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Einleitung

Christoph Asmuth

Zeitlebens berief  sich Fichte auf Kant. Kant sei der Erfinder eines neuen
und darüber hinaus des einzig möglichen Weges in der Philosophie. Fichte
reklamierte dabei für sich, dass er die bloß kritische Philosophie Kants in
ein wirkliches System verwandelt habe. Aus der erkenntnisbegrenzenden
Aufgabe  der  Transzendentalphilosophie  wollte  Fichte  ein  Ganzes  des
menschlichen Wissens entwickeln. Offenkundig schließen bereits die er-
sten Schriften Fichtes explizit an Kant an. Ebenso offenkundig spricht aber
nicht mehr Kant aus diesen Schriften, sondern ein originärer Fichte. Man
kann diese Veränderung als ein Verderbnis für die Transzendentalphiloso-
phie werten oder aber als Anfang ihrer Vollendung. Beides ist  versucht
worden. Beides scheiterte indes gleichermaßen. Die faktische Darstellung
erlaubt die emphatische Wertung so wenig, wie sie für ein rein systemati-
sches Denken notwendig ist. Der Historiograph der Philosophie muss sich
bescheiden: Der große Gestus, der die Wertung begleitet, kann seine Sache
nicht sein. Für den Systematiker ist die rückblickende Wertung zwar mög-
lich, weil er einen Maßstab an der Sache seines eigenen Denkens hat. Aber
für ihn ist das wertende geschichtliche Urteil überflüssig, weil er seine ei-
gene Sache vertritt, keine fremde.

Deshalb kann die wertende Betrachtung nicht Gegenstand eines Bu-
ches sein, das den Titel trägt Kant und Fichte – Fichte und Kant. Das Inter-
esse richtet sich auf etwas anderes. Mit dem epochalen Werk Kants kam,
so erscheint es aus der zeitlichen Entfernung, eine gedankliche Bewegung
zu einer  abschließenden Synthese. Die  Philosophie  Kants  zeichnet  sich
durch die Verknüpfung zahlreicher Elemente der Aufklärungsphilosophie
zu einem im wahrsten Sinne des Wortes gediegenen Ganzen aus. Dazu ge-
hört nicht zuletzt die Reflexion auf die Aufklärung selbst, der Kant – als
innerer Haltung, nicht als historischer Epoche – einen bis heute vielbeach-
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teten Aufsatz widmete. Kants Synthese war liberal. Seine theoretische Phi-
losophie ließ für den Glauben Platz, seine praktische Philosophie reser-
vierte dem Individuellen seinen ihm eigenen Ort. Seine Staatsphilosophie
lebte vom Optimismus einer fortschreitenden Verbesserung des menschli-
chen Lebens, ohne dabei die tiefe Skepsis zu verbergen, die er den Motiven
menschlichen Handelns wie der menschlichen Natur insgesamt entgegen-
brachte. Kant bezog Position, aber mit der vorsichtigen Eleganz eines alten
Staatsmannes, der alle Schlichen und Schleichwege der Vernunft gründ-
lich kennt.

Die Generation nach Kant distanzierte sich schnell vom Projekt einer
als  hölzern und erstarrt  empfundenen Vätergeneration. Den Revolutio-
nären, den Jacobinern und Republikanern waren die Aufklärer zu brav.
Den jungen Wilden unter den Künstlern und Dichtern waren die Aufklä-
rer  zu bieder. Und die Philosophen vermissten bei  den Aufklärern den
Schwung und die Lust am Absoluten, das sich niederschlagen sollte in Pra-
xis und Theorie, in Natur und Kunst, in Religion und Staat. Hinzu trat das
Bewusstsein, in einer besonderen Zeit zu leben. Europa befand sich am
Ende des 18. Jahrhunderts im Aufbruch. Eine bisher nie da gewesene so-
ziale Mobilität erlaubte einzelnen Personen aus dem einfachen Volk den
Aufstieg bis in bedeutende Ämter. Wer begabt war und fleißig, durfte von
Posten träumen, die ehemals nur mit standesgemäßer Abstammung zu-
gänglich waren. Mit Glück und Tüchtigkeit konnte man seine Stellung ver-
bessern. Und dann kam die Französische Revolution. Sie gestaltete  – ab-
gesehen von den revolutionären Ereignissen in Frankreich selbst  –  zu-
nächst die geistige Landschaft Europas neu. Dann überschritt die Revolu-
tion die Grenzen. Napoleon ordnete später Territorien, Herrschaftshäuser
und Rechtssysteme in ganz Europa völlig und grundlegend um. Europa
war nach Napoleon nicht mehr dasselbe. Daran änderte auch die Restau-
ration nichts. Sie  erzeugte  in vielen  politisch denkenden Intellektuellen
vielmehr eine tiefe Depression, die bis zum Eskapismus führen konnte.

Jedes philosophische Denken hat seine jeweils eigene Zeit. Die Philoso-
phie, so formulierte es Hegel einmal, fasse ihre Zeit in Gedanken. Die Phi-
losophie geht zwar nicht vollständig auf in ihrer Zeit, aber sie ist tief ver-
woben in die Ereignisse und die politischen Stimmungen. Das trifft be-
sonders wohl jene Denker, deren Anliegen selbst zutiefst politisch ist, also
sowohl Kant als auch Fichte. Beide sind überzeugt vom Primat des Prakti-
schen. Handeln  –  theoretisch  wie  praktisch  –  ist  der  Gegenstand  und
Glück das Ziel der Philosophie, nicht Betrachten oder Zuschauen. Fichtes
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Karriere beginnt mit den revolutionären Ereignissen in Frankreich und
deren sich entwickelnden Kräftefeldern im Deutschland der Duodezfürs-
tentümer. Napoleon der Franzose, Napoleon der Kaiser, Napoleon der Ag-
gressor – in Fichtes politischem Denken spielt er eine dominante Rolle. Er
verkörpert  für Fichte das Gegenprinzip zur Vernunft, als  deren Durch-
dringung und Darstellung er seine eigene Prima philosophia entwickelte:
– die Wissenschaftslehre. Fichtes Leben verläuft mitten durch die Turbu-
lenzen der Umgestaltung Europas. Kant hat sie nur distanziert am Ende
seines Lebens aus dem liberalen Königsberg kommentiert. 

So wäre zu erwarten, dass sich die Philosophie beider Denker der Sa-
che nach gravierend unterscheidet. Fichte selbst wirkte diesem Eindruck
aber stets entschieden entgegen. Folgt man seinen Selbstzeugnissen, dann
wäre er, Fichte, der wahre Nachfolger Kants. Seine Philosophie müsste als
die konsequenteste Fortführung der Kantischen angesehen werden. Be-
reits seine erste und einzige veröffentlichte Wissenschaftslehre erweckte
nicht nur den Eindruck, die übrig gebliebenen Probleme Kants gelöst zu
haben, sondern trat mit dem Anspruch auf, der Philosophie eine letztgülti-
ge Form mit absoluter Gewissheit gegeben zu haben. Der zeitgenössische
Leser konnte viel Neues in der Wissenschaftslehre entdecken. Dazu gehör-
te zweifelsohne der Gestus Fichtes, ein begründendes Prinzip zu liefern,
das zugleich genetisches Potential besitzt. Daraus spricht Fichtes Grund-
einsicht, dass es in der Philosophie nicht nur um die Darstellung fakti-
scher Verhältnisse  geht, sondern um Begründung, die in eins Grundle-
gung ist.

