslehre vgl. F. W. J. Schelling, »Darlegung des wahren
Verhältnisses der Naturphilosophie zu der verbesserten Fichteschen Lehre« (), in: ebd. I-,
S. -.
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Weltaltern vorgesehen, ist gleich nach ihrer mündlichen Darstellung erschie-
nen.

Was die  darin  enthaltenen Problemkonstellationen der  Religionsphiloso-
phie im engeren Verstande anbetrifft, so gibt es ihrer eigentlich fünf. Ich rech-
ne dazu erstens das Pantheismusproblem, zweitens die Freiheitsfrage, drittens
den Zeitbegriff, viertens die theologische Deutung der Geschichte und fünf-
tens das Konzept der religiös begründeten Ethik. Das Pantheismusproblem be-
trachte ich als  eine  ontologische Fragestellung, die Freiheitsfrage sowie den
Zeitbegriff  zähle  ich  zu  den  ontologisch-existentiellen  Fragestellungen,
schließlich gehören Geschichte und Ethik dem sittlichen Problemfelde an.

 Der Pantheismus

Die Frage nach dem Pantheismus oder der Allgegenwart Gottes war eines der
leitenden theoretischen Motive im ganzen deutschen  Idealismus. Mittels der
an Spinoza anschließenden Überlegungen dazu wollte man die Ebene des kos-
mologischen und naturphilosophischen  Diskurses mit der des theologischen
innerlich verbinden, um ein einheitliches Bild des möglichen und wirklichen
Universums zu erhalten. Den ersten, einleitenden Teil der Freiheitsschrift wid-
met Schelling der Darstellung von verschiedenen Formen des Pantheismus, so
wie er meistens als die Lehre von der Immanenz Gottes in der Welt verstanden
wurde, auch dann, wenn man die Dinge für ganz nichtig nahm. Heidegger zu-
folge, der bei  Schelling drei besondere Unterarten dieses Standpunkts unter-
scheidet7, gehe es ihm im Prinzip darum, den Grund zu spüren, welcher die
identische Alleinheit des Mannigfaltigen garantieren könnte. »Der rechte Be-
griff  der  Identität  meint  die  ursprüngliche  Zusammengehörigkeit  von  Ver-
schiedenem in dem Einen, welches Eine dabei zugleich der Grund der Mög-
lichkeit des Verschiedenen ist.«8 Damit aber weder dieser Grund selbst einen
Dualismus der Natur und ihres Fundaments stifte noch die Freiheit des endli-
chen Seins verunmögliche, musste er als etwas naturhaftes ins Innere des Got-
tes selbst hinaufgeschoben werden. So bekommt man endlich eine nicht mehr
rein pantheistische, sondern vielmehr panentheistische Konstruktion, derzu-
folge Alles in Gott sei, Er aber darüber hinaus seine helle Persönlichkeit beibe-
hält. Deswegen konnte außer der metaphysischen  Idee der  Einheit auch die
endliche  Freiheit gerettet werden, denn jetzt schöpfen die endlichen Objekte

 Siehe  Heidegger, Martin, »Schelling: Vom Wesen der menschlichen Freiheit«, in: ders.,
Gesamtausgabe, II. Abt.: Vorlesungen -. Bd. , Ier Teil – »Zur Möglichkeit eines Sys-
tems der Freiheit. Die Einleitung von Schellings Abhandlung«. Dort unterscheidet Heidegger
zwischen der allgemeinen Formel »Gott ist alles« und ihren Anwendungen: »Alles ist Gott«,
»Jedes einzelne Ding ist Gott« und »Die Dinge sind alle nichts«, so wie es bei Schelling steht.

 Ebd., S. .
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ihre  Substanz unmittelbar aus dem an sich freien  Absoluten,9 obwohl sie der
Persönlichkeit Gottes entgegengesetzt sind, was aber ihre formelle Freiheit nur
verstärkt. »Freiheit besteht nur, wo zwei Reiche aneinander stoßen, wo zwei
Arten der Bestimmung miteinander ringen.«10

Eine Fortführung und Radikalisierung jenes Gedankens der absoluten Frei-
heit Gottes sieht Horst Fuhrmans in der Weltalterperiode darin, dass nun der
real werdende Gott völlig frei sei und dabei kraft seines an nichts gebundenen
Willens die Welt schaffe. Das hieße, der Übergang vom Pantheismus zum The-
ismus  wäre  jetzt  vollendet.11 Demgegenüber  betont  Aldo  Lanfranconi  mit
Recht,  Gott der Weltalter manifestiere  zwar im Schöpfungsakte seine unbe-
dingte  Freiheit, zugleich jedoch sei Er dazu gleichwohl gezwungen durch die
ihn sozusagen wund reibende Spannung seiner sich einander verdrängenden
wesenhaften Potenzen der Kontraktion, der Expansion und des Gleichgewichts
beider ersten; diese Dimensionen der ewigen Natur Gottes müssten nämlich in
seinem freien Entschluss geschieden und miteinander koordiniert werden, um
jenen schmerzhaften Widerspruch, jene Drangsal zu entfernen.12 Diese imma-
nente Bedingtheit Gottes übersah Wolfgang Wieland, als er in seiner anthropo-
logisch orientierten Auslegung der Weltalter vom werdenden Gott nur die Un-
begreiflichkeit aussprach.13

 Die Freiheitsfrage

Das zweite uns hier interessierende Problem betrifft Freiheit. Und zwar sowohl
die Freiheit Gottes wie auch die des Menschen. Hierin liegt zugleich der erste
Übergangspunkt zu den praktischen Themen der Religionsphilosophie, indem
Freiheitsproblematik vorzüglich die existentielle Seinsdimension erhellen lässt.
Den zweiten existentiellen Übergangspunkt wird der Zeitbegriff ausmachen.

Die in der  Freiheitsabhandlung herausgearbeitete  Idee des allumfassenden
Gottes, der die Potenz des naturhaften Universums in sich enthält, entspricht
den deskriptiven Bedingungen der Freiheit auf dreifache Weise. Erstens deswe-
gen, weil das Göttliche außer sich nichts hat, mehr noch – es hat das Nichts in

 Vgl. Fuhrmans, Horst, Schellings letzte Philosophie. Die negative und positive Philoso-
phie im Einsatz des Spätidealismus. Berlin , S.  f., ;  Fischer, K.,  Schellings Leben…
a. a. O., S. -.

 Hartmann, Nicolai, Die Philosophie des deutschen Idealismus. I. Teil: Fichte, Schelling
und die Romantik. Berlin , S. .

 Vgl. Fuhrmans, H., a. a. O., S.  f.
 Vgl. Schelling, F. W. J., Die Weltalter. Bruchstück, in: Schelling I-. S. -; Lanfranco-

ni, Aldo, Krisis. Eine Lektüre der »Weltalter«-Texte F. W. J. Schellings. Stuttgart-Bad Cannstatt
, bes. S. -.

 Vgl. Wieland, Wolfgang, Schellings Lehre von der Zeit. Grundlagen und Voraussetzun-
gen der Weltalterphilosophie. Heidelberg , S. .
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und an ihm selbst –, so ist  Gott absolut unabhängig. Zweitens deswegen, weil
Er tätig sein kann und wirklich tätig ist dank der beherrschten und stets zu be-
herrschenden Zwiespalt seines  Wesens: ohne unwiderstehliche Nötigung ent-
schließt Er sich nämlich zur Tat. Und drittens darf  Gott frei deshalb genannt
werden, weil Er sich auf Freiheit verstehend, den Raum gibt für eine sich außer
seiner Person, außer dem Licht seines Wesens zu ereignende Freiheit. Zuerst in
den  Stuttgarter Privatvorlesungen, dann in den  Weltaltern entfaltet  Schelling
diesen grundlegenden Gedanken seines neuen philosophischen Standpunkts.
In  den  Privatvorlesungen  betrachtet  er  nämlich  den  irrationalen  Akt  der
Selbstsetzung Gottes, seines Sichzurückziehens, ein bisschen pantheistisch als
den Ausdruck seiner höchsten  Freiheit, die zugleich höchste Notwendigkeit
bleibt.

»Nun ist  freilich  alle  wahre, d. h. absolute  Freiheit  wieder  eine  absolute
Nothwendigkeit. Denn von einer  Handlung der absoluten  Freiheit  läßt sich
kein weiterer Grund angeben; sie ist so, weil sie so ist, d. h. sie ist schlechthin
und insofern nothwendig. Gewöhnlich will man die Freiheit nur da sehen, wo
eine Wahl stattgefunden hat, ein Zustand des Zweifels vorangegangen, endlich
die Entscheidung erfolgt ist. Aber wer weiß, was er will, greift zu ohne Wahl.
Wer wählt, der weiß nicht, was er will, und will daher auch nicht. Alle Wahl ist
Folge eines unerleuchteten Willens. Wenn Gott ex ratione boni handelt, so hat
er gerade eine sehr untergeordnete  Freiheit. Ihm vollends nun erlauben, die
beste  Welt aus unendlich vielen möglichen zu wählen, heißt, ihm gerade den
geringsten Grad der  Freiheit lassen. Eine solche ganz absolute  Handlung ist
uns diejenige, welche unseren Charakter gründet. Der Charakter entsteht auch
durch eine Art von Contraktion, wodurch wir uns eben eine Bestimmtheit ge-
ben; je intensiver dieselbe, desto mehr Charakter. Niemand wird behaupten,
daß sich ein Mensch seinen Charakter gewählt habe; er ist insofern kein Werk
der Freiheit im gewöhnlichen Sinn – und doch imputabel. Hier findet sich also
eine solche Identität von Freiheit und Nothwendigkeit.«

In den Weltaltern wird Freiheit in Gott sorgfältig von jenem kontrahierend-
expandierenden Boden der Nötigung unterschieden und als eine tiefere Di-
mension der Ursprünglichkeit des  Absoluten hingestellt.15 Die so verstandene
Freiheit dient Schelling seitdem als die ent-scheidende Unterlage allen Gesche-
hens, insbesondere der Entwicklung der wissenschaftlichen  Kultur des  Men-
schen. In diesem Prozess aber kommt Gott nochmals zu sich selbst, er verwan-
delt sich im menschlichen Bewusstsein aus dem »nichtwissenden Wissen« in
das »wissende Nichtwissen«, sich damit vollständig erfassend.16

 Schelling, F. W. J., Stuttgarter Privatvorlesungen, in: Schelling I-, S.  f.
 Vgl. Schelling, F. W. J., Die Weltalter, a. a. O., S. -.
 Vgl. Schelling, F. W. J., Über die Natur der Philosophie als Wissenschaft, in: ders., Schel-

lings Werke. (Hrsg.) Schröter, Manfred. er Hauptband, München , , S. ,  f., .
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Die Freiheit des Menschen angesichts Gottes bestehe nun in der Möglich-
keit, die Richtung seines Handelns selbständig zu wählen, wofür Bedingungen
in der göttlichen  Immanenz selbst liegen, wie schon angedeutet wurde. Der
Mensch als göttliches Geschöpf, somit als natürliches und gleichzeitig geistiges
Wesen, hat die Macht, selbständig Entschlüsse zu fassen. Die Bestimmung des
Charakters  erklärt  die  Handlungsweise  des  Einzelnen, rechtfertigt  sie  aber
nicht, und obwohl es z. B. einer entschieden bösen Person sehr schwer ist, sich
zum Guten zu bekehren, ist solche Umkehr im Prinzip nicht ausgeschlossen,17

ohne Gott aber kaum realisierbar. Im Willen Gottes eingeschlossen,18 büßt die
Person ihre Freiheit nie ein, selbst nach dem Tode nicht, denn ihr wesentliches
Sein bleibt auch »jenseits« erhalten.19 Für Heidegger, dem die Unsterblichkeits-
idee eher fremd war, besteht jene  für  die Ausrichtung unserer  Handlungen
ausschlaggebende freie Selbstbestimmung in der Entscheidung zur  Zeitlich-
keit:
Die  Entscheidung  »ist  nicht  irgendwann,  zu  einem  Zeitpunkt  der

Zeitreihe gefallen, sondern sie fällt als Entscheidung zur  Zeitlichkeit. Wo

daher die  Zeitlichkeit eigentlich ist, im Augenblick, wo Gewesenheit und

Zukunft  in  der  Gegenwart  zusammenschlagen, wo  dem  Menschen  sein

volles Wesen als dieses seines aufblitzt, da erfährt der Mensch, daß er der,

der  er  ist, immer  schon  gewesen  sein  muß, als  der, der  sich zu  diesem

bestimmt hat.«

 So Habermas, der auf die immer stärkere Betonung der prinzipiellen Umkehrbarkeit
des Charakters in den einander nachfolgenden Äußerungen Schellings (Freiheitsschrift, Stutt-
garter Privatvorlesungen, Weltalter) hinweist. – Vgl. dazu Habermas, Jürgen, Das Absolute und
die Geschichte. Von der Zwiespältigkeit in Schellings Denken. Bonn  , Teil III: »Mensch
und Gott im Horizont der Weltalter (Schelling -)«.

 Vgl. Lanfranconi, A., Krisis…, a. a. O., S. .
 Sei es in einem »essentifizierten« individuellen Leib, wie Fuhrmans meint Schelling

verstanden zu haben, sei es in einem entpersönlichten, Gott angeglichenen Unsterblichkeitszu-
stand, wie es Kuno  Fischer dafürhält. Vgl. Fuhrmans, H., Schellings…, a. a. O., S. -;  Fi-
scher, K., Schellings…, a. a. O., S. .

 Heidegger, M., Schelling…, a. a. O., S. .
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 Der Zeitbegriff

Der dritte Punkt war der Zeitbegriff. Und genau hier findet der Leser die origi-
nellsten Gedanken  Schellings zur philosophischen Begründung der  Religion.
Der von uns schon angedeutete Akt der Scheidung der Potenzen in Gott resul-
tiert auch in der Aufstellung von Zeitdimensionen, die anfänglich noch in der
Immanenz Gottes verharren, also weder kosmische noch historische Zeitord-
nung  ausmachen.  Diese  Dimensionen  oder  Ekstasen  bilden  dagegen  eine
Gleichzeitigkeit  von  Vergangenheit  (eine  göttliches  Sein  ermöglichende
Natur), Gegenwart (Einheit von Sein und Wissen im Wesen Gottes) und Zu-
kunft (die im freien Willen Gottes vorhandenen existentiellen Möglichkeiten).
Das wichtigste dabei, gleichsam der Grundstein der Identität  Gottes, ist die
Festsetzung der Vergangenheit, was auch seine Entsprechung im bewussten
Leben des Menschen hat.

»Vergangenheit, ein ernster Begriff, allen bekannt, und doch von wenigen
verstanden. Die meisten wissen keine, als die in jedem Augenblick durch eben-
diesen sich vergrößert, selbst noch wird, nicht ist. Ohne bestimmte entschiede-
ne Gegenwart gibt es keine; wie viele erfreuen sich wohl einer solchen?  Der
Mensch, der nicht sich selbst überwunden, hat keine Vergangenheit, oder viel-
mehr kommt nie aus ihr heraus, lebt beständig in ihr. Wohltätig und förderlich
ist dem Menschen, etwas, wie man sagt, hinter sich gebracht, d. h. als Vergan-
genheit gesetzt zu haben; heiter wird ihm nur dadurch die Zukunft und leicht,
auch etwas vor sich zu bringen. Nur der  Mensch, der die Kraft hat sich von
sich selbst (dem Untergeordneten seines  Wesens) loszureißen, ist  fähig sich
eine Vergangenheit zu erschaffen; ebendieser genießt auch allein einer wahren
Gegenwart, wie er einer eigentlichen Zukunft entgegensieht; und schon aus
diesen sittlichen Betrachtungen würde erhellen, daß keine Gegenwart möglich
ist, als die auf einer entschiedenen Vergangenheit ruht, und keine Vergangen-
heit, als die einer Gegenwart als Überwundenes zugrunde liegt.«

Die Zeitdimensionen haben jede dieselbe Realität, so dass Vergangenheit
mit der Gegenwart zumal sei, wohl nicht als etwas Gegenwärtiges; ähnlich die
Zukunft sei als zukünftig mit der Gegenwart zumal; das heißt, man könne we-
der der Vergangenheit noch der Zukunft das Sein absprechen.22 Zieht man den
vertieften Pantheismusgedanken heran, wonach das Göttliche sich in das arti-
kulierte  Sein  verwandelt, dann spricht  Schelling  ganz  folgerichtig, wenn  er
feststellt, dass alle Zeit  in dem Universum sei, außer ihm keine, so wie jedes
einzelne Ding seine Zeit in sich habe.23 Die ekstatische Zeitlichkeit  Gottes ist
nach Wieland eine ontologische Voraussetzung des menschlichen Seins, Den-
kens sowie Bewusstseins, sie bedeutet zugleich die Ekstatik des zutiefst tempo-

 Schelling, F. W. J., Die Weltalter…, a. a. O., S. .
 Vgl. ebd., S. .
 Schelling, F. W. J., Stuttgarter…, a. a. O., S. .
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ralen menschlichen  Daseins.24 Lanfranconi seinerseits zeigt, dass die richtig,
und  zwar  vom  Blickpunkt  einer  theologischen  Dialektik  aus, verstandenen
Zeitekstasen  die  Spannung  zwischen  Ewigkeit  und  Zeitfolge  auszugleichen
versprechen in einem zukünftigen  System aller  zur  Einheit  gebrachten Zei-
ten.25 Die Weltalter müssen laut Lanfranconi zweifach aufgefasst werden: einer-
seits als die drei großen Epochen, die nacheinander folgen, wobei Vergangen-
heit eine ewige  Natur  Gottes, Gegenwart die historische Folge der Momente
und Zukunft die überzeitliche Vereinigung aller Seinsmächte bedeute; ander-
seits sei das Zeitalter der Gegenwart, worin wir Menschen seit Jahrtausenden
leben und welche seit dem Beginn der Welt dauert, beinhalte eine eigene Diffe-
renzierung der einander gehörenden und nacheinander folgenden Ganzheiten
Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft. Im ersten Fall sind die Weltalter als abso-
lute, im zweiten – als relative Ganzheiten genommen.26

 Die theologische Deutung der Geschichte

Das vierte Thema, das der theologischen Deutung der Geschichte, entspringt
schon aus den zwei vorhergehenden Teilen unserer Schilderung, und ihre kon-
krete Gestalt in der unter Betrachtung stehenden Periode des  Schellingschen
Philosophierens war angedeutet mit dem Hinweis auf die  Erlanger Vorträge.
Deshalb erlauben wir uns nun allein, einige Kommentare kritisch zu überprü-
fen.

Vor allem bestand Habermas darauf, die Geschichtlichkeit sei ein Grundzug
des werdenden Absoluten bei Schelling. In seiner Dissertation macht er darauf
aufmerksam, dass Geschichtlichkeit sowohl am Menschen wie auch am Abso-
luten sichtbar ist. Der  Mensch trifft  nämlich eine sittliche Wahl, die unvor-
denklich und zufällig ist, in seinen bewusst entworfenen Handlungen bezieht
er sich stets auf die Zeitdimensionen; das Absolute begreift in sich die Totalität
der Zeit, es drängt auch dazu, sich selbst zu transzendieren. All das seien echt
geschichtliche Aspekte des Seins, die nicht allein die eigentliche Dialektik der
Endlichkeit und Ewigkeit, sondern darüber hinaus die überpersönlichen Fak-
toren und Ursachen der gesamten Geschichte zu erkennen geben.27 Anfang der
sechziger Jahre spricht  Habermas von der uns schon bekannten theosophi-
schen Konstruktion des »pulsierenden« und sich überwindenden Gottes, der

 Vgl. Wieland, W., Schellings…, a. a. O., S. . Diese Heideggersche Deutung, derzufolge
Zeit in den Dingen enthalten ist und in einer Willensmetaphysik ihre Begründung hat, unter-
schätzt die theosophischen Gehalte der Lehre mittleren Schellings, statt  dessen aber unter-
streicht sie die Wichtigkeit der anthropologischen Dimension dieser Lehre.

 Vgl. Lanfranconi, A., Krisis…, a. a. O., S. .
 Vgl. ebd., S. -.
 Vgl. Habermas, J., Das Absolute…, a. a. O.
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die unterschiedlichen Weltalter ins Leben ruft und es ermöglicht, dank dem
Bewusstsein des Beisammenseins von Zeitekstasen die dreidimensionale Zeit-
lichkeit mit der  Ewigkeit zu synthetisieren. Dies  Bewusstsein bringt es dem
Menschen die Rückkehr zu Gott nahe und so die Verwirklichung des Guten in
der Geschichte.28

In der Doktorarbeit  betonte Habermas die Geschichtlichkeit des Absoluten
zwar in einem kleineren Maß im Vergleich mit seiner Heidelberger Vorlesung.
Das berechtigt aber  Lanfranconi nicht, zu sagen, Habermas habe erst in die-
sem zweiten Text eine irreduzible Geschichtlichkeit im Denken Schellings der
»Weltalter«-Periode anerkannt.29

 Die Ethik

Die letzte von uns vorgesehene Problemkonstellation ist die der religiös be-
gründeten Ethik. Auch davon aber haben wir in unserer Darstellung schon ei-
niges berührt, wie das Weltalter-Konzept des immanenten göttlichen Wollens,
das in der Freiheitsabhandlung der sich geheimnisvoll in den lichten Univer-
salwillen  verwandelnde  Ungrund verkörpert, oder  das  Zusammenspiel  von
Negativem und Positivem, von Kontraktion und Expansion, von Zusammen-
ziehung und Ausbreitung, von Identitätsstiftung und Zerstreuung, von Egois-
mus und Liebe, von Urgrund und Verstand, von Natur und Geist, von Abzug
und Zuzug der »pulsierenden«  Natur  Gottes, welche Dynamik den ontologi-
schen Ansatz, das Urmodell des sittlichen Gegensatzes von Bösem und Gutem
ausmacht. Die Anwendung dieses Modells oder die Aufwicklung jenes bele-
benden Gegensatzes, jener energetischen Polarität, im bewussten  Dasein des
Menschen bildet nun die Wirklichkeit des Bösen und des Guten als der sittlich
gerichteten Zustände der  Individuen und der Kollektive. Wer  im göttlichen
Universalwillen und aus demselben lebt, der ist ein guter Mensch, wer sich da-
gegen  davon  abwendet  und  seinen  eigenen  Partikularwillen  zu  behaupten
sucht, der ist böse, weil krank, wüst und so der Vernichtung entgegeneilend.

Mit Recht stellen Nicolai Hartmann und Walter Schulz fest, dass diese frei-
heitliche Sittenlehre Schellings eine in der polar bestimmten Substanz des Ab-
soluten eingebettete  vorbewusste  Wahl  der  moralischen Einstellung voraus-
setzt.30 Auch Heidegger in seiner Auslegung der Freiheitsabhandlung sieht die-

 Vgl.  Habermas, J., Dialektischer Idealismus im Übergang zum Materialismus – Ge-
schichtphilosophische  Folgerungen aus  Schellings  Idee  einer  Contraction Gottes, nach der
 poln. Übers. von Małgorzata Łukasiewicz, in: ders., Teoria i praktyka. Wybór pism, Warszawa
, S.  ff., , .

 Vgl. Lanfranconi, A., Krisis…, a. a. O., S. -.
 Hartmann im I. Teil seiner schon oben angeführten »Philosophie des deutschen Idea-

lismus«, Schulz im Buch »Die Vollendung des deutschen Idealismus in der Spätphilosophie
Schellings«, Stuttgart und Köln .
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ses Verhältnis, aber verlangt nach einer neuen Fassung der sowieso nicht  ab-
leitbaren menschlichen Freiheit. In dieser neuen Fassung würde die tatsächli-
che Endlichkeit menschlichen Daseins nicht mehr das quasipantheistische Ab-
solute zum Ausgangspunkt haben müssen.31 Dieses Programm versuchte u. a.
Wolfgang  Wieland ins Werk zu setzen, indem er das Scheitern des  Weltalter-
Entwurfes zum Teil mit der fehlenden Verabsolutierung des  Mythos erklärte,
d. h. damit, dass bei dem mittleren Schelling die symbolischen Erzählungen –
eigentlich Erzeugnisse der endlichen Subjekte – als kein Ausdruck der tiefsten
Wahrheit der Zeitlichkeit betrachtet wurden.32 Man könnte jedoch sowohl Hei-
degger wie  Wieland fragen, warum und seit wann es denn  tatsächlich keine
positive Erfahrung des  Unendlichen in Betracht kommt? Und  wer sagt das
sonst …

Warum meinen wir dementgegen, dass die Religionsphilosophie des mittleren
Schelling immer noch aktuell bleibt? Und dies trotz der systemisch besseren
Ausgestaltung  der  späten  Mythologie-  und Offenbarungslehre?  Es gibt  vier
Gründe für unser Dafürhalten:
() die dynamisch-pantheistische oder wahrhaft panentheistische Auffassung
der Gottesperson in dieser Lehre, welche die Exklusivität von verschiedenen
Konfessionen und Religionen übersteigt, also echt katholisch genannt zu wer-
den verdient;
() eine Temporalisierung der  Ewigkeit und damit zugleich eine Verewigung
der Struktur historischer Zeitfolge, was in einem formal vereinheitlichten und
durchweg rationalisierten Bild des uns gegebenen Universums resultiert;
() eine Hineinbildung der panentheistisch verstandenen Gottesperson in den
geschichtlichen Prozess, und in gewissem Sinne die Behandlung derselben als
eines sich entwickelnden Entwurfs;
() die Hervorhebung der sittlichen Bedeutung des Universalwillens und sei-
nes thetischen Charakters (seiner Beschlusssouveränität, mit ihren manchmal
abweichenden Anwendungen in der Praxis der Demokratie oder im Ausüben
des Führerprinzips).

 Vgl. Heidegger, M., Schelling…, a. a. O., S.  .
 Vgl. Wieland, W., Schellings…, a. a. O., S.  f.



Philosophie und Religion bei K. W. F. Solger

Ein Beitrag zur nachkantischen Frage nach dem 
Prinzip der Philosophie

Mildred Galland-Szymkowiak

Karl Wilhelm Ferdinand Solger (-) hatte bei Schelling studiert (in Jena
-) sowie bei Fichte (in Berlin -). Im Oktober  wurde er als
Dozent an die Universität Frankfurt/Oder berufen, im Sommer  als Profes-
sor für Philosophie und Mythologie an die neugegründete Universität  Berlin.

 Siglen:
NS I und II = Solger, Karl Wilhelm Ferdinand, Nachgelassene Schriften und Briefwechsel,

Bd. I und II. (Hrsg.) Tieck, Ludwig – von Raumer, Friedrich [Leipzig ]. Heidelberg .
UWB = Solger, K. W. F., Über die wahre Bedeutung und Bestimmung der Philosophie, be-

sonders in unserer Zeit, in: NS II, S. -.
Matenko = Matenko, Percy, Tieck and Solger. The complete correspondence. New York/Ber-

lin .
PhiG = Solger, Philosophische Gespräche [Berlin ]. Darmstadt .
Mein herzlicher Dank gilt Kai Gregor für seine Vorschläge.
In Schellings Jenaer Vorlesungen im Wintersemester / ging es um eine »Einleitung

über die Idee und Grenzen der wahren Philosophie« (vgl. F.W.J. Schelling: Briefe und Doku-
mente. (Hrsg.)  Horst  Fuhrmans. Bd. . Bonn , S. ). Schelling leitete auch (gemeinsam
mit Hegel) ein philosophisches Disputatorium, in dessen Rahmen Solger sich Mitte Januar
 mit Schellings Bruder (Karl Eberhard) konfrontierte (vgl. NS I, S. -). Als Lehrbücher
für seine Vorlesungen benutzte Schelling sehr wahrscheinlich das »System des transzendenta-
len Idealismus« sowie die  erschienene »Darstellung meines Systems der Philosophie« (vgl.
Henckmann, Wolfhart,  »Solgers  Schellingstudium  in  Iena  /. Fünf  unveröffentliche
Briefe«, in:  Hegel-Studien  (), S. ). Ein Brief  von Solger an Tieck (..) bezeugt
auch, dass  Solger die  Freiheitsschrift von  gelesen hat (vgl. Matenko, S. ). Vgl. auch:
Henckmann, Wolfhart, »Etwas über das Verhältnis des Ideals zur Nachahmung der Natur in der
Kunst. Ein Aufsatz Solgers zur Auseinandersetzung mit Schelling«, in: Jahrbuch der deutschen
Schillergesellschaft  (), S. -. 

 Solger war Zuhörer bei Fichtes dritter Vorlesungsreihe über die Wissenschaftslehre im
Jahre  (Nov.-Dez. ), sowie bei den Vorlesungen über die »Philosophische Charakteris-
tik des Zeitalters« (Nov.  bis zum . März ) und bei den »Vorlesungen über die Prin-
cipien der Gottes-, Sitten- und Rechtslehre« (ab dem . Februar ). Vgl. R. Lauth, »Über
Fichtes Lehrtätigkeit in Berlin von Mitte  bis Anfang  und seine Zuhörerschaft«, in:
Hegel-Studien  (), S. -, , ; sowie Fichte, GA II/, S. . 
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Im Juli  wurde er zum Rektor gewählt. Solger war Ludwig Tiecks Freund
und Hegels Kollege - in Berlin. Durch die Forschung wurde er oft ei-
nerseits auf  einen »Ästhetiker«, ja auf  einen »Theoretiker der romantischen
Ironie« reduziert, andererseits auf einen Epigonen Fichtes oder Schellings, bes-
tenfalls auf einen intelligenten Wegbereiter von Hegel. Diese zweifache Redu-
zierung wurde besonders seit  den er Jahren durch mehrere Studien zu
Solgers  metaphysischen  Anliegen in Frage  gestellt. In  diese  Forschungsper-
spektive fügt sich der vorliegende Beitrag ein. Ich werde versuchen, Solgers ei-
genes Urteil über seine Philosophie verständlich zu machen: »Meine Philoso-
phie hat sich jetzt so weit ausgedehnt, daß ich sie mit voller Sicherheit entwi-
ckeln kann. Sie ist nicht die Fichtische, noch, wie Einige zu glauben scheinen,
die  Schellingische, sondern nach meiner Überzeugung eine neue und eigent-
hümliche Entwickelung der deutschen Philosophie.« 

Dabei werde ich die folgende These verteidigen: Die Auffassung des Ver-
hältnisses zwischen Philosophie und Religion oder, genauer gesagt, der Begriff
der  Offenbarung  als erstes Prinzip des  Wissens und wesentlicher Inhalt der
Philosophie bildet bei  Solger einen besonders geeigneten Gesichtspunkt, um
seine Philosophie im nachkantischen  Idealismus zu situieren. Die  Solgersche

 Zu Solgers Biographie vgl.: Fricke, Hermann, K.W.F. Solger. Ein brandenburgisch-berli-
nisches Gelehrtenleben an der Wende von . zum . Jahrhundert. Berlin , sowie ders.,
»Karl W. F. Solgers Weg zur Universität Berlin«, in: Der Bär von Berlin. Jahrbuch des Vereins
für die Geschichte Berlins (), S. -.

 Wegen  Platzmangel  kann  hier  diese  Literatur  nicht  vollständig  aufgelistet  werden.
Trotzdem kann bemerkt werden, dass diese grobe Vereinfachung von Solgers Denken ihm
selbst schon auffällig war. An Tieck schrieb er z.B.: »Haben Sie gehört, wie R[eimer] [=Georg
Andreas Reimer (1776-1842), Verleger der Frühromantiker, und Freund von Fichte, A. W. Schle-
gel, Schleiermacher, sowie der Gebrüder Grimm] über den Erwin [Solgers Hauptwerk] geurt-
heilt hat? ›es sey doch eigentlich nichts, als was Fichte und Schelling schon gesagt hätten.‹
Wenn ich nur wüßte, wo?« (Brief von Solger an Tieck, .., NS I, S. ; Matenko, S. ). 