Zugleich ereilte Fichte ein Schicksal, dem viele Intellektuelle der Folge-
zeit zum Opfer fallen sollten: Die gewachsene und erstarkte Öffentlichkeit
zeigte sich als launischer Widerpart. Kants gediegenes Werk, das alle Klau-
seln und Verästelungen der Aufklärungsphilosophie reflektiert, setzte sich
stetig in der publizistischen Landschaft durch. Die Fachkollegen mochten
zwar Kritik üben, aber dass mit den drei Kritiken ein schwergewichtiger
Beitrag zur Philosophie vorlag, wollten sie nicht in Zweifel ziehen. Anders
Fichtes Verhältnis zur Öffentlichkeit! Bereits die  Kritik aller Offenbarung,
Fichtes  frühe  religionsphilosophische  Arbeit,  erlangte  große  Publizität,
nicht zuletzt weil sie für ein lang erwartetes Werk Kants gehalten wurde.
Seine anonym verfassten Beiträge zur Französischen Revolution waren an
das breite Publikum gerichtet, und sie erreichten es auch. Der Durchbruch
als philosophischer Schriftsteller gelang ihm aber vollends mit der Grund-
lage der gesammten Wissenschaftslehre (1794/95), die zunächst gar nicht als
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ein gedrucktes, gebundenes Buch erschien, sondern in einzelnen Bögen als
Handreichung für die Studenten, die seine Vorlesungen besuchten – ein
Handout, wenn man so will. Eine Veröffentlichung als geschlossenes Buch
folgte erst kurze Zeit später. Fichte und sein Verleger fürchteten um die
Einnahmen aus dem Verkauf. Fichte jedenfalls war mit einem Schlag po-
pulär. Zum Leidwesen des Philosophen identifizierte man ihn jedoch als
Person mit der Philosophie des Ich. Die von Fichte intendierte Provokati-
on kehrte sich gegen ihren Urheber. Es kursierten Witze, in denen die Le-
ser sich dagegen verwahrten, sich mit Fichtes Ich verwechseln zu müssen.
Fichte, der sich mit der launischen Öffentlichkeit einließ, der seine Philo-
sophie in einer provokanten Terminologie verfasste, musste erleben, dass
dieselbe Öffentlichkeit, die ihn zuerst feierte, genau so schnell bereit war,
ihn fallen zu lassen.

Der Atheismusstreit (1797/98) beendete Fichtes publizistische Tätigkeit
im großen Ganzen. Es folgen noch einige populäre Schriften, alles insge-
samt wichtige Veröffentlichungen; nur die von Fichte selbst als Zentrum
seiner Philosophie betrachtete  Wissenschaftslehre entwickelt sich weitest-
gehend im Verborgenen. Nur  seine  unmittelbaren Zuhörer  –  vor  allen
Dingen später in Berlin – erfuhren etwas von deren Weiterentwicklung.
Neben dem Jenaer System, das Fichte vor der Jahrhundertwende entwi-
ckelte, lassen sich noch zwei weitere philosophisch bedeutende Kristallisa-
tionspunkte erkennen: Das sind die Wissenschaftslehren um das Jahr 1804
und die großen wissenschaftlichen Vorlesungen um das Jahr 1812. Von die-
sen Entwicklungen schlägt  sich  kaum etwas  in  den Veröffentlichungen
Fichtes  nieder. Der  gefeierte  philosophische  Schriftsteller  verliert  nach
1800 seine Bedeutung in der  publizistischen Landschaft. Daran ändern
auch die populären Schriften des Jahres 1806 und die stark tagespolitisch
orientierten Reden an die deutsche Nation von 1808 kaum etwas.

Diese Entwicklungen schlagen auf Fichtes Selbstverständnis durch. Der
wahre Nachfolger und Vollender der Philosophie Kants sieht durch das
Scheitern  seiner  publizistischen Projekte  nicht  nur seine, sondern auch
Kants Philosophie missverstanden. Kant indes sieht das anders: Er lässt
sich 1799 auf dem Höhepunkt des Atheismusstreits im Intelligenzblatt der
Allgemeinen Literatur-Zeitung mit den Worten vernehmen, er halte »Fich-
te’s Wissenschaftslehre für ein gänzlich unhaltbares System (...). Denn rei-
ne Wissenschaftslehre ist nichts mehr oder weniger als bloße Logik, wel-
che mit ihren Principien sich nicht zum Materialen des Erkenntnisses ver-
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steigt, (...)«.1 Der hofierte und heftig umarmte, hoch betagte Kant mag sich
nicht für die Philosophie Fichtes vereinnahmen lassen. Die Wissenschafts-
lehre ist für ihn inhaltlich so leer wie die Logik, ein Vorwurf der Fichte tief
treffen musste. Schelling, der sich in Jena zu dieser Zeit mit Fichte noch
ganz einig wusste, rät zu einer klaren Erwiderung. Er schreibt an Fichte.
»Es ist Zeit, daß Sie das zweideutige Verhältniß mit Kant verlassen, was Ih-
nen vielleicht mehr als alles Andre geschadet hat – glüklich genug, daß es
Kant selbst aufhebt. Mag er hinführo die todten Gypsabdrüke seiner Cri-
tik hinter sich schleppen; er verdient es jezt nicht mehr, so transscendental
ausgelegt zu werden, als ob er bewußtlos gesagt hätte, was er freilich, wie
wir alle wohl wußten, mit Bewußtseyn nie gesagt hat, noch zu sagen fähig
war.«2 Jüngere Philosophen treten auf den Plan, die Kant viel weniger ehr-
fürchtig behandeln als die Generation Fichtes. Die Gewichte verschieben
sich. Fichte jedenfalls ist nicht bereit, von seiner Seite die Idee eines von
Kant initiierten gemeinsamen transzendentalphilosophischen Projekts fal-
len zu lassen.

Das Thema des vorliegenden Bandes ist daher keineswegs aus der Vorstel-
lung geboren, die Entwicklung der Philosophie nach Kant sei homogen
und kontinuierlich verlaufen. Im Gegenteil. Die hier versammelten Aufsät-
ze weisen die Brüche, Sprünge und Diskontinuitäten nach, die für eine dy-
namische philosophische  Entwicklung charakteristisch sind. Dabei  sind
sich die Autoren einig, Kant und Fichte nicht bloß als historische Quellen,
sondern zugleich als systematische Gesprächspartner entdecken zu wol-
len. Dies gelingt vor allem dann, wenn die Argumente selbst entfaltet und
in ihrem Für und Wider abgewogen werden. Auf diese Weise ist ein Buch
entstanden, das nicht nur von einer Konstellation in der Philosophiege-
schichte berichtet, sondern darüber hinaus Argumente und philosophi-
sche Gedanken aus ihrer Zeit entbindet und fruchtbar macht für einen ge-
genwärtigen Dialog in einer Gegenwart, welche die Philosophie als leben-
diges Argumentieren, Prüfen und Begründen selbst ist. Auf  diese Weise
muss das Faktische und Historische nicht bewertet werden, sondern nur
das Argumentative. Und doch steht das Systematische im Kontext einer

1 Kant, Immanuel, in: Intelligenzblatt der Allgemeinen Literatur-Zeitung, Nr. 109 vom
28. August 1799, in: FG 2, S. 217, Nr. 905.

2 Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph an Fichte, Jena, 12. September 1799, in: GA
III/4, 69.
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Geschichte, die  seine Geschichte ist, sein Herkommen und zugleich sein
Entwurf.

Die Beiträge dieses Bandes sind aus der 4. Internationalen Tagung der
Fichte-Arbeitsgruppe Berlin hervorgegangen, die am 19. und 20. Februar
2005  am  Philosophischen  Institut  der  Technischen  Universität  Berlin
stattfand. Mein Dank gilt daher zunächst den Teilnehmern der Tagung, die
aus ganz Europa nach Berlin kamen, um gewohnt lebendig über Kant und
Fichte zu sprechen und zu diskutieren, ohne Kosten und Mühen zu scheu-
en. Den Beiträgern gilt darüber hinaus mein Dank für die zügige Arbeit an
den Manuskripten. Bei den Herausgebern der Fichte-Studien, namentlich
bei Dr. Hartmut Traub und Prof. Dr. Marco Ivaldo, bedanke ich mich für
die Aufnahme dieses Bandes in die Fichte-Studien und für die stets gute
Zusammenarbeit. Schließlich gilt mein Dank dem Verlag Rodopi für die
unkomplizierte und zügige Zusammenarbeit.

Berlin, Februar 2009
Christoph Asmuth



Auf dem Weg zu Fichtes früher Ästhetik
Die Rolle der Einbildungskraft 
in der »Kritik der Urteilskraft«

Andreas Kubik

Beinahe noch verbreiteter als das Missverständnis, Fichtes Ich-Philosophie
habe nichts Sinnvolles über die Natur zu sagen, ist das Fehlurteil, Fichte
besitze keine Ästhetik, und – um mich fichtisch auszudrücken – könne
keine haben. Bereits das berühmte Diktum Rudolf Hayms: »Die Wissen-
schaftslehre wurde der Angel, um den sich der Klassizismus in die Roman-
tik  hinüberwendete«1, könnte  vom Gegenteil  überzeugen. Ohne  Fichtes
Philosophie ließe sich die romantische Ästhetik nicht einmal denken. Sie
bildet eine wichtige Voraussetzung für jene epochale Wende, welche den
Grundsatz der Mimesis der Natur und die Orientierung am Schönen ver-
lässt und zu einer neuen Ästhetik der Freiheit und des Symbols fortschrei-
tet.2

Jenes Fehlurteil vollends zu entlarven, stellt freilich erst Fichtes Nach-
lass genügend Beweismittel bereit. Bereits beim Fichte der vorkantischen
Phase, der sich nicht sicher war, ob die Vorsehung ihn zum Pfarrer oder
zum Dichter  bestellt  hätte, finden sich allerlei  ästhetische  Notizen und
Aufzeichnungen, so etwa »Anmerkungen zu den Oden Klopstocks« (GA
I/1, 241-247) oder ein »Plan zu einer Zeitschrift über Litteratur und Wahl
der Lektüre« (GA I/1, 257-262). Die eigentliche Initialzündung auch seiner
ästhetischen  Überlegungen  stammt  aber  wieder  einmal  von  Kant. Die
»Kritik der praktischen Vernunft« brachte die ›Konversion‹, der § 16 der
»Kritik der reinen Vernunft« wurde maßgeblich für den auszubildenden

1 Haym, Rudolf: Die romantische Schule (1870), Berlin 21914, S. 12.
2 Vgl. dazu Kubik, Andreas: Die Symboltheorie bei Novalis, Tübingen 2006.

 – 



8     Andreas Kubik

Ich-Gedanken, die »Kritik der Urteilskraft« beschäftigte Fichte später be-
sonders unter dem Gesichtspunkt der Frage nach dem Einheitspunkt des
kantischen ›Systems‹ – aber eben nicht nur und nicht zu Beginn. Fichte las
die dritte »Kritik« zunächst vor allem als Ästhetik. Wie gewichtig dieses
Thema für ihn war, bezeugt nicht zuletzt der Umstand, dass die Schrift,
mit der Fichte debütieren wollte, ein erläuternder Auszug aus der »Kritik
der Urteilskraft« war. Er blieb zwar unveröffentlicht; was davon aber im
Nachlass  erhalten ist, zeugt  von einer  tiefen Auseinandersetzung. Diese
ging dann auch in den wichtigsten Text zu Fichtes früher Ästhetik ein, das
Manuskript »Practische Philosophie«, welches sachlich bereits vom Stand-
punkt der Wissenschaftslehre aus verfasst ist.3

Eine erste wichtige, wenn auch vorläufige Überschau über die Aspekte
dieser frühen Ästhetik hat unlängst Dieter Henrich vorgelegt.4 Ihr ist an
dieser  Stelle  nichts  hinzuzufügen.  Stattdessen  soll  hier  ein  begriffsge-
schichtlicher Zugang gewählt werden. Es ist zu zeigen, dass einen Brenn-
punkt der Kantischen Ästhetik der Begriff der Einbildungskraft darstellt,
der  von hier  aus auch in  die Fichtesche Konzeption übergeht. Wie am
Schluss nur noch angedeutet werden kann, verbreitet Fichtes Aufnahme
dieses Schlüsselbegriffs der damaligen ästhetischen Debatten einiges Licht
über seine eigene frühe Ästhetik.

Der ästhetische Ansatz in der »Kritik der Urteilskraft« besteht bekannt-
lich darin, dass Kant die Struktur des ästhetischen Urteils über einen Ge-
genstand, sei es der Natur, sei es der Kunst, untersucht. Die »Kritik der Ur-
teilskraft« ist also über weite Strecken hin eine ›Kritik des Geschmacks‹5

als  desjenigen  Vermögens, welches  dieses  Urteil  fällt. Kant  glaubte, auf
dem Wege der Analyse des ästhetischen Urteils gewissen Grundevidenzen
der  ästhetischen  Erfahrung  Rechnung tragen zu  können, wie  etwa  der
Spannung von Privatheit und Allgemeinheitsanmutung, ihrer Eigengesetz-
lichkeit, und der Theorieunfähigkeit und Nichtandemonstrierbarkeit des
Schönen.

3 Fichte, Johann Gottlieb: Practische Philosophie (1793/94), GA II/3, 181-266.
4 Vgl. Henrich, Dieter: Der Grund im Bewußtsein, Stuttgart 1992, S. 329-356.
5 Unter diesem Titel wollte Kant seine dritte Kritik zunächst veröffentlichen. Vgl.

dazu und wieso Kant dann doch einen anderen Titel vorzog: Vorländer, Karl: »Zur
Entstehung der Schrift«, in: ders. (Hg.), Immanuel Kant: KdU, Hamburg 71990, XV-
XVIII.
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Gleichwohl hat es Kant nicht bei dieser Kritik des Geschmacks belas-
sen, sondern hat darüber hinaus auch noch eine Theorie der Kunst, näher-
hin eine Theorie der künstlerischen Produktion entwickelt.6 Die systema-
tische Verortung dieser Theorie unter der allgemeinen Überschrift »De-
duktion der reinen ästhetischen Urteile« gibt einige Rätsel auf, auf die hier
allerdings nicht näher eingegangen werden muss. Eine denkbare Interpre-
tation wäre immerhin diese: Kant will zeigen, dass seine allgemeine Ge-
schmackstheorie  auch  dem  Kunstschönen  angemessen  ist  durch  den
Nachweis,  dass  die  Kunstproduktion  mit  den  allgemeinen  subjektiven
Prinzipien des Geschmacksurteils übereinstimmt.

Die Stellung der Einbildungskraft muss an dieser Stelle also in zweifa-
cher Hinsicht untersucht werden: zuerst hinsichtlich ihres Beitrags zum
Aufbau des Geschmacksurteils, und zum zweiten hinsichtlich ihrer Rolle
im Kunstschaffen.7 Zunächst zum ersten Punkt.

(1) Das Geschmacksurteil  wird von Kant eingeführt als  ein Urteil  über
einen Gegenstand der Wahrnehmung. Der Bestimmungsgrund dieses Ur-
teils liegt dabei aber nicht in irgendeiner Qualität des wahrgenommenen
Objekts, sondern in einem Zuständlichkeitsbewusstsein  des  urteilenden
Subjekts, nämlich in einem Gefühl der Lust oder Unlust. Die Lust muss
näher bestimmt werden als eine Lust ohne Interesse am Gegenstand, sei
das Interesse nun sinnlich-angenehmer oder moralischer Natur. Es geht
bloß darum, »ob diese  bloße  Vorstellung des  Gegenstandes in  mir  mit

6 Die Ästhetik als ganze kann von Kant nicht als Kunsttheorie konzipiert werden, da
er auch die ästhetische Naturerfahrung theoretisch begreifen will.

7 Von dem Beitrag, den die Einbildungskraft zum Urteil über das Erhabene leistet,
sehe ich hier ab, und zwar nicht deswegen, weil es für Fichte keine Rolle gespielt
hätte – das Gegenteil ist der Fall –, sondern weil hier lediglich der kunsttheoreti-
sche Aspekt der Theorie der Einbildungskraft zu traktieren ist. Als eigentliche äs-
thetische Verwalterin von Kants Theorie des Erhabenen ist die Tragödientheorie
Friedrich Schillers anzusehen. Vgl. zu Schillers Theorie der Einbildungskraft: Dod,
Elmar, Die Vernünftigkeit der Imagination in Aufklärung und Romantik. Eine kom-
paratistische Studie zu Schillers und Shelleys ästhetischen Theorien in ihrem europäi-
schen  Kontext, Tübingen 1985;  Tschierske, Ulrich:  Vernunftkritik  und ästhetische
Subjektivität. Studien zur Anthropologie Friedrich Schillers, Tübingen 1988.
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Wohlgefallen begleitet sei« (KdU § 2, B 6). Das Geschmacksurteil ist mit-
hin ein reines ästhetisches Urteil.8

Es macht nun gerade die Eigenart  der kantischen Ästhetik aus, dass
dies Gefühl der Lust oder Unlust nicht als letzter Erklärungsgrund in An-
schlag gebracht wird. Vielmehr ist dieses Gefühl selbst noch einer Erklä-
rung fähig, und diese  wird von Kant als  »Schlüssel  zur  Kritik des Ge-
schmacks« (KdU § 9, B 27) in ihrer Bedeutung unterstrichen. Als die Lust
hervorrufend wird jener Gemütszustand bezeichnet, in dem sich die »Er-
kenntniskräfte […] in einem freien Spiele« (KdU § 9, B 28) miteinander
befinden. Diese Erkenntniskräfte sind die aus der »Kritik der reinen Ver-
nunft« bekannten Vermögen der Einbildungskraft und des Verstandes.