 Als Vorgänger seien genannt: Josef Heller (Solgers Philosophie der ironischen Dialektik.
Berlin ), Reinhart Herzog (Die Bewahrung der Vernunft. Eine Untersuchung der Metaphy-
sik K.W.F. Solgers. München ) und vor allem Manfred Frank (Das Problem ›Zeit‹ in der
deutschen Romantik. Zeitbewußtsein und Bewußtsein von Zeitlichkeit in der Frühromanti-
schen Philosophie und in Tiecks Dichtung []. Paderborn/München/Wien/Zürich ).
Giovanna Pinna (L’ironia metafisica. Filosofia e teoria estetica in K.W.F. Solger. Genova ),
Valeria Pinto (Filosofia e religione in K.W. F. Solger. Napoli ), Dirk Potz (Solgers Dialektik.
Die Grundzüge der dialektischen Philosophie K. W. F. Solgers. Hamburg ) sowie Friedhelm
Decher (Die Ästhetik K. W. F. Solgers. Heidelberg ) haben dann dasselbe Anliegen verfolgt,
ebenso wie Valerio Verra, Marco Ravera und Jacques Colette. Durch seine zahlreichen Aufsät-
ze zu Solgers Philosophie und seine Ausgabe von Erwin, Solgers Hauptwerk (Solger, Erwin.
Vier Gespräche über das Schöne und die Kunst. (Hrsg.) W. Henckmann. München ) hat
Wolfhart Henckmann am meisten zur Erneuerung der Solger-Forschung beigetragen.

 Brief von Solger an Abeken, .., in: NS I, S. . S. auch: »Es ist nicht anders-ge-
dachter Shellingianismus oder Fichtianismus, was ich vortrage. Ich glaube einen Standpunct
getroffen zu haben, von welchem aus ich auch diese Seitenwege construiren kann« (Brief von
Solger an Keßler, .., in: NS I, S. ). 
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These der »Einheit der Offenbarung und der wahren Philosophie« stellt eine
eigenständige Antwort zum nachkantischen Problem des Prinzips der Philoso-
phie dar. Dies soll hier aufgezeigt werden, indem zunächst () die Art und Wei-
se rekonstruiert wird, wie Solger seine eigene Auffassung des Prinzips der Phi-
losophie sowie des Wesens des Philosophierens der Fichteschen und der Schel-
lingschen gegenüberstellt. Dann () wird Solgers Begriff der Offenbarung prä-
ziser charakterisiert, bevor daraus () Schlussfolgerungen, die das Verhältnis
zwischen Philosophie und Religion betreffen, gezogen werden können.

 Prinzip und Vollendung der Philosophie

1.1 Die nachkantische Frage nach dem Prinzip der Philosophie

Hier sei nur kurz daran erinnert, worin diese Frage besteht. Bekanntlich hat
der frühe Nachkantismus (beim ersten Fichte und ersten Schelling) die kanti-
sche Untersuchung über die Möglichkeitsbedingungen der Erkenntnis in eine
Konstruktion der Philosophie als  systematische  Wissenschaft umgedeutet. Als
Wissen über unser Verhältnis zu allem Seienden (oder auch: über die Realität
unserer  Erkenntnis)  soll  sich die Philosophie aus  einer einzigen Grundlage
entwickeln. Zumindest im frühen Nachkantismus, soll dieses Prinzip in der
Subjektivität  gefunden  werden, um  die  Rückkehr  zu  einem  vorkantischen
Dogmatismus zu vermeiden. Um als Grundlage für ein System zu dienen, das
die innere Einheit des Denkens mit der Realität aufzeigt und entfaltet, soll das
Prinzip zwei wesentliche Merkmale besitzen (dies ist sowohl in der Grundlage

 Vgl. Solger, UWB, Kap. . Dieses Thema wurde behandelt vor allem in:  Henckmann,
Wolfhart, »Solgers Auffassung der Einheit der Offenbarung und der wahren Philosophie«, in:
Religionsphilosophie und spekulative Theologie. Der Streit um die göttlichen Dinge (1799-1812).
(Hrsg.) Jaeschke, Walter. Hamburg , S. -. S. auch: Decher, Friedhelm, »Einheit der Of-
fenbarung und der Spekulation. Anmerkungen zum mystischen Grundzug der Solgerschen
Philosophie«, in: Prima Philosophia  (), S. -; Pinto, Valeria, Filosofia e religione in
K. W. F. Solger. Napoli .

 In  der  »Transzendentalen  Methodenlehre/Architektonik  der  reinen  Vernunft«  hatte
Kant auf die Verbindung zwischen Wissenschaftlichkeit und Systematik hingewiesen (Kritik
der reinen Vernunft, Akad.-Ausg. III, S. ). S. auch Reinhold, Carl Leonhard, »Über die Mög-
lichkeit der Philosophie als strenge Wissenschaft« (), in: Beiträge zur Berechtigung bishe-
riger  Mißverständnisse  der  Philosophen, I, .  (Hrsg.)  Fabbianelli, Faustino. Hamburg ,
S. -.

 Vgl. zu diesem Problemkreis: Asmuth, Christoph, »Anfang und Form der Philosophie.
Überlegungen  zu  Fichte, Schelling  und  Hegel«, in:  Schelling. Zwischen  Fichte  und  Hegel.
Between Fichte and Hegel. (Hrsg.) Asmuth, Christoph – Denker, Alfred – Vater, Michael. Ams-
terdam/Philadelphia , S. -.

 Vgl. Grosos, Philippe, Système et subjectivité. L’enjeu de la question du système : Fichte,
Hegel, Schelling. Paris , insbesondere Kap. I und II.
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der gesamten Wissenschaftslehre  als auch bei Schelling bis hin zu dem Sys-
tem des transzendentalen  Idealismus   deutlich zu sehen): ) die absolute
Un-mittelbarkeit oder Unbedingtheit: das Prinzip als solches kann nicht abge-
leitet werden, es setzt sich selbst als gewiss, so klar wie eine in dem Subjekt auf-
gefundene  Tatsache  (Reinhold)  oder  Tathandlung (Fichte);  )  die  absolute
Universalität: diese Universalität ist keine logische oder abstrakte Allgemein-
heit, sie besteht eher darin, dass das Prinzip sich selbst sein eigener Inhalt ist;
seine Form und sein Inhalt sind ein und dasselbe. 

Erst aufgrund dieser beiden Merkmale des Prinzips kann die Philosophie
zur systematischen Wissenschaft werden und dies bedeutet: ) die absolute Ge-
wissheit des Denkens über seine innere Identität mit dem Seienden (das Sys-
tem ist keine willkürliche Klassifizierung); ) die Totalität (das System ist all-
umfassend und autonom). 
Ich schlage vor, Solgers Philosophie in Beziehung zu der folgenden zentralen

Herausforderung  des  frühen  deutschen  Idealismus  zu  verstehen:  Von  der

Subjektivität ausgehend ist ein Prinzip der Philosophie zu finden, das schlechthin

unmittelbar  und  universell  ist  und  in  welchem  sich  die  innere,  die

Wissenschaftlichkeit der Philosophie begründende Einheit des Denkens und des

Seins  bezeugt.  Dies  soll  vor  allem  auf  Basis  des    verfassten  und  

posthum  erschienenen  Textes  von  Solger  gestützt  werden,  den  er  seinen

»philosophischen  Manifest«  nennt: Über  die  wahre  Bedeutung  und

Bestimmung der Philosophie, besonders in unserer Zeit. 

1.2 Die olgersche Kritik an den Lösungen ichtes und chellings

Um Solgers philosophische Absicht sowie sein Verhältnis zu Fichte und Schel-
ling zu begreifen, kann man von seiner Erkenntnistheorie ausgehen, denn wie
Fichte und  Schelling, erbt auch er  Kants Projekt, die Bedingungen der Mög-
lichkeit der Erkenntnis zu verstehen. Auf einer ersten Ebene, die Solger als »ge-
meine Erkenntnis« bezeichnet, wird unsere Erkenntnis als Tätigkeit des Den-
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kens definiert; für Solger heißt es »abstrahieren und urteilen«, beziehen und
vergleichen, also Begriffe und Anschauungen teilweise und relativ zu verknüp-
fen. Diese Relativität selbst ist ein wesentliches Merkmal unserer Existenz (Sol-
ger definiert sogar die Existenz als diese Wechselwirkung des Allgemeinen und
Besonderen). Allerdings erleben wir auch innerhalb dieser relativen Erkennt-
nis die Forderung nach einem vollständigen Zusammenfallen des Begriffs und
der  Anschauung, d. h. nach einem Festpunkt in der  Erkenntnis. Nach  Solger
erkennen wir also in uns auf einer zweiten Ebene, die der »höheren Erkennt-
nis«, an der  Überzeugung, dass eine Beziehung in unserem  Bewusstsein zwi-
schen Begriff  und  Anschauung herrscht, die  die wesentliche  Einheit  beider
ausdrückt: »Ja wir nennen erst dann unsern Zustand Überzeugung, wenn wir
nicht blos die relative Verknüpfung in unserm Bewußtseyn haben, sondern da-
mit zugleich die Erkenntniß jener vollkommenen Einheit in dasselbe eintritt.
Habe ich durch Eintheilung und Vergleichung der Naturgegenstände und ihrer
allgemeinen Begriffe gefunden, daß irgend ein neu aufgefundenes Geschöpf zu
dieser oder jener Gattung gehöre, so liegt darin nicht blos dieses, daß ich es als
einen besondern Moment der unendlichen  Mannigfaltigkeit  unter  die leere
Form jenes Gattungsbegriffes stelle; sondern ich nehme an, daß jener Begriff
in der ganzen Fülle, die seine Einheit umfaßt, in diesem Dinge gegenwärtig sey,
dasselbe mit seinem Wesen anfülle und ihm alle die Bestimmungen und Äuße-
rungen mittheile, die überhaupt mit dem Gedanken eines solchen Wesens ver-
einbar sind.«

Der Zustand der »Überzeugung« deutet also nicht nur auf die  Einheit des
Begriffs und der Anschauung hin, sondern auch auf das Zusammenfallen der
Erkenntnistätigkeit mit dem, was erkannt wird, also auf die Einheit des Den-
kens und des Seins. Solche Einheitspunkte in der Erkenntnis nennt Solger Ide-
en und definiert sie als Identität des »Stoffs« und der »Form« der Erkenntnis.
Allerdings  versteht  er  unter  »Stoff«  der  Erkenntnis  nicht  nur  wie  Kant  die
sinnliche Mannigfaltigkeit, sondern auch die Begriffe, die diese Mannigfaltig-
keit gewiss zur Einheit bringen, doch jeweils unter einer besonderen Perspekti-
ve. Unter »Form« der Erkenntnis versteht Solger die an sich gleichgültige Ein-
heit des Bewusstseins, die die Stoffe der Erkenntnis zu einem Ganzen verbin-
det. Soll die Philosophie zu einer Wissenschaft werden, dann muss sie exakt
von diesem Punkt der Einheit des Subjekts und des Objekts ausgehen, der für
jede  Erkenntnis konstitutiv ist. Jedoch soll  nicht nur  diese  Einheit den  Aus-
gangspunkt bilden, sondern ebenso auch die Art und Weise, wie die Idee, die
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Einheit der höheren Erkenntnis in die Beziehungen der gemeinen Erkenntnis
übergeht. Es geht nicht nur darum zu zeigen, wie das Allgemeine und Besonde-
re, sondern wie die Idee und die Existenz ineinander übergehen. Dieser Über-
gang  soll der eigentliche Kern sein, aus dem die Philosophie sich als  Wissen
über unser Verhältnis zu allem, was ist, entfalten wird.

Obwohl Solger wegen der Ablehnung der Polemik und in exoterischer Hin-
sicht seine »Gegner« oft nicht explizit nennt, kann man gut erkennen, wann es
um Fichte oder Schelling geht. Diese, gibt Solger zu, haben tatsächlich darauf
abgezielt, der Philosophie »einen ganz bestimmten positiven Inhalt zu geben,
oder mit andern Worten, die ganze Wirklichkeit durch Philosophie zu bestim-
men«, d. h. sie haben versucht zu zeigen, wie die  Einheit des Allgemeinen
und des Besonderen jede Realität für uns bestimmt. Sie haben die »Aufhebung
der relativen Erkenntniß in eine wesentliche Einheit der Gegensätze« im Mit-
telpunkt der Philosophie aufgestellt. Nichtsdestoweniger haben sie anstelle des
eigentlichen Punktes des Übergangs der Idee in die Existenz immer nur, ent-
weder die eine, oder die andere Seite dieses Übergangs als Prinzip gewählt. Da-
bei haben sie »den Moment der Verwandlung [verloren], der doch allein der
wahre Act der Erkenntniß ist, in welchem ihre Gegensätze zugleich Eins sind
und einander aufheben«. Deshalb war das Prinzip, auf das sie die Philosophie
gestützt haben, nur partiell und hat nicht erlaubt, die Philosophie zu ihrem
»Abschluss« zu bringen. Nun sei die Kritik jeweils ausführlicher beschrieben.
Sie betrifft, so weit man es rekonstruieren kann, Fichtes Grundlage der gesam-
ten Wissenschaftslehre () und Schellings Identitätsphilosophie. 

Mit dem »ersten Grundsatz« der Grundlage der gesamten Wissenschaftsleh-
re, d.h. mit  dem  reinen  Ich, das  nur  in  seiner  eigenen  Selbsttätigkeit  bzw.
Selbstsetzung besteht, oder wie  Solger schreibt, mit der »bloßen  Einheit des
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Selbstbewußtseyns« hat  Fichte als Prinzip der Philosophie die absolute  Ein-
heit der Gegensätze zu Recht aufgestellt. Bei dem »Ich bin« hat man, schreibt
Solger, einen »Punkt in der Erkenntnis, worin nicht allein das Subjekt sein ei-
genes Objekt, sondern auch das Subjekt sein eigenes Prädikat, der Begriff seine
eigene Besonderheit ist«. Wie gelangen wir aber zu dieser Erkenntnis unserer
eigenen Einheit, außer durch eine Verbindung unseres  Bewusstseins mit sich
selbst? Das absolute, sich selbst setzende Ich, das als »absolut-erste[r], schlecht-
hin unbedingte[r] Grundsatz alles menschlichen Wissens« von Fichte aufge-
funden wird, »setzt sich durch sein bloßes Seyn, und ist durch sein bloßes Ge-
seztsein«. Es wird aber von Solger betont, dass diese absolute Einheit der Tat-
handlung  für uns  als  Einheit eigentlich undenkbar ist. Wenn wir versuchen,
sie zu denken, müssen wir sie in die Subjekt-Objekt-Beziehung zerlegen oder
sie bloß als Gegensatz zu dieser Beziehung denken, was nur ein formales Den-
ken der  Einheit ist. Die  Einheit des Selbstbewusstseins als solche ist nur eine
»leere Form«, sie ist unserem Denken nie gegenwärtig (ein wichtiger Termi-
nus bei  Solger) und kann »niemals wirklich erkannt oder erfahren werden«.
Sie wird eher zur  Forderung, in der  Handlung die  Einheit mit sich selbst als
Autonomie wieder herzustellen. Die Einheit als solche, das Prinzip der Philo-
sophie bleibt unserer aktuellen Erkenntnis unendlich entfernt. »Im Wesentli-
chen wird der Erfolg nicht günstiger seyn, wenn wir, um diesen Schwierigkei-
ten zu entgehen, die Einheit des Bewußtseyns mit sich selbst gleich in die Ge-
genstände versetzen, oder selbst als ein in sich begründetes Seyn hinstellen.« 

Damit  spielt  Solger  auf  Schellings  Identitätsphilosophie  an, die  er  auch
manchmal als »neuen Realismus« bezeichnet. Diese Philosophie zielt tatsäch-
lich darauf ab, die Realität der absoluten Einheit des Subjektiven und Objekti-
ven in allem Seienden aufzuzeigen. »In allem was ist, wird diese Philosophie
sagen, ist das eigentlich Wesentliche, das An-sich, die Vernunft, die Einheit des
Subjectiven und Objectiven, oder des Allgemeinen und Besonderen, oder des
Endlichen und  Unendlichen, oder wie man sonst diesen Gegensatz einseitig
fassen kann. […] Alle  Mannigfaltigkeit ist […] blos ein relatives Überwiegen
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des einen oder andern Bestandtheiles.« Hier erinnert Solger an die »absolute
Vernunft«, die Schelling  in der Darstellung meines Systems der Philosophie
als Prinzip der Philosophie gesetzt hat. Die Vernunft ist »schlechthin Eine und
schlechthin sich selbst gleich«. Nichts ist außer ihr, alles was ist, ist nur da-
durch, dass es in der Vernunft ist. Jedes Seiende wird also als eine quantitative
Modifikation des Seins der absoluten Vernunftidentität bezeichnet. Laut Solger
aber wird so diese Identität »doch immer nichts anderes werden als eine bloße
Form der  Einheit und Verknüpfung, nur daß der Stoff  hier als Modification
und Zerlegung dieser Form betrachtet wird«. Das System der absoluten Iden-
tität beschreibt nicht den Übergang der absoluten  Idee in die endliche  Exis-
tenz, sondern nur die  Unendlichkeit der Formen der absoluten und ewigen
Identität. In der Tat übt  Solger eine zweifache  Kritik an der  Schellingschen
Auffassung. ) Das Identitätssystem erreicht nicht die eigentliche Wirklichkeit
– und in diesem Sinne bleibt die Vernunft auch hier, so Solger, nur »etwas ganz
Formales«. Die  Wirklichkeit als solche ist dann »nichts mehr für sich, son-
dern ein bloßes Hinderniß und eine Trübung der Wahrheit«, trotzdem muss
sie da sein, damit die Wahrheit etwas sei. ) Um die Art und Weise erklären zu
können, wie  die  absolute  Identität  alle  Realität  konstituiert  (und nicht:  alle
Wirklichkeit), muss Schelling in die Identität selbst Beziehungen und Gegen-
sätze einführen, die jedoch zu der Wirklichkeit gehören (also zu der »gemei-
nen  Erkenntnis« in  Solgers Terminologie). Nur so kann die Identität sich in
ein ›System der  Ideen‹ entfalten. Deshalb kann man hier die endliche  Wirk-
lichkeit nie wieder erreichen, weil ihre Endlichkeit als solche schon am Anfang
innerhalb der absoluten Identität so gut wie neutralisiert wurde.
Diese beiden Philosophien also – von denen Solger hier gar nicht behauptet,

sie  widerlegt  zu haben –  wollten  aus  einem ersten Prinzip  (Ich/Identität)

aufzeigen, wie  die  absolute  Einheit  alle  Realität  durchdringt  bzw. sich  als

Realität konstituiert. Dieses Projekt wurde aber nicht ganz ausgeführt, da bei

Fichte eine Trennung zwischen absolutem und empirischem Ich immer noch

besteht und bei Schelling die endliche, zeitliche, nur relative Wirklichkeit nicht
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getroffen  wird. Um  sich  in  sich  selbst  systematisch  abzuschließen, soll  die

Philosophie den  Punkt der Vereinigung der  Idee und der  Existenz als  ihren

eigenen allgegenwärtigen Mittelpunkt entdecken, ohne sich bloß auf eine der

beiden Seiten zu beschränken. Diese Vereinigung kann aber nur in und durch

ein  Bewusstsein stattfinden, ja sie kann nur Tätigkeit des  Selbstbewusstseins

sein:  Solger  betont  deutlich,  dass  die  »wahre  Philosophie«  nur  von  dem

Selbstbewusstsein  ausgehen kann. Allerdings  –  und  dies  ist  eine  wichtige

These  Solgers – ist die  Einheit  des  Selbstbewusstseins selbst nur durch den

Übergang  der  Idee  in  die  Existenz  ermöglicht. Die  Grundlegung  der

Philosophie  aus  der  Subjektivität  kann  sich  also  nur  im  Bewusstsein  der

Offenbarung vollenden. Diese stellt also Solgers Ansicht nach den Mittelpunkt

der Philosophie dar.

 Die »Offenbarung«, Prinzip und wesentlicher Inhalt der
Philosophie bei olger

Die Philosophie wird zu ihrem Abschluss gebracht werden, sie wird als  Wis-
senschaft erst dann vollständig und vollendet sein, wenn »die erste Grundlage
und Voraussetzung selbst wieder zur Tatsache und vollen, lebendigen Erfah-
rung« wird. Das Prinzip der Philosophie, die Einheit der Idee (bzw. der »gött-
lichen Wesen«) mit der Existenz, kann nicht bloß theoretisch sein, es muss zu
unserer eigenen Existenz selbst werden. Jedoch ist die Existenz, als relative und
zeitliche, gerade das, was die absolute, ewige Idee nicht ist, also ihr Nichts. Die
Gegenwart der  Idee bzw. die  Existenz des  Wesens aufzuzeigen, bedeutet also
nichts anderes als: die  Nichtigkeit der endlichen Erscheinungen vorzuführen.
Dies heißt auch: die Negation (das Nichts) des Wesens selbst zu negieren: »die
Existenz an und für sich [ist] nur dasjenige, was das Wesen nicht ist, das Nichts
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des Wesens […]. Folglich offenbart sich das Wesen als solches, oder wird wirk-
liches Wesen nur dadurch, daß es dieses Nichts aufhebt oder vernichtet. Für uns
ist  es nur da in diesem vollständigen Gegensatze mit dem  Nichts.« Denn:
wenn das ›göttliche Wesen‹ die Existenz, worin es sich offenbart, nicht ständig
vernichtete, dann würde es  nicht  per se sein, nicht  selbständig  bestehen, es
würde sich nicht durch sich selbst offenbaren, sondern durch etwas anderes als
sich selbst. In diesem Fall würde das Wesen bzw. Gott von den Eigenschaften
der endlichen Erscheinungen, worin oder wodurch es sich offenbart, abhängig
sein. »Die höhere Art, da zu seyn, ist, sich zu offenbaren, und sich offenbaren
heißt  sein  Nichts  vernichten, d.i. durch  sich  selbst  daseyn;  beides  ist  ganz
Eins.« Die Gegenwart der Idee in unserer Existenz zu erkennen, kann nur be-
deuten, dass wir die Nichtigkeit unserer Existenz verstehen, d. h. dass wir ver-
stehen, dass diese  Existenz  von selbst  kein  Sein  weder enthält  noch hervor-
bringt. »Die höchste Erkenntnis des Wesens in unserm Daseyn ist mit der völ-
ligen  Überzeugung  von  der  Nichtigkeit  desselben  gänzlich  eins  und
dasselbe.« 

Die Tragweite der  Solgerschen  Dialektik der  Offenbarung ist  aber damit
noch nicht völlig erklärt worden. Dass das Absolute existiert, dass wir die Ein-
heit des Wesens und der Existenz in der Existenz wahrnehmen, bedeutet, dass
das  Absolute die Relativität der Erscheinungen vernichtet. Es geht hier aber
nicht nur darum, dass die Phänomenalität als solche vernichtet wird, sondern
genauer die Phänomenalität des Absoluten selbst. Um »wirklich« zu sein, muss
das  Wesen »sein eigenes  Nichts« vernichten, muss also sich selbst als erschei-
nendes Wesens vernichten oder negieren. Denn die Existenz als Nichts ist kein
zweites Prinzip, kein zweiter Seinsmodus dem Wesen gegenüber, sondern das,
was das Wesen nicht ist, das Nichtsein des Wesens.

Die  Offenbarung der  Idee durch die Vernichtung oder die Aufhebung der
endlichen Existenz bedeutet also sowohl die Aufhebung der Idee selbst, inso-
fern sie eine existierende ist: »[…] das  Wesen hebt sich selbst, in so fern es
ganz nichts ist, wieder auf, womit wohl dies gleichbedeutend wäre, daß es sich
selbst als Wesen zum wirklichen machte, oder unmittelbar da wäre.«

Der Grund alles  Seins  und aller  Wahrheit  besteht  nach  Solger  in  dieser
»göttliche[n] Selbstoffenbarung und Selbstopferung«. Anders gewendet: Das
Wissen über das, was in unserer  Erkenntnis real ist (eine zentrale Forderung
des frühen  Idealismus, insbesondere bei  Schelling) oder: der philosophische
Zusammenhang des Einen Prinzips zu allem Seienden, ist für Solger nichts an-
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deres als das Denken über die Offenbarung des Wesens in der Existenz – diese
Offenbarung kann aber nur bedeuten, dass das Wesen, insofern es die Relativi-
tät unserer Existenz vernichtet, dabei auch sich selbst als ein existierendes ver-
nichtet. 

Um diese These zu begreifen, sollten wir uns daran erinnern, dass wir als
endliche Wesen aus der Relativität der gemeinen Erkenntnis nie herausgehen
können, auch bei der höheren Erkenntnis. Diese einigt sich nur dialektisch mit
jener, sie übertrifft sie nicht. Von einem endlichen  Wesen kann die  Offenba-
rung nie als Fülle der Parusie erfahren werden, sondern nur als eine Fülle, die
immer zugleich als ihr eigenes Verschwinden kenotisch erscheint. Es könnte
sein, dass das »Sein« für das  Absolute selbst (an sich) nichts anderes als  eine
reine, ohne Spaltung in sich selbst geschlossene Einheit (oder, wie Solger ein-
mal schreibt, Einerleiheit) ist. Dies aber werden wir eben nie wissen, weil wir
von dem Absoluten nur das erfassen können, was unser Denken davon begrei-
fen kann, und unser Denken besteht  nur  aus Beziehungen und Gegensätzen.
Die Frage nach der eigentlichen Natur des Absoluten fällt sowieso aus der Phi-
losophie hinaus. Dies darf aber keinesfalls als eine bedauerliche oder tragische
Beschränkung der Philosophie angesehen werden: Von dem  Absoluten bzw.
von Gott erkennen wir ja alles, was wir erkennen können, oder, wie Solger es
formuliert, seine  Offenbarung ist  vollständig. Was bedeutet hier das »Nichts«,
von dem Solger spricht? Es handelt sich nicht um ein Nichtsein, um ein zweites
Prinzip, das sich dem Absoluten als solchem gegenüberstellen würde. Bei Gott
oder  in  Hinsicht  Gottes  gibt  es  kein  Nichts  oder  »ist  das  Nichts  wirklich
nichts« ; für uns aber ist es die Möglichkeitsbedingung und das Element jegli-
cher Realität. Nur wir als endliche Wesen stellen das, was das Sein ist, dem, was
es nicht ist, d. h. seinem Nichts, gegenüber. Das Nichts ist nicht der absoluten
Einheit des göttlichen  Bewusstseins entgegengesetzt, sondern nur seiner  Of-
fenbarung – oder genauer gesagt, das Nichts ist zugleich die Negation der Of-
fenbarung und seine  Möglichkeitsbedingung. Darin wurzelt  Solgers  Auffas-
sung der Dialektik.

Diese ist eigentlich der Teil der Philosophie, der sie dazu fähig macht, den
begrifflichen Inhalt der »Offenbarung« in Gedanken zu fassen. Das  Was der
Offenbarung kann also völlig von der Philosophie erklärt und begriffen wer-
den, darin besteht die Rolle der Dialektik. Das Dass der Offenbarung aber, d. h.
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die Tatsache, dass wir die Einheit wirklich erleben und erkennen (die »Über-
zeugung«, die  Anschauung der  Idee in unserer  Existenz), kann jedoch nicht
durch das Denken hervorgebracht werden, sondern das Denken kann es nur
empfangen oder feststellen. In einem Brief an Bernhard Rudolf Abeken formu-
liert Solger in folgender Weise einen »Satz, der eine Angel [s]eines Philosophi-
rens ist«: »daß es nur Eine wahre Religion giebt, und auch nur Eine Philoso-
phie, die mit dieser ganz eins und dasselbe ist, nur das höchste Bewußtseyn
oder vielmehr die deutliche Einsicht dessen, was sich in der  Offenbarung als
gegenwärtiges Leben äußert. Daraus folgt schon von selbst, daß die Philoso-
phie nicht schaffen und nicht selig machen könnte, so wenig die Kenntniß der
Geschichte Begebenheiten hervorbringt, aber wohl Einsicht verschaffen über
das, was in unserem Leben das Wahre, das Ewige, das eigentliche Leben und
die Gegenwart Gottes sey, damit wir dieses nicht unter die gemeine Wirklich-
keit mischen.«

Das Prinzip der Philosophie (die  Offenbarung der  Idee  in der  Existenz)
würde also eine bloße Forderung des Denkens bleiben, wenn nicht ein Ereignis
geschehen wäre, das die positive Realität des Prinzips kund gibt – und zwar
das Dasein, der Tod und die Auferstehung Christi, wie sie als Inhalt der christ-
lichen Religion vorkommen. »Was so in einem jeden von uns vorgeht, das ist
in Christus für die ganze Menscheit geschehen, damit wir gewiß wissen, es sey
nicht blos ein Reflex unserer Gedanken, was wir davon haben, sondern die
wirklichste Wirklichkeit.« 

Es ist also klar, dass in Solgers Hinsicht das Ereignis (oder, wie er sagt, die
Tatsache) der Offenbarung nicht als historische objektive Begebenheit gedeutet
werden darf. Es ist eher »der ewige Akt der Einheit«, die Darstellung von dem,
was in unserer Erfahrung als »wahre  Wirklichkeit« vorkommt, sei es in der
Erfahrung der Schönheit, des Guten, der religiösen »Seligkeit« oder der wah-
ren  Erkenntnis. Die  religiöse  Erfahrung gilt  jedoch zugleich als  eine  dieser
»besonderen Offenbarungen« und als das »alles andere umfassende Positive«.
In der christlichen Lehre der  Offenbarung wird nämlich die Auffassung der

 Brief von Solger an Abeken, .., in: NS I, -. 
 Brief von Solger an Abeken, .., in: NS I, S. .
 In seinen »Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums« () lehnt

auch Schelling – wenn auch aus unterschiedlichen Gründen – die Deutung der Menschwer-
dung Christi als eine empirische bestimmte Tatsache ab (SW V, S. -).

 »Gott als einen bloßen Begriff  oder eine allgemeine Substanz oder Voraussetzung zu
betrachten, ist der Grundirrthum aller unvollkommenen Philosophie. Er ist für uns nur in sei-
ner Offenbarung durch eine ewige Thatsache, die zugleich wahre Wirklichkeit ist. Was wir ge-
wöhnlich Wirklichkeit nennen, ist nur eine Erscheinung, oder in Beziehung auf Gott ein blo-
ßer Schein, ein reines Nichts« (Brief von Solger an Abeken, .., in: NS I, S. -).