Bevor die Struktur dieses freien Spiels erläutert werden kann, ist zu-
nächst  zu  fragen, in  welcher  ihrer  zahlreichen  Funktionen  die  Einbil-
dungskraft hier in Anspruch genommen wird. Erstens, die Einbildungs-
kraft  kann hier  nicht  in  ihrer  transzendentalen Funktion gemeint  sein.
Denn zum einen geht  es  an dieser  Stelle  nicht  um Fragen der Objekt-
konstitution, und zum anderen kann die transzendentale Einbildungskraft
kein Gegenüber des Verstandes abgeben, da sie in der ersten »Kritik« als
›erste Anwendung des Verstandes auf Gegenstände der uns möglichen An-
schauung‹ (vgl. KrV § 24, B 152) beschrieben wird. Zweitens, die Einbil-
dungskraft  kann hier  aber  auch nicht in ihrer reproduktiv-empirischen
Funktion angesprochen werden. Denn als solche ist sie niemals frei, son-
dern  unterliegt  psychologischen  Assoziationsgesetzen. Die  Einbildungs-
kraft muss hier vielmehr in einer produktiven und auch apriorischen, aber
nicht transzendentalen Funktion veranschlagt werden. Zwar besteht ihre
erste Tätigkeit in der »Auffassung (apprehensio) der Form eines Gegen-
standes« (KdU 2. Einl. VII, B XLIV), doch eben gerade nicht, um ihn zur
Erkenntnis  einer Verstandesregel zu unterwerfen, sondern um in dieser
Apprehension ein freies Gegenüber des Verstandes abzugeben. Die Appre-
hension ist hier gleichsam nur ein Ausschnitt  aus den zahlreichen Ent-
wurfsmöglichkeiten, über die die produktive Einbildungskraft verfügt. Die

8 Vgl. dazu die Arbeiten von Kulenkampff, Jens: Kants Logik des ästhetischen Urteils
(1978), Frankfurt 21994; Fricke, Christel: Kants Theorie des reinen Geschmacksurteils,
Berlin / New York 1990; Stolzenberg, Jürgen: »Das freie Spiel der Erkenntniskräfte«,
in: Ursula Franke (Hg.): Kants Schlüssel zur Kritik des Geschmacks, Hamburg 2000,
S. 1-28.
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Einbildungskraft  begreift  sich  als  frei, indem sie  sich  selbst  zuschreibt,
nicht an diese apprehendierte Form gebunden zu sein. Darauf wird noch
genauer einzugehen sein.

Nun zu der Struktur des freien Spiels. Es wird von Kant zunächst als
derjenige  Gemütszustand  beschrieben, »der  im  Verhältnis  der  Vorstel-
lungskräfte zueinander angetroffen wird, sofern sie eine gegebene Vorstel-
lung auf Erkenntnis überhaupt beziehen.« (KdU § 9, B 28). Was mit die-
sem – prima facie mehr als kryptischen – letzteren Ausdruck gemeint sein
kann, erklärt sich am besten über einige Ausführungen zur Funktion der
Urteilskraft. Denn denkt man zunächst nicht an eine ›Erkenntnis über-
haupt‹, sondern an einen konkreten Erkenntnisvollzug, so besteht dieser,
allgemein  gesagt, in  einer  Subsumtion  gegebener  Anschauungen  unter
einen Begriff. Das Vermögen, welches diese Subsumtion vollzieht, ist die
bestimmende Urteilskraft als »das Vermögen unter Regeln zu subsumie-
ren« (KrV A 132 / B 171). Nun ist klar, dass dieser Vorgang hier nicht ge-
meint sein kann, da ja ausdrücklich kein Erkenntnisvorgang angestrebt ist.
Gleichwohl wird die Untersuchung gerade am Leitfaden des  Urteils des
Geschmacks geführt. Irgend eine Art von Subsumtion muss also auch hier
stattfinden, wenn auch das Geschmacksurteil »gar nicht unter einen Be-
griff subsumiert« (KdU § 35, B 145). Die hier vollzogene Subsumtion be-
steht vielmehr in einer solchen »des Vermögens der Anschauungen oder
Darstellungen (d. i. der Einbildungskraft) unter das Vermögen der Begriffe
(d. i. den Verstand), sofern das erstere in seiner  Freiheit zum letzteren in
seiner Gesetzmäßigkeit zusammenstimmt.« (KdU § 35, B 146)

Auf den ersten Blick scheint die Subsumtion zweier Vermögen unter-
einander eine Widersinnigkeit zu sein. Das wäre sie auch, wenn hier von
der Urteilskraft in ihrer bestimmenden Funktion die Rede wäre. Die »Kri-
tik der Urteilskraft« untersucht dieselbe aber in einer anderen Funktion,
welche Kant die ›reflektierende‹ nennt. Auch diese entspricht dem allge-
meinen Begriff  von Urteilskraft, ist auch ein »Vermögen, das Besondere
als  enthalten  unter  dem Allgemeinen  zu  denken.«  (KdU 2. Einl. IV, B
XXV) Im Gegensatz zu der bestimmenden Urteilskraft, welche von dem
gegebenen Allgemeinen (= der Regel) ausgeht, um zu untersuchen, ob ein
Besonderes darunter falle oder nicht, geht die reflektierende von dem ge-
gebenen Besonderen aus und sucht sich das Allgemeine dazu. Das heißt,
sie betrachtet das Besondere unter einem bestimmten Gesichtspunkt. Sie
ist mithin ein Deutungsvermögen.
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Das gegebene Besondere in unserem Zusammenhang ist  nun nichts
anderes als die Einbildungskraft in ihrer formproduktiven Freiheit. Diese
wird von der  reflektierenden Urteilskraft  unter  einem spezifischen Ge-
sichtspunkt betrachtet. Dieser ist nicht der der Freiheit der Einbildungs-
kraft als solcher, sondern der einer ›Anpassung‹ der Einbildungskraft an
das Vermögen des Verstandes (vgl. KdU § 50, B 203).9 Worin besteht diese
Anpassung? Sie besteht darin, dass die Freiheit der Einbildungskraft unter
einem bestimmten Reflexionsgesichtspunkt betrachtet wird, und dieser ist
die  Gesetzmäßigkeitsdimension des  Verstandes.10 Unter  diese  wird jene
freie Einbildungskraft subsumiert. Es ist also eine Reflexion über die freie
Tätigkeit der Einbildungskraft hinsichtlich der Frage, ob sich in ihr Ge-
setzmäßigkeiten auffinden lassen. Im Urteil ›Dieser Gegenstand ist schön‹
wird die Form des Gegenstandes daher so apprehendiert, dass er eine »Zu-
sammenfassung des Mannigfaltigen enthält, wie sie die Einbildungskraft,
wenn sie sich selbst frei überlassen wäre, in Einstimmung mit der Verstan-
desgesetzmäßigkeit überhaupt entwerfen würde.« (KdU Allg. Anm. B 69)