 »[Ich] behaupte […], daß die Philosophie mit dem Positiven überall eins und dasselbe
seyn muß, nur von verschiedenen Seiten betrachtet und so denn vorzüglich mit dem höchsten
und alles andere umfassenden Positiven, der geoffenbarten Religion« (Brief  von Solger  an
Tieck, .., in: NS I, S. ; Matenko S. ). 
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Selbstoffenbarung  als  Selbstvernichtung in das Verhältnis  Gottes  zu seinem
Sohn unmittelbar dargestellt und mitgeteilt. Deshalb schreibt  Solger über die
Menschwerdung Gottes: »Jene Begebenheit ist keineswegs blos eine äußere, in-
sofern wir uns vorstellen, daß sie in  Christus vorgegangen sey, sondern die
Thatsache und das ewige sich überall und in jedem Momente in seiner Wir-
kung wiederholende Weltgesetz sind durchaus nur eins. So wie in dem Sohne
und in seinem Tode sich Gott in der sichtbaren Welt geopfert und als Schein
vernichtet hat: so lebt der Vater in dem allgemeinen Bestehen dieser Welt im-
mer fort und opfert sich in demselben in jedem Momente, indem er sich be-
ständig von neuem als Sohn in den Schein herabläßt und sich in dem Bewußt-
seyn eines jeden von uns immer wieder als solcher vernichtet.«

Die  Offenbarung könnte  also auch als  die  Liebe charakterisiert  werden,
durch die Gott uns schafft, indem er sich selbst in der Endlichkeit vernichtet
und nicht zuletzt, indem er »sein Nichts vernichtet, seinen Tod tödtet«. Mit
Offenbarung  sind aber nicht nur das  Dasein, der  Tod und die  Auferstehung
Christi gemeint, wie sie durch das »Wort«  Gottes tradiert worden sind, auch
nicht nur die persönliche Orientierung des eigenen Lebens nach Christi Vor-
bild, sondern jede Erfahrung der Wahrheit und der Realität unserer Erkennt-
nis. In diesem Maße kann Solger die Offenbarung als die »ewige«, »universel-
le« sowie »absolute Tatsache« definieren – als ein unableitbarer Grundsatz,
der  zugleich in  unserer  gemeinen  Existenz bzw. in unserem endlichen  Be-
wusstsein erlebt werden muss.

Da Solger also die Offenbarung in diesem erweiterten Sinne versteht, kann
er die These aufstellen, dass die Philosophie allein im »Denken über die Ge-
genwart  des  Wesens  in  unserer  Erkenntniß  und  Existenz, oder  mit  andern
Worten, über die göttliche Offenbarung« besteht. »Offenbarung ist alles, nur
einmal wird sie erfahren und das anderemal gedacht und verstanden, oder zu
Einsicht und Bewußtseyn gebracht.« »Gedacht« wird sie in der Dialektik, »er-
fahren« im Glauben, wobei der Glaube nicht als Gefühl oder Ahnung zu ver-
stehen ist, sondern als unsere mächtigste  Gewissheit. Selbst die  Gewissheit

 Brief von Solger an Keßler, .., in: NS I, S. . 
 Vgl. Solger an Keßler, .., in: NS I, S. . 
 Brief von Solger an Tieck, .., in: NS I, S. -; Matenko S. .
 »Die Thatsache daher, welche die Philosophie darstellt, ist nicht die relative, sondern

die absolute Thatsache, die aber für uns immer zugleich in relativer Gestalt existirt. Diese ab-
solute Thatsache aber, insofern sie nicht blos gedacht, sondern zugleich wirklich erfahren wird,
ist eben die der Offenbarung, welche den ganzen relativen Zustand als unmittelbare Existenz
aufhebt und eben dadurch selbst zur unmittelbaren Existenz wird« (Solger, UWB, S. ).

 Solger, UWB, S. .
 Solger, UWB, S. .
 »Der Zustand, in welchen unser Bewußtseyn durch diese Offenbarung Gottes in ihm,

als seines eigenen gegenwärtigen Wesens, und in der Existenz versetzt wird, ist das Wesentliche
an der ganzen höheren Erkenntnißart; wir nennen ihn, mit der vollen richtigen Bedeutung des
Wortes, den Glauben. Nicht eine unbestimmte Ahndung oder gar Vermuthung ist das, was wir



 Mildred Galland-Szymkowiak

der  eigenen  Identität, das  Selbstbewusstsein, ist  nur  durch  den  »Glauben«
möglich, d. h. durch  den Gemütszustand, der  der  Offenbarung in uns  ent-
spricht. Nach Solger sind also der Inhalt des Glaubens und der der Philoso-
phie nur ein und derselbe. Bedeutet dies, dass die Philosophie auf die Rolle
einer Dienerin der Religion beschränkt wird? Oder dass die Religion als solche
eine philosophische ist?

 Verhältnis zwischen Philosophie und Religion

Erstens soll darauf hingewiesen werden, dass Solger beim Denken der Offen-
barung als Inhalt der Philosophie kein der Philosophie fremdes Element aus
der christlichen Religion in die Philosophie einführt. Einerseits nimmt bei ihm
die Philosophie eine kritische und sogar hermeneutische Funktion dem Chris-
tianismus gegenüber ein, da der »wahre« Inhalt der Religion, d. h. ihr die Phi-
losophie betreffender Inhalt, ausschließlich durch die Philosophie selbst be-
stimmt wird. Als Beispiel möchte ich nur nennen, dass  Solger die christliche
Lehre des Heiligen  Geistes als Band zwischen dem Vater und dem Sohne in
seinen Begriff der Offenbarung nicht aufnimmt. Andererseits behauptet Solger
sehr deutlich, dass die Philosophie absolut autonom ist. Im Gegensatz zu allen
anderen Wissenschaften, die jeweils entweder ihren Inhalt oder ihr methodi-
sches Verfahren als gegeben voraussetzen müssen, ist die Philosophie die einzi-
ge allumfassende Wissenschaft, sie bildet einen Zirkel, ein auf sich selbst abge-
schlossenes Ganzes, sie schließt in sich keine mit Hilfe des Denkens unerklär-
bare Voraussetzung ein. Die These der »Einheit  der  Offenbarung und der
wahren Philosophie« impliziert also kein Auftauchen des Irrationalen in der
Philosophie, sie bedeutet eher, dass die  Offenbarung der Philosophie nur ihr

mit diesem Worte bezeichnen dürfen; er ist vielmehr das Klarste und Gewisseste in unserer ge-
sammten Erkenntniß; denn er ist das, wodurch wir eigentlich selbst erst unser Bewußtseyn zu-
sammenfassen  als  ein  einiges  und unmittelbar  gegenwärtiges. Unter  jeder  andern Ansicht
bleibt dieses unser Bewußtseyn immer nur theilweise und beziehungsweise gegenwärtig« (Sol-
ger, UWB, S. ). Vgl. Solger, PhiG, S. .

 »Ein wahres Selbstbewußtseyn oder eine wahre Einheit der Erkenntniß ist nur durch
diese Anschauung möglich, in welcher wir unser eigenes Ich nur insofern als etwas Wahrhaftes
erfassen, als es in Gott ist, es aber als Erscheinung völlig aufgeben, und als ein daseyendes
Nichts von unserer ewigen Natur scheiden« (Brief  von Solger an  Abeken, .., in: NS I,
S. ). »Erst dann ist dieser innere Stoff unsers Selbstbewußtseyns wahrhaft gegenwärtig da,
wann wir ihn als die lebendige Idee, in welche unsere Selbstanschauung sowohl wie unsere
Anschauung äußerer Dinge vollkommen aufgeht, das heißt: eben als den lebendigen gegen-
wärtigen Gott, der sich in uns und in der Außenwelt selbst zum Daseyn schafft und offenbart«
(Brief von Solger an Tieck, .., in: NS I, S. ; Matenko S. ). Vgl. u.a. NS I, S. .

 Cf. Solger, UWB, S. , , ,  usw.; PhiG, z.B. S. ; Brief von Solger an Abeken
vom .., in: NS I, S. .

 Vgl. Solgers Brief an Tieck, .., in: NS I, S. ; Matenko S. ).
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eigenes Prinzip enthüllt, dass sie dem Selbstbewusstsein nur seine innerlichste
Interiorität entdeckt. Nicht nur, dass diese These der Autonomie der Philoso-
phie nicht widerspricht: In Solgers Hinsicht stellt die Einheit der Offenbarung
und des wahren Inhalts der Philosophie die einzige Weise dar, die Philosophie
selbst zu ihrem »Abschluss« zu bringen. 

Der Solgersche Begriff der Offenbarung kann also nicht als bloße Wieder-
aufnahme der christlichen (bzw. lutherischen) Lehre der Offenbarung inner-
halb der Philosophie bezeichnet  werden. Könnte man dann sagen, dass  die
christliche Lehre für die  Illustrierung eines vernünftigen Denkinhalts sorgt?
Solger lehnt deutlich diese Interpretation ab. Denn das würde bedeuten, dass
die Religion nur ein Bild zur Verfügung stellen würde für einen Gedanken, den
die Philosophie selbst ableiten oder konstruieren könnte – was nicht der Fall
ist. Die Selbstoffenbarung und Selbstvernichtung  Gottes wird im religiösen
Bewusstsein erlebt und nur diese Erfahrung kann der Philosophie bezeugen,
dass die dialektische Tätigkeit des Bewusstseins nicht nur eine Denkforderung,
sondern auch eine  Existenz ist. Wenn die christliche  Offenbarung nur als ein
Bild der philosophischen  Dialektik verstanden würde, würde in der philoso-
phischen Analyse eben das Erlebte des religiösen Bewusstseins (d. h. des Glau-
bens) getilgt, da für dieses die Offenbarung keine Hypothese ist, sondern Ge-
wissheit. Nun aber bedeutet für Solger die These der Einheit der Offenbarung
und der Spekulation nicht nur, dass die religiöse Erfahrung urch das Denken
erklärt wird, sondern auch, dass das philosophische Bewusstsein durch die An-
schauung der göttlichen Gegenwart durchgedrungen wird und sich auf diese
Anschauung stützt.

Der Inhalt  der religiösen  Offenbarung und der der Philosophie sind ein
und dasselbe. Das, was wir im religiösen Leben erfahren und das, was wir in
der Philosophie als Mittelpunkt und Prinzip der Realität unserer  Erkenntnis
denken, sind nicht zwei bloß ähnliche Tätigkeiten, es ist vielmehr ein und die-
selbe Bewegung bzw. Tat oder ein und derselbe Akt. Diese Identität bestimmt
ein Verhältnis der Wechselseitigkeit zwischen Philosophie und  Religion. Aus
der christlichen  Religion bekommt die Philosophie das unableitbare Zeugnis
einer innerlichen Erfahrung des individuell werdenden göttlichen Lebens. Ih-
rerseits aber bestimmt sie kritisch dasjenige, was innerhalb der positiven Lehre

 Vgl. Solgers Brief an Abeken vom ..: »Haben wir nicht unser absolutes und ewi-
ges Verhältniß zu Gott  gefaßt, so ist  alles  Übrige nicht allein vergeblich, sonder schädlich.
Hierin, als im Hauptpuncte, bin ich der strengste Lutheraner« (NS I, S. ).

 »Es genügt also zur wahren Lebendigkeit und Wirksamkeit der Philosophie keineswegs,
daß sie die allgemeine Möglichkeit oder Nothwendigkeit einer Offenbarung ableite; denn da-
durch würden wir nur immer veranlaßt uns eine solche zu denken, nicht sie in uns zu erfah-
ren, und die wirkliche würden wir dann immer nur als ein Bild oder Zeichen dieser allgemei-
nen, an sich aber als blos relative Thatsache betrachten, was an sich Unsinn ist. Vielmehr muß
sie dieselbe als wirklich vorfinden und uns durch unser Bewußtseyn in sie als eine wirkliche
versetzen, wiewohl dies freilich nur kann von Seiten des Denkens« (Solger, UWB, S. ). 
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der christlichen Religion für den spekulativen Gehalt der Philosophie treffend
(»wahr«) ist. In den Briefen, die Mißverständnisse über Philosophie und deren
Verhältniß  zur  Religion  betreffend setzt  Solger  sich  mit  den  »wahren
Frommen«, die jegliche philosophische Erklärung der Religion ablehnen, aus-
einander. Soll die  Offenbarung unser ganzes Leben durchdringen, wie diese
Frommen zu Recht verlangen, dann muss sie auch zum Objekt unseres be-
wussten  Wissens werden, also zum Objekt der Philosophie. Letztendlich ist
beides, »Erfahrung der Offenbarung« und Philosophie, »für uns unwahr, wenn
nicht beides in einander übergeht«. »Die vor allem – aber nicht nur – im reli-
giösen  Bewusstsein erlebte «Offenbarung« der  Einheit als Selbstoffenbarung
und Selbstvernichtung erlaubt es der Philosophie, sich in sich selbst durch ein
«vollständiges Selbstbewusstsein« abzuschließen. Das Prinzip und der lebendi-
ge Brennpunkt des Philosophierens bei  Solger, die  Offenbarung, gehört nicht
nur zum Denken, auch nicht nur zur gedachten  Einheit  des Seins und des
Denkens. Als paradoxe Gegenwart der  Idee in der  Existenz verankert sie die
Philosophie im «Positiven«. 

 Die Offenbarung – die zeitliche Existenz der Idee durch ihre Selbstvernich-
tung – gilt hier für die Philosophie nicht als Ausgangspunkt oder als  Grund-
Satz, sondern als lebendiger, im Augenblick jeweiliger wahrer  Erkenntnis ge-
genwärtiger Mittelpunkt. Erst als individuelle Erfahrung fungiert die Offenba-
rung als allgemeines sowie unmittelbares Prinzip des Philosophierens. Auffäl-
lig ist aber auch, dass dieses merkwürdige »Prinzip« als immer schon gespalten
erscheint. Ist sein Inhalt durch das (dialektische) Denken erklärbar, bleibt aber
seine Existenz ein Faktum, das nur durch die ›Erfahrung‹ gegeben wird. Diese
im Spätidealismus wichtige Spaltung deutet Solger als Ausdruck unserer nicht
zu tilgenden Endlichkeit: »Nur in unserer Wirklichkeit trennen sie [=die Phi-
losophie und die Religion] sich, weil wir in das Daseyn geworfen sind, wo das
Daseyn des Wesens, welches die Religion erkennt, und das Wesen des Daseyns,
welches die Philosophie enthüllt, von einander unterschieden werden müssen,
weil wir nicht Gott, aber durch ihn im Ewigen und Wahren sind.«

 Solger, UWB, S. . »Die Offenbarung erhält für uns nicht das Bewußtseyn des Ewigen,
wenn wir dasselbe nicht philosophirend darin denken; das Philosophiren bleibt uns immer ein
Formenspiel, wenn wir dadurch nicht das in der Offenbarung liegende Wesen denken, das
heißt, die Philosophie bis zu ihrer eigenen Thatsache oder zur Erfahrung ihrer Wahrheit füh-
ren. Nur durch diesen Übergang in einander macht uns beides zur Theilnahme am Ewigen fä-
hig« (Solger, UWB, S. -).

 Solger, Briefe, die Mißverständnisse über Philosophie und deren Verhältniß zur Religi-
on betreffend, in: NS II, S. . Vgl. auch: »[…] daß es eine Erfahrung der Offenbarung, d.i. ei-
nes göttlichen Daseyns, welches die Existenz sowohl schafft als aufhebt, und eine Philosophie
neben einander giebt, das rührt blos daher, daß wir nicht das Ewige selbst sind. In ihm ist bei-
des auf eine uns unbegreifliche Weise dasselbe« (Solger, UWB, S. ).



Der transzendentale Gott

Patrick Grüneberg

Wie es sich für sogenannte postmoderne Autoren geziemt, ertönen auch oder
vielleicht  gerade im Kontext religionsphilosophischer Überlegungen die be-
kannten Klagen über «den gewaltsamen Charakter des metaphysischen Essen-
tialismus griechischen Ursprungs«, die letztlich zu der Ausrufung eines nach-
bzw. nicht-metaphysischen Denkens führen. Das Negativbild einer verhärte-
ten, substantialistischen, ja letztlich absolutistischen Metaphysik, deren Über-
windung nach Gianni  Vattimo die Rückkehr zur  Religion einläutet, gründet
sich bei ihm immerhin noch auf eine philosophische bzw. argumentativ fun-
dierte Kritik. In deren Zentrum steht neben dem argumentativen Fundamen-
talismus der Metaphysik auch die rationalistische Subjektivität, die – im Hin-
blick auf Religion – mit der Schuld und dem Bösen überfordert sei. Auf diese
pauschalisierende und – zumindest mit etwas historischem Differenzierungs-
vermögen – nicht nachvollziehbare Vereinheitlichung abendländischer Philo-
sophie unter dem Titel  der Metaphysik und  der rationalistischen Subjektivi-
tätstheorie gehe ich später noch ein.

Noch hysterischer stellt sich das Ende der großen metaphysischen Erzäh-
lungen bei dem Theologen Don Cupitt dar, der allerdings seinen eigenen Aus-
führungen in  Anti-Realist  Faith2 zufolge kein Theologe im bekannten Sinne
sein kann bzw. sein will. Cupitts Thesen zufolge ist  Gott in jedem einzelnen
Menschen, und somit ist jeder einzelne Mensch der Schöpfer seiner konkreten
Lebensverhältnisse. Im Sinne des Anti-Realismus gibt es keine Realität, son-
dern  nur  verschiedene  Perspektiven  der  jeweils  aktuellen  Lebensumstände.
Cupitts Rolle als Theologe besteht dann lediglich darin, das  Christentum zu
modernisieren, denn »[t]oday, by contrast [mit der dogmatischen Vergangen-
heit; P.G.], human creativity confronts the flux. God has moved round to our
side and looks through our eyes. Christian action is now at least liberated. The
believer is like an artist. The material we have to work on is our world and our

 Vattimo, Gianni, »Die Spur der Spur«, in:  Die Religion. (Hrsg.)  Jacques Derrida und
ders. Frankfurt a. M. , S. .

 Cupitt, Don, «Anti-Realist Faith«, in: Is nothing sacred? The non-realist philosophy of
religion. Selected essays. (Hrsg.) ders. New York .
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own lives.« Ohne  Cupitts Ambitionen, den  Menschen einen eigenständigen
Weltbezug zu attestieren, in Abrede stellen zu wollen, fragt es sich aber, wozu
er  überhaupt  noch  einen  Gott  braucht.  Vattimo  braucht  die  Religion  nun
schließlich, um den drohenden  Nihilismus eines postmetaphysischen Zeital-
ters zu vermeiden.

Im Rahmen dieser Untersuchung möchte ich auf das beiden Denkern zu-
grunde liegende Negativbild des gewaltsamen absolutistischen Charakters der
sogenannten Metaphysik eingehen und dieses als ein simplifiziertes Verständ-
nis kritisch in Frage stellen. Bei näherer Betrachtung zeigt es sich nämlich, dass
dieses Negativbild seinen Zweck gar nicht erfüllt. Denn es muss nicht erst in
hysterischer Manier die Postmoderne ausgerufen werden, um die Schwierig-
keiten eines als absolut gesetzten substantiellen Seins zu überwinden. Die – im
Gegensatz dazu so zu nennende – Moderne bietet selbst ein kritisches Potenti-
al, das vor den Gefahren einer gewaltsamen Seinsherschafft schützt, ohne da-
bei den Abgründen des Nihilismus Tor und Tür zu öffnen. Anhand von Fich-
tes – zunächst in der Wissenschaftslehre grundlegend ausgearbeiteten – tran-
szendentalen Gottesbegriff, lässt sich sehr klar zeigen, dass das Negativbild, das
die Postmetaphysik pauschalisierend zeichnet, ungenügend fundiert ist.

Im weiteren Verlauf nun werde ich den transzendentalen Gottesbegriff auf
Grundlage der Wissenschaftslehre 1805 vorstellen, um dann anhand der daraus
bestimmten transzendentallogischen Funktion Gottes ein kritisches Metaphy-
sikverständnis  geltend zu machen, das einem religionsphilosophischen  Dis-
kurs nicht per se abträglich ist. Mit Bezug auf die Ausführungen Vattimos wird
deutlich, dass ein religiöses Bedürfnis sicherlich nicht durch eine metaphysi-
sche bzw. in diesem Fall transzendentale Grundlegung disqualifiziert werden
muss. Vielmehr gilt es, ein Grundlegungsdenken und ein Bedürfnisdenken zu-
nächst  deutlich  zu  differenzieren, um dann  mögliche  Bezüge  herstellen  zu
können.

 Das Verhältnis von Philosophie und Religion 
im postmodernen Denken

Das Verhältnis von Philosophie und Religion wird in den postmodernen Ent-
würfen Vattimos und Cupitts vor dem Hintergrund der jüngsten historischen
Entwicklung erörtert. Beiden gemeinsam ist die Rückführung philosophischer
Wissensbildung auf eine Auseinandersetzung mit den zeitgenössischen kultu-
rellen und sozialen Entwicklungen, die im bekannten postmodernen Tenor als
multiperspektivisch interpretiert werden. Auf Basis der Befindungen des All-
tagsbewusstseins bzw. der Alltagserfahrungen werden dabei die Konsequenzen

 Cupitt, S. .
 Vgl. dazu auch den Beitrag von Kai Gregor in diesem Band.
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für eine adäquate philosophische Theoriebildung gezogen. Im Folgenden wer-
de ich die Ansätze  Vattimos und Cupitts hinsichtlich deren Philosophiever-
ständnis und der Rolle der Religion analysieren. Dabei wird zu zeigen sein, in-
wiefern bei beiden Autoren ein äußerst eingeschränktes Verständnis von dem,
was Philosophie leisten kann bzw. können soll, zugrunde liegt.

In seinem Aufsatz Die Spur der Spur entwickelt Vattimo die These der Wie-
derkehr der Religion in der Philosophie als notwendige Besinnung der Philo-
sophie auf ihre Ursprünge. Die Wiederkehr der Religion steht dabei im Kon-
text »unsere[r] heutigen Existenzbedingungen (christliches Abendland, säku-
larisierte Moderne, Endzeitstimmung der Jahrtausendwende mit ihrer  Angst
vor der Drohung unerhörter apokalyptischer Risiken).« Vor dem Hintergrund
realer weltpolitischer Bedrohungen (Proliferation, Gentechnik, Umweltgefah-
ren und mittlerweile auch Terrorismus) sowie aufgrund einer »zumindest in
den fortschrittlichen Gesellschaften [verbreiteten]  Angst vor dem Verlust des
Sinns der Existenz, vor jenem wahren ennui, der mit der Konsumgesellschaft
unvermeidlich  einherzugehen  scheint«, herrsche  in  der  Öffentlichkeit  eine
grundlegende Ablehnung der Moderne vor. Dieser Verfallsprozess einstmals
zivilisatorischer Errungenschaften führt in der Philosophie zu einem Wider-
spruch. Zum einen besteht ein Bedürfnis nach Fundamenten, »das durch die
Wiederkehr  der  Religion  im  allgemeinen  Bewusstsein  zum  Ausdruck
kommt.« Andererseits rückt die  Religion aber auch »im Gefolge der Auflö-
sung der metaphysischen Metaerzählungen« wieder in das Zentrum des phi-
losophischen Interesses, so dass sich die Wiederkehr der  Religion im Span-
nungsfeld der Auflösung bestehender geistiger Fundamente und eines gleich-
zeitigen Bedürfnisses nach neuen Fundamenten abspielt. Dieser Widerspruch
soll mittels des  Postulats eines »neue[n] philosophischen Denken[s]« gelöst
werden.

Die gemeinsame Wurzel  beider Varianten der Wiederkehr liegt in ihrem
»Bezug […] auf die Moderne als das wissenschaftlich-technische Zeitalter«.
Wie  die  folgende  Bestimmung des  neuen  philosophischen Denkens  zeigen
wird, spielt sich der gesamte  Diskurs  Vattimos vor einer extrem kulturkriti-
schen bzw. noch eher kulturpessimistischen Bestimmung der Gegenwart ab.
Der Philosophie kommt dabei die Aufgabe zu, die Wiederkehr der Religion zu-
nächst im Alltagsbewusstsein zu deuten. Eine »authentische Interpretation des
im allgemeinen Bewußtsein  manifesten  religiösen  Bedürfnisses« muss  zu-
nächst zeigen, dass dieses alltägliche Bedürfnis nicht durch eine Wiederauf-
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nahme »einer ihrer ›früheren‹ Konfigurationen« erfüllt wird, da die früheren
Konfigurationen, d. h. die klassische  Metaphysik und  Theologie, ja gerade in
ihrer Auflösung begriffen sind.  Vattimo bezieht sich in diesem Zusammen-
hang auf  Nietzsches Übermenschen, der sich gerade nicht wie die Anhänger
einer  traditionellen  Gottesmetaphysik  vor  der  spätmodernen »Herausforde-
rung […] (betrachtet man die Transformationen, denen die individuelle und
soziale Existenz in der Massenkommunikationsgesellschaft unterworfen ist)«

flüchtet, sondern  die  »Metaphysik  durch  ein  nichtreaktives  Hören  auf  das
technische Schicksal des Seins […] [bzw.] durch eine nicht bloß ›reaktive‹ Ant-
wort auf den Ruf des Seins« überwindet. Zu dieser Bestandsaufnahme gäbe
es einige Fragen zu stellen. Zunächst mutet der extreme Kultur- und Technik-
pessimismus doch eher dekadent an. Es zeigt sich darin eine einseitige Fokus-
sierung lediglich auf die Unzulänglichkeiten der Moderne bzw. Spätmoderne.
Ich möchte an dieser Stelle sicherlich nicht den technologischen Fortschritt
zum Allheilmittel sämtlicher Existenzprobleme hypostasieren, aber doch zu-
mindest darauf hinweisen, dass der technologische Fortschritt doch auch nicht
wenige Konsequenzen hat, die wohl so ohne weiteres niemand missen möchte.
Man denke an medizinische Versorgung, Verfügbarkeit und vor allem Auswahl
von Lebensmitteln und nicht zuletzt auch an die kommunikative Infrastruktur,
mittels derer wir  Wissenschaft betreiben. Vielleicht geht das  Bewusstsein für
diese und andere Errungenschaften manchmal in einer allzu schnellen Bestür-
zung verloren. Für den hiesigen philosophischen Diskurs ist der extreme Kul-
turpessimismus im Hinblick auf das zugrundeliegende Verständnis von Philo-
sophie jedoch noch von entscheidender Bedeutung. Wir werden darauf  zu-
rückkommen. Weiterhin bleibt anzumerken, dass das Konzept einer ›authenti-
schen Interpretation‹ fraglich ist, wenn man auf  die weitere Konzeption der
Philosophie bei Vattimo als Hermeneutik vorausschaut. Zuletzt ist der Rekurs
auf das Heideggersche Sein erklärungsbedürftiger als es Vattimo dünkt. Auch
wenn er damit auf  ein nicht-einförmiges griechisches, sondern ein dynami-
sches Sein hinarbeiten will, ist der damit implizierte Seinsbegriff zu unscharf,
wenn er explizit in einem postmetaphysischen Kontext der Metaphysikkritik
gebraucht wird. Es ist zu fragen, inwiefern Heideggers Sein nicht metaphysisch
ist.

Für eine Auseinandersetzung mit der Konzeption Heideggers ist hier aller-
dings nicht der Platz. Uns sollen die Postulierung des »neuen philosophischen
Denkens« und die darin liegende Rolle der Religion interessieren. Für Vattimo
ist es die Konsequenz aus den spätmodernen Auflösungserscheinungen, dass
die Religion durch die »Zugehörigkeit zur Epoche des Endes der  Metaphysik
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definiert wäre«, weil ihr die »Figur der Wiederkehr – und also die Geschicht-
lichkeit – […] wesentlich und nicht akzidentell  ist.« Sie kehrt gerade jetzt
wieder, um die Auflösung der Moderne und das gleichzeitige Bedürfnis nach
Fundamenten zu bewältigen. Der Philosophie kommt dabei die Aufgabe einer
jüdisch-christlichen  Hermeneutik zur Lösung dieses  Widerspruches  zu: »In
dem Bemühen um Überwindung der  Metaphysik, das dem Ruf  der Epoche
entspricht, in der sie sich endgültig als unhaltbar erweist […], sieht sich die
Philosophie – die auf diese Weise Hermeneutik wird, Gehör und Interpretati-
on von überlieferten Verkündigungen (des  Ge-schicks), anhörende und inter-
pretierende  Hermeneutik geworden ist – zu einem Verzicht aufgerufen, zum
Verzicht auf die beruhigende Unumstößlichkeit der Präsenz.« Es gibt keine
feststehenden Tatsachen oder dergleichen, die einen Maßstab für das Denken
bieten würden. Das postmetaphysische Denken sieht sich dieser »unausweich-
lichen Hinfälligkeit« seiner selbst ausgeliefert, wobei dieser Konzeption drei
schwierige Voraussetzungen zugrunde liegen. Zunächst muss die »Metaphysik
der Subjektivität« genannt werden. Damit zielt Vattimo auf die so benannten
»rationalistischen Gewißheiten«, also die Idee als des frei veranschlagten mo-
dernen  Subjekts, ab, die vor dem Hintergrund der »typisch positiven Inhalte
der religiösen Erfahrung«, also Schuldgefühl, Sündenbewusstsein, Bedürfnis
nach Vergebung, Wahrnehmung und Unerklärbarkeit des Bösen, ihrer Auflö-
sung anheim fallen. Ich werde sogleich auf die Schwierigkeit dieser Vorausset-
zung zurückkommen. Weiterhin beruht die neue Konzeption des Denkens auf
einer Abwendung vom »gewaltsamen Charakter des metaphysischen Essentia-
lismus griechischen Ursprungs«, also auf der Abwendung von einem als mo-
nolithisch unwandelbar veranschlagten Seins, das der Dynamik und noch viel
mehr einer Sinngebung der spätmodernen  Welt nicht mehr genügt. Drittens
spielt die »Erfahrung der Endlichkeit […], [die] sich als Bedürfnis nach einem
›Supplement‹  darstellt, das  wir  uns nur als  etwas  Transzendentes  vorstellen
können«, die entscheidende Rolle. Vattimo beruft sich in seiner Argumentati-
on lediglich auf existentielle Unausweichlichkeiten in deren Unausweichlich-
keit und begründet somit schließlich eine »anthropologische Theorie der End-
lichkeit, von der problematischen, den Sprung in die Transzendenz erfordern-
den Existenz«. Diese Position ist von einer – um mich dem Duktus des Vatti-

 Ebd., S. .
 Ebd.
 Ebd., S. .
 Ebd.
 Ebd., S. .
 Ebd.
 Ebd.
 Ebd., S. .
 Ebd., S. .
 Ebd., S. .



 Patrick Grüneberg

moschen Textes anzupassen – existentiellen Weinerlichkeit, von der man sich
fragen muss, ob sie einer philosophischen Ergründung des neu aufkommen-
den religiösen  Bewusstseins in dieser Art förderlich ist. Was für ein Bild des
Menschen, was für eine Anthropologie wird hier entworfen – so als ob der
Mensch  dazu  verdammt  sei, in  den  jüdisch-christlichen  Abgründen  seiner
Endlichkeit zu versauern! Damit kommen wir auch zu dem oben angesproche-
nen Punkt des zugrundeliegenden Verständnisses von Philosophie zurück. Die
Wiederkehr der Religion gründet sich bei  Vattimo auf ein extrem pessimisti-
sches Menschenbild, dem die Endlichkeit nicht als Aufgabe, sondern als Ursa-
che einer  Flucht  zugrunde liegt. Niemand will  bezweifeln wollen, dass  bei-
spielsweise die Endlichkeit in Gestalt des Bösen etc. der menschlichen Existenz
genügend Schwierigkeiten in den Weg ihrer Entfaltung legt. Aber wie oben be-
reits in Bezug auf die technologische Entwicklung ausgeführt, gibt es nicht nur
die Unfälle, Abgründe und allgemeine Wohlstandsdepressionen, sondern auch
Errungenschaften und Verbesserungen. Sieht man den Menschen als ein fata-
listisch geprägtes existentielles  Unglück, können wir  ihn auch gleich verab-
schieden.

Die These der Wiederkehr der Religion beginnt schließlich mit der Einsicht,
dass »[d]ie Philosophie, die auf den Appell zur Überwindung der Metaphysik
antwortet, aus der jüdisch-christlichen Tradition [kommt], und der Inhalt ih-
rer Überwindung der  Metaphysik kein anderer [ist] als das Heranreifen des
Bewusstseins von dieser Herkunft.« D. h. mit den Worten  Vattimos weiter,
dass die Philosophie, »die das Problem der Überwindung der Metaphysik stellt
dieselbe [ist], die die Positivität in der religiösen Erfahrung entdeckt.« Es ist
letztlich die Aufgabe der Philosophie mittels dieser Rückbesinnung auf  ihre
Ursprünge, die Aporie zu lösen, »vom Ereignis des Seins in einer Sprache [zu]
sprechen, die immer noch von der Unveränderlichkeit des  Wesens [bzw. des
Seins; P.G.] geprägt ist.« Das Ergebnis der  Vattimoschen Analyse liest  sich
dann wie folgt: »Nur im Lichte der christlichen Lehre von der Menschwerdung
Gottes scheint es für die Philosophie möglich, sich selbst als jene Ausdeutung
der Zeichen der Zeit zu verstehen, ohne die sie auf ein bloß passives Registrie-
ren des Vergehens von Zeit  reduziert  wäre.« Allerdings soll  die Zeit  nicht
bloß als eine ziellose Anhäufung von Ereignissen angesehen werden. Vielmehr
liegt der  Zweck eines postmetaphysischen Denkens darin, dass die Mensch-
werdung  Gottes der Geschichte den »Sinn einer erlösenden  Offenbarung«

verleiht. Die Menschwerdung Gottes vollzieht sich aber gerade im »problema-
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tische[n] Verhältnis zwischen Philosophie und religiöser  Offenbarung« und
bestimmt die Philosophie im Kontext der Erlösung als die Interpretation des
Menschen und des Seins im Lichte der christlich-abendländischen Tradition,
die uns letztlich wieder eingeholt hat, d. h. uns wieder mit den Abgründen des
Daseins konfrontiert, die aber gleichzeitig in ihrer traditionellen Gestalt ausge-
dient hat.

Wie immer man auch zu dieser Ausdeutung unserer existentiellen Situation
stehen mag – es lassen sich zunächst einige nüchterne Fragen stellen, ohne
gleich den existentiellen Exodus einzuleiten. Beachtet man die beiden oben ge-
nannten ersten Voraussetzungen bezüglich der »Metaphysik der Subjektivität«
und des »griechischen Essentialismus«, dann fällt die zunächst historisch un-
genügende Fundierung auf. Es ist schwer nachzuvollziehen, warum sich die ge-
samte abendländische Tradition – natürlich mit Ausnahme Heideggers – über
den Kamm des monolithisch-absolutistischen Seinsbegriff scheren lassen soll-
te. Meine Erwiderung folgt im zweiten Teil, indem ich einen metaphysischen
Gottes- und Seinsbegriff vorstellen werde, der nicht unter dieses Verdikt fällt.
Darüber hinaus tritt in den Ausführungen Vattimos ein Bedürfnisdenken zu
Tage, das sich den angemahnten Bedürfnissen unserer Zeit – sozusagen gna-
denvoll – ausliefert. Die anthropologische Konsequenz, Endlichkeit als Aufga-
be zu betrachten, wäre philosophisch sowie zur Überwindung und Verarbei-
tung zeitgenössischer Existenzfragen und Lebenstraumata wesentlich frucht-
barer als die Besinnung auf eine christlich-jüdische Theologie und eine darauf
basierte  seinsbezogene  Hermeneutik. Während  die  Philosophie  als  Wissen-
schaft bei  Vattimo im herkömmlichen Sinn hier abdankt, soll im Folgenden
die  anti-realistische Konzeption  Cupitts  vorgestellt  werden. Beide  verbindet
eine Skepsis gegenüber einer prinzipienorientierten Philosophie in Gestalt ab-
solutistischer Seinsmetaphysik. Cupitt gestaltet die postmodernen Konsequen-
zen allerdings wesentlich positiver aus und verfällt nicht wie  Vattimo in eine
existentielle Krisenstimmung.

In Anti-Realist Faith geht Cupitt von einem Anti-Realismus aus. Seit Kant
wurde der konstruktive Charakter von Erfahrung (experience) expliziert, aller-
dings mit der Einschränkung, dass »this thinking machine of ours is timeless
and necessary.« Im Laufe der Zeit  wurde dann vor dem Hintergrund, wie
»people do, in fact, see the world and think of the world very differently in dif-
ferent societies and historical periods« klar, »that all our thinking is historic-
ally  conditioned.« Im Anschluss  an  Nietzsche formuliert  Cupitt  somit  die
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These des Anti-Realismus, der zufolge es kein allgemeingültiges  Wissen über
die Wirklichkeit gibt. Um überhaupt Erfahrung bzw. Wissen haben zu können,
sei ein »practical slant, an interest, an angle, or a perspective« notwendig, da-
mit einzelne Dinge überhaupt bemerkbar werden: »So reality has now become
a mere bunch of disparate and changing interpretations, a shifting loosely-held
coalition of points of view in continual debate with each other. […] We are all
of us non-realists nowadays.« Während wir ausgehend von der Alltagsspra-
che und deren Funktionalität auf Basis feststehender Entitäten wie Gesetzen,
Standards, Werten und Begriffen auch in der Philosophie eine vermeintlich
allgemeingültige und feststehende Realität veranschlagen, belehrt uns die Lin-
guistik eines besseren. Verglichen mit einer Börse verändern sich Bedeutungen
kontinuierlich: »All truths, beliefs, theories, faiths, perspectives become just in-
dividual stocks in the market. They rise and fall relative to each other as condi-
tions change.« Auch hier wären einige kritische Anmerkungen vonnöten, die
das Thema dieses Aufsatzes allerdings bei weitem überfordern würden. Hinge-
wiesen sei auch hier wieder auf eine mögliche kritische und vor allem fundie-
rende Funktion von Philosophie. Neben einer reinen Wissenssoziologie bzw. –
morphologie, d. h. einer  Beschreibung  der  Entwicklung  verschiedener  Wis-
senswerte  im Sinne  des  Marktes, bietet  sich  förmlich  die  Bestimmung  der
Strukturen und Gesetze dieses Marktes der Wissenswerte an. Die über eine
rein beschreibende Tätigkeit hinausgehende Begründungstätigkeit würde die
Bestimmung des Marktes und dessen Gesetze vornehmen, so dass überhaupt
›ein‹ Markt veranschlagt werden kann. Aber das ist ein anderes Thema.

Für  Cupitt nun resultiert  aus dieser anti-realistischen Basis  der Wissens-
bildung eine paradoxale Situation: »In this shifting relativistic world of ours,
we can still choose our values and fight for them, but our beliefs won’t have the
old kind of permanent anchorage in an unchnaging ideal order.« Es wird ihm
zum Problem, dass wir in unserer gegenwärtigen Weltordnung auf keine ob-
jektiv fixierte, intelligible Realität rekurrieren können, sondern nur noch mit
einem »bunch of  chronic disagreements« konfrontiert sind. Zur Verdeutli-

oder Einebnung der Spezifizität der Empirie ab, sondern handelt zumindest in der Kritik der
reinen Vernunft gerade nicht von der Empirie in Vielfalt, sondern von den transzendentallogi-
schen Strukturen der Empirie; vgl. dazu vom Verfasser: Grüneberg, Patrick, »Kennt Kants Kri-
tik der reinen Vernunft den menschlichen Körper?, in: Das Harte und das Weiche. Körper –
Erfahrung – Konstruktion. (Hrsg.) Stache, Antje. Bielefeld , S. -.
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chung des Anti-Realismus vergleicht Cupitt traditionelle religiöse und philoso-
phische Auffassungen des mittelalterlichen Christentums mit der »fully secula-
rized and incarnational vision of  things« mit demselben ontologischen Er-
gebnis, nämlich dass  es  keine  objektiv  feststehenden Entitäten gibt, auf  die
man  sich  berufen  kann. Positiv  ist  hier  das  Emanzipationsbestreben  zu
nennen, das er aus der ontologischen Bestandsaufnahme folgert: »[W]e make
our own history, we shape our own world , we together evolve norms to which
life  is  subject.« Allerdings  beruht  dieses  Emanzipationsstreben  unnötiger-
weise auf einem extrem eingeschränkten Philosophieverständnis: »The philo-
sopher cannot claim the authority to act as culture-policeman. [Als wenn eine
wohl verstandene Philosophie dies jemals beabsichtigen würde; P.G.] Instead,
he’ll have to be something more like an interpreter of the times, who seeks to
show both the diversity of the possibilities at present before us and the family
resemblance among all the perspectives and forms of  life […]. So I am not
telling you how things are absolutely, but only offering you an interpretation of
the way they seem, just now.« Diese Bestimmung von Philosophie zielt letzt-
lich in die gleiche Richtung wie bei Vattimo, nämlich auf ein Interpretieren der
je  gegenwärtigen Ereignisse. Mit  Blick auf  die  Religion erwächst  aus dieser
Haltung eine anti-realistische Theologie, die sich nicht mehr an vermeintlich
objektiven Glaubensinhalten orientiert, sondern mittels des genannten Eman-
zipationsstrebens  eine  christliche  Ethik  begründet, die  »is  more  than  mere
obedience, an ethic of productive, world-changing, and value-realizing Christi-
an action.«

Von besonderem Interesse für die hiesige Untersuchung ist nun das beiden
Autoren  zugrundeliegende  Verständnis  von  dem,  was  eine  metaphysische
Theoriebildung  leisten  kann. Auf  den  Punkt  gebracht  veranschlagen  beide
nämlich eine ausschließlich substantialistische Theoriebildung, die einen wie
auch immer gearteten Platonischen Ideenhimmel als das Maß aller weltlichen
Dinge normativ vorschreibt. Ohne hier nun der Quellengrundlage beider Au-
toren nachgehen zu können, dürfte es aber deutlich sein, dass beiden eine kri-
tisch fundierte  Metaphysik nicht bekannt ist. Als Reaktion auf  den General-
vorwurf der absolutistischen Substantialität abendländischer Metaphysik prä-
sentiere  ich  im  Folgenden  eine  transzendentalphilosophische  Grundlegung
des Gottesbegriffs. Damit soll zweierlei erreicht werden: Zum einen die Expli-
kation einer von beiden Autoren nicht mehr für möglich gehaltenen metaphy-
sischen Grundlegung, die über die empirische Spezifizität  hinausgeht, ohne
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selbige einzuebnen. Zum anderen bereitet diese Grundlegung eine schließlich
auch das Emanzipationsstreben Cupitts ermöglichende Konzeption von Reli-
gion vor, ohne in den Pessimismus Vattimos verfallen zu müssen.

 Gott in der Transzendentalphilosophie

2.1 Der transzendentalphilosophische Ansatz nach Fichte

Zwecks eines adäquaten Einstiegs in den  Fichteschen Ansatz möchte ich zu-
nächst den zentralen Begriff des Wissens klären, um dann Fichtes Vorgehens-
weise in der Wissenschaftslehre grosso modo darzustellen.

Der transzendentalphilosophische Wissensbegriff

Liest man die Wissenschaftslehre in den frühen und auch späteren Fassungen
als eine durchgängig transzendentale  Theorie des  Wissens – im Unterschied
zu der Lesweise, die in  Fichtes Spätphilosophie eine vielleicht sogar religiös
motivierte  Theorie des  Absoluten findet –, dann gilt es grundlegend den Be-
griff des Wissens zu bestimmen. Das entscheidende Merkmal des transzenden-
talen Wissensbegriffes ist seine Totalität: er umfasst, wie Fichte sich  aus-
drückt, alle  Handlungen »des  menschlichen  Geistes  überhaupt«. Darunter
fallen demnach nicht nur propositional strukturierte Aussagen (also  Wissen
nach einem gegenwärtigen Verständnis), sondern jeglicher Bewusstseinsinhalt,
d. h. jeder Inhalt, der von einem  Subjekt vollzogen wird bzw. diesem zuge-
schrieben werden kann, also neben propositionalen Gehalten auch Gefühle,
Handlungen, Voluntationen etc. Mittels dieses maximalen Wissensbegriffes ist
es möglich, die Gesamtheit des empirischen Bewusstseins zu erfassen. Für eine
begriffliche Analyse ist dabei die Subjekt-Objekt-Relation, der jeder Bewusst-
seinsinhalt unterliegt, entscheidend. Eine transzendentale Analyse dieses Ge-
samtkomplexes der  Subjekt-Objekt-Relation folgt nun zwei aufeinander auf-
bauenden Voraussetzungen. Zunächst wird kein Subjekt oder Objekt, aus dem
dann das jeweils andere Glied abgeleitet würde, vorausgesetzt. In einer natu-
ralistischen  Theorie  würde  man  ein  Objekt  des  empirischen  Bewusstseins,
gängigerweise das Gehirn, als dem Subjekt vorgängig bestimmen und die sub-
jektiven Bewusstseinstrukturen aus der Funktionsweise desselben erklären. Im

 Für eine nähere Bestimmung eines transzendental fundierten religionsphilosophischen
Ansatzes siehe den Beitrag von Günter Zöller in diesem Band.
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[Hallesche Nachschrift; Fichte Gesamtausgabe II, , S. ])
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umgekehrten Falle einer metaphysischen oder absolut-idealistischen Theorie,
die vom Subjekt ausgeht, resultiert das Objekt im allgemeinen bzw. die gegebe-
ne endliche  Wirklichkeit im besonderen aus den Konstitutionsleistungen des
Subjekts. Um den mit jeweils beiden Ansätzen einhergehenden Schwierigkei-
ten zu entgehen, bildet für den transzendentalen Ansatz die Relation zwischen
beiden Gliedern den Ausgangspunkt der Untersuchung. Im Sinne einer  Sub-
jektobjektivität wird eine sowohl dem empirischen Subjekt als auch der Sphäre
der Objekte (also der diesem Subjekt objektiv gegebenen Wirklichkeit) logisch
vorausgesetzte bzw. eine apriorische Tätigkeit veranschlagt. Nicht die Gegen-
ständlichkeit der Objekte und auch nicht das sich auf solche Objekte beziehen-
de Subjekt, sondern die als Bedingung der Möglichkeit des Subjekts und Ob-
jekts konzipierte  Tathandlung fungiert als das eigentliche Feld der transzen-
dentalen Analyse, die zu erläutern bzw. zu erklären hat, wie  die dichotome
Struktur von Subjekt und Objekt in ihrem Einheits- und Differenzbezug ent-
faltet und somit das Wissen erklärt werden kann.

Als Relation des empirischen Bewusstseins und somit als Grundlage für das
Bewusstsein  des  endlichen Vernunftwesens  muss  die  Subjektobjektivität  im
Rahmen einer Grundlegungsphilosophie zunächst die irreduziblen Grundmo-
mente einer jeden Subjekt-Objekt-Relation bzw. eines jeden Wissensaktes um-
fassen. Als da wären: das subjektive bzw. ideale Vollzugsmoment und das ob-
jektive bzw. reale Bestimmungsmoment. Bevor ich auf Fichtes Vorgehensweise,
die sich maßgebend aus diesen beiden Grundmomenten speist, eingehe, sei
noch eine kurze Bemerkung zum generellen Anliegen der Wissenschaftslehre
gestattet. Vor dem genannten Hintergrund, dass das Thema der transzendenta-

 Siehe hinsichtlich eines methodenkritischen Vergleiches einer naturalistischen und der
transzendentalphilosophischen Position auch vom Verfasser »Grundlagen und Voraussetzun-
gen der Leib-Seele- / Körper-Geist-Dichotomie in der gegenwärtigen Philosophie des Geistes«,
in: Leiblichkeit  – Interpersonalität  – Anerkennung. Transzendentalphilosophie und Person.
(Hrsg.) Asmuth, Christoph. Bielefeld , S. - und »Fichtes transzendentalphilosophische
Methode und die Leib-Seele- / Körper-Geist-Dichotomie«, in: ebd., S. -. 

 Nicht die Gegenständlichkeit der Objekte ist der Ausgangspunkt der transzendentalen
Untersuchung, sondern das Konzept einer der empirischen Gegenständlichkeit zugrundelie-
genden Tätigkeit, die jene als Produkt hervorbringt. Diese Tätigkeit ist daher auch gerade nicht
Inhalt des empirischen Bewusstseins, sondern wird als Konstituens der Gegenständlichkeit ex-
pliziert werden müssen, wenn letztere begründet werden können soll. Denn schon allein aus
rein argumentanalytischen Überlegungen ist es nicht möglich, Gegenständlichkeit mittels ei-
nes spezifischen Gegenstandes (beispielsweise des Gehirns) zu begründen. Ganz abgesehen
vom praktischen Handlungsvermögen des Menschen, das ohne einen Rekurs auf  Nicht-Ge-
genständlichkeit und damit Tätigkeit theoretisch nicht einholbar ist.

 Diese irreduziblen Grundmomente bilden die allgemeine Struktur eines jeden Wissens-
aktes unabhängig seines je spezifischen Inhaltes. Damit liegt dann keine historische oder so-
ziologische, also auf die jeweiligen spezifischen Inhalte bezogene Thematisierung vor, sondern
die  Analyse  dessen, was  einen Wissensinhalt  überhaupt  der  Form nach zu  einem solchen
macht. Vgl. dazu auch vom Verfasser , S. f.
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len Wissensanalyse in den Konstitutionsbedingungen eines jeden – also theo-
retischen und praktischen – Bewusstseinsvollzuges besteht, lässt sich vorab der
textuelle Ort Gottes in Fichtes Grundlegungsphilosophie bestimmen. Thema-
tisiert die Jenaer Philosophie insbesondere die Konstitutionsleistung der tran-
szendentalen Subjektivität in Gestalt des absoluten Ich, erfolgt in den späteren
Wissenschaftslehren eine Verschiebung zu Gunsten der Konstituierung dieser
transzendentalen Subjektivität selbst. Wie wir gleich am Beispiel der  Wissen-
schaftslehre 1805 sehen werden, findet dort dann auch der transzendentale Gott
seinen Platz.

Die Vorgehensweise in der Wissenschaftslehre

Die Totalität des Wissens, die die ganze bekannte Vielfalt der Wirklichkeit ent-
hält, wird zunächst in ihrer faktischen Wirklichkeit vorausgesetzt. Das Thema
der Wissenschaftslehre als Lehre vom Wissen besteht nun darin, diesen empi-
risch-faktischen Gesamtbestand der dem  Menschen als endlichem Vernunft-
wesen theoretisch und praktisch zugänglichen Wirklichkeit hinsichtlich seiner
Möglichkeitsbedingungen zu befragen – also nicht zu fragen, ob Wissen oder
Bewusstsein wirklich ist, sondern, wie solch ein Wissen, unter der Vorausset-
zung, dass es faktisch besteht, a priori möglich sein kann.

Um diese Frage zu beantworten, richtet sich Fichte nach den zwei genann-
ten irreduziblen Strukturmomenten der empirischen Faktizität bzw. der  Sub-
jekt-Objekt-Relation. Das ideale Vollzugsmoment und das reale Bestimmungs-
moment treten dazu in eine idealrealistische Dialektik ein, in der sie sich ge-
genseitig bestimmen – genauso wie es in jedem konkreten Bewusstseinsinhalt
der Fall ist, in dem ein Subjekt sich immer auf einen gegebenen Inhalt bezieht.
Das dialektische Verhältnis ist dabei ausschlaggebend, da beide sich jeweils für
sich genommen ausschließen. In idealer Hinsicht ist die subjektive Tätigkeit
des Vollziehens frei: es ist dem Subjekt überlassen, was es vollzieht. Diese Frei-
heit des Vollzuges schließt zunächst jegliche Fremdbestimmung aus. Demge-
genüber definiert sich das reale Bestimmungsmoment dadurch, dass es etwas
vom  Subjekt Unabhängiges beinhaltet und somit die ideale Vollzugstätigkeit
des Subjekts in ihrem freien Vollzug ausschließt. Für das menschliche endliche
Bewusstsein ist es aber nun grundlegend, dass diese beiden Momente gerade
in  ein  synthetisches, sich  gegenseitig  bestimmendes  Verhältnis  eingegangen
sind und somit zueinander in Beziehung gesetzt werden müssen, die nicht auf
eine einseitige Reduktion hinausläuft. Dies leistet die idealrealistische Dialek-
tik, indem sie keines der Momente auf Kosten des anderen absolut setzt, son-
dern sich der dialektischen Spannung zwischen diesen beiden Momenten be-
dient, um daraus die Struktur des  Wissens genetisch zu bestimmen. Das Er-
gebnis dieser Ableitung besteht daher immer in einer doppelten Argumentati-
onsreihe, einer idealistischen und einer realistischen, die jeweils eines der Mo-
mente voraussetzen und auf  die transzendentale Notwendigkeit des anderen
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führen. In einem bestimmten Abschnitt dieser genetischen Ableitung rekur-
riert  Fichte dann auch auf  Gott, wenn es das reale Bestimmungsmoment zu
explizieren gilt. Dazu steigen wir jetzt in die Wissenschaftslehre 1805 ein.

2.2 Gott als transzendentallogischer Funktionsbegriff 

In der . Stunde tritt in der Wissenschaftslehre 1805 Gott auf. Um den Kontext
seines Auftretens zu verdeutlichen, soll auf die Resultate der vorhergehenden
Ausführungen zurückgegriffen werden.

Das  Wissen als  Totalität  aller  Wissensbestimmungen, d. h. aller  theoreti-
schen und praktischen Bestimmungen eines  Subjekts in Bezug auf  mögliche
Objekte, bestimmt Fichte in der Wissenschaftslehre  als Existenz, genauer
gesagt: Existenz des Absoluten. Vor dem Hintergrund, dass es in einer transzen-
dentalphilosophischen Erörterung des  Wissens nicht um einen vermeintlich
ontologischen Status des  Absoluten gehen kann, gilt die ganze Aufmerksam-
keit der Untersuchung der  Existenz, insbesondere der Beziehung ihrer Form
zu ihrem Inhalt.

Die idealistische Argumentationsreihe

Neben dem Begriff der Existenz spielt zudem der des Lichtes eine zentrale Rol-
le in der  Wissenschaftslehre 1805. Das Licht wird in der siebten Stunde einge-
führt, um im Kontext der idealen Argumentationsreihe die Unhintergehbar-
keit der Wissensform zu fixieren. Der Begriff  des Lichts dient zur Beschrei-
bung der wesentlichen, d. h. notwendigen, Voraussetzung der  Existenz. Da in
einer apriorischen Analyse nicht von einem Wissenden bzw. von (zumindest
potentiell) gewussten Objekten ausgegangen werden kann – diese sollen ja ge-
rade in ihrer Objektivität abgeleitet werden –, steht der relationale Charakter
der Existenz bzw. des Wissens als »Beziehung, Relation« (v) bzw. als »drit-
tes zwischen zweien« (Ebd.), das sind die eigentlichen unterschiedenen Glieder
der Wissensrelation (das Wissende und das Gewusste), zentral. Das Licht als
das synthetische (und auf dieser Basis die Analyse, also die Unterscheidung er-
möglichende) Moment tritt somit als konstitutive Funktion für die Relata auf.
Oder um es Kantisch auszudrücken: Damit überhaupt von zwei Gliedern als
Relata gesprochen werden kann, muss eine vorgängige Synthesis angenommen
werden. Mit dem Licht liegt somit zudem kein logischer, sondern ein transzen-
dentaler Begriff der Relation vor. Der Unterschied besteht darin, dass der ers-
tere eine Verbindung von zweien beschreibt, die aber erst das Resultat einer
bereits vollzogenen Relation darstellt. Das Licht als die vorgängige, apriorische
bzw. transzendentale Synthesis beschreibt demgegenüber eine »WesensEinheit
[…] in Identität« (r), d. h. den synthetischen Einheitspunkt, der überhaupt

 Fichte, Johann Gottlieb, Wissenschaftslehre . Hamburg ; die Angaben beziehen
sich auf die Originalpaginierung und werden in Klammern jeweils im Text angegeben. 
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erst die Beziehung der Relata ermöglicht, indem ihre Unterschiedenheit durch
einen gemeinsamen Identitätspunkt begründet wird.

Der Wechsel der idealistischen in die realistische Argumentationsreihe, in
der Gott dann als der Inbegriff von Realität auftreten wird, schließt an die wei-
tere Analyse des Lichtes an. Für die folgenden Ausführungen ist die Überle-
gung leitend, dass es in Bezug auf das Licht (als der Grundform des Wissens)
ein Sein braucht bzw. ein realistisches Ansich, an dem das  Wissen sich be-
stimmt, damit es nicht Wissen von nichts ist. Dieses Sein ist also verstanden als
Inbegriff  alles möglichen objektiven Seins im Sinne der der Subjektivität ge-
genübergestellten Objektivität. Eine konsequent idealistische bzw. realistische
Position würde nur jeweils eines der beiden Glieder absolut setzen und das je-
weils andere als die Folge betrachten. Im Bereich der hiesigen Analyse sind
diese Wege aber unmöglich geworden, da es gerade der transzendentale An-
satzpunkt ist, keine Subjektivität in idealistischem Sinne bzw. eine Objektivität
in realistischem Sinne vorauszusetzen, sondern überhaupt erst die Vorausset-
zungen für  eine  solche  Unterscheidung  zu  explizieren. Dazu  knüpft  Fichte
auch in der  Wissenschaftslehre 1805 wieder an das Theorem der  Tathandlung
an. Diesem transzendentalen Prinzip zufolge ist es nun gerade nicht notwen-
dig, eine vorausgehende Subjektivität oder Objektivität zu veranschlagen. Die
Tathandlung zeichnet sich vielmehr dadurch aus, dass sie ihr eigenes Sein er-
zeugt. Sie ist die zu Beginn genannte transzendentale Tätigkeit, die der empiri-
schen Gegenständlichkeit vorausliegt. Das Resultat dieser produktiven Tätig-
keit  ist  schließlich das Sein im Sinne der Objektivität  des  Wissens und die
Existenz bzw. der subjektive Grund des Wissens, die beide nur in Interdepen-
denz zu veranschlagen sind. Das Sein ist nicht ohne die Erzeugung durch das
Licht, »denn es ist [im Hinblick auf die Irreduzibilität der Wissensform; P.G.]
nur in diesem Erzeugtwerden« (v); allerdings geht das Licht auch nie ohne
Erzeugung des Seins einher, »denn sie [die Erzeugung; P.G.] ist nur Erzeugung
in Beziehung auf das Seyn« (Ebd.). Erzeugung und Sein sind somit »in einem
Schlage« (Ebd.) – ganz gemäß der  Tathandlung. Fichte kann somit von einer
unmittelbaren Folge beider sprechen, d. h. es gibt keinen äußeren oder inneren
Grund für den Zusammenhang von Erzeugung und Sein: Beide sind »nur in u.
durcheinander, in lebendig-organischer Einheit.« (Ebd.)

Aus dem genetischen Prinzip der Tathandlung ist damit ein Sein gesetzt –
dieses Sein ist aber noch kein die Sphäre einer möglichen Vorstellung bestim-
mendes Ansich. Dazu bedarf  es weiterhin der Form der Repräsentation bzw.
Bildhaftigkeit des  Wissens, damit das in der  Tathandlung gesetzte Verhältnis
von Erzeugung und Sein mit Blick auf die Struktur des empirischen Bewusst-
seins repräsentiert werden kann. Kurz gesagt: Es ist ein Sein an sich nötig, das
dann repräsentiert werden kann. Dies geschieht mittels der Selbstvernichtung
des Lichts, die darin besteht, dass das Licht »den Akt dieser Erzeugung [des
Seins; P.G.] macht zu dem Akte eines fremden, Seyns an sich.« (v) Diese
Selbstvernichtung ist ebenso in organischer  Einheit mit der Selbsterzeugung
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anzusetzen. Nur indem das Licht quasi den Anspruch auf die Erzeugung seines
Seins abtritt, kann dieses Sein als ein Ansich bestehen. Die Selbstvernichtung
bürgt somit dafür, dass sich letztlich das Wissen nicht als das Reale sieht, son-
dern sich vom Gewussten als dem Realen unterscheiden kann. 

Berücksichtigt man nun weiterhin, dass die »höchste  Existenz« (v) »die
höchste Lichtbestimmung [als; P. G.] […] die  Erzeugung des Lichtes in ihm
selber [ist]« (Ebd.), stellt sich allerdings die Frage, welche Existenz noch übrig
bleibt, wenn sich das Licht als die höchste Existenz selbst vernichtet hat. Da
in  der  Selbstvernichtung  des  Lichts  dieses  lediglich  formaliter seine  eigene
Gültigkeit als des Erzeugers bzw. Urhebers des Seins aufgegeben hat, ist damit
nicht  die  Realität  des  in  der  Tathandlung  gesetzten  Seins  aufgehoben. Die
durch die  Tathandlung gesetzte Realität überhaupt gilt mittels der formalen
Selbstvernichtung des Lichts als  an sich gesetzte. Dieses Ansich des Seins ist
aber eben nur möglich in Bezug auf das Licht, da dieses Sein einen Bezugs-
punkt braucht, demgegenüber es sich als an sich seiend konstituiert. Den Rea-
litätsgehalt dieses gesamten Komplexes bezeichnet Fichte als das Absolute. Es
bleibt also letztlich die Existenz des Absoluten selbst als die Totalität bzw. Rea-
lität des Wissens übrig. 

Nun gilt es aber hinsichtlich der Selbstvernichtung der Gültigkeit und mit
Blick auf das notwendige reale Bestimmungsmoment des  Wissens festzuhal-
ten, dass das Licht »in ihm selber […] an sich gar nichts« (v) ist, sondern
»nur der äussere modus, u. die Form, die äussere  conditio sine qua non der
Existenz des absoluten« (Ebd.) und nicht das Absolute darstellt. Für das Wis-
sen bedeutet dies wiederum, dass es eben nur  Wissen und nicht unmittelbar
Sein ist. Mit anderen Worten: Es stellt sich die Frage nach dem Realitätsgehalt.
Wie kann einer reinen Form Realität beigemessen werden, so dass letztlich das
empirische Subjekt nicht nur leere Bilder vorstellt, sondern sich einer gegebe-
nen, es selbst bestimmenden Realität gegenübersieht?

Realistische Berichtigung der bisherigen idealistischen Ansicht

Nicht das Licht erzeugt sich selbst, sondern im Zusammenhang der Selbstver-
nichtung wird deutlich, dass das Absolute selbst »durch seinen freien, und ur-
sprünglichen Akt, seine eigne Existenz erzeugt« (v): das Licht selbst – ob-
zwar der ideellen Setzung des Seins aus ihm – wird also im Ganzen wiederum
selbst noch erzeugt, da es selbst lediglich die äußere Existenzform des Absolu-
ten ist: das ist das realistische Argument. Dieses notwendige realitätsstiftende
Moment wird nun durch  Gott erfüllt: »[D]ie göttliche Erzeugung des Lichts
(Erzeugung desselben aus Gott) ist die äussere Form der Existenz des absolu-
ten« (Ebd.), d. h. Gottes Existenz ist das Licht bzw. die Wissensform. Hinsicht-
lich der Selbstvernichtung bedeutet dies, dass »das Licht in seiner Wurzel ein

 Vergleiche v.
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sich selbst fremdes [ist]: es ist Gottes Existenz.« (Ebd.) Fichte fasst den realisti-
schen Zusammenhang zwischen Gott und Licht folgendermaßen zusammen:
»Nicht  Gott existirt, weil  das Licht ist; sondern das Licht existirt, weil  Gott
existirt, u. seine  Existenz nothwendig das Licht ist, oder die Lichtform trägt.«
(Ebd.) Mit dem Zusatz, dass  Gott notwendig die Lichtform trägt, wird gleich
wieder auf die idealistische Reihe verwiesen, der zufolge Gott eben notwendig
existiert, d. h. nur in der Existenz- bzw. Wissensform ist. Realistisch sind damit
zwar unser Gesetztsein und die Voraussetzung  Gottes ausgesagt, aber jedoch
immanent, d. h. nicht als transzendenter Gott, sondern als spezifische Funkti-
on im Wissen, mittels derer das realistische Gegenstück zur idealen Wissens-
form bewahrt bleibt. Ansonsten läge ein absoluter  Idealismus vor. Fichte will
demgegenüber mit dem  Gottesbegriff  begründen, dass das Licht bzw. die je-
dem Wissensakt vorgängige Synthesis bzw. Identität einen materialen Gehalt
hat, der allerdings – so verlangt es die Wissensform als zweistellige Beziehung
von Wissendem und Gewusstem – in ein Differenzverhältnis zu sich selbst
eintritt. Mit Blick auf die idealrealistische Grundstruktur muss nun einerseits
die Selbstständigkeit der Wissensform bestehen bleiben und gleichzeitig reale
Bestimmtheit  dieser  Wissensform möglich sein. Dazu tritt  Gott  mittels  der
Existenz- bzw. Wissensform des Lichtes in ein Selbstverhältnis ein. In Bezug
auf  das  Ich kann  Fichte  diesen Zusammenhang folgendermaßen darstellen:
»Gott selber unmittelbar ist im Ich; u. er ist das Ich; u. das Ich ist der nur aus-
gesuchte  unmittelbare  Berührungspunkt  seiner  selbst  [materialiter;  P.G.]  u.
seines Existirens [idealiter; P.G.].« (r) Daher ist  Gott hier auch nicht tran-
szendent, sondern bürgt immanent für den Realitätsgehalt der Wissensrelation,
indem er dem Wissensvollzug Materialität beibringt, die sich letztlich in der
konkretren empirischen Bestimmtheit widerspiegelt. Darin liegt die Rolle Got-
tes als transzendentallogischer Funktionsbegriff.