Gerade  dass  die  Einbildungskraft  hier  als  Entwurfsvermögen  bean-
sprucht wird, zeigt noch einmal, dass sie hier als »produktiv und selbsttä-
tig (als Urheberin willkürlicher Formen möglicher Anschauungen)« (KdU
Allg. Anm. B 69) verstanden wird. In der bloßen Apprehension eines Ge-
genstandes ist die Einbildungskraft natürlich nicht frei, aber sie gerät als
freie in ein Spiel mit dem Verstand, wenn die Apprehension gleichsam zu
einer freien Nachzeichnung des Gegenstandes als einem Fall von vielen
möglichen Entwürfen der Einbildungskraft wird. Das dabei erlebte Emp-
finden  ist  als  ein  Stimmigkeitserlebnis  zu  charakterisieren, welches  die
Form des Gegenstandes deutet als »Exemplifikation der subjektinternen
Zweckmäßigkeit des Kognitionsapparates.«11

9 Vgl. Trebels, Andreas: Einbildungskraft und Spiel, Bonn 1967, S. 112-121.
10 Vgl. Makreel, Rudolf: Einbildungskraft und Interpretation, Paderborn 1997, S. 63-90.
11 Barth, Ulrich: »Religion und ästhetische Erfahrung«, in: ders., Religion in der Mo-

derne, Tübingen 2003, S. 235-262; hier S. 243. Die Verständigung über sein Thema
vollzieht dieser Aufsatz innerhalb des von der KdU vorgegebenen »Orientierungs-
rahmens« (240), da er sich von der Überzeugung leiten lässt, »daß wir die beson-
nenste Analyse der ästhetischen Erfahrung nach wie vor Kant verdanken.« (Ebd.)
Er ist insofern auch als Beitrag zur Kant-Forschung zu lesen.
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(2)  Damit  kommen  wir  zu  dem  Beitrag  der  Einbildungskraft  bei  der
künstlerischen Produktion. Das Kunstschaffen wird von Kant ganz allge-
mein dem »Genie« (KdU § 48, B 187) zugeschrieben. Dieses ist zwar in sei-
nem Auftreten nicht ableitbar, aber doch nach seiner internen Bestimmt-
heit der Aufhellung fähig. Das Genie muss Originalität besitzen, und sein
Geschmacksvermögen muss, da es auch »originalen Unsinn« (KdU § 46, B
182) gibt, stark ausgeprägt sein. Der Künstler betrachtet seine Entwürfe mit
dem eigenen Geschmacksvermögen, ob sie vor diesem bestehen können
oder nicht. Indes, das eigentliche am Kunstwerk ist damit noch nicht ge-
troffen. Das Kunstschaffen basiert noch auf einem dritten Vermögen, das
Kant »Geist« (KdU § 49, B 192) nennt. Dieses zeichnet recht eigentlich für
das Phänomen der interpretativen Unausschöpflichkeit eines Kunstwerks
verantwortlich.12 Dieses Phänomen wird bloß dadurch, dass ein Artefakt
geschmackvoll hergestellt ist, noch nicht abgedeckt. Geist in dieser Hin-
sicht wird von Kant definiert »als das Vermögen der Darstellung ästheti-
scher Ideen« (ebd.) Und diese ästhetische Idee ist ihrerseits eine »Vorstel-
lung der Einbildungskraft« (ebd.) Mit der Erläuterung dieses Begriffs kön-
nen wir die Textinterpretation beschließen.13

Eigentlich scheint der Begriff einer ›ästhetischen Idee‹ eine contradictio
in adiecto zu sein. Denn eine Idee war in der »Kritik der reinen Vernunft«
eingeführt worden als »notwendige[r] Vernunftbegriff, dem kein kongru-
ierender Gegenstand in den Sinnen gegeben werden kann.« (KrV A 327 /
B 383) Eine ästhetische Idee soll aber nun gerade ein Hervorbringnis der
Einbildungskraft, also eine Anschauung sein. Kant konzipiert sie, als »Pen-
dant« (KdU § 49 B 193) zu einer Vernunftidee, als eine solche Vorstellung,
der  niemals  »irgendein  bestimmter  Gedanke, d. i. Begriff, adäquat  sein
kann« (KdU § 49 B 192f.) Das Ideenhafte liegt mithin in ihrem transzen-
dierenden, in diesem Fall: jedes Begriffsvermögen transzendierenden Cha-
rakter. Indem aber die reflektierende Urteilskraft auch bei dieser Anschau-

12 Vgl. Scheer, Brigitte: Zur Begründung von Kants Ästhetik, Frankfurt 1971. Die Aus-
führungen  über  die  ästhetische  Idee,  S. 21-26,  sind  sehr  hilfreich, wohingegen
Scheer Kants Lehre vom Geschmacksurteil ablehnend gegenübersteht, nicht zuletzt
aufgrund  einiger  Fehlinterpretationen  wie  etwa  der, Kant  habe  eine  »möglichst
große Objektivität ästhetischer Urteile« (15) angestrebt.

13 Vgl. Kong, Byung-Hye: Die ästhetische Idee in der Philosophie Kants, Frankfurt 1999,
der die verschiedenen Theoriedimensionen dieses Begriffs aufarbeitet.
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ung Begriffe sucht, unter die sie subsumiert werden könnte, kommt ein im
Prinzip indefiniter Prozess in Gang, bei dem der Versuch der begrifflichen
Ausschöpfung der ästhetischen Idee zwar scheitert, der aber gleichwohl
»viel zu denken veranlaßt« (KdU § 49 B 192).

Diese begriffliche Unausschöpflichkeit ist nun näherhin so zu erklären,
dass die ästhetische Idee einen prinzipiell unbegrenzten Vorstellungsraum
eröffnet. Dieser  kann  auf  eine  zweifache  Weise  gedacht  werden. Zum
einen als eine »Mannigfaltigkeit von Teilvorstellungen« (KdU § 49 B 197)
innerhalb der Vorstellung selbst. Diese Bestimmung dürfte sich wiederum
auf  das  Entdecken von ›stimmigen‹  Bezügen innerhalb der  Vorstellung
selbst beziehen. Sie ist dann gedacht als ein »zusammenhängende[s] Gan-
ze[s] einer unnennbaren Gedankenfülle« (KdU § 53 B 219). Zum zweiten
kann sie gedacht werden als ein Kranz von »Nebenvorstellungen der Ein-
bildungskraft« (KdU § 49, B 195), die durch die ›Haupt‹-vorstellung asso-
ziativ evoziert werden.14 Nach welchem der beiden Modelle jedoch jener
unbegrenzte Vorstellungsraum auch gedacht wird, deutlich ist  in jedem
Fall, dass er nur dadurch möglich wird, dass die Einbildungskraft »sehr
mächtig [ist] in Schaffung gleichsam einer zweiten Natur aus dem Stoffe,
den ihr die wirkliche gibt.« (KdU § 49, B 193) Die Einbildungskraft des
Genies  erfasst  einen  sinnlichen  Totalitätszusammenhang  und  versucht
dessen  Darstellung  im  Kunstwerk.  Nur  weil  die  Einbildungskraft  ihre
»Freiheit vom Gesetze der Assoziation« (ebd.) unter Beweis stellen kann,
ist Kunst möglich.

Damit ist die Einbildungskraft als eigentlicher Motor im Kunstschaffen
nachgewiesen. Sie ist zwar kein hinreichendes Vermögen, aber das, auf das
es bei weitem am meisten ankommt.15 War im Bereich der Erkenntnistheo-
rie die Einbildungskraft als bloße ›Wirkung des Verstandes‹ anvisiert, so
ist umgekehrt im Bereich der Ästhetik, des Kunstschaffens zumal, der Ver-
stand zwar nicht gerade eine Wirkung der Einbildungskraft, aber ihr doch

14 Die Modelle müssen sich darüber hinaus keineswegs widersprechen. Denkt man
sie als sich ergänzend, so ist das erste Modell als das basalere anzusehen.

15 Dem widerspricht nur scheinbar KdU § 50, in dem der Geschmack gegenüber der
Einbildungskraft favorisiert wird. Die Einbildungskraft bringe »in ihrer gesetzlosen
Freiheit nichts als Unsinn hervor« (KdU B 202f.) Das darf nicht übersehen lassen,
dass die Einbildungskraft sowohl im Geschmacksvermögen als auch bei der Dar-
stellung der ästhetischen Idee beteiligt ist.
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gleichsam zu Diensten, indem er  seine  Gesetzmäßigkeitsdimension der
Einbildungskraft zur Verfügung stellt.

Kehren wir abschließend noch einmal kurz zu Fichte zurück. Sein Be-
streben in der theoretischen und praktischen Philosophie war es, Kants
Ich- und Autonomiegedanken zu radikalisieren und auf höherer Ebene zu
vereinigen. Dies Anliegen zeigt sich – ohne, wie gesagt, einer systemati-
schen Darstellung von Fichte früher Ästhetik auch nur vorgreifen zu wol-
len – nun auch auf dem Felde der Ästhetik. Dass wir einen Gegenstand als
schön beurteilen, liegt nach Fichte daran, dass wir ihn als »Annäherung
zum Urschönen« beurteilen.16 Dies Urschöne ist aber keineswegs ein pla-
tonisch gedachtes bewusstseinstranszendentes Ideal, sondern im Gegenteil
ein frei vom Ich erzeugtes Kriterium der einzelnen Anschauung. Dies ist
dafür  verantwortlich,  dass  die  Kunstgeschichte  zwar  ihre  Höhepunkte
kennt, aber dennoch nie zu einem Abschluss kommt. Das Ich misst jedes
Artefakt am Urschönen und kommt zu dem Urteil, dass in »keiner einzi-
gen Synthesis die Einbildungskraft absolut frei [ist], sondern nur der Frei-
heit  ähnlich; sie fühlt noch immer den Zwang des gegebnen Objekts.«17

Daher strebt die Einbildungskraft, ihre Freiheit gegenüber dem Objekt im-
mer mehr zu erweisen. Dieses Streben nach immer größerer Freiheit im
Umgang mit dem Objekt ist der Motor der künstlerischen Entwicklung.18

Die Entwicklung der modernen Kunst kann sicherlich eine ganze Reihe
von Beispielen für diese These beisteuern – wofür vorderhand nur auf die
Begriffe Abstraktion und Verfremdung verwiesen sei. Insofern mag Fichte
ein Theoretiker der ästhetischen Moderne sein, den diese allererst noch zu
entdecken hat.

16 Johann Gottlieb Fichte: Practische Philosophie, a. a. O., 209.
17 Ebd.
18 Genau  um  dieses  Strebecharakters  der  Einbildungskraft  willen  hat  Fichte  die

Ästhetik auch in die praktische Philosophie einsortiert.





G. E. Schulzes »Aenesidemus«
das Buch das Kant für Fichte »verdächtig« machte

Bernward Gesang

1. Schulze als Motor des deutschen Idealismus?

Die theoretische Philosophie Kants wurde schon zu seinen Lebzeiten mit
Einwänden konfrontiert, die bis heute ihre Brisanz behalten haben. Kant
selbst hat sie nicht befriedigend beantwortet. Einer seiner damaligen Kriti-
ker war G. E. Schulze, bekannt geworden durch sein Buch »Aenesidemus«
(1792). Immerhin, Kant selbst hat Schulze ausgezeichnet und ihn als den
einzigen Philosophen genannt, der den wahren Sinn seines Systems ge-
troffen habe.1 Allerdings hat diese Einsicht Kant nicht dazu bewogen, auf
Schulzes Einwände einzugehen. 

Schulze ist Kennern der Philosophiegeschichte bekannt, weil  er Wir-
kung auf Fichte, aber auch auf Schopenhauer hatte. Von Fichte hören wir
aus einem Brief über den »Aenesidemus«: »Es hat mich geraume Zeit ver-
wirrt, Reinhold bei mir gestürzt, Kant mir verdächtig gemacht und mein
ganzes System von Grund aus umgestürzt.«2 In seiner bekannten Rezensi-
on des »Aenesidemus« klingt Fichte hingegen weit weniger beeindruckt.
Er schreib dort,  Schulzes zentrale Kritik an Kants Umgang mit dem Ding
an sich sei nur der alte »Unfug, der bis auf Kant mit einem Dinge an sich
getrieben worden ist; gegen den dieser und Reinhold [...] sich  noch lange

1 Brief von Schlettwein, J.A., in: Allgemeine Literatur Zeitung Intelligenz Blatt 1797,
Nr. 74.

2 Bayerische Akademie der  Wissenschaften (Hg.):  Allgemeine Deutsche Biographie,
Leipzig 1875-1912, XXXII.

 – 
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nicht laut und stark genug erklärt haben.«3 Weniger bekannt ist Schulzes
Einfluss auf Schopenhauer, der in Göttingen ein Jahr bei Schulze studierte.
Schopenhauer äußert in seinem Brief an J.E. Erdmann, dass er von Schul-
ze »zur Philosophie auferweckt wurde«.4 E. Fischer hat Schulzes Einfluss
auf die Kantkritik Schopenhauers genauer untersucht.5

Die Existenz von Schulzes »Aenesidemus« ist also bekannt, aber viel
weniger bekannt ist, wie Schulze in diesem Buch nun wirklich argumen-
tiert.  Eine  Untersuchung  der  einflussreichen   Argumentation  Schulzes
bzgl. der kantischen Affektionstheorie fehlt in der Literatur weitgehend.
Daher möchte ich diese nachliefern. 

Um Schulzes Ansatzpunkt zu verstehen, will ich kurz Kants Affektions-
theorie6 skizzieren. Was bedeutet das Prädikat »affizieren« (lat. hinzutun,
einwirken, erregen, reizen) in Kants Schriften? Kant geht davon aus, dass
im »Gemüt«, also im Subjekt, durch eine »Reizung« Vorstellungen entste-
hen.7 Das Subjekt hat die Fähigkeit (= Sinnlichkeit), Reizungen zu rezipie-

3 Fichte, J. G.: SW 1, 19.
4 Fischer E.: Von G. E. Schulze zu A. Schopenhauer, Arrau 1901, S. 4.
5 Ebd.
6 Diese Theorie birgt übrigens ein elementares Problem für die heute sehr populäre

Interpretation des kantischen Idealismus im Rahmen einer »Zwei-Aspekte-Inter-
pretation«:  Dinge  an  sich  und  Erscheinungen  sind  demnach  nicht  zwei  unter-
schiedliche Arten von Gegenständen, deren erstere subjektunabhängig, aber uner-
kennbar, letztere erkennbar, aber subjektabhängig ist. Vielmehr handelt es sich bei
den Dingen an sich um die Erfahrungsgegenstände selbst, bei denen wir jedoch ge-
rade von der (subjektabhängigen) Art und Weise absehen, auf die sie unseren Sin-
nen erscheinen. (Allison H. E.: Kant’s Transcendental Idealism, New Haven/London
1983). Dazu bemerkt etwa M. Willaschek: »Kant zufolge sind Erscheinungen das
Produkt der Verarbeitung eines sinnlich gegebenen Materials durch das Subjekt;
dieses Material geht darauf zurück, dass ein (von Kant wiederholt als »transzen-
dentaler Gegenstand« bezeichnetes) Etwas unsere Sinnlichkeit affiziert. Da es sich
bei Ursache und Wirkung dieser Affektion nicht um denselben Gegenstand han-
deln kann, läßt sich dieses für Kants transzendentalen Idealismus charakteristische
Lehrstück nicht ohne weiteres mit einer Zwei-Aspekte-Interpretation vereinbaren.«
Willascheck argumentiert, dass  die  Zwei-Aspekte-Interpretation  an diesem Pro-
blem trotz einiger Verteidigungsmöglichkeiten letztlich scheitert. Vgl. Willaschek,
M.:  »Affektion  und  Kontingenz  in  Kants  transzendentalem  Idealismus«  in:  R.
Schumacher (Hg.), Idealismus als Theorie der Repräsentation?, Paderborn 2001, 211-
231.

7 Kant, Immanuel: AA, KrV B 33. 
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ren. Wir haben also Gegenstände vorliegen, die uns durch den Vorgang
der  Affizierung  »gegeben«  (=anschaubar)  werden. Welche  Gegenstände
meint  Kant  aber,  wenn  er  von  einer  Affizierung  durch  Gegenstände
spricht? Und: Welches Subjekt wird von ihnen affiziert? »Affizieren« ist
ein zweistelliges Prädikat (A(x,y)) und die an Kant zu richtende Frage lau-
tet: Welche Termini sind für x und y einzusetzen? Für x stehen primär die
Termini a) »Ding an sich« und b) »Erscheinung«, für y a) »transzendenta-
les Subjekt« und b) »empirisches Subjekt« zur Verfügung. Oft bezeichnet
man eine Kombination vom Typus a-a als transzendente Affektion, b-b als
empirische Affektion8 und a-b oder b-a als Mischaffektion. 