Resultat des Exkurses in die Wissenschaftslehre 1805: Was ist Gott?

Aus  dem  bisher  Gesagten  lassen  sich  einige  spezifische  Merkmale  des

transzendentalen Gottes ableiten:

()

() wissensimmanent und damit nicht außerweltlich,
() nicht personal,
() nicht substantiell zu veranschlagen, 
() kein Schöpfer.

 Zur Ablehnung von Schöpfungsfreiheit  vgl. auch  Pätzold, Detlev, »Fichte  und  Hegel
über Spinoza und das Absolute«, in: Jahrbuch für Hegelforschung. / (), S. - sowie
den Beitrag von Günter Zöller in diesem Band.
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In transzendentaler Hinsicht verbürgt Gott für den materialen Realitätsgehalt
überhaupt, d. h. nicht  in erster  Instanz für  die  Realität  besonderer  Objekte,
sondern für die Realität des endlichen Vernunftwesens und der diesem zuge-
hörigen (intelligiblen und empirischen) Wirklichkeit bzw. Welt. Einem unkriti-
schen Metaphysikverständnis entgeht dabei völlig, dass eine derartige Konzep-
tion über die empirische Spezifizität hinausgeht, indem sie die fundamentale
Frage nach jedem einzelnen empirischen Realitätsgehalt in die Frage aufnimmt,
wie  empirische  Realität  überhaupt  begründet  werden  kann. Damit  werden
aber gerade keine totalisierenden Aussagen über die empirische Vielfalt  ge-
macht, weil demgegenüber erst begründet wird, wie empirische Realität mög-
lich ist. Man könnte  die  Transzendentalphilosophie  höchstens  dahingehend
kritisieren, dass sie formal bleibt. Aber Formalität führt ihrerseits nicht gleich
in eine absolutistische Seinsherrschaft. 

 Ein kritisches Metaphysikverständnis 
oder warum das Negativbild nicht funktioniert

Aus dem bisher Gesagten dürfte deutlich geworden sein, dass  Gott zunächst
im Grundlegungskontext der Wissenschaftslehre nicht als starr seiend, absolu-
tistisch oder totalitär auftritt.  Cupitts Wunsch nach einem  Gott, der »moved
round to our side«, ist damit zwar zunächst nicht auf individueller Ebene er-
füllt – Fichte erörtert das Verhältnis Mensch-Gott dann in den konkreteren re-
ligionsphilosophischen Schriften –, aber doch immerhin soweit, dass Gott als
der immanente Realitätsgrund in die Struktur des Wissens aufgenommen bzw.
in seiner Notwendigkeit erwiesen ist. In Bezug auf das postmetaphysische Ne-
gativbild des »gewaltsamen Charakter[s]« eines essentialistischen Seins sei
daher  nochmals  auf  die  Tathandlung verwiesen. Mittels  ihrer  dynamischen
Grundlegung gelangt Fichte in der Wissenschaftslehre 1805 zu der Feststellung:
»Objektivität des Seyns ist unmöglich.« (v) Somit ist klar, dass von keinem
Sein in einem absolutistischen Sinn die Rede sein kann, da das Sein nur im
Vollzugzusammenhang des endlichen Vernunftwesens artikuliert  wird, d. h.:
die zunächst logische Notwendigkeit eines Seins gibt es nur auf Basis der Idea-
lität des Wissens und damit nie als ein reines Ansich im Sinne eines absoluten
Moments. Die transzendentalphilosophische Grundlegung berücksichtigt ih-
rerseits immer den epistemischen Status der verwendeten Begriffe und gelangt
somit zu einem kritischen Seinsbegriff, der durch seine Einholung als Relati-
onsbegriff (in Bezug auf das Licht bzw. die Existenz) gerade nicht in einem ar-
gumentativen Fundamentalismus führt. An dieser Stelle könnte man nun eine
rezeptionsgeschichtliche Analyse der  Untersuchungen  Vattimos und  Cupitts

 Cupitt , S. .
 Vattimo , S. .
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bemühen, um die Gründe darzulegen, warum die abendländische Philosophie
in Gänze verworfen wird bzw. warum deren kritisches Potential  überhaupt
nicht gesehen wird. Entscheidender ist aber im Resultat, dass beide Autoren
den drohenden Nihilismus des postmetaphysischen Zeitalters nur mittels eines
– wie auch immer im Unterschied zur sogenannten Tradition anders gearteten
– Seinsbegriffes vermeiden wollen und dabei die Befriedigung ihrer existenti-
ellen  Bedürfnisse  mit  einer  argumentativen  Grundlegung  schlichtweg  ver-
wechseln. Es fragt  sich dann nämlich, ob das  postmetaphysische Bedürfnis
darin besteht, die  Endlichkeit  des  Menschen religiös zu überwinden. Dabei
sollten aber die argumentativen Ansprüche an eine philosophische Untersu-
chung nicht gänzlich über Bord geworfen werden, d. h. einem begründeten
Bedürfnisdenken sollte immer eine klare Grundlegung derjenigen Konstellati-
on vorhergehen, die das vermeintliche Bedürfnis hervorruft, um schließlich
angemessene Mittel zu einer Befriedigung zu finden. Diese an sich selbstver-
ständlichen Ausführungen drängen sich aber bei dem argumentativen Niveau
der hier behandelten zeitgenössischen Autoren leider in den Vordergrund, so
dass sie wieder in Erinnerung gerufen werden müssen. 
Hier ist nun nicht der Raum für eine Darlegung der religionsphilosophischen

Konsequenzen der transzendentalen Konzeption Gottes, beispielsweise in

Bezug auf die Schuld oder das Böse. Zumindest aber kann als deutliche

Unterscheidung zu einem postmetaphysischen Bedürfnisdenken herausgestellt

werden, dass die Transzendentalphilosophie das endliche Subjekt zunächst in

seiner Endlichkeit (und damit auch in seiner Begrenztheit gegenüber einem

Unendlichen) situiert und dort auf Basis der Idealität als ein freies Wesen

veranschlagt. Diese Grundlegungskonzeption eröffnet dann erst diejenige

Perspektive auf den umfassenden Lebenszusammenhang, die im

postmetaphysischen Denken mittels eines Negativbildes gesucht wird, aber nie

erreicht werden kann, weil jenes die Endlichkeit als Grund des Bedürfnisses

gleich moralisch und ethisch auflädt und nicht erst einmal als Bedingung der

Möglichkeit für Individualität, Subjektivität bzw. Personsein überhaupt und

damit auch von Schuld und dem Bösen thematisiert. Die transzendentale und

 Vgl. dazu beispielsweise von  Cupitt, The religion of being (London ). Dort wird,
wie bei Vattimo, ein Heideggerscher Seinsbegriff stark gemacht. 
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insofern kritisch-metaphysische Grundlegung eröffnet demgegenüber eine

Perspektive, zunächst unabhängig von konkreten moralischen Fragen das Feld

abzustecken, auf dem eine religionsphilosophische Betrachtung stattfinden

kann, ohne in die Hysterie eines Nihilismus oder individueller Unwichtigkeit

zu verfallen.









Emmanuel évinas

Über die Beziehung des Unendlichen zum Seienden 
als Gemeinschaft in der Trennung

Wibke Rogge

Emmanuel  Lévinas Philosophie der  Andersheit  könnte positiv  als  Irritation
des  klassischen  Denkmusters  einer  interpersonalen  Beziehung, wie  sei  bei
Fichte und Hegel erscheint aufgefasst werden. Tatsächlich liegt die Schwierig-
keit einer solchen Verknüpfung aber gerade in  Lévinas’ vordergründiger Zu-
rückweisung der klassischen Philosophie insgesamt, weshalb die Entwicklung
seines Denkens als eine Entwicklung in der besonderen Abgrenzung zu Hegel
betrachtet werden soll. 

Im Folgenden soll versucht werden Lévinas’ Philosophie in einigen wesent-
lichen Punkten hinsichtlich der Beziehung zur  Andersheit nachzuvollziehen
und entgegen seiner Absetzung zur klassischen Philosophie vor dem Horizont
des Hegelschen Denkens zu lesen. Schließlich soll seine Einführung einer Idee
des Unendlichen als Variante des gegenwärtigen Denkens über Gott dargestellt
werden. Es wird zu fragen sein, welche Beziehung zum Anderen mit  Lévinas
gedacht  werden kann und wie  demzufolge  eine  Gesellschaft  oder  Gemein-
schaft in seinem Sinne möglich ist. Ob das von ihm anberaumte Hintergehen
einer Ontologie beizubehalten ist und welchen konkreten Inhalt die von ihm
formulierte Ethik aufweist, soll zur Disposition gestellt werden. 

Im Bruch mit einer Philosophie, die dem Sein den Vorrang vor dem Seien-
den zu geben scheint, versucht  Lévinas  Jenseits des Seins die Beziehung zum
Anderen, vermittels einer unhintergehbaren Beziehung des Menschen zu Gott,
als  eine ursprünglich ethische Beziehung zu reklamieren.  Der  Maßstab des
Wahren ist also nicht, wie für Hegel, das Ganze in seiner geschichtlichen Ent-
wicklung, sondern ein dieses Ganze Transzendierendes, das sich aber zugleich
innerhalb der Totalität äußert, indem es zur Verantwortung aufruft. Diese Vor-
stellung  eines  Jenseits, einer  Exteriorität, die  augenblicklich, und  nicht  am
Ende eines Prozesses, einbricht, ist die Grunderfahrung, die Lévinas themati-
siert. Das System als Ganzes soll nicht verlassen, sondern von innen heraus ge-
sprengt werden. Die Exteriorität soll eben nicht jenseits, sondern innerhalb der
Erfahrung erscheinen. Was Lévinas mit einer solchen Perspektive  aufbrechen
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will, ist nicht bloß ein theoretisches Denkgebäude, sondern den Kerngedanken
der neuzeitlichen  Ethik, nämlich die  Autonomie des freien  Subjekts oder die
Selbstwerdung des Subjekts als Rückkehr zu sich selbst.

In  Hegels  Phänomenologie des  Geistes,  Lévinas’ erste kontrastierende Folie
für die Herausarbeitung der eigenen Perspektive, findet das Ich sich im Ande-
ren wieder, indem es die Unterschiede aufhebt. So könnte sich ein solches Ich,
in seiner Eigenschaft anerkannt und anerkennend zu sein, auf sozialer, rechtli-
cher, ökonomischer und institutioneller Ebene integrieren und etablieren, in-
dem es seine Möglichkeiten zu einer umfassenden Totalität entfaltet. Wäre jene
Beziehung der Anerkennung also lediglich ein Vorstadium einer solchen Tota-
lität?  Lévinas  interessiert  darüber  hinaus, ob  eine  Beziehung zum Anderen
möglich sei, die dieses Andere  als Anderes  anerkennt, nämlich nicht bloß als
eine formale  Andersheit, welche er bei  Hegel vermutet. Er verlangt vielmehr
nach einer Andersheit, in welcher sich die Begriffe des Geistes durch eine Ope-
ration des Verstandes synthetisieren lassen? 

Anders als Hegel, will Lévinas eine Philosophie der Subjekte und nicht eine
der Subjektivität formulieren. Gerade in der Idee einer einzigen Subjektivität,
die in ihrer Entwicklung alle Erscheinungsformen des  Geistes in sich einbe-
zieht, sieht Lévinas den Prototyp eines totalisierenden Denkens. Er plädiert da-
gegen für einen radikalen Pluralismus. Was bei Hegel in Form einer Logik der
Andersheit oder einer Philosophie der differenzierten Identität, vermittels eines
starken Negationsbegriffs zum Prinzip erhoben wird, stellt sich für Lévinas als
eine  Ethik der  Andersheit dar. Beide verbindet jedoch die Hervorhebung der
konstitutiven Rolle des Anderen für die Bildung des Selbst, welches sich bei
Lévinas vor allem als moralisches Selbst manifestiert. 

Der Vorwurf des totalisierenden Denkens gegenüber einer Philosophie der
Identität und als Konsequenz davon letztlich seine Abkehr vom Denken in tra-
ditionellen Strukturen bringt ihn in einen methodologischen Bereich von Vor-
aussetzungen, die sich dem des rationalen Denkens scheinbar entziehen: Er
will philosophisch jenseits von Erkenntnis und Nichterkenntnis sinnvoll über

 Vgl. dazu: Rafael Capurro: »Sprengsätze. Hinweise zu E. Lévinas ›Totalität und Unend-
lichkeit‹«.  Zuerst erschienen in: prima philosophia, April  – Juni , Bd. , Heft , S. -
. »Es ist eine metaphysische Frage, denn sie ist die Frage nach dem absolut Anderen, mit
dem ich also keine Totalität, kein »Wir«, keine gleichmäßige Mehrheit, bilden kann. In der me-
taphysischen Beziehung bleibt die Distanz zwischen der Selbstheit des Selben oder dem »Ich«
(»Je«) und dem Anderen bewahrt. Eine solche Beziehung zum anderen kann sich aber, so
Lévinas, nur als eine Beziehung »Von-Angesicht-zu-Angesicht« (»face-à-face«) ereignen. Vgl.
Emmanuel Lévinas, Totalität und Unendlichkeit. Versuch über die Exteriorität. Freiburg/ Mün-
chen , S.. Inwiefern? Insofern als die Termini sich nicht durch eine Operation des Ver-
standes synthetisieren lassen. Das geschieht aber nur, wenn wir Lévinas in seine Einsicht nach-
folgen, dass eines der Termini, nämlich das Ich, diese Bewegung vollzieht, von sich also aus-
geht, sein Denken überschreitet zu dem hin, was es widersteht, nämlich zum Angesicht eines
Anderen. Diese Operation vollbringt dann nicht die Vereinnahmung eines Gegenstandes im
Denken, sondern sie vollzieht sich als Sprechen.« 
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den Anderen denken und reden. Dieser Andere ist aber in seiner reinen Un-
mittelbarkeit  eine  bestimmungslose  Existenz. Er  erscheint  auf  »eine  Weise
mich anzugehen, ohne eine Verbindung mit mir einzugehen«.

 Der Andere bezieht seine Geltung lediglich aus seiner Unmittelbarkeit und
seiner absoluten Andersheit, nicht aus irgendwelchen Eigenschaften. Die Ver-
bindung der Einzelnen liegt also gerade in ihrer Trennung voneinander: »Das
Nicht-Synthetisierbare schlechthin ist sicherlich die Beziehung der Menschen.
[…] Die wirkliche Bindung oder das wirkliche Zusammensein ist  nicht ein
Zusammensein der Synthese, sondern ein Zusammensein von-Angesicht-zu-
Angesicht.« In dieser  Beziehung der Nichtbeziehung gründet sich die Verant-
wortung für den Anderen. «Dem absoluten Nichtwissen über den Anderen an-
gesichts des absoluten Nichtwissens von ihm entspringt die Verpflichtung zur
absoluten Verantwortung  gegen ihn.« Dies umfasst keine Beziehung – oder
besser: Nichtbeziehung – der Gegenseitigkeit, sondern eine der Unterworfen-
heit des Selbst gegenüber dem Anderen. Lévinas drückt das so aus: »Damit
hängt auch zusammen, was mir sehr wichtig ist und was vom Deutschen Idea-
lismus nicht gesehen worden ist, dass das  Ich ohne Reziprozität ist. […] Das
Menschliche im hohen, im starken Sinne des Wortes, ist ohne Reziprozität.«

Im Gegensatz zu  Hegel weist  Lévinas die Konstitution des  Ich, des  Subjekts
durch die Reziprozität einer symmetrischen Anerkennungsbewegung in letzter
Konsequenz ab.  In einer solchen Symmetrie wäre der Andere vor allem die
Grenze der Freiheit des Selbst. Die Gerechtigkeit bestünde darin, gegenteilige
Durchsetzungsinteressen  in  Einklang  zu  bringen. Ganz  anders  bei  Lévinas:
«Das Seiende, das sich ausdrückt, setzt sich durch; aber es tut dies, indem es
mich in seiner Not und seiner Nacktheit – in seinem Hunger – um Hilfe an-
geht, ohne dass ich für seinen Anruf taub sein könnte. Dergestalt, dass das Sei-
ende, das sich durchsetzt, mit dem Ausdruck meine  Freiheit nicht begrenzt,
sondern, indem es meine Güte hervorruft, fördert.«

Im Mittelpunkt steht seine These von der ursprünglichen Unvermitteltheit
des Einzelnen, die sich der Gewalt der Identifizierung entziehen will. Zugleich

 Emmanuel  Lévinas, Jenseits des  Seins oder anders als  Sein geschieht.  Freiburg ,
S..

 Emmanuel Lévinas, Ethik und Unendliches. Gespräche mit Phillip  Nemo. Hg. V. Peter
Engelmann, Graz-Wien , S..

 Rainer  Rotermundt, Konfrontationen. Hegel, Heidegger, Lévinas. Ein Essay. Würzburg
, S. .

 Ferner, ruft die Idee des Unendlichen nicht, wie etwa bei Kant, aus dem Gewissen des
autonomen Subjekts, sondern aus dem Angesicht des Anderen. Die Beziehung mit dem Ande-
ren ist die erfahrbare Beziehung mit seiner Transzendenz.

 »Emmanuel  Lévinas«, in:  Florian  Rötzer, Französische  Philosophen im Gespräch. .
Aufl. München o. J. (. Aufl.), S. , .

 Emmanuel Lévinas: Totalität und Unendlichkeit. Versuch über die Exteriorität. Freiburg/
München , S. -.
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versucht er im Begriff der Verantwortung und der Geiselschaft gegenüber dem
Anderen  eine  Ethik  des  menschlichen Zusammenlebens  zu entwickeln, die
eine solche  Gewalt hintergeht und sie auf diese Weise überwindet. Aufgrund
seiner absoluten Andersheit, könne das Ich, das Selbst den Anderen weder in
Besitz nehmen noch zu seiner Bedürfnisbefriedigung instrumentalisieren. Was
bleibt, ist einzig das, was Lévinas das Begehren (le desir) nennt, welches sich da-
durch auszeichne, auf den Anderen im Wissen seiner Unerreichbarkeit gerich-
tet zu sein, wobei sich im Maße seiner Verwirklichung die Abgeschiedenheit
vom Anderen willentlich und wissentlich  vergrößere. In der  Gewissheit um
die  allerursprünglichste  Distanz  zwischen  mir  und  dem  anderen  liegt  der
Trieb, ihm Nahe zu sein. Jeder Schritt zur Erfüllung dieser Sehnsucht entfernt
mich aber nur ein weiters Mal von ihm. 

Es stellt sich nun die Frage, wie und welche Beziehung zwischen zwei prin-
zipiell  und  unaufhebbar  Unbezogenen  überhaupt  zu  denken  und  in  eine
sprachliche Form zu bringen wäre. Zunächst leuchtet ein, dass Lévinas’ Ich, das
Selbst, welches der Andersheit immer schon ausgeliefert ist, sich von dem neu-
zeitlichen Subjekt der klassischen Philosophie unterscheiden muss. Es ist we-
der autonom, noch steht es in einer bestimmten Beziehung zum Anderen, was
die Verwendungsweise  von  Subjektivität neu definiert: »Die Subjektivität ist
gerade die Verknüpfung und die Auflösung der Verknüpfung – die Verknüp-
fung oder die Auflösung der Verknüpfung – zwischen dem sein und dem ge-
genüber dem sein Anderen.« Diese Subjektivität, als »der-Andere-im-Selben«

findet  nicht  im  Modus  des  Bewusstseins  statt.  Nicht  die  Vermittlung  des
Selbstbewusstseins, wie  Hegel sie in der Anerkennungsbewegung denkt steht
im Vordergrund, sondern gerade die absolute Unvermitteltheit ist das  Wesen
der Beziehung des Einen zum Anderen. »Das ›Sich selbst‹ erwächst nicht aus
den Gestalten eines sich entwickelnden Bewußtseins, die sich zur Einheit des
Begriffs zusammenschließen und nichts außerhalb des Begriffs dulden.« Sein
Subjekt ist in seiner Isoliertheit dem fremden Anderen völlig verpflichtet, denn
»Zwischen dem Einen, der ich bin, und dem Anderen, für den ich verantwort-
lich bin, klafft eine Differenz ohne den Hintergrund einer Gemeinschaft.« 

Der Grund für die Verantwortlichkeit liegt demnach nicht in der Subjektivi-
tät, sondern in der anarchischen Nähe des Anderen. Das  Subjekt kommt in

 Das Platonische Begehren, mit seiner Ablehnung des Mythos vom Androgynen, bietet
hier den Anhaltspunkt für  die  Erfahrung, die  Jenseits  des (als  Totalität  aufgefaßten)  Seins
führt.

 Emmanuel Lévinas, Jenseits des Seins oder anders als Sein geschieht. Freiburg/ Mün-
chen , S..

 Emmanuel Lévinas, Jenseits des Seins oder anders als Sein geschieht. Freiburg/ Mün-
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 Bernhard Waldenfels, Phänomenologie in Frankreich. Frankfurt am Main , S. .
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eine bereits aus den Fugen geratene Welt und ist unmittelbar und unabänder-
lich mit seiner Schuld und Verantwortung für den Anderen konfrontiert. In
dieser Diachronie einer Vorvergangenheit bringt sich die radikale Asymmetrie
der Beziehung des Menschen zu Gott zum Ausdruck.

Doch wie ist vor diesem Hintergrund menschliches Zusammenleben, Ge-
sellschaft und Staat oder nur ein einfacher Kontakt möglich? 

Paul Ricoeur hatte in seiner Lévinas-Rezeption in Soi-même comme un au-
tre14 erkannt, dass das Thema der Exteriorität ihr Ziel – das Hervorrufen einer
verantwortlichen Antwort auf  den Anruf  des Anderen – nur dann erreicht,
wenn es eine Fähigkeit der Empfänglichkeit, der Unterscheidung und der An-
erkennung voraussetzt. Das in sich verschlossene Selbst muß eine Empfäng-
lichkeit für den Anruf des ihm absolut fremden Anderen besitzen. Diese Emp-
fänglichkeit müßte aus einer reflexiven Struktur entstehen, die, so Ricoeur, zur
»Wiederaufnahme gegenüber vorgängigen Objektivationen« fähig ist, anstatt
einer ursprünglichen Trennung anheim gegeben zu sein. Diese Empfänglich-
keit müßte zudem in der Lage sein zu Unterscheiden und Anzuerkennen, da
der Andere ihm in unendlich vielen Facetten der  Andersheit  erscheint. Die
Stimme des Anderen muss zur meinigen werden, zu meiner eigensten Über-
zeugung. Also fragt Ricoeur: »Braucht es nicht eine Dialogik; die die vorgebli-
che ab-solute Distanz zwischen dem getrennten Ich und dem belehrenden An-
deren durch eine Beziehung überlagert?« 

Zwar enthält das  Lévinassche  Subjekt insofern immer schon den Anderen
als er in der Verantwortung vor ihm steht, dennoch läßt sich aus dieser Per-
spektive der  absoluten Nähe in absoluter Distanz nichts  über den Anderen
vermittels einer Reflexion auf ihn aussagen. Die Beziehung zum Anderen fin-
det in der primären Situiertheit der sprachlichen Kommunikation statt – das
Sagen, nicht das Gesagte zeichnet diese aus, die ethische Beziehung bildet das
ungewusste Fundament der Ontologischen. Als  Spur ist das  Sagen im – vom
Seinszusammenhang dominierten –  Gesagten erkennbar. Diese  Spur zeichnet
sich im Antlitz des Anderen ab, ist aber in ihm nicht erkenn- oder identifizier-

 Von hier aus öffnet sich die Möglichkeit einer gesellschaftlichen Beziehung, in der die
Gesprächspartner trotz ihres Verhältnisses durch die Sprache einander asymmetrisch bleiben.
Hier liegt m.E. ein Ansatzpunkt für eine Kritik der »idealen Kommunikationsgemeinschaft« à
la  Apel/Habermas. Die  Sprache  ist  nicht  etwa das  Medium gesellschaftlicher  Beziehungen,
sondern sie ist primär »Anruf« des Anderen, der keinen Gegenstand meines Verstehens wer-
den kann. Sie ist auch nicht, Hegelianisch aufgefaßt, ein für das Bewußtsein äußeres Ergon,
»[…] denn die objektive Exteriorität des Werkes liegt schon in der Welt, die von der Sprache,
das heißt, von der Transzendenz, gestiftet wird.« Emmanuel Lévinas, Totalität und Unendlich-
keit. Versuch über die Exteriorität. Freiburg/ München , S..

 Paul Ricoeur, Soi-même comme un autre. München .
 Die einer anderen Philosophie des Selben angehören, als einer derart negativ ontolo-

gisch belasteten, der Lévinas widerspricht. Anm. W.R.
 Paul Ricoeur, Soi-même comme un autre. München , S..
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bar, denn »das Unendliche verwischt seine Spuren«. Allein durch die sprach-
liche Rechtfertigung des eigenen Egozentrismus, durch die Apologie hält sich
das Ich zwar aufrecht, während es sich vor dem Anderen neigt. Dabei ist aller-
dings der reine Ausdruck, das Sagen, fundamentaler als das Ausgedrückte, das
Gesagte.

Vor der menschlichen Freiheit ist also eine Ethik anzunehmen, die die vor-
gängige  Verantwortung  für  den Anderen zum Kriterium des  menschlichen
Daseins und Soseins erhebt. Dementsprechend sieht  Lévinas den  Menschen
nicht wie bei Hobbes anfänglich im Kampf aller gegen alle situiert, sondern in
einer ursprünglichen Brüderlichkeit, die erst durch das ontologische Denken in
einen Kriegszustand versetzt ist. Die primäre Asymmetrie zwischen dem  Ich
und dem Anderen, in welche die ethische Beziehung eingelassen ist, drängt al-
lerdings die Frage auf, wie der Gegenseitigkeit zwischen ungleichen Partnern
Rechnung getragen werden kann. Gerade Lévinas Verweise auf  Gerechtigkeit,
Güte, Krieg, Frieden und Institutionen im Allgemeinen rechtfertigen diese Fra-
ge.

Er setzt mit dieser Ethik zudem eine Gerechtigkeit voraus, die erst in seiner
Konstruktion des Dritten, wie er sie in seinem Spätwerk Jenseits des Seins oder
anders als Sein geschieht ins Spiel bringt, nachvollziehbar wird. Er fragt: »Wie
kommt es, dass es  Gerechtigkeit gibt?  Ich sage, dass das in der Tatsache der
Vielzähligkeit der  Menschen liegt, in der Gegenwart des Dritten neben dem
Anderen, wobei beide die Gesetze bedingen und das Recht begründen.« Mit
dem Erscheinen des Dritten, wird das Moment der Andersheit zugunsten der
Beziehung begrenzt, denn der Dritte ist mit dem Anderen immer schon gege-
ben und als solcher zwingend in der Sphäre des Seins vorhanden. Das unver-
gleichliche, in Lévinasscher Hinsicht fast schon hermetische Subjekt erfährt auf
diesem Weg notwendigerweise einen Umschlag hin zum Mitglied der Gesell-
schaft, da der durch die Vielzähligkeit der Menschen ins Bedrängnis geratene
isolierte Einzelne sich ihnen gegenüber in Gerechtigkeit üben und Urteile über
sie fällen muß. Maßstab der Gerechtigkeit ist dabei immer die Andersheit. Der
bislang  unerreichbare  Andere  wird  damit  zu  einem  Einzelnen, einem  be-
stimmten Teil der neutralen und logischen Seinsebene: »In der Nähe des An-
deren bedrängen mich – bis zur Besessenheit – auch all die Anderen, die An-
deren sind für den Anderen, und schon schreit die Besessenheit nach Gerech-
tigkeit, verlangt sie Maß und Wissen, ist sie Bewusstsein.« In der Existenz des

 Emmanuel  Lévinas, Totalität  und Unendlichkeit. Versuch über die Exteriorität. Frei-
burg/ München , S..

 Emmanuel Lévinas, Jenseits des Seins oder anders als Sein geschieht. Freiburg/ Mün-
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 Emmanuel Lévinas, Ethik und Unendliches. Gespräche mit Phillip Nemo. Hg. V. Peter
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immer schon gegebenen Dritten liegt demnach die Ontologie und das ihr zu-
gehörige Bewusstsein begründet. Die Frage des Verhältnisses von vorontologi-
scher Andersheit und ontologischem Wissen oder Bewusstsein, wird also über
die Existenz des Dritten geklärt. Ist mit einer solchen Konstruktion des Dritten
das Hintergehen der Ontologie konsistent zu halten? Um diese Frage zu beant-
worten folge  ich Rainer  Rotermundts  Untersuchung zu Emmanuel  Lévinas
Denken, der dort treffend erkannte: «Denkend das Denken der Identität hin-
terdenken zu wollen erweist sich vor allem dann als Schwierigkeit, wenn es um
die Kategorie der  Andersheit geht, der auf  gesellschaftlicher und politischer
Ebene die der Einzelheit, des bereits erwähnten Dritten, entspricht. Während
im Anderen eine Nullstelle als  Existenz gemeint ist, worüber nur gesagt wer-
den kann, dass nichts über sie ausgesagt werden kann, handelt es sich beim
Einzelnen um einen Vertreter auf der Ebene des sogenannten Dritten, welcher
sich durch seine Unvergleichlichkeit zur Geltung bringt und damit keineswegs
eine Nullstelle darstellt.«

Der besondere Einzelne als Dritter, so Rotermundt, ist somit das Gegenteil
des vor-ontologisch unbestimmten Anderen. Ihre gemeinsame Herkunft liegt
in ihrem diachron vor-ontologischen Charakter, ansonsten stehen sie sich dia-
metral gegenüber. Die unausweichliche Begründung von  Gerechtigkeit unter
der  Vielheit der  Menschen, verwandelt die Leere des Anderen zur Fülle des
Einzelnen. Lévinas Auffassung von Sozialität ist eine der radikalen Einsamkeit
unter Vielen. Nur in meiner Eigenschaft als unendlich einsame Entität bin ich
mit den anderen verbunden: «In Wirklichkeit ist die Tatsache des Seins das Al-
lerprivateste; die Existenz ist das einzige, das ich nicht mitteilen kann; ich kann
von ihr erzählen, aber ich kann meine Existenz nicht teilen. Die Einsamkeit er-
scheint hier also als Vereinzelung, die das eigentliche Ereignis des Seins mar-
kiert. Das Soziale liegt jenseits der Ontologie.« 

Aus der Position der absoluten Unvermittelbarkeit des Ich mit dem Ande-
ren polemisiert Lévinas gegen Hegel indem er »von der dialektischen Logik, in
der das Selbe dialektisch am Anderen teilhat und sich mit ihm in der Einheit
des  Systems versöhnt« spricht. Handelt es sich doch für  Hegel hierbei nicht
um eine Versöhnung sondern vielmehr um eine Vermittlung, die immer schon
stattfindet, vor aller  Existenz eines einzigen Ich. Hegels Interpersonalitätsent-
wurf  formuliert eben nicht das Leiden des Einen am Anderen, sondern der

 Rainer  Rotermundt, Konfrontationen. Hegel, Heidegger, Lévinas. Ein Essay. Würzburg
.