Man kann vermuten, dass jeder der gerade benannten Termini, einge-
setzt für das Relatum x oder y, problematische Folgen für Kants Gesamt-
system hat. Das hat H. A. Pistorius als erster und in voller Klarheit er-
kannt.9 

2. Kant und Reinhold als Vertreter gegensätzlicher Affektionsmodelle

Schulzes »Aenesidemus« in Gänze zu rekapitulieren, sprengt den Rahmen.
Die Schrift will zeigen, dass die kritische Philosophie Kants und Reinholds
es nicht vermag, den Humeschen Skeptizismus abzuwehren. Dabei insis-
tiert Schulze darauf, dass die kritische Philosophie die Erkenntnis aus ei-
nem sie hervorbringenden Grund herleite, was von vornherein die von
Hume bestrittene Geltung des Kausalitätsprinzips voraussetze.10 K. Fischer
fasst zusammen: »Aus der Unmöglichkeit, die Erkenntnisbegriffe (Katego-
rien) auf die Dinge an sich anzuwenden, hat Kant die Unerkennbarkeit der
Dinge an sich bewiesen. [...] Und doch hat er selbst aus der Kausalität ei-
nes Dinges an sich (der reinen Vernunft) die Notwendigkeit und Allge-
meinheit der Erkenntnis bewiesen. (..) Sind die Dinge an sich erkennbar,
so ist das ganze Ergebnis der kantischen Vernunftkritik nichtig. Sind sie

8 Vaihinger H.: Kommentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft, 2 Bde, Stuttgart/Ber-
lin/Leipzig 1892. Bd.1, S. 52.

9 Vgl. Gesang, B. (Hg.): Kants vergessener Rezensent. Die Kritik der theoretischen und
praktischen Philosophie Kants in fünf Rezensionen von Hermann Andreas Pistorius.
Hamburg 2007

10 Schulze E.G.: »Aenesidemus«, Berlin 1911, S. 130f.



20     Bernward Gesang

unerkennbar, so dürfen sie nicht als Ursachen vorgestellt werden, so darf
auch das Gemüt an sich nicht als Ursache gelten.«11 Das allgemeine syste-
matische Ziel  Schulzes  kann ich hier nicht  vertieft  diskutieren, ich will
mich auf seine im Zitat von Fischer angesprochene Kantkritik beschrän-
ken.

Schulze deutet die Relation von Objekt und Subjekt bei Kant an vielen
Stellen als transzendente Affektion, in welcher der Stoff der Erscheinungen
von den Dingen an sich, die Form vom Subjekt eingebracht wird: »Mit den
wirklichen Empfindungen der äußeren Sinne zum Beyspiel, welche auch
nach der kritischen Philosophie in Ansehung ihrer Materialien insgesamt
nicht aus dem Gemüthe, sondern von Dingen außer uns herstammen sol-
len, ist ein Bewußtseyn der Nothwendigkeit verbunden.« (108)12 In einem
Nebensatz wird die Position der Kritiken festgelegt, denn wenn »Materia-
lien« nicht aus dem »Gemüthe«, also dem Subjekt entstammen, dann kön-
nen die sie  liefernden Dinge Schulze zufolge nicht Erscheinungen sein,
denn die sind ja Produkte des Subjekts. Ausdrücke wie »Dinge außer uns«
sind bei Schulze nicht »doppelbödig«, wie oft bei Kant, wo sie auch im
Rahmen des  empirischen Realismus verwendet werden, in dem sie auch
auf Erscheinungen des äußeren Sinnes bezogen werden können.13 Es gibt
unzählige  Stellen, wo  Schulze  Ausdrücke  wie  »Dinge  außer  uns«  oder
»realiter vorhandene Gegenstände« im Sinne von Kants transzendentalem
Realismus, also mit explizitem Bezug auf  Dinge an sich verwendet (vgl.
107). Wie wir sehen werden, ist aber nicht klar, ob Schulze durchgängig
eine  transzendente  Affektion  bei  Kant  diagnostiziert. Seine  Darstellung
von  Kants  Subjekttheorie  könnte  auch  häufig  als  Zuschreibung  einer
Mischaffektion verstanden werden und an einigen wenigen Stellen wird
Kant auch die Verteidigung einer empirischen Affektion nachgesagt. 

Schulzes  Zuschreibung der  transzendenten Affektion zu Kant domi-
niert  im Buch (mit  wenigen Ausnahmen s.u.): »Alle  unsere Erkenntnis
fängt nämlich nach ihr (der Vernunftkritik B.G.) mit der Erfahrung an,
und es sind Gegenstände außer uns wirklich da, welche unsere Sinne affi-
cieren, und theils  von selbst  Vorstellungen hervorbringen, theils  unsern

11 Fischer K.: Geschichte der neuern Philosophie, Bd. 5, Heidelberg 1890, S. 167.
12 Alle Stellenangaben im Text beziehen sich auf Schulzes Aenesidemus.
13 Kant, Immanuel: AA, KrV, A 373/4.
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Verstand in Thätigkeit bringen, um den rohen Stoff sinnlicher Eindrücke
zu bearbeiten.« (196)

Reinhold hingegen hat nach Schulze dieses Affektionsmodell in seiner
»Elementar-Philosophie« verändert, so dass die Affizierung nicht mehr als
»reale«,  sondern  als  »logische«  gedacht  wird.  Reinhold  argumentiert
Schulze folgend, dass die Thesen der »Kritiken«  konsistent sind, weil sie
keinen realen Erkenntnisprozess beschreiben, sondern nur angeben, wie
wir uns einen solchen Prozess denken müssen. Reinhold vertritt eine em-
pirische Affektionstheorie, wogegen Schulze Kant klar abgrenzt: »Bisher
hat man nämlich [...] immer nach reeller Einsicht gestrebt, und diese auf
die Erkenntnis eines wirklichen Zusammenhanges unserer Vorstellungen
mit dem obiektiv und außer den Vorstellungen Vorhandenen gegründet;
[...] Herr Reinhold aber bahnt sich [...] einen ganz neuen Weg [...]. Er lässt
es völlig dahingestellt seyn, ob etwas realiter vorhanden sey.« (150) Rein-
holds Weg wird als ganz neu, auch gegenüber Kant, beschrieben. Das Un-
terscheidungskriterium der Systeme Kants und Reinholds wird von Schul-
ze in  den verschiedenen Affektionstypen gesehen. Reinhold wird aller-
dings  auch ein  zeitweiliges  Schwanken zwischen  realem und logischen
Anspruch seiner Theorie vorgeworfen: »Sollte die Absicht der Elementar-
Philosophie nur dahin gehen, zeigen zu wollen, wie wir uns die Vorstellun-
gen, das Vorstellungsvermögen, die Entstehung unserer Erkenntnisse [...]
denken müßten; sollte sie darüber hinaus wie die Vorstellung, das Vorstel-
lungsvermögen [...] wirklich und von unsern Gedanken unabhängig be-
schaffen sey [...] gar nichts haben ausmachen wollen: Ich gestehe, daß ich
hierüber nicht völlig zu entscheiden wage;  denn ohngeachtet zwar in der
Theorie des  Vorstellungsvermögens [...] ausdrücklich gesagt wird, es sey
bey dieser Erörterung [...] nicht um eine Erklärung dessen, was die Vor-
stellung und das Vorstellungsvermögen wirklich und an sich seyen [...] zu
thun; so drückt sie [die Elementar-Philosophie, B. G.] sich doch selbst in
allen den Sätzen, welche sie als Folgen des von der bloßen Vorstellung ge-
gebenen Begriffs vorträgt, so aus, als wenn darinn nicht davon, wie wir
uns etwas denken müßten, sondern davon, wie etwas wirklich und realiter
sey die Rede wäre.« (170f.)