 Emmanuel Lévinas, Ethik und Unendliches. Gespräche mit Phillip  Nemo. Hg. V. Peter
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Andere ist in seiner Andersheit konstitutiv für die Verwirklichung der Freiheit
des Einen wie dann auch des Anderen, wie schon an prominenter Stelle in der
Phänomenologie  des  Geistes beschrieben: »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.« Diese als äußerlich gedachten Momente sind in
der Tat Momente, was bedeutet, dass sie sich in einer vermittelnden Bewegung
befinden. Lévinas hingegen denkt die Isolation als Beziehung zwischen dem
Ich und dem irreduziblen Anderen. 

Um die Philosophie des  parmenideischen Seins zu verlassen, muss das ge-
dacht werden, was sich dem Denken entzieht. Scheinbar gegen jede Form des
logischen Einwands immunisiert, bleibt seine Philosophie dennoch in der Ver-
antwortung die Frage, was denn in ihr gedacht werden könne, zu beantworten. 

Wenn nämlich die Exteriorität oder Andersheit, so Lévinas, kein »gemein-
sames Maß mit der Gegenwart«, dem  Dasein hat, stellt sich die Frage, wie
man sich ihr nähern könnte, ohne an sie zu glauben oder von ihr zu schwei-
gen. Lévinas beansprucht mit Hilfe des Denkens hinter es selbst zu gelangen,
womit er zugleich schon die Logik des Denkens für sich beansprucht. Roter-
mundts These, dass das gewöhnliche Denken seines Erachtens vom Sein be-
herrscht ist, wie er mit der Konstruktion des Dritten veranschaulicht, ermög-
licht den Schluss, dass die Ontologie mit dem Dritten, der eine ursprüngliche
Beziehung zur Andersheit hat, vermittelt ist. Die Ontologie gründet demnach
ursprünglich in der Andersheit. Hier wird ein Wissen vom Anderen zugrunde-
gelegt,  dass  dem  Konzept  der  absoluten  unmittelbaren  Andersheit  wider-
spricht. Mit der Aussage vom Andern nichts zu wissen, ist zumindest die Be-
ziehung des Wissens bestimmt. Lévinas teilt mit, was der Andere ist, Fremdheit
und Andersheit sind somit Reflexionskategorien.

In seinem Begriff des Subjekts, als vom Anderen unmittelbar und vorgängig
zur Verantwortung aufgerufen, fällt die reine Unmittelbarkeit mit der reinen
Andersheit zusammen. Es kommt es zu einem Subjekt, welches sich in keiner
Weise bestimmen oder identifizieren läßt. »[…]die Diachronie des Subjekts ist
keine Metapher. Das  Subjekt […] ist nicht  in der Zeit, es ist die Diachronie
selbst […]«. Das Subjekt reduziert sich auf die reine Negation, die Negation
aller möglichen Bestimmtheiten und aller möglichen Beziehungen. Sie fällt zu-
sammen mit der  Unendlichkeit, denn sie negiert nicht Bestimmtes, sondern
auch das Negieren von Bestimmtem. In dieser Absolutheit läßt sich nur sagen
was sie nicht ist, nämlich alles. Jenseits aller Endlichkeit wird die reine Negati-
on zum leeren Gegenüber, zur immanenten Transzendenz. Am Ende zeigt sich
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die Identität des Lévinasschen Subjekts als reine Unmittelbarkeit, die sich der
Beziehung der Sichselbstgleichheit verweigert, als das reine Nichts. Ungewollt
gibt er damit  Hegel Recht, dass das reine  Nichts und das reine Sein dasselbe
seien. Anders als Hegel verweigert er sich allerdings der Einsicht, dass in die-
ser, wie in allen Identitäten eine Bewegung gesetzt sei, indem er auf der reinen
Unmittelbarkeit beharrt, obwohl sie seiner eigenen Darstellung nach immer
schon aus der negierenden Beziehung zum Sein herrührt. Lévinas bemüht sich
hiermit eine Beziehung des menschlichen Geistes zu etwas Nicht-Seiendem zu
zeigen. 

Der Selbe, das Subjekt und der Andere fallen zusammen, denn die reine Ne-
gativität negiert nichts und alles, sie steht allem vollkommen beziehungslos ge-
genüber. In der Beziehung des Selben zum Anderen inkarniert deswegen der
reine Andere zur reinen, weil unbestimmten Negativität. Diese Überlegung hat
Konsequenzen  für  seine  Ethik:  Dadurch,  dass  zwischen  den  Relata  der
Lévinasschen Beziehung keine Bestimmtheit vorhanden ist, lassen sich auch
keine bestimmten, sondern nur absolute Verpflichtungen, absolute Verantwor-
tung, Passivität  und Geiselschaft  ableiten. Die Verantwortung reduziert  sich
auf  das  Tötungsverbot  und auf  das  Verbot  des  ontologisch-identifizierenden
Übergreifens, als einzige gerichtete Verantwortlichkeit an die Existenz des An-
deren als solche. Die ansonsten unbegrenzte und inhaltslose Verantwortung
birgt mehr als Verbote, nämlich die schlichte Unmöglichkeit, dies zu tun, da
das Lévinassche Unendliche weder vernichtet noch verendlicht werden kann.
Lévinas beschäftigt sich demnach weniger mit der Moral als einem System von
Geboten und Verboten, sondern mit dem Erwachen des ethischen  Bewusst-
seins dank der anarchischen Verantwortung des Selben für den Anderen.

Die Stärke der Lévinasschen Metaphysik macht also zugleich ihre Schwäche
aus, weil der ethische Maßstab in seiner Verwurzelung im Unendlichen dop-
peldeutig ist: er hat zum einen bedingungslose uneingeschränkte Gültigkeit,
zum anderen ist er von allem Endlichen und damit aller Bestimmtheit abge-
löst. Der Einzelne als Dritter bleibt schließlich so bestimmungslos, wie der dia-
chrone Andere. Die inhaltlichen Füllungen der Verantwortung ihm gegenüber
liegen vielmehr in Lévinas Verknüpfung seiner Philosophie zur Talmud-Tradi-
tion. Dort  gewinnt er  schließlich das, was er  philosophisch sucht: konkrete
Ethik. Sein jüdischer Hintergrund zeigt sich in seiner Suche nach einem Gott
im menschlichen Denken: »Das  ›Un‹  des  Un-endlichen bedeutet zugleich die
Negation und das Betroffenwerden des Endlichen – das Nicht und das In -, das
menschliche Denken als Suche  Gottes –  Descartes’ Idee des  Unendlichen in

 Vgl. Rainer Rotermundt, Konfrontationen. Hegel, Heidegger, Lévinas. Ein Essay. Würz-
burg , S..

 G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik. Das Sein (). Hamburg .
 Vgl. Rainer Rotermundt, Konfrontationen. Hegel, Heidegger, Lévinas. Ein Essay. Würz-

burg , S.f.
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uns.« Dieser  Gott  hat  sich  nicht  in  einem Seinszusammenhang offenbart,
sondern als dessen Jenseits, als das unbestimmbare »Ich bin ich«, oder wie im
. Buch Mose: »Ich werde Sein, der Ich sein werde«. »Die absolute Differenz
der  Trennung, die  von  der  Transzendenz  vorausgesetzt  wird,«  so  Lévinas,
»kann nicht besser ausgesprochen werden als im Terminus der Schöpfung; in
ihm bestätigt sich die Verwandtschaft der Seienden untereinander ebenso wie
ihre radikale Heterogenität, ihre gegenseitige Exteriorität vom Nichts aus.« Er
weist jegliche Vermittlung zwischen Schöpfer und Geschöpf mit dem Verweis
auf die creatio ex nihilo zurück: »Die große Kraft der Idee der Schöpfung, wie
sie der Monotheismus gebracht hat, besteht darin, dass diese Schöpfung ex ni-
hilo ist; nicht weil dies ein wunderbares Werk darstellt als die demiurgische
Gestaltung der Materie, sondern weil dadurch das Seiende, das getrennt und
geschaffen ist, nicht bloß aus dem Vater hervorgegangen, sondern ihm gegen-
über ein absolut Anderer ist.« Das unendliche  Subjekt deutet auf  Gott hin
und beinhaltet unmittelbar eine Ethik in sich. 

Die schöpferische Tat des göttlichen Ursprungs besteht in einem Akt der
Selbsteinschränkung. Der  Unendliche verzichtet auf die Herrschaft in einem
totalitären Seinsuniversum und duldet ein selbständiges Wesen außer sich. In
diesem Verzicht zeigt sich Erhabenheit und Güte des  Unendlichen: »Ein Un-
endliches, das sich nicht zusammenschließt wie ein Kreis, sondern sich aus
dem ontologischen Raum zurückzieht, um einem getrennten  Wesen Platz zu
machen, existiert auf göttliche Weise. Es ruft jenseits der Totalität Sozialität ins
Leben.« Hiermit optiert Lévinas für einen radikalen Pluralismus, der sowohl
seine Sozial- als auch seine Religionsphilosophie prägt. Denn Lévinas zufolge
herrscht auch zwischen Mensch und Gott eine Beziehung der Sozialität, sie gilt
ihm als  eine Beziehung zwischen zwei  selbständig existierenden  Freiheiten.
Das was der Unendliche infolge seines schöpferischen Verzichts eingebüßt hat,

 Emmanuel Lévinas, Wenn Gott ins Denken einfällt. Diskurse über die Betroffenheit von
Transzendenz. Freiburg/München , S.

 Bibel, .Mose .. Im hebräischen lautet der Gottesname Jahwe, welcher in modernen
Bibelübersetzungen von dem hebräischen Zeitwort für »sein« gedeutet wird.

 Emmanuel  Lévinas, Totalität  und Unendlichkeit. Versuch über die  Exteriorität. Frei-
burg/ München , S..

 Der höchste Ausdruck der Exteriorität ist die Idee der Schöpfung (ex nihilo) eines sol-
chen moralischen Wesens. Die Gegenüberstellung der ontologischen immanentistischen Tra-
dition und des metaphysischen Gedankens der Transzendenz kommt so zum Ausdruck: »Das
Denken und die Freiheit entstehen für uns aus der Trennung und aus der Rücksicht auf den
Anderen – diese These ist das Gegenteil des Spinozismus.« Emmanuel Lévinas, Totalität und
Unendlichkeit. Versuch über die Exteriorität. Freiburg/ München , S..

 Emmanuel  Lévinas, Totalität  und Unendlichkeit. Versuch über die Exteriorität. Frei-
burg/  München ,  S. . (Lévinas  liest  die  Schöpfung genau  gegenläufig  zu  Hegel, s.a.
G. W. F. Hegel, Wissenschaft der Logik. Hamburg . Einleitung)

 Emmanuel  Lévinas,  Totalität  und Unendlichkeit. Versuch über die  Exteriorität. Frei-
burg/ München , S..
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wird durch seine Beziehung zu einem getrennten Seienden gutgemacht. Die
Trennung ermöglicht  eine  Gemeinschaft  des  Menschen mit  Gott, dank der
kreativen Selbstbeschränkung ist eine Pluralität von selbstständigen Kreaturen
denkbar, die der Vollkommenheit des Kreators keinen Abbruch tut. Oder wie
Bernhard Waldenfels formuliert: »Die Idee einer Erschaffung aus dem Nichts
ermöglicht es, eine  Vielheit von Seienden zu denken die von keiner Totalität
umgriffen wird. Sie erlaubt es, von einem Seienden auszugehen, das außerhalb
des  Systems existiert und deshalb frei ist. Auf dieser Sicht beruht sowohl die
Sozialphilosophie, als auch die Religionsphilosophie Lévinas’.« 

Das Selbst befindet sich in der Unmöglichkeit durch die Einheit in der tran-
szendentalen Apperzeption endgültig den Ursprung all seiner Akte zu überbli-
cken. In der Kernthese, dass ein solches Selbst erst eine Identität erhält, wenn
es nicht für sich, sondern für den Anderen ist, was, wie gezeigt, eine leere Iden-
tität mit sich bringt, ist das Ausmaß seines ethischen Anspruchs erkennbar.

Das Gebot den Anderen nicht zu töten und ihn in seiner Sterblichkeit nicht al-
lein zu lassen kommt aus einer unvordenklichen Vergangenheit auf das Selbst
zu, d.h. dem Selbst kommt diese Verantwortung für den Anderen immer schon
zu, da es in das Sein aufgrund seiner Geschöpflichkeit eingebettet ist. Im Sein
selbst findet sich kein Aufschluß über diese Verantwortung, da die Relation des
Unendlichen zum Seienden als das Reich Gottes verstanden werden soll, wel-
ches innerhalb der  Geschichte  herausfordert  aber  dennoch jenseits  von ihr
bleibt. 

Die Vermittlung zwischen  Subjekt und Objekt geschieht bei  Lévinas über
Gott, da die  Erkenntnis  und ihr Gegenstand aufgrund seiner anti-ontologi-
schen Wendung absolut auseinander treten. Ansonsten käme es zur Identifizie-
rung des an sich absolut Unterschiedenen.  Wenn Lévinas die klassische Phä-
nomenologie unzureichend findet, dann ist einer der Gründe der, dass man in
ihrer  Sprache nicht  von einer  transzendenten Gottheit  sprechen kann. Der
höchste Ausdruck der Exteriorität ist die Idee der Schöpfung (ex nihilo) eines
solchen moralischen Wesens. Die Gegenüberstellung der ontologischen Tradi-

 Bernhard  Waldenfels, Phänomenologie  in  Frankreich.  Frankfurt  am  Main  ,
S./.

 Die durch die Verantwortlichkeit erhaltene Identität zeigt sich maximal als Schuldig-
keit, was einer reinen und absoluten Negation gleichkommt (Oder wie Lévinas mit Dostojew-
skis Worten sagt »[ …] Wir sind alle gegenüber allen Anderen schuldig und ich mehr als alle
Anderen.«).

 Denn auch die Epiphanie des Göttlichen im Antlitz des Anderen bedeutet nicht, dass
der Andere eine Inkarnation Gottes wäre. Für Lévinas stellt  die Beziehung von Mensch zu
Mensch ein absolutes Primat gegenüber etwa den ästhetischen Beziehungen zum Erhabenen
dar. Die Beziehung »von-Angesicht-zu-Angesicht« ist »irreduzibel«, sie führt zu keiner Ganz-
heit, sie ist, paradox ausgedrückt, eine »Beziehung ohne Beziehung« (»rélation sans rélation«)
Emmanuel Lévinas, Totalität und Unendlichkeit. Versuch über die Exteriorität. Freiburg/ Mün-
chen , S..
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tion und des metaphysischen Gedankens der  Transzendenz kommt so zum
Ausdruck: »Das Denken und die Freiheit entstehen für uns aus der Trennung
und aus der Rücksicht auf  den Anderen – diese These ist das Gegenteil des
Spinozismus.« 

Er schafft damit gegen die abendländische Tradition seinen eigenen Begriff
von Philosophie. In der denkenden Überwindung des Denkens scheitert es al-
lerdings an sich selbst. Oder wie Jacques Derrida in Schrift und Differenz kri-
tisch anmerkt: »Genauso, wie er sich implizit auf phänomenologische Eviden-
zen gegen die Phänomenologie berufen mußte, ist  Lévinas fortwährend ge-
zwungen, das Denken oder das Vorverständnis des Seins in seinem  Diskurs
vorauszusetzen und zu praktizieren, obgleich er ihn gegen die, Ontologie  rich-
tet.« Das Überholen der Philosophie zeigt sich als Selbstaufhebung im Zuge
der Erfahrung des Bewusstseins im Hegelschen Sinne. Schon dieser hat in sei-
nen Vorlesungen zur  Religionsphilosophie den  Gottesbegriff  der Aufklärung
moniert: »Die Aufklärung […] meint Gott recht hoch zu stellen, wenn sie ihn
das  Unendliche nennt, für welches alle  Prädikate unangemessen und unbe-
rechtigte Anthropomorphismen seien. In Wirklichkeit aber hat sie Gott, wenn
sie ihn als das höchste Wesen fasst, hohl, leer und arm gemacht.«

In der  Neuzeit geht es aber nicht allein um die Frage der  Existenz Gottes,
sondern um die des Verhältnisses des menschlichen Subjekts und des neuzeit-
liche  Bewusstseins zu  Gott. Diese Fragestellung impliziert eine Modifikation
der Gottesfrage: »In der Frage des  Menschen nach  Gott ist immer die Frage
des Menschen nach sich selbst verborgen.«

Es bleibt zu entscheiden, ob die Lévinassche Philosophie der Andersheit, die
in ihrer Verwurzelung in einer ursprünglichen Verantwortung die Herrlichkeit
des  Unendlichen offenbart und verbirgt deshalb eine weniger philosophische
ist. Oder ist sie doch in der Lage ein neues Philosophieren zu beschreiben, wel-
ches die geschichtliche Faktizität des Menschen unmittelbarer auffasst, als dies
ein idealisierendes Philosophieren je konnte? 

 Emmanuel  Lévinas, Totalität  und Unendlichkeit. Versuch über die Exteriorität. Frei-
burg/ München , S. .

 Jacques Derrida, Gewalt und Metaphysik. Essay über das Denken Emmanuel Lévinas’ ,
in: ders., Die Schrift und die Differenz. Frankfurt am Main , S..

 G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Religion I – III. Frankfurt am
Main , S..

 Kurt Rainer Meist, Gott selbst ist tot. Über Hegels und Heideggers Auseinandersetzung
mit der atheistischen Reflexion des modernen Gottgedankens, in: Freiheit  Gottes  und Ge-
schichte der Menschen. Forschungsgespräch aus Anlass des . Geburtstags von Professor Dr.
Richard Schaeffler. Anweiler/Essen , S.
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Darwin, Gott und Neurotheologie

Was können uns die Biowissenschaften 
über die Religion sagen?

Ansgar Lyssy

Die  Biowissenschaften stehen in einem komplexen Verhältnis  zur  Religion:
Entweder stehen einzelne Glaubenssätze (wie z. B. die Schöpfungsgeschichte
der Bibel) in Konflikt mit den Erkenntnissen der Wissenschaft, oder es werden
die biologischen Grundlagen religiöser Erlebnisse, d. i. von Transzendenzer-
lebnissen und Alleinheitsgefühlen, mit den bildgebenden Verfahren der Neu-
rowissenschaften untersucht. Es wird ebenso um den evolutionären Ursprung
der Religion gestritten. Gelegentlich sollen die Biowissenschaften in Dienst ge-
nommen werden, um einzelne Glaubenssätze zu beweisen. Wissenschaft soll,
je nach dem, was zur Debatte steht, und in wessen Diensten die Wissenschaft
steht, die Religion widerlegen oder beweisen, ergänzen oder erklären. 

Dies alles ist nicht neu. William James beginnt sein  erschienenes Buch
Varieties of Religious Experience mit dem Kapitel  Religion and Neurology und
diskutiert ausgiebig die Grenzen der medizinischen Erklärungen von religi-
ösen Phänomenen – dass etwa Saulus in Damaskus nicht wirklich eine Er-
scheinung gehabt habe, sondern nur einen epileptischen Anfall. James plädiert
gegen solche Erklärungen und argumentiert dafür, die  Religion in ihrer Be-
deutung für das menschliche Leben zu erforschen und ihre strukturgebende
und die Emotionen kanalisierende Funktion zu erfassen. Dabei betont er, dass
dieses Thema bereits mehr als ausgiebig diskutiert worden sei – etwas ermüdet
schließt er, angesichts des von ihm angetroffenen, philosophisch unreflektier-

 Der Physiker und Theologe Ian Barbour unterscheidet vier mögliche Relationen zwi-
schen Wissenschaft und Religion: Sie können miteinander in Konflikt geraten, voneinander
unabhängig sein, in Dialog treten und einander integrieren. Ich glaube, dass diese vierfache
Unterscheidung nicht besonders glücklich ist, weil sie bestimmte Voraussetzungen trifft, die
ich für problematisch halte – bzw. bei denen die in diesem Vortrag vorgestellte Unterscheidung
nicht berücksichtigt wird. Vgl. Barbour, Ian, When Science meets Religion: Enemies, Strangers
or Partners? New York .
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ten universalen Erklärungsanspruchs der Neurologie: »we wish that all  this
medical materialism could be made to hold its tongue.«

Angesichts dessen, dass dieses Thema vor über hundert Jahren bereits als
ausdiskutiert empfunden wurde, kann ich meinen Vortrag heute nur dadurch
rechtfertigen, dass ich auf  die Intensität der aktuellen Debatte verweise – in
den USA wurden in den neunziger Jahren pro Jahr mehr als  Bücher über
das Verhältnis von Religion und Wissenschaft publiziert und heute dürfte dies
sogar noch mehr sein – und auf die politische Dimension dieser Debatte und
deren Konsequenzen für Schulen und Universitäten.

Der  Titel  meines  Vortrages  ist  bewusst  vage  gehalten, da  ich  nur  zum
Schluss und nur exemplarisch auf  einige einzelne Aspekte und Themen der
Debatte eingehen werde; ich möchte statt dessen zuerst einige Überlegungen
über die Grenzen der Biowissenschaften im Allgemeinen vorstellen, unabhän-
gig davon, was sie erklären oder widerlegen sollen.

Der  hier  als  zentral  verhandelte  Punkt  ist  die  Unterscheidung  zwischen
dem  Menschen als  Homo Sapiens und dem  Menschen als  Person.  Ich werde
dafür argumentieren, dass der Mensch lediglich als Homo Sapiens Gegenstand
der  Naturwissenschaft ist und dass andere Bereiche des menschlichen (Er-)
Lebens hauptsächlich auf unserem Sein als Personen gegründet sind. Sie ent-
ziehen  und  sich  damit  den  Naturwissenschaften, sofern  man  nicht  bereits
komplexes, nicht naturwissenschaftlich erklärbares Wissen voraussetzt.

Ich werde nun im Folgenden zuerst darlegen, was ich hier unter einer Per-
son verstehe und warum die  Biowissenschaften, ja  die  Naturwissenschaften
insgesamt, den Personenbegriff  nicht einholen können. Dann werde ich an-
hand  einiger  Beispiele  die  Bedeutung  des  Personenbegriffes  für  die  Erfor-
schung der Religionen darlegen.

 James, William; The Varieties of Religious Experience. New York, . (Reproduktion
New York, ). S. .

 Der Personenbegriff unterscheidet sich vom Begriffe des Subjekts vor allem darin, dass
das Subjekt nur in der Dichotomie zum Objekt begriffen werden kann und damit immer
schon Intentionalität als Grundmerkmal besitzt. Der Begriff vom ›Ich‹ wird analog auch nur
in Bezug auf ein ›Nicht-Ich‹ verstanden. Der Personenbegriff ist dagegen vor allem durch mo-
ralische Rechte und Verpflichtungen definiert.

 Des Weiteren benötigten die Neurowissenschaften einen »klaren und deutlichen« Reli-
gionsbegriff, damit das Explanandum und die Möglichkeit, dasselbe zu erforschen, klar er-
kannt werden. Nur so können Kriterien entwickelt werden, anhand derer dargelegt werden
kann, wann und wieso etwas als eine gelungene und zutreffende wissenschaftliche Erklärung
des Explanans gilt. Ein Beispiel: Wer die Pole der Erde suchen will, versucht besser, einen kla-
ren und deutlichen Begriff von einem Pol zu erlangen und sollte sich einen Begriff davon ma-
chen, welches denn die empirischen Kriterien sein könnten, durch die eine Entdeckung des
Pols auch behauptet werden kann, wie etwa, dass die Kompassnadel ein bestimmtes Verhalten
aufweist, die Rotation der Sterne am Nachthimmel in einem bestimmten Winkel steht, usw. –
ansonsten macht sich der naive Forscher nur wie Winnie Pooh auf die Suche nach einem Ost-
pol  und interpretiert die Tatsache, dass er keinen findet, so, dass er die Existenz von Polen
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In der zeitgenössischen Debatte wird, sowohl in der Philosophie als auch in
der Interpretation der  Naturwissenschaften, oft ein Personenbegriff  verwen-
det, der die Person als etwas empirisch Vorhandenes begreift. Dabei wird ein
verdinglichter  Personenbegriff benutzt, der sich an seiner Ersetzbarkeit durch
den Begriff  »etwas« auszeichnet. Wenn wir beispielsweise sagen: »In diesem
Raum befindet sich eine  Person«, dann meinen wir damit nichts anderes als:
»In diesem Raum befindet sich ein Etwas, das eine bestimmte Eigenschaft hat,
kraft derer es eine  Person ist«. Dies entspricht dem Versuch, den Begriff  des
Menschen anhand bestimmter (biologischer oder anderer) Merkmale zu defi-
nieren, etwa als der federlose Zweibeiner. 

Etwas anders sieht es aus mit Urteilen wie: »die Person A ist zum Zeitpunkt
T identisch mit der  Person A’ zu T«. Auch hier sind entsprechende Eigen-
schaften entscheidend, um die Identität einer  Person zu gewährleisten. Dabei
muss es sich nicht zwingend um physische bzw. biologische Eigenschaften hal-
ten, sondern auch mentale Eigenschaften kommen in Betracht – wie sie etwa
John Locke anspricht, wenn er als Kriterium ein kontinuierliches Erinnerungs-
vermögen fordert kraft dessen die Person sich zu den verschiedenen Zeitpunk-
ten identifiziert. Doch auch hierbei handelt es sich bei der Person um ein »Et-
was«, das  zu  zwei  verschiedenen  Zeitpunkten  aufgrund  bestimmter  Eigen-
schaften eine gewisse Identität beanspruchen kann.

Eine extreme Ausprägung dieses Personenbegriffes zeigt sich bei beispiels-
weise Paul und Patricia Churchland oder dem Neurologen Ernest LeDoux, die
unter der Person dezidiert nichts anderes als das Gehirn verstehen. Aber auch
andere  Philosophen, wie  etwa  John  Searle  und Daniel  Dennett, behaupten,
dass man anstelle eines Rückgriffes auf den Personenbegriff zum Zwecke der
Erklärung eines Handelnden auch eine biowissenschaftliche Erklärung einset-
zen kann – diese sei nur wesentlich komplizierter und liege auf dem gegenwär-
tigen Stand der Wissenschaft noch nicht vor. Etwas grob verallgemeinert kann
man sagen, dass es sich hierbei um den in der gegenwärtigen Philosophie vor-
herrschenden Personenbegriff handelt, besonders in den Texten, in denen die

überhaupt leugnet oder dass er das Konzept eines Pols im Allgemeinen für völlig unsinnig und
überflüssig erklärt. Ähnliches geschieht im Moment mit der Erforschung der Religion durch
die Neurowissenschaften, in der gelegentlich aufgrund der Entdeckung eines für Transzenden-
zerlebnissen  »zuständigen«  Gehirnareals  auf  die  Existenz  oder  Nicht-Existenz  Gottes  ge-
schlossen wird. 

 Vgl. u. a.  Churchland, Patricia: Brain-Wise.  Studies  in Neurophilosophy.  Cambridge
. Churchland, Paul: The Engine of Reason, the Seat of the Soul: A Philosophical Journey
into the Brain. Cambridge .

 Vgl. Joseph E. LeDoux: Synaptic Self: How Our Brains Become Who We Are. New York
.

 Dies beschreibt im Prinzip das Projekt, das Daniel Dennett u. a. in Consciousness Explai-
ned. Harvard . verfolgt hat – und John Searle u.a. in: The Mystery of Consciousness. New
York .
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Erklärungskapazität  der  Naturwissenschaften  diskutiert  wird.  Ich  halte  (im
Anschluss an Robert  Spaemann) einen solchen Begriff allerdings deshalb für
fehlgehend, weil er unserer Unterscheidung zwischen jemand und etwas keine
Rechnung trägt. Diese Unterscheidung wird von den zeitgenössischen Perso-
nenbegriffen analytischer Provenienz normalerweise nicht berücksichtigt.

Schon eine oberflächliche Betrachtung unserer Verwendungsweise des Be-
griffes ›jemand‹ zeigt uns, dass wir ihn in ganz unterschiedlichen Situationen
verwenden. Wir können zwar ebenso sagen, dass ›jemand seinen Arm hebt‹
wie  wir  sagen können, dass  ›etwas, beispielsweise  ein  Roboter, seinen Arm
hebt‹. Aber wir können nicht sagen: ›ich bitte etwas (anstelle von jemanden)
um einen Gefallen‹, ›morgen wird etwas zu Besuch kommen‹ oder ›gestern hat
mir etwas eine fürchterliche Beleidigung gesagt‹. Oder man denke auch an Re-
lationen, die man im Allgemeinen nur zu  Personen in toto haben kann:  Ich
kann mich in  jemanden verlieben, aber es ist etwas ganz anderes, wenn ich
mich nur in den Körper dieser  Person verliebe. Offenbar spielen die Begriffe
der Person als etwas bzw. jemand in ganz anderen Urteilsstrukturen eine Rolle
und bestimmte Urteile benötigen den einen Begriff, ohne dass man ihn durch
den anderen ersetzen kann, ohne den Sinn des Urteils gravierend zu verzerren.
Man kann (mit Robert Spaemann) sagen, dass es sich bei dem Begriff von je-
mand um einen werthaften Personenbegriff handelt. Den Zusammenhang zwi-
schen diesem Personenbegriff  und der Struktur unserer Urteile finde ich in
Ansätzen nur bei Kant angedacht. Ich will eine kurze Zusammenfassung die-
ser Position geben, die hier natürlich nicht anders als grob holzschnitthaft aus-
fallen kann.

Kant zeigt auf, dass der Personenbegriff nicht durch rein analytisches Denken
einzuholen ist, wenn nicht auch auf die praktische Dimension der Geistigkeit
rekurriert wird. Der Mensch ist laut Kant eine »Person und vermöge der Ein-
heit seines  Bewusstseins, bei allen Veränderungen, die ihm zustoßen mögen,
eine und dieselbe  Person, d. i. ein von  Sachen, dergleichen die vernunftlosen
Tiere sind, mit denen man nach Belieben schalten und walten kann, durch
Rang und Würde ganz unterschiedene Wesen«. Der Mensch ist also dezidiert

 Die Unterscheidung zwischen einem verdinglichten und einem werthaften Personen-
begriff stammt von Robert Spaemann, Personen. Versuche über den Unterschied zwischen ›je-
mand‹ und ›etwas‹. Stuttgart .

 P. F.  Strawson  hat  den  zeitgenössischen  Personenbegriff  maßgeblich  mitgeprägt, im
Ausgang von Kant. Dabei hat er allerdings an zentralen Stellen das Konzept des transzendenta-
len Ichs mit dem empirischen Ich gleichgesetzt, so die kantische Ablehnung des Konzepts des
Ich als innerweltliche Substanz wieder rückgängig gemacht – und demnach Kant auf gravie-
rende Weise missverstanden.  Vgl.  P. F. Strawson: Individuals. An Essay in descriptive Meta-
physics. London, New York .

 Kant, Immanuel: Anthropologie. AA VII, S. . Es ist also Selbstbezüglichkeit und dia-
chrone Identität d. i. Identität über die Zeit hinweg. Das Bewusstsein der numerischen und
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nicht ein bloßes Etwas. Die diachrone Identität der Person beruht also auf der
transzendentalen Apperzeption – und dadurch unterscheidet sich der Mensch
grundlegend von den Dingen, denen eine bloß numerische Einheit zukommt.
Dies ist nach  Kant ein konstitutives Merkmal einer  Person, doch es ist noch
nicht unmittelbar hinreichend, um den Zusammenhang zu der urteilsgram-
matischen Unterscheidung zwischen etwas und jemand deutlich zu machen.

Zudem kann man mit  Kant sagen, dass die Person dasjenige Subjekt (bzw.
derjenige Mensch) ist, »dessen Handlungen einer Zurechnung fähig sind. Die
moralische Persönlichkeit ist also nichts anderes als die Freiheit eines vernünf-
tigen Wesens unter  moralischen Gesetzen«. Freiheit und Zurechnungsfähig-
keit gehen hier Hand in Hand. Doch auch hierbei handelt es sich um notwen-
dige Eigenschaften, kraft derer ein sinnlich gegebenes Wesen, dem solche Frei-
heit zukommt, zu einer Person wird. Doch zudem erlauben es diese Begriffe,
dass ein Mensch, im Sinne eines vorgefundenen Lebewesens, als ein Vernunft-
wesen und als moralisches Wesen betrachtet werden kann. Dies ist eine Konse-
quenz daraus, dass Kant im Paralogismuskapitel der Kritik der reinen Vernunft
die Psychologie der  Seele als eine metaphysische Bestimmung eines Objektes
für  gescheitert  erklärt. Das  Vernunftwesen wird hier  dadurch ausgemacht,
dass wir, selbst ebenfalls Vernunftwesen, kein anderes solches Wesen unabhän-
gig von  Freiheit  und Verantwortung denken können – woraus sich für uns
zahlreiche praktische Konsequenzen ergeben. Deshalb ist der Personenbegriff
auch ein Begriff  der praktischen Konsequenz und einem  Wesen Rechte und
Pflichten anzuerkennen bedeutet, es als Person zu begreifen, und umgekehrt.

Kant setzt in seiner Kategorientafel der Freiheit in der Kritik der praktischen
Vernunft den Personenbegriff an die Stelle, an der in der Tafel der KrV der rei-
ne Begriff der Substanz steht (d. h. in die Kategorie der Relation). Während wir
die weltlichen Dinge notwendig immer in der Kategorie der Substanz denken,
also als etwas, können wir nicht umhin, Menschen immer auch in praktischen
Verhältnissen als jemand zu denken. Damit konzipiert Kant den Personenbe-
griff als eine urteilsgrammatische Bedingung für Urteile über freie  Handlun-
gen. Kant sagt explizit, »dass eine Person keinen anderen Gesetzen, als denen,
die sie […] sich selbst gibt, unterworfen ist.« Dies entspricht unserer Um-
gangssprache – wenn etwas ein Automat ist, ist es sicher keine Person – und
unterscheidet sich entsprechend auch von der Kategorie der Relation in der

diachronen Identität seiner selbst ist ein »Bewusstsein der Identität der Person« (KrV A ).
Vgl. Mohr, Georg, Der Begriff der Person bei Kant, Fichte und Hegel. In: Sturma a. a. O. S. .
vgl. Kritik der praktischen Vernunft A , ; vgl. Mohr, S. n für Literatur.

 Kant, Immanuel, Metaphysik der Sitten. AA IV, S.  .
 Dies ist ganz analog zu sehen als die Einsicht, dass der Unterschied zwischen jemand

und etwas nicht aus der Erfahrung gewonnen wird. – vgl. : aus der Identität des Ich als Be-
wusstsein die Identität eines Substantiellen und damit die Personhaftigkeit des Ich zu folgern
ist ein Paralogismus.

 Kant, Immanuel, Metaphysik der Sitten. AA IV, S.  .
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KrV, in der eben auch die Urteilsgrammatik fundiert ist, durch die wir kausale
Wechselwirkungen ausdrücken.  Ich möchte dies so formulieren: So wie der
Begriff des Ich die logische Einheit des Bewusstseins beschreibt, so beschreibt
der Begriff  der  Person die  praktische  Einheit des  Individuums. Damit ist vor
allem gemeint, dass jede werthafte Handlung immer die Handlung einer Per-
son ist – und dass jede Handlung einer Person immer auch einen Wert haben
kann. Die bloße Aktivität eines Körpers dagegen ist nicht werthaft, wie etwa
ungewollte Bewegungen eines Epileptikers nicht mit den Kriterien für morali-
sche Handlungen bewertet werden können.

Mit  Kant kann man sagen: Ebenso wie sich der Begriff  des  Ich nicht auf
einen innerweltlichen oder gar immateriell-außerweltlichen Gegenstand be-
zieht, so wenig bezieht sich der Begriff  der  Person  auf einen solchen. Der in
der  Einheit  der  transzendentalen  Apperzeption  gegründete  Personenbegriff
bezeichnet kein »real vorhandenes Ding«, keine »an-sich-seiende, gegebene«
Substanz. Sondern  es  handelt  sich  um  eine  urteilsgrammatische  Kategorie,
durch die und in der unsere praktischen Urteile gefällt werden. Der Personen-
begriff bezeichnet also nichts anderes als die Freiheit eines vernünftigen, also
über Gründe verfügenden, Wesens in der Praxis. Es ist die Möglichkeit zu ei-
ner  vernünftigen  Selbstbestimmung,  mithin  das  Handeln  aus  (Vernunft-)
Gründen heraus, das einen Menschen als eine Person konstituiert. Es geht hier
also nicht um bloße Eigenschaften, sondern um eine Art und Weise, wie wir
handeln bzw. unsere eigenen Handlungen und die anderer Menschen begrei-
fen und bewerten. Ein Mensch wird in der praktischen Vernunft als eine Per-
son begriffen: Wir verwenden den Personenbegriff nicht nur als deskriptiven
Begriff (das wäre dann der Substanzbegriff der theoretischen Vernunft), son-
dern vor allem als einen präskriptiven Begriff, denn wenn wir jemanden als
Person begreifen, dann sind wir ihm gegenüber schon immer zu bestimmten
Verhaltensweisen verpflichtet, etwa ihn eben menschlich zu behandeln usw. 

Man kann so zwischen beschreibenden und wertenden Urteilen unterschei-
den – analog Kants Unterscheidung zwischen der Anwendung der Vernunft in
theoretischer  und  praktischer  Weise. Demnach  kann man zwischen Hand-
lungsbeschreibungen unterscheiden, die den physischen Akt in seiner physi-
schen oder in seiner moralischen Dimension fassen. Dies ist beispielsweise die
Unterscheidung zwischen dem bloßen ›Geräusche machen‹ und dem ›jeman-
den beleidigen‹, welches sich beides auf denselben Akt beziehen mag. Doch die
wertende Beschreibung rekurriert immer auf Personen – kein Computer kann

 »›Person‹ scheint hier das menschliche Individuum zu bezeichnen, so wie es sich in der
alltäglichen Welt präsentiert und dem wir physische und psychische Eigenschaften zuschrei-
ben. ›Persönlichkeit‹ hingegen bezeichnet  einen bestimmten Aspekt der Person, namentlich
die Fähigkeit, seinen Willen nach Maßgabe einer Überlegung über Absichten und einer Ent-
scheidung, welche Absichten aus welchen Gründen handlungswirksam werden soll, zu bestim-
men.« Mohr, op. cit. S. .
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in ein derart interpersonales Verhältnis zu mir treten, dass er mich beleidigen
kann, mir  drohen oder mir  etwas  versprechen  könnte etc. Diese  Tätigkeiten
sind, anders als bloße Bewegungen, nicht naturalisierbar, weil sie gerade auf ei-
nem anderen Verhältnis gegründet sind, als wir zu den Dingen haben, selbst
wenn diese Dinge lebendige menschliche Körper sind. Eine Beleidigung, Dro-
hung, ein Gruß etc. können im Urteil zwar auch deskriptiv formuliert werden,
benötigen jedoch einen normativen Kontext, in dem eben die Werthaftigkeit
dieser Akte zur Geltung kommt.

Die  kantische  Theorie  hat  gegenüber  den  zeitgenössischen  analytischen
Theorien den Vorteil, dass sie dadurch, dass sie den Personenbegriff als einen
transzendentalen Begriff  fasst, die urteilsgrammatische Unterscheidung fun-
diert zwischen etwas, einem Ding, das nur als einer Kausalrelation unterlie-
gend begriffen werden kann, und jemand, einer  Person, die nicht anders als
moralisch und frei begriffen werden kann. Die Einheit der Person liegt nicht in
der numerischen Identität ihres Körpers, sondern in unserer Urteilsstruktur.
Dass Kant dabei auch in der praktischen, alltäglichen Anwendung des Begrif-
fes nicht ohne am Gegenüber feststellbare Kriterien auskommen kann, liegt
auf der Hand; doch ich muss nicht zuerst feststellen, dass es sich bei meinem
Gegenüber um ein Wesen handelt, dass vernünftig, frei und moralisch ist – wie
könnte ich dies auch feststellen? – sondern jede gelingende zwischenmenschli-
che Handlung impliziert auf einer begrifflichen Ebene diese Voraussetzung, ob
ich mir dessen bewusst bin oder nicht. Personen sind somit keine vorgefunde-
nen Dinge in der  Welt, sondern der Personenbegriff  ist vielmehr ein Begriff,
der in der theoretischen Rekonstruktion der Voraussetzungen für unsere all-
täglichen, zwischenmenschlichen Handlungen seinen logischen Ort hat.

Um eine Person zu sein, muss man also über Gründe verfügen können. Intel-
ligible Gründe sind von determinierenden Ursachen zu unterschieden. Dies
entspricht auch dem Vorwurf gegenüber dem Naturalismus, dass bloße physi-
sche Ursachen schon deswegen keine Gründe sei können, weil es in der mate-
riellen Welt nichts gibt, das sie als Gründe bzw. als Teil einer Begründung fun-

 Und ich halte alle Versuche, Gründe zu naturalisieren, sie also als physisch wirksame
Ursachen zu verstehen, schon deswegen für verfehlt, weil, selbst wenn Gründe ein physisches
Desiderat haben, dieses durch nichts als durch einen Verweis auf die Praxis, Gründe anzuge-
ben und einzufordern, ausgezeichnet werden kann. Das physische Desiderat ist also für die
Gültigkeit von einzelnen Gründen, deren Rolle in der menschlichen Vernunft und für das Ver-
ständnis  des Begriffes ›Grund‹ überhaupt unabhängig und für dieses überflüssig. Dies sieht
man am Fehlen derselben bei Klein(st)kindern, hochgradig geistig behinderten oder komatö-
sen Menschen, die zwar der Gattung  Homo Sapiens angehören, aber in gewissem Maße den
Personenstatus verloren oder noch nicht erlangt haben. Und man kann sich auch sinnvoll Per-
sonen vorstellen, die keine Mitglieder der Art Homo Sapiens sind – Engel, Außerirdische, Göt-
ter, etc. Kurz: Zwar mögen wir nur Personen kennen, die auch Homines sind und nur Homines
die auch Personen sind, doch handelt es sich dabei um eine kontingente Relation.
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gieren lassen kann. Gründe für  Handlungen können nicht, wie Ursachen, als
empirisch feststellbar angesehen werden, sondern haben ihren logischen Ort
lediglich in rechtfertigenden Argumentationen und entsprechenden diskursi-
ven Kontexten, wie Anklagen, Handlungsinterpretationen et. al. Selbst  wenn
man die »Existenz« von Gründen als  Gehirnzustände feststellen könnte, so
würden sie doch erst im Rahmen unserer Argumentationspraxis zu Gründen.

Eine Person ist also insoweit mehr als ihr bloßer Körper – was nicht bedeu-
tet, dass es noch ›zusätzliche Dinge‹ gibt, die tatsächlich existieren und zu dem
Körper noch hinzugefügt werden müssen. Dies soll hier betont werden, um
einem Missverständnis vorzubeugen – dass nämlich unser alltagssprachliches
Vokabular  eine  überflüssige  und zu eliminierende  Ontologie  impliziert, die
durch die Erkenntnisse der Neurowissenschaften zum Zwecke größerer Klar-
heit und Präzision eliminiert werden kann. Diese Position ist zwar meist auf
die Beschreibung unserer mentalen Zustände, Prozesse und Institutionen ge-
münzt, aber sie impliziert auch, dass das Vokabular, mit dem wir soziale und
moralische Faktoren und Prozesse ausdrücken, im Prinzip überflüssig ist. Die-
se, etwa Ehen, Staaten, Beleidigungen, Glückwünsche, Verbrechen, Religionen,
usw. aber »existieren« nicht in dem Sinne, in dem wir von der Existenz materi-
eller Dinge sprechen würden, sondern diese Begriffe haben ihre Gültigkeit im
Rahmen  unserer  Argumentationspraxis  und  der  Zuordnung  von  Rechten,
Pflichten, Normen und Werten; sie beziehen sich aber nicht auf etwas Materi-
elles.

Wenn wir einen Menschen im moralischen Sinne als eine Person begreifen,
gestehen wir bestimmte Voraussetzungen als erfüllt zu, welche auch eine Zu-
schreibung bestimmter Eigenschaften erfordern – eine  Person ist damit auch
der »Grundgegenstand«, (gewissermaßen die »Substanz«,)  der wir  Vernunft
und Gründe zuschreiben. Hier kommt nun der Aspekt des Personenbegriffs
ins Spiel, dass eine jede Person eben doch in einem bestimmten Sinne »mehr«
ist  als  ihr  Körper. Dabei  wird  nicht  ein  materielles  oder  quasi-materielles
»mehr« gemeint, sondern es handelt sich um die oben beschriebene praktische
Einheit, über die ein bloßer physischer Körper eben nicht ohne Weiteres ver-
fügt. Die Person verfügt über eine übergeordnete Einheit und deswegen kom-
men ihr  bestimmte Eigenschaften zu, die  ihren Teilen, etwa ihrem Körper,
nicht zukommen. Und diese Eigenschaften sind nicht nur moralische Attribu-
te, sondern auch mentale Prädikate. Hier kommt eine Argumentation ins Spiel,

 Das heißt aber nicht, dass die Person irgendwie vorhanden sein muss – ebenso wenig
wie das Ich, das ein jedes Urteil mit seinem Ich denke begleiten können muss, ein Ding in der
Welt ist. Vergessen wir dabei nicht, dass der Begriff des »bloßen« Körpers, ja der Materialismus
überhaupt, ein voraussetzungsreicher Begriff  ist, dem bedeutende und keineswegs selbstver-
ständliche Abstraktionen und Grundannahmen vorausgehen müssen.
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die von Wittgenstein begonnen wurde und von Bennett und Hacker detailliert
auf die Interpretation der Neurowissenschaft bezogen wurde. 

Um einem Gegenüber mentale Prädikate wie etwa Denken, Fühlen, Rech-
nen usw. zuzuschreiben, müssen wir ihn als Ganzes betrachten. Dies entspricht
zumindest unserem Alltagsverständnis, dass wir eben sagen: »Peter denkt« –
und wenn wir  sagen würden: »Es ist  aber  Peters  Körper, der denkt«, dann
möchte man am liebsten antworten: »Und, weiß Peter etwas davon?« Dies liegt
unter  anderem in  der  Struktur  unserer  Urteile  begründet, dass  Urteile  mit
mentalen Prädikaten offenbar ein  Jemand als grammatisches  Subjekt benöti-
gen und nicht ein Etwas.

Es handelt  sich dabei um einen so genannten »mereologischen Fehler«,
bestimmte Attribute einem Teil einer Person, etwa dem Gehirn, zuzuschreiben.
Ein solcher Fehlschluss liegt vor, wenn wir beispielsweise behaupten, dass es
das  Gehirn sei, das denkt, fühlt, rechnet, sich etwas wünscht etc. Dieser Aus-
druck heißt »mereologisch falsch«, weil wir unter einer Person ein Wesen der
Sinnenwelt verstehen und jeder Körperteil, auch der Körper als Ganzer, mithin
ein Teil der  Person ist. Wenn wir dem Gehirn Gedanken oder Persönlichkeit
zuschreiben, dann attribuieren wir dem Teil das, was nur dem Ganzen zukom-
men kann. Wir verwenden mentale Prädikate nämlich immer auf die  Person
als Ganze bezogen und gerade nicht auf das Gehirn bezogen. Schließlich be-
darf es einer Unmenge an interaktivem Feedback zwischen Menschen, bevor
man als Beobachter des  Gehirns wissen kann, was das neuronale Geschehen
eigentlich für eine Funktion hat. 

Diese Bemerkung mag trivial klingen, sie ist aber nicht selbstverständlich,
weil dieser Fehler in der Interpretation der  Neurowissenschaft besonders oft
gemacht wird. Wenn Ernest LeDoux oder Paul Churchland etwa schreiben, das
Selbst oder die Person sei eben nichts anderes als das Gehirn, dann produzie-
ren sie in dieser Hinsicht nichts als  unsinnige  Sätze. Denn wenn »ich selbst«
nichts als  mein  Gehirn wäre – worauf  könnte sich dann »mein« beziehen?
Wenn ich von »meinem Gehirn« spreche, dann wird schon in der Formulie-
rung deutlich, dass ich mich als mehr als nur ein Gehirn konzipiere. Wer nun
aber behauptet, dass er sich durch die neuesten neurowissenschaftliche For-
schungen berechtigt sehe, nun aber doch sagen zu können, dass es ein Gehirn
sei, das fühlt, denkt, glaubt etc. – der spricht schlichtweg nicht von dem, was
wir normalerweise mit fühlen, denken, glauben etc. meinen. Der meint eigent-
lich etwas wie: Das Gehirn befindet sich in einem bestimmten Zustand x und
ordnet diesem Zustand dann eine Funktion zu. Diese Funktion aber kennen
wir erst dann, wenn wir den Menschen in einem übergeordneten Handlungs-

 Bennett, M. R.;  Hacker, P. M. S.: Philosophical Foundations of  Neuroscience.  Oxford
.

 Dieser  Begriff  wird eingeführt  und angewandt in:  Bennett, M. R.; Hacker, P. M. S.:
op. cit.
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zusammenhang beobachtet haben, seine  Handlungen (und auch denken und
glauben fasse ich hier darunter) verstehen, sie als korrekt ausgeführt beurtei-
len, ihm Gesundheit zu- oder absprechen, etc. Und wer die mentalen Prädikate
auch einem Etwas zuschreibt, der benutzt sie nicht so, wie wir sie normaler-
weise verwenden, sondern in einem metaphorischen Sinne oder er meint et-
was ganz anderes damit.

Um zum eigentlichen Thema zurückzukommen: Es handelt sich um einen
mereologischen Fehler, anzunehmen, es sei das Gehirn selbst, das eine spiritu-
elle bzw. religiöse Erfahrung hat; es sei ein Körper, der sich betend zu Gott hin-
wendet oder es sei ein Körper, der gerade durch intensive Meditation die Ein-
heit mit dem Kosmos erfährt. All dies trifft nur auf Personen zu.

Ich werde hier keine allgemeine These aufstellen, warum der Personenbe-
griff notwendig ist für eine jede Religion – er ist anscheinend für jedes Produkt
einer vernunftgeleiteten Praxis notwendig. Ich werde mich aber im Folgenden
darauf  begnügen, einzelne Positionen der  Biowissenschaften zu diskutieren,
bei denen ich eine Verwechselung der Begriffe Homo Sapiens und Person sehe.

Ich sehe vor allem drei Momente: 
Zum Ersten steht das Konzept der Religion insgesamt zur Debatte – vor al-

lem  durch  evolutionstheoretische  Überlegungen, die  die  evolutionären  Ur-
sprünge der Religion erforschen. 

Zum Zweiten werden die biologischen, vor allem neurologischen Grundla-
gen der  Religion erforscht. Die Erforschung der spezifischen Gehirnzentren
wird neuerdings als Neurotheologie bezeichnet. 

Zum Dritten wird der Streit um die Entstehung des  Menschen zwischen
Kreationisten, die an eine Schöpfung durch Gott glauben, und Vertretern der
Evolutionstheorie ausgetragen.

Ich beginne mit dem ersten Punkt, der Frage, ob Religion insgesamt durch die
Evolutionstheorie erklärt werden kann. 

Eine Erklärung der Religion durch Evolution besteht etwa darin, dass aufge-
zeigt wird, dass die  Hoffnung auf  eine Belohnung im Jenseits motivierender
wirkte als eine Motivierung durch bloß weltliche Belohnungen, die eher selten
waren und schwer zu realisieren. Die Religiösität einer Urzeit-Gruppe hing so
mit deren erhöhter Überlebens- und Reproduktionswahrscheinlichkeit zusam-
men, weil durch die Aussicht auf eine Belohnung altruistischen Verhaltens im
Jenseits die für das Überleben förderliche Bereitschaft zur Kooperation ver-
stärkt wurde.

 Auch wenn einige Theologen dafür lieber den Begriff der Theo-Neurologie verwendet
sehen würden, da es sich eben gerade nicht um eine Form der Theologie handelt. So beispiels-
weise Lüke, Ulrich, Das Säugetier von Gottes Gnaden. Freiburg im Breisgau . S. .
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Eine solche Erklärung mag interessant sein für die geschichtliche Entste-
hung von  Religionen und für deren historische Funktion. Man erfährt dabei
allerdings  nicht, wie  gelegentlich  proklamiert  wird, etwas  über  die  Religion
überhaupt (im Unterschied zu den historischen Wurzeln unserer Religionen).
Problematisch ist es aber, wenn aus dieser geschichtlichen Erklärung Folgen
gezogen werden, die sich auf die Gültigkeit der Religion beziehen.

Der Evolutionssoziologe bzw. Soziobiologe Edward O. Wilson etwa behaup-
tet, und darin zitiere ich ihn stellvertretend für eine ganze Strömung in der
Evolutionsbio- und –soziologie: »Wenn die Religion […] systematisch als ein
Produkt der Evolution des Gehirns analysiert und erklärt werden kann, dann
verliert sie ihre Kraft als eine externe Quelle der Moral für immer«. Sie ver-
liert, das ist das dahinter stehende Argument, ihren moralbegründenden An-
spruch deshalb, weil sie selbst nichts als das Produkt unserer Gene ist, die, ganz
auf  Reproduktion  ausgerichtet, uns  das  Überleben  sichern  und  zu  diesem
Zwecke unser Gehirn so gestaltet haben, dass es für religiöse Ideen empfäng-
lich ist. 

Dieses Argument ist dramatisch schlecht. Es geht sogar auf mehreren Ebe-
nen fehl. Aber die bloße Popularität  dieses Argumentes, das nun schon seit
zwanzig Jahren immer wieder aufgegriffen wird, ist ein Grund, etwas dazu zu
sagen.

() Erstens wird hier wieder ein mereologischer Fehler begangen. Gehirne
erheben keinen moralischen Anspruch und unterliegen keinem. Religion als
moralisches  System zielt  nur  auf  Personen ab  und nicht  auf  Gehirne  oder
Gene. Es heißt nicht umsonst, Du sollst Deinen Nächsten lieben – und nicht,
Du sollst die Gene Deines Nachbarn oder ein Gehirn in Deiner Nachbarschaft
lieben. Beispielsweise werden einige Begriffe aus hinduistischen und buddhis-
tischen Strömungen in unsere Sprache als »Glauben« übersetzt, bedeuten aber
in manchen Fällen eher die Hingabe an eine bestimmte Lebensform bzw. Wei-

 Richard  Dawkins und Daniel  Dennett sind nur zwei prominente Vertreter dieser im
Moment besonders populären Interpretation. Vgl. Dawkins, Richard, The God Delusion. Lon-
don . S. –. Dennett, Daniel, Breaking the Spell. Religion as a Natural Phenomenon.
Boston . S. –.

 »[i]f religion, including the dogmatic secular ideologies, can be systematically analyzed
and explained as a product of the brain’s evolution, its power as an external source of morality
will be gone forever.« On Human Nature, S. . Zitiert in Barbour, Ian, op. cit. S. . Wilson
setzt dabei voraus: »The only demonstrated function of morality is to keep the genes intact.«
Ebd.

 Dabei wird zudem nicht hinreichend zwischen Religion und den Religionen unterschie-
den. Das Argument setzt offensichtlich voraus, dass Religionen im Laufe der Menschheitsge-
schichte  zu  einem  bestimmten  Zeitpunkt  und  als  natürliche  Phänomene  erschienen  sind.
Selbst wenn dies eingestanden wird, so bedeutet dies keinesfalls, dass die Religion, also Religion
überhaupt, erscheinen kann – ebensowenig erscheint  die Demokratie, nur weil es tatsächlich
Demokratien in der Welt gibt. 
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se, sich sein Leben zu strukturieren. In diesem Sinne sind die Religionen, an-
ders als es von Daniel Dennett durch den Titel seines Buches nahe gelegt wird,
keine rein durch die Naturwissenschaften beschreibbaren natürlichen Phäno-
mene wie etwa der aufrechte Gang oder eine bestimmte Kieferform. Religio-
nen sind, schon allein weil und genau darin, dass sie eine moralische Dimensi-
on besitzen, Produkte von Personen und nicht von Gehirnen oder Genen. Man
kann gewissermaßen die  Person bzw. den Personenbegriff  als eine  Möglich-
keitsbedingung  von  Religion als  normatives  System unterscheiden von dem
Gehirn als der  Aktualitäts- bzw. Wirklichkeitsbedingung von religiösen Erfah-
rungen, Glaubensakten usw.

() Zweitens wird vorausgesetzt, dass die Religion in der sozialen Einfluss-
nahme vollständig aufgeht. Dies ist aber eine mehr als fragliche Voraussetzung,
zumal  Religionen gerade mit hochabstrakten, metaphysischen Fragen zu tun
haben, die nicht immer alle normative Konsequenzen haben. 

() Vergessen wir nicht, dass aus einer biowissenschaftlichen Untersuchung,
keine normativen Erkenntnisse folgen können, weil sonst der berühmte natu-
ralistische Fehlschluss droht – aus dem Sein folgt kein Sollen. Selbst wenn die
kausale Genese eines moralischen Systems rekonstruiert werden kann, so wird
damit keineswegs über die Richtigkeit desselben entschieden. Biologisch-evolu-
tionäre Ursachen können erst dann zu Gründen werden, wenn sie als solche
von Personen im Rahmen der menschlichen Vernunft verwendet werden. Das
Wissen um die Entstehung des modernen  Homo Sapiens mag ein wichtiger
Bestandteil einer umfassenden Geschichte der Menschheit sein, sagt uns aber
nichts über die  Gültigkeit  von moralischen  Systemen, die uns sagen, wie wir
uns gegenüber anderen Personen verhalten sollen. Die Evolutionstheorie kann
die moralische Gültigkeit von Religionen oder irgend welchen anderen mora-
lischen  Systemen  weder  implementieren  noch  dekonstruieren.  Sie  kann
schlichtweg  gar  nichts  über  Gültigkeit  aussagen, da  Gültigkeit  immer  von
menschlichen Maßstäben abhängig ist.

Man betrachte folgende Analogie: Wenn die  Mathematik systematisch als
Produkt der Evolution des Gehirns analysiert und erklärt werden kann – und
es ist anzunehmen, dass sich die Fähigkeiten des Zählens und Rechnens evolu-
tionär durch die Herausbildung bestimmter Gehirnzentren herausgebildet ha-
ben –, so verliert sie ihre Gültigkeit für immer. Denn welche andere Funktion
sollte das Rechnen haben als die, die Gene intakt zu halten? Schließlich lässt
sich schlichtweg jede unserer Fähigkeiten in irgend einer Weise als evolutionär
zum Zwecke des Überlebens und der Reproduktion herausgebildet interpretie-
ren. 

Dass eine solche Deutung prinzipiell in die Irre geht, ist offensichtlich – wir
werden unsere Mathematik niemals zugunsten einer »Neuromathematik« auf-
geben müssen oder können. Warum ist es bei der Frage nach der Religion we-

 Vgl. Sessions, William L., The Concept of Faith. New York, .
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niger offensichtlich? Weil die historische Entstehung der Mathematik für ihre
Gültigkeit keine Rolle spielt – was bei den einzelnen Religionen, besonders bei
den an antike Schriften gebundenen Religionen, keineswegs der Fall ist. Doch
ist es ein gravierender Unterschied, ob man die einzelnen historischen Fakten
widerlegt, auf die sich einzelne Religionen stützen, oder ob man die evolutio-
näre  Genese  eines abstrakten Begriffs  rekonstruieren will. Ersteres  wird im
letzten Unterkapitel  diskutiert. Aber, wiederum gilt:  Nicht  jeder  berechtigte
Angriff auf einzelne Religionen ist auch ein berechtigter Angriff auf  Religion
als solche. Ob es überhaupt ein begrifflich sinnvolles Unterfangen ist, über die
Gültigkeit von Religion als solcher zu entscheiden, kann hier nicht weiter ver-
folgt werden.

Zum zweiten Punkt: Mit  Neurotheologie wird die Erforschung von Transzen-
denzerlebnissen  durch  die  Neurowissenschaften  bezeichnet.  Man  erforscht
beispielsweise die Hirnzentren, die bei religiösen Praktiken und Erlebnissen
gläubiger  Menschen aktiv sind, etwa wenn Nonnen beten oder Zen-Mönche
Meditation betreiben. Es ist möglich, durch externe Stimulierung des entspre-
chenden Gehirnzentrums Versuchspersonen ein religiöses Erlebnis zu induzie-
ren.

Zugestanden ist, dass es gewiss biologische Fakten gibt, die es ermöglichen,
dass  es  spirituell-transzendente  Erlebnisse  irgend  einer  Art  geben  kann.
Schließlich hat schlichtweg jedes Erlebnis eine biologische Grundlage. Doch
was dort in einem spirituellen Erlebnis erlebt wird, bedarf einer begrifflichen
Grundlage. Und um ein begriffliches Urteil zu fällen und eine Wahrnehmung
so zu einer Erfahrung werden zu lassen, bedarf es eines begrifflichen Kontex-
tes, der nur aus der eigenen Sozialisierung stammen kann. So wird auch eine
solche, scheinbar intime und von äußeren Faktoren unabhängige Erfahrung
immer nur vor einem präexistierenden kulturellen Hintergrund verstanden.
Diese Idee hat eine lange Tradition und wird interessanterweise sogar von Leu-
ten vertreten, die selbst ein solches Erlebnis hatten, wie etwa William  James
oder  Bertrand  Russell. Letzterer  notiert, dass  es  schließlich noch nie  einen
überzeugten Protestanten gegeben habe, dem die  Jungfrau Maria erschienen
sei – offensichtlich ist der Inhalt eines spirituellen Erlebnisses eben aufgrund
seines dezidiert begrifflichen Gehaltes immer auch ein Produkt der Kultur. Wer
mit den Begriffen des  Katholizismus nicht vertraut ist, dem wird eben nicht
die Jungfrau Maria erscheinen, sondern er wird denselben Erlebnisgehalt ganz
anders deuten, etwa als die Erscheinung eines Engels, einer Göttin, einer Fee,
eines Inkubus oder vielleicht des Geistes seiner eigenen verstorbenen Tochter.
Ein Transzendenzerlebnis vermag ja kaum jemanden zu einer religiösen Per-

 Für Literatur und Diskussion vgl. z. B. Lüke, Ulrich, op. cit.
 Vgl. Ruse, Michael, »Introduction«, in: Russell, Bertrand, Religion and Science. Oxford

. S. XVIII.
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son zu machen, wenn diese nicht bereits über eine entsprechende Interpretati-
on verfügt, die dieses Erlebnis als ein religiöses deutet. Und um den Gehalt, die
Entstehung, Verwendung  und  Grenzen  von  Begriffen  zu  diskutieren, muss
man auf den Personenbegriff rekurrieren, da Begriffen außerhalb einer durch
sozialen, normativen und durch Interpersonalität ausgezeichneten Sphäre kei-
ne Geltung zukommt. Damit soll nur gesagt sein, dass die Hirnforschung nicht
die  Religionen erklärt, sondern eben die Zustände und physischen Ursachen
von Erlebnissen individueller  Menschen, die von diesen mit der  Religion in
Verbindung gebracht werden. 

Schließlich sei noch gesagt, dass bei diese Art der Hirnforschung die Tatsa-
che, ob jemand bei einer Stimulation eines Gehirnzentrums ein wie auch im-
mer geartetes Erlebnis hat, gar nicht von Außen und rein wissenschaftlich ent-
scheidbar ist. Dazu bedarf es nämlich eines Rückgriffes auf eine entsprechende
Bestätigung durch den Probanden selbst, mittels eines Erlebnisberichtes, durch
den sich dieser wiederum als eine Person auszeichnet.

Abschließend möchte ich die Möglichkeit einer Widerlegung von Glaubens-
aussagen durch wissenschaftliche Forschung beispielhaft  am Streit  zwischen
christlichen Kreationisten und Evolutionisten darlegen.

Die Evolutionisten behaupten, dass der Mensch evolutionär entstanden sei;
die Kreationisten, dass die  Bibel wortwörtlich wahr sei und  Gott die Schöp-
fung tatsächlich innerhalb von sieben Tagen vollzogen habe; und die Vertreter
des »Intelligent Design« geben vor, eine Mittelstellung dazwischen einzuneh-
men, nach der die Evolution durch Gottes Einwirken gelenkt wurde.

Wenn wir nun auf diese drei Positionen reflektieren, dann sehen wir, dass es
überhaupt  nur  dann  zu  einem  Streit  zwischen  Wissenschaft  und  Religion
kommen kann, wenn man die Schöpfungsmythen als eine historische, fakten-
orientierte und wertfreie, gewissermaßen pseudo-wissenschaftliche Beschrei-
bung der Entstehung des Menschen als  Homo Sapiens versteht. Nur dann re-
den  Wissenschaft und  Religion überhaupt über dasselbe. Eine solche Lesart
blendet allerdings diejenigen Aspekte der Schöpfungsgeschichte aus, die dem
Menschen eine  metaphysische Dignität  zuweisen, ein moralisch-praktisches
Verhältnis zum Ganzen der Schöpfung – wie beispielsweise das  Christentum
eine Begründung der ursprünglichen Schuld aller  Menschen angibt und den
Menschen gerade in seinem Sein moralisch begreift. Religionskritiker wie Da-
niel Dennett, Richard Dawkins und andere könnten darauf einwenden, dass es
weder Anlass gibt, dies zu glauben noch dass sich dieses in irgend einer Weise
argumentativ untermauern ließe, aber dabei handelt es sich streng genommen
wieder nicht um ein Gegenargument, sondern es wird gerade nur die  Diffe-
renz zwischen naturwissenschaftlichem und religiösem Weltbild deutlich: Fak-

 Dies ist vielen Neurobiologen gleichwohl auch bekannt, so z. B. Libet, Benjamin, Mind
Time. Harvard .



Darwin, Gott und Neurotheologie 

ten und raum-zeitlich gegebene Dinge sind im naturwissenschaftlichen Welt-
bild  von Werten unabhängig. In allen  Religionen (mit  Ausnahme des  Zen-
Buddhismus) spielt allerdings das Heilige eine grundlegende Rolle und besetzt
die raum-zeitliche Struktur der  Welt mit bestimmten praktischen Anweisun-
gen oder einer eschatologischen Dimension: Man denke an die in allen Reli-
gionen erdachten heiligen Orte oder Zeiten, an denen bestimmte Handlungen
verboten oder geboten sind oder an die Genesis- und Endzeitvorstellungen
vieler  Kulturen, kraft derer die Gegenwart überhaupt begriffen und gestaltet
wird. Das Heilige und das Profane stehen sich dichotomisch gegenüber und
verleihen der materiellen Welt eine besondere moralische Dimension für den
Menschen, während diese Unterscheidung für einen nicht gläubigen Naturwis-
senschaftler gar keine Gültigkeit besitzt. 

Wer die Schöpfungsgeschichte aber als nichts als eine Beschreibung einer
historischen Abfolge von faktischen Ereignissen begreift, die den Menschen als
Homo Sapiens hervorgebracht haben, dessen  Glaube wird durch die  Wissen-
schaft widerlegt werden. Wer die Schöpfungsgeschichte als eine moralische Er-
zählung über das moralische Wesen des Menschen und dessen Rolle im Kos-
mos versteht, der wiederum muss nicht mit der Evolutionstheorie in Konflikt
geraten. 

Ich kann hier leider nicht mehr auf die Versuche eingehen, die Religion mittels
der Wissenschaften zu beweisen und die oft auf genau den gleichen Missver-
ständnissen  basieren.  Abschließend  möchte  ich  deswegen  lediglich  einige
Punkte festhalten: Immer, wenn wir vernunftbasierte oder absichtsvolle Hand-
lungen, Praktiken und Verhältnisse oder die zugrunde liegenden Überzeugun-
gen beschreiben wollen, müssen wir auf  den Personenbegriff  zurückgreifen,
der nicht naturalisierbar ist, weil er kein Ding bezeichnet, sondern eine Einheit.
Wenn wir dagegen nur körperliche Bewegungen oder etwa chemische, neuro-
nale, elektrische usw. Prozesse beschreiben, dann benötigen wir diesen Begriff
nicht. Kurz gesagt, nicht das Gehirn hat religiöse Überzeugungen, sondern die
Person als Ganze. Normativ-moralische Systeme, wie etwa die Religionen, wer-
den durch die Biowissenschaften nicht erfasst, sondern bauen auf einer inter-
personalen Grundlage auf.

Wenn eine Religion so verstanden wird, dass sie bloß deskriptive Aussagen
über den Menschen trifft und dann erst aufgrund dieser Deskriptionen mora-
lische Forderungen aufstellt, dann wird sie in diesen Annahmen durch die Bio-
wissenschaften widerlegt werden. Bezieht sie sich aber auf den Menschen als
werthafte und verpflichtete Person, etwa im normativen Verhältnis zum Gan-
zen der Schöpfung, dann redet die  Religion von etwas ganz anderem als die
Wissenschaft.
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Cristiana Senigaglia hat Philosophie an der Universität Triest studiert, wo sie
auch mit einer Dissertation über Hegel und Max Weber promovierte. Sie hat
mehrere Stipendien erhalten und an den Universitäten München, Padua und
Regensburg die Philosophie des deutschen Idealismus weiter vertieft. Aktuell
hat sie einen Lehrauftrag für Geschichte der Philosophie. Veröffentlichungen:
Il gioco delle assonanze (Firenze, ), Razionalità e Politica (Milano, ), La
Comunità a più Voci (Milano ), und mehrere Aufsätze und Artikel.

Günter Zöller, geb. . Studium der Philosophie, Romanischen Philologie und
Vergleichenden  Literaturwissenschaft  an  der  Rheinischen  Friedrich-Wil-
helms-Universität Bonn, der Ecole normale supérieure, Paris und der Brown
University, Providence, U.S.A.. Professor für Philosophie an der Ludwig-Maxi-
milians-Universität München, Mitherausgeber der J. G. Fichte-Gesamtausgabe
der Bayerischen Akademie der  Wissenschaften und Mitglied der Kant-Kom-
mission der Berlin-Brandenburgischen Akademie der  Wissenschaften sowie
der Fichte-Kommission der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Gast-
professuren u. a. an der Princeton University und der Emory University. Autor,
Herausgeber und Mitherausgeber von  Büchern und Verfasser von über 
Beiträgen  in  Fachzeitschriften, Sammelbänden  und  Nachschlagewerken  im
Bereich der klassischen deutschen Philosophie.





Namensverzeichnis 

Abeken, B. R.........................., , -

Adorno, Th. W......................................, , 

Anscombe, G. E. M.......................................

Anselm v. Canterbury..........................-

Apel, K. O....................................................

Aristoteles......................................, , 

Arndt, H......................................................

Asmuth, Ch.........., , , , , , 

Augustin..................................................., 

Baldwin, Th.................................................

Barbour, I............................................., 

Barth, U........................................................

Bazzan, M. R.........................................., 

Beethoven, L. v..............................................

Behler, E...........................................................

Bennett, M. R..............................................

Binkelmann, Ch......................................., 

Bodin, J.....................................................-

Bovo, E...........................................................

Brandalise, A.................................................

Brescia, E.....................................................

Bubner, R.......................................................

Buchner, H...................................................

Busche, H.....................................................

Capurro, R...................................................

Cassirer, E....................................................

Cesa, C.........................................................

Chotaš, J.........................................................

Churchland, P......................................, 

Ciaramelli, F.................................................

Cobben, P.....................................................

Colette, J.......................................................

Cramer, W....................................................

Croce, B........................................................

Cupitt, D........................., , -, 

Cusanus.................................................., 

D’Agostini, F................................................

Danz, Ch................................................, 

Darwin, Ch..................................................

Davies, B.......................................................

Dawkins, R......................................., , 

Decher, F..............................................., 

Denker, A.....................................................

Dennett, D. C...................., , , , 

Derrida, J.....................................................

Descartes, R... . ., , , , , , , ,

, 

Dierken, J.....................................................

Dieter, H.......................................................

Dominguez, V. L..........................................

Drilo, K.............................................., , 

Düsing, K.....................................................

Duso, G........................................................

Dux, G..........................................................

Eberhard, K..................................................

Ehrhardt, W. E...............................................

Elsässer, M.......................................................

Engelmann, P................................, , 

Fabbianelli, F................................................

Faessler, M...................................................

Feick, H........................................................

 Für die Erstellung des Namen- und Sachverzeichnisses danken die Herausgeber Herrn
Simon Gabriel Neuffer (Berlin).

*

*



 Namensverzeichnis 

Feuerbach, L...................................., , 

Ficara, E................................................, 

Fichte, I. H................................................, 

Fichte, J. G.., , -, -, , , -, ,

, , -, , -, , , , -

, -, -, , -, ,

, 

Fischer, K..............................................., 

Foucault, M..................................................

Frank, M............................................, , 

Freud, S.........................................................

Fries, H...........................................................

Fries, J. F........................................................

Frischmann, B.........................................., 

Fuchs, E..........................................................

Fuhrmans, H.........................., , , 

Galland-Szymkowiak, M...................., 

Gehlen, A.......................................................

Gerhard, D..................................................

Gerten, M................................................, 

Girndt, H........................................................

Goddard, J. C........................................., 

Gödel, K.......................................................

Goethe, J. W..................................................

Gollwitzer, H.................................................

Gräb, W.........................................................

Gregor, K........................................., , 

Grosos, Ph....................................................

Grüneberg, P......................., , , , 

Habermas, J.. . . ., , , , , , ,



Hacker, P. M. S.............................................

Hanewald, Ch..............................................

Hartmann, N........................................, 

Hegel, G. W. F. ..-, , , , , -, ,

-, -, , , -, -,

, -, , , , , -, ,

, , , -, , , , ,

, 

Heidegger, M.., -, -, , , , ,

, , , , 

Heller, J.........................................................

Henckmann, W.....................................-

Henning, Ch................................................

Henrich, D............................................, 

Hermann, F..................................................

Herzog, R.....................................................

Hieber, J.........................................................

Hinrichs, H. F. W..........................................

Hitchens, Ch....................................................

Hobbes, Th..................................-, , 

Hollak, J......., -, , , , , 

Horstmann, P. R...........................................

Husserl, E.......................................................

Inwagen, P....................................................

Ivaldo, M................................................, 

Jacobi, F. H...................., , , , , , 

Jacobs, W. G....................................., , 

Jaeschke, W..................., -, , , 

James, W........................................, , 

Janiaud, J......................................................

Jantzen, J.......................................................

Jürgensen, S.................................................

Kant, I.. ., , , , -, , , -, , ,

, , , , , , -, , ,

, , , , , , -, 

Kapust, A.....................................................

Karásek, J.......................................................

Kelsen, H.......................................................

Keßler, G. W.................................., -

Kierkegaard, S. A........................................

Kloc-Konkołowicz, J............................, 

Kok, A..................................................., 

Körner, J...........................................................

Kost, W...........................................................

Krijnen, Ch..................................................

Lakebrink, B.................................................

Lanfranconi, A.............................., -

Lauth, R........................................................

LeDoux, J. E........................................., 



Namensverzeichnis 

Lehmkühler, K.............................................

Leibniz, G. W........................................, 

Levinas, E....., -, -, -, ,

-

Libet, B.........................................................

Locke, J.........................................................

Loock, R.......................................................

Lukasiewicz, M............................................

Lüke, U.................................................., 

Lyssy, A................................................., 

Maesschalck, M.............................................

Manz, H. G. v...............................................

Marheineke, P. K..........................................

Marquard, O..................................................

Marquet, J. F.................................................

Marszałek, R.................................................

Marx, K....................................., , , 

Matenko, P............................., , , 

Meist, K. R...................................................

Michel, K. M............................................, 

Mohr, G........................................................

Mokrosch, R.................................................

Moldenhauer, E......................................., 

Moretto, G.....................................................

Mosès, S.........................................................

Murrmann-Kahl, M....................................

Nauta, L........................................................

Nemo, Ph......................................., , 

Nietzsche, F...................., , , , , 

Nonnenmacher, B.................................., 

Nuzzo, A.......................................................

Onfray, M........................................................

Oppy, G................................................., 

Pannenberg, W..............................................

Pätzold, D......................................., , 

Paulus, H. E. G.............................................

Pecina, B.........................................................

Peperzak, A..................................................

Perl, C. J..........................................................

Peters, J.........................................................

Petrosino, S....................................................

Pieper, A.......................................................

Pinna, G.......................................................

Pinto, V.................................................., 

Plantinga, A..................................................

Platon......................................................., 

Poser, H........................................................

Potz, D..........................................................

Prezzo, R......................................................

Priest, G..............., , , , , -

Radrizzani, I................................................

Rahner, K.......................................................

Rametta, G................................................, 

Ravera, M............................................., 

Rawls, J..........................................-, 

Rehme-Iffert, B..............................................

Reimer, G. A.................................................

Reinhold, C. L.........................., , , 

Ricoeur, P.....................................................

Rivera de Rosales, J.......................................

Röd, W..........................................................

Rogge, W..............................................., 

Rotermundt, R..............................., -

Rötzer, F.......................................................

Ruse, M.........................................................

Russell, B......................................................

Salaquarda, J..................................................

Sandkühler, H. J..........................................

Savorelli, A...................................................

Schaeffler, R.................................................

Schäfer, R......................................................

Scheler, N.......................................................

Schelling, F. W. J. , , , , , , , ,

-, -, 

Schieche, W...................................................

Schlegel, A.°W..............................................

Schlegel, F................................, -, , 

Schleiermacher, F....., -, , , ,



Schmitt, C..............................., -, , 



 Namensverzeichnis 

Schnepf, R......................................................

Schrader, W. H.............................................

Schröter, M...................................................

Schulz, W......................................................

Schulze, H........................................................

Schulze, W. A.................................................

Schwan, A......................................................

Searle, J.........................................................

Senigaglia, C..........................................., 

Sessions, W. L..............................................

Siemek, M. J.................................................

Sokrates.............................................., , 

Solger, K. W. F..............................., -

Spaemann, R...............................................

Spinoza, B......, , , , , , , , , ,

, , , , , 

Stache, A.......................................................

Stegmaier, W....................................................

Stolzenberg, J............................................, 

Strawson, P. F...............................................

Thomas v. Aquin............., , -, 

Tieck, L.................................., , -

Tillich, P.........................................................

Tornay, A......................................................

Twesten, A. D. C............................................

Vater, M........................................................

Vattimo, G.......................-, , , 

Velde, R. t.....................................................

Verra, V.........................................................

Verweyen, H..................................................

Vieweg, K.....................................................

Wagner, F........................................, -

Waldenfels, B........................................, 

Walter, J........................................................

Weil, S..........................................................

Weischedel, W...................., -, , -

Welsch, W.....................................................

Wieland, W............................., , , 

Wilson, E. O................................................

Wittgenstein, L.............................., , 

Wolff, M.......................................................

Wolzogen, Ch. v............................................

Wright, G. H..................................................

Wundt, M......................................................

Zielinski, A...................................................

Zöller, G......, , , , -, , , ,



Zovko, J.…............................................., 



Sachwortverzeichnis

a priori.........................................................................................................................., -, , 

Aberglaube......................................................................................................................................, 

Absolute......................, , , -, -, , , , -, , , , , , , , 

Absolute Wahrheiten......................................................................................................................, 

Absolute, das., , -, , , , -, -, , , , , , , , , , ,

, 

Allah......................................................................................................................................................

Andersheit......................................................., , , , , -, , , , , -, 

Anerkennung........................................................, , , -, , , , , , , 

Angst......................................................................................................................................., , 

Anschauung, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 

Ansichsein...........................................................................................................................................

Antike......................................................................................................................................., , , 

Aporie.............................................................................................................................., , , 

Apperzeption..............................................................................................................., , , 

Atheismus.................................................................................................................................., , 

Atheismusstreit......................................................................................................................., , 

auctoritas........................................................................................................................................., 

Auferstehung.............................................................................................................................., 

Auschwitz.............................................................................................................................................

Autokratie............................................................................................................................................

Autonomie....................................................................................................................., , , 

Bellum omnium contra omnes..........................................................................................................

Bestimmung des Menschen...........................................................................................................-

Bewusstsein...., , , , , -, , , , , , , , -, , -, -, ,

, , , , , , -, , , , , , , , -, , , , ,

, , 

Bewusstseinsphilosophie........................................................................................................., , 

Bibel........................................................................................................................................, , 

Biowissenschaft.........................................................................................................., , , 

Buddhismus.................................................................................................................................., 

causa sui..............................................................................................................................................

Chaos.....................................................................................................................................................



 Sachwortverzeichnis

Christentum.............................., , , , -, , , , , , , , , , , , , 

Christus................................................................................................................., , , -, 

conditio sine qua................................................................................................................................

creatio ex nihilo.....................................................................................................................-, 

Dasein....., , -, , , -, , , , , , , , , , , , , , , , ,

, , , , , 

Dasein Gottes...................................................................................., , , , , , , , , 

Deduktion..............................................................................................................................................

Demagogie............................................................................................................................................

Demokratie.................................................................................................................................., , 

deus absconditus..................................................................................................................................

Dezisionismus................................................................................................................................., 

Dialektik........................................, , , , , , , , , , , , , , , 

Differenz..., , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

, , , 

Diskurs.............................................................................., , , -, , , -, , 

Dogma..................................................................................................................................., , , 

Dogmatismus.................................................................................................., , , , , , 

Dualismus..........................................................................................................., , , , , , 

Einbildungskraft......................................................................................................................., , 

Einheit, , , -, , , , , , , , , , , , , -, , , , , , , ,

, , , , , , , , , , -, -, , , , , , -,

, , 

Endlichkeit...., , , , , , , , , , , , , , , , , , , -

, , 

Endzweck................................................................................................................................., , 

Engel....................................................................................................................................................

Enthusiasmus............................................................................................................................, , -

Epistemologie................................................................................................................-, , , 

Erhabene..........................................................................................................................................., 

Erkenntnis , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , -, ,

, , , , , , , 

essentia simplex..................................................................................................................................

Essentialismus......................................................................................................................., , 

Ethik.................................................................................., , , , , , , , , 

Etwas........................................................................................................., , , , , , 

Europa...................................................................................................................., , , , , , 

Evangelium...........................................................................................................................-, , 

Evidenz................................................................................................................................, , , 

Evolution.............................................................................................................................., , 

Ewigkeit.........................................................................................................., , , , , , 



Sachwortverzeichnis 

Existenz....., , , , , , , , , , , , , , , , , , , , -, -,

-, , , -, -, , -, , 

Existenz Gottes..........................................................................................., , , , , , , 

Fanatismus.................................................................................................................., , , -

Freiheit......., , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

, , , , -, , , , , , -, , , 

Frieden.............................................................................................................................., , , 

Fundamentalismus.............................................................................................................., , 

Fundamentalist......................................................................................................................................

Furcht..................................................................................................................................................., 

Gebot, praktisches...............................................................................................................................

Gehirn.............................................................................................................., , , -, 

Geist....., , , , , , , , , , , , , , , -, , , , -, , , , ,

, -, , , , , , , , , , , 

Geniekult...............................................................................................................................................

Gerechtigkeit................................................................................................................., , , 

Gesellschaft......................................, , -, , , , , , , , , , , -

Gesetz, moralisches............................................................................................................, , , 

Gewalt........................................................................................................................, , , , 

Gewaltherrscher...................................................................................................................................

Gewissheit................................, , , , , , , , , , -, , , , , , , 

Glaube. , , , , -, -, , , , , , , , -, , , , , , , , , ,



Gott... .-, , , , , , , , , -, , , , -, , , , , , , , -, , ,

, , , -, , , , , , -, -, -, , -, -, ,

-, -, , , , -, , -, , , , 

Gottesbegriff............................., -, , -, , , , , , , , , , , 

Gottesbeweis, kosmologischer.................................................................................................., 

Gottesbeweis, ontologischer......................................................, , , -, , , , 

Gottesgedanke...................................................................................-, -, , -, -

Gottesstaat............................................................................................................................................

Gute, das......................................................................................................................., , , 

Handlung..............................................., , , , , , , , , , -, , 

hen kai pan.........................................................................................................................................

Hermeneutik........................................................................................................................., , 

Hinduismus..........................................................................................................................................

Hoffnung................................................................................................................., , , , , 

homo artificialis...................................................................................................................................

homo homini lupus.............................................................................................................................

homo sapiens.............................................................................................................., , , 



 Sachwortverzeichnis

Ich , , , , , , , , , , -, -, , -, , , , , , , , ,

, , , , -, , , , , -, , , , , , , 

Ideal........................................................................................................., -, , , , , , 

Idealismus........................................................., , , , , , , , , , , , -

Idee.. ., , , , , , , , , , , , -, , , , , , , , , -

, , , -, , , , , -, , 

Ideologie..............................................................................................................................., , , 

Imagination.................................................................................................................................., 

Immanenz........................................................................, , , , , , , , , , 

Individuum........., , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 

Inhibition..............................................................................................................................................

Intellectus s. Verstand

intelligent design............................................................................................................................, 

Intention...................................................................................................., , , , , , , 

Islam......................................................................................................................................................

Jesus..............................................................................................................., , , , , , , 

Johannes....................................................................................................................................., -

Jungfrau Maria...................................................................................................................................

jus publicum Europeum......................................................................................................................

Kapitalismus.........................................................................................................................................

Katholizismus.........................................................................................................................., , 

Kirche.............................................................................................., , , , , , , , 

Kooperationsbereitschaft...........................................................................................................-

Kosmos........................................................................................................................................, 

Kreation................................................................................................................................................

Kreationismus....................................................................................................................., , , 

Kritik....., , , , , -, -, , , , -, , , , , , , , , , , , , -

, , , , -, , , , , , , , , , , , 

Kritizismus...................................................................................................................................., 

Kultur..................................................................................., , -, , , , , , , , 

Kultus............................................................................................................................., , , 

Kunst................................................................................, -, , , , -, , , 

Leiblichkeit.................................................................................................................................., 

Liberalismus.........................................................................................................................................

Liebe.........................................................................................................., , , , , , , 

Logik..........................................., , , , , , , -, -, , , , , 

Logos......................................................................................................................................., , -

Macht.............................................................................................................., , , , , , 



Sachwortverzeichnis 

Mannigfaltigkeit...................................................................................................................., , 

Markt...................................................................................................................................................

Massenmanipulation...........................................................................................................................

Mathematik.................................................................................................................................., 

Maxime............................................................................................................................................, 

Mensch. ., , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

-, , -, , , , , , -, 

Menschen...., , , -, , , , , , , , , , , , -, , , , , , , -,

, , , , , , , , , , , -, , , , , , , , ,

-, -, , , , , -, -

Menschenrechte................................................................................................................., , , , 

Metaphysik..............., -, , , , , , , , , , -, , , , , 

Methode...................................................................................................................., , , , , 

Mittelalter........................................................................................................................, , , 

Mohammed..........................................................................................................................................

Monismus........................................................................................................................................, 

Monotheismus......................................................................................................................., , 

Moral..........................................................................................................................-, , , 

Mundus intelligibilis...........................................................................................................................

Mundus sensibilis................................................................................................................................

Mythologie......................................................................................................................, , , 

Mythos.............................................................................................................., , , , , , 

Nachkriegszeit................................................................................................................................, 

Natur..., , , , , -, , , , , , , , , , , , , , , -, , ,

-, 

natura naturata.....................................................................................................................................

Naturalismus..............................................................................................................................., 

Naturphilosophie................................................................................................................................

Naturwissenschaft.........................................................................................................., -, 

Naturzustand............................................................................................................................., , 

Negation............................................................................., , , , , , , , -

Neigung.............................................................................................................................., , , , 

Neuromathematik..............................................................................................................................

Neurotheologie...................................................................................................................., , 

Neurowissenschaft......................................................................................................, , , 

Neuzeit........................................................................................................................................, , 

Nichtigkeit......................................................................................................., , , , , , 

Nichts......................, , , -, , , , , , -, , , , -, , -

Nihilismus.....................................................................-, -, , , , , , , , , 

Normativismus.....................................................................................................................................

nova methodo............................................................................................................................., 

Offenbarung..................................................................., , , , , , , , , -, 



 Sachwortverzeichnis

Ontologie............................................................, , , , , , , , , , , , 

Ordnung..............................................................................., -, , , , , , , , , 

ordo ordinans.......................................................................................................................................

Pantheismus..................................................................................................................., , , 

Peripherie..............................................................................................................................................

Person........................, , , , , , , , , , , -, , , , , -

petitio principii....................................................................................................................................

Pflicht................................................................................................, , , , , , , , 

Phantasie..........................................................................................................................................., 

Platon......................................................................................................................................., , 

Pluralismus..............................................................................................................., , , , 

Poesie........................................................................................................................................., , 

Politik................................................................................................................................., , , 

Popularphilosophie..............................................................................................................................

Positivismus, juristischer....................................................................................................................

Postulat......................................................................................................................, , -, , 

Postulatenlehre................................................................................................, , , , , , , 

Potestas......................................................................................................................................, , 

Praxis............................................................., , , , , , , , , , , , , 

prima philosophia..................................................................................................................., , 

Primat der reinen praktischen Vernunft...........................................................................................

Protestantismus............................................................................................................................., 

Ratio s. Vernunft

Realismus......................................................................................................, , , , , -

Rechtsbegriff..................................................................................................................................., 

Rechtslehre................................................................................................................................, , 

Rechtspflege........................................................................................................................................

reductio ad absurdum........................................................................................................................

Reflexion....................., , , , , , , , -, -, -, , , , , , , 

Reflexionsphilosophie...................................................................................................., , , 

Relativismus.........................................................................................................................................

Religion., , , -, -, , , , , , , , , , , , -, -, , , , ,

, , -, , , , -, , , -, , , , , , , , -



Religionslehre.............................................................................................., , , , , , , 

Religionsphilosophie..........................., , , , -, -, , , , -, , 

Religionstheorie......................................................................................................................., , 

res cogitans......................................................................................................................................, 

res extensa......................................................................................................................................., 

Revolution..........................................................................................................................., , , 

Romantik......................................................................................................................................., , 



Sachwortverzeichnis 

Schematismus......................................................................................................................................

Scholastik..............................................................................................................................................

scientia intuitiva.............................................................................................................................., 

Seele.............................................................................................., , , , , , , , , 

Seeligkeit........................................................................................................................................., 

Seinsbegriff.............................................................................................................., , , , 

Selbstbewusstsein......., , -, , , , , , , , , , -, , , ,

, 

Selbsterkenntnis..............................................................................................................., , , , 

Selbstkritik.................................................................................................................................., , 

Selbstzweck...........................................................................................................................................

Sicherheit....................................................................................................................., , , , 

Sitte.................................................................................................................................................., 

Sittengesetz................................................................................................................................., , 

Sittlichkeit............................................................................, , , , , , , , , , , 

Skepsis....................................................................................................................-, -, , , 

Skeptizismus........................................................................................................................, , , 

societas civilis.......................................................................................................................................

Sprachspiel...................................................................................................................................., 

Staat............................................................................................-, , , , -, , , 

Staatslehre..............................................................................................................., , , , , 

Staatswissenschaft................................................................................................................................

Stoizismus...........................................................................................................................................

Sturm und Drang.................................................................................................................................

Subjekt....., , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , -

, , -, , , -, -, , 

Subjektivismus................................................................................................................................, 

Substanz........................................................................................., , , , , , , , 

Substanzenlehre...................................................................................................................................

Sufismus................................................................................................................................................

System , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

, , , , 

Tathandlung............................................................................................, , , , , , 

Theismus................................................................................................................................, , 

Theologie, , , -, , -, , , -, , , , -, -, , , , , ,

, , , , , 

Theorie., , , , , -, , , , , , , , , , , , , , , , -, ,

, , , , , , 

Theosophie..........................................................................................................................................

Tod..........................................................................................................................., , , , 

Tradition................................................., , , -, , , , , , , , , , , , 



 Sachwortverzeichnis

Transzendentalphilosophie..................................................................-, , , , -, 

Transzendenz................., , , , , -, -, -, , , , , , , , 

Tugend..............................................................................................................................., , , 

Unendliche......................................, , , , , , , , , , , , , , -

Unendlichkeit..............................., , , , , , , , , , , , , , , 

Unsterblichkeit...................................................................................................................., , , 

Urteilskraft................................................................................................................................, , 

Verfassungsrecht..................................................................................................................................

Vernunft... .-, , , , -, -, -, , -, , , , , , , , , , , , ,

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 

Vernunft, theoretische .........................................................................................., , -, , 

Vernunftgebot........................................................................................................................., -, 

Verstand........................................................................, , -, , , -, , , , 

Vielheit...................................................................................................., , , , , , , 

Wahrheit. , , , -, , , , , , , , , , , , -, , , -, -, ,

, , , , , 

Wahrnehmung........................................................................................................., , , , 

Weimarer Republik..............................................................................................................................

Welt.., , -, , -, , , , -, -, , , , , -, , , -, , -,

, , , , , , -, , , , , , , , -, , , , , ,

, , , 

Wesen., , , , , , , , , , -, -, , , , , , , , , , , , , ,

, , , , , , , , , , , , , -, , , -, , , ,

, , , , -, , 

Widerspruch..............., , , , , , -, , , , , , -, -, , , 

Wille........................................................................................, , , , , , -, , -

Wirklichkeit.., , , , , , , , , , , -, , , , , , , , , , , ,

, , , , , , , , , , , , , 

Wissen...., , -, , , , , , , , -, , -, , , , , , , , ,

, , , , , , -, , , , , , 

Wissenschaft....., , , , -, , , , , , , , , , , , , , -

, , , , , , -, , , -

Wissenschaftslehre...., , , -, -, , , , , , , , , , -, ,



Zeitlichkeit................................................................................................................, , -, 

Zweck.............................................., , , , , , , , , , , , , , , 

Zweifel................................................................................................................, , , , , , 