Es gibt bei Schulze aber nicht nur diese Ausnahme bei der Darstellung
Reinholds, sondern auch eine Ausnahme von der Darstellung Kants als
Vertreter der transzendenten Affektion, was das erste Relatum der Relati-
on betrifft. Schulze schreibt über die affizierenden Gegenstände: »Hätte sie
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[die Vernunftkritik, B. G.] es gleich auf den ersten Seiten angezeigt, dass
sie  unter  den Gegenständen, die  unsere  Sinne  affizieren [...]  eigentlich
nichts weiter verstehe, als wieder nur Vorstellungen von Dingen außer uns,
so würde man gar bald wissen, wie man mit ihren  Erklärungen [...] dran
wäre.« (206) Ein klarerer Fall: Wenn affizierende Gegenstände bei Kant
also letztlich doch »Vorstellungen« wären, so müsste man das erste Rela-
tum der Affektionsrelation »Erscheinung« nennen.  Diese Stelle (eine Fuß-
note) steht aber allein, überall sonst im Text wird Kant zumindest hin-
sichtlich der affizierenden Gegenstände eine realistische Deutung zuge-
schrieben: »Ob also gleich die Vernunftkritik behauptet, daß alle Merkma-
le, welche die Anschauung eines Körpers ausmachen, blos zu seiner Er-
scheinung gehören, so will sie hiermit doch die Sinnenerkenntniß nicht in
lauter Schein verwandelt haben; sondern sie leitet vielmehr aus dem Ein-
flusse dieser Gegenstände auf das menschliche Gemüth das Zufällige und
Veränderliche in unserer Erkenntnis ab.« (197 vgl. auch 225).

Schulze bestimmt die affizierenden Gegenstände bei  Kant also recht
eindeutig als »Dinge an sich«. Das zweite Relatum, d.h. das Subjekt, das
von den Dingen affiziert wird, wird vorsichtiger behandelt. Es gibt nach
Schulze drei allgemein mögliche Interpretationen für das affizierte Sub-
jekt: a) als Ding an sich; b) als Noumenon; c) als transzendentale Idee.
(116)  a)  weist  die  im nächsten Abschnitt  skizzierten  Probleme auf  und
wird Kant von Schulze letztlich noch am ehesten zugeschrieben. b) Der
Begriff  Noumenon ist Schulze zufolge vieldeutig. Manche verwenden ihn
kaum unterscheidbar vom Begriff  der Vernunftidee, andere kaum unter-
scheidbar vom Begriff des Dings an sich. (121) Schulze fasst den Begriff so
auf, das darunter eine unsinnliche Verstandesvorstellung, ein »leeres Ge-
dankending« (120) verstanden wird. Da das Noumenon nichts mit Erfah-
rung zu tun hat, kann man davon nach Schulze per definitionem nichts
wissen und man darf es nicht als  Ursache für irgendetwas einsetzen. Da-
mit verliert die These Kants, dass das Subjekt der »Grund der nothwendi-
gen synthetischen Urtheile sey« (121) an Boden. Diese These kann dann
nur noch von einem erdachten Subjekt  handeln. Dann ist  auch dessen
Funktion »Notwendigkeit« zu stiften keine reale, denn sie ist dann bloß
die Eigenschaft einer Fiktion. Mit dieser Interpretation wäre also nichts
gewonnen. c) Eine  transzendentale Idee ist nach Schulze eine »Form der
Vernunftschlüsse« (123), ein zum Zwecke der Vereinheitlichung der Erfah-
rung erzeugter Grundsatz, der weder zur empirischen, noch zur Erkennt-
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nis der Dinge an sich etwas beisteuert. (124) Ich will ein Beispiel geben:
Wenn  in  der  Erfahrungswelt  endliche  Akte  des  Guten  auftreten, dann
kann eine Vernunftidee diese Erfahrung generalisieren und die Hypothese
erzeugen, dass es ein »absolut Gutes« gibt. So wird eine endliche Erfah-
rung vervollständigt, indem sie generalisiert wird. Wenn man das Subjekt
aber als eine solche regulative Idee deutet, dann hat jede Äußerung über
das Subjekt genau den Geltungsanspruch, den eine regulative Idee vermit-
teln kann, nämlich den einer Denkhypothese. Sie ist dann »denknotwen-
dig«, logisch aber nicht notwendig »realiter« wahr. (129) Wenn unsere Er-
kenntnisse aber bloß hypothetisch, härter, bloße Täuschung  sind, dann
löst die Interpretation c) alle Erkenntnis in Schein auf (130). 

Schulze  äußert  sich  zusammenfassend  über  Kants  Subjekttheorie:
»Zwar hat sich Herr Kant [...] nirgends deutlich und ausdrücklich darüber
erklärt, was man unter dem Subiekte zu denken habe.[...] Er zeigt niemals
an, was dieses Gemüth eigentlich sey; und lässt es vielmehr den Lesern sei-
nes Werkes frey, darunter ein Ding an sich, oder ein Noumenon oder eine
Idee zu verstehen.« (125) »Ganz vorzüglich hat sich aber über diese Sache
Herr Reinhold [...] erklärt, und nach dieser Erklärung darf und kann dem
vorstellenden Subiekte nur als einer Idee das denkbare Prädikat des Grun-
des von dem Nothwendigen und Formellen in unserer Erkenntnis beyge-
legt werden.« (126) Schulze schreibt Reinhold also wieder eindeutig die
empirische Affektion zu, ist bei Kant aber  vorsichtiger und stellt es dem
Leser bezüglich des zweiten Relatums »frey«, wie er es deuten will. Aller-
dings kritisiert Schulze an vielen Stellen, Kant habe das Subjekt als Ding
an sich behandelt und Kant verteidige, dass der Erkenntnisprozess überall
real, nicht bloß logisch verstanden werden müsse (100, 131), d.h. er scheint
Kant am ehesten eine klare transzendente Affektion zuzuschreiben. Aller-
dings ist Schulze immer wieder uneinheitlich, was die Interpretation der
kantischen Subjekttheorie angeht. So schreibt er an einer Stelle: »Aus eini-
gen Stellen der Vernunftkritik und besonders aus den Prolegomenen muss
man iedoch schließen, dass der Stifter der kritischen Philosophie unter
dem Subiekte der Vorstellungen [...] nichts anders wolle verstanden wis-
sen, also bloß eine transscendentale Idee.« (126) Wie dieser Befund sich
damit verträgt, dass Schulze kurz zuvor meinte, Kant stelle es dem Leser
frei, was er unter einem Subjekt verstehen wolle, bleibt unklar. 
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3. Schulzes Kritik an Kants Affektionstheorie

Wenn man eine empirische Affektion lehrt, dann verwandelt  sich nach
Schulze alles Wissen in Schein. (196). Eine transzendente Affektion sorgt
allerdings für  Inkonsistenzen im kantischen System. Kant vertritt Schulze
folgend eine Art Agnostizismus bzgl. der Erkenntnis der Dinge an sich, der
sich auf  die Sinnlichkeit, den Verstand und die Vernunft bezieht, wobei
von jeder Ebene behauptet wird, die Unwissenheit sei  total: »So ist (nach
Kant, B.G.) eine Erkenntnis des Dinges an sich für uns überall etwas Un-
mögliches.« (196) Dieser Agnostizismus wird nun Schulze zufolge in der
Theorie der transzendenten Affektion durch die Anwendung des Existenz-
urteils  und  der  Kategorie  der  Kausalität  auf  Dinge  an  sich  gebrochen:
»Denn was mir völlig [...] unbekannt ist, von dem kann ich auch nicht
wissen, dass es da sey, dass es in einer Verbindung mit mir wirklich stehe,
und dass es etwas zu bewirken [...] im Stande sey.« (201f.) Absolutes Nicht-
wissen und Wissen um Existenz (»dass es da sey«) und Funktion (»etwas
zu bewirken«) von Dingen an sich auszusagen, ist inkonsistent.

Ebenso  sieht  Schulze  ein  Problem  darin, Kategorien  in  irgendeiner
Weise auf Dinge an sich anzuwenden: »Also darf auf ihn (den Gegenstand
außerhalb unserer Vorstellungen, B.G.) nach den eigenen Resultaten der
Vernunftkritik weder der Begriff Ursache, noch auch der Begriff Wirklich-
keit angewendet werden.« (199) Schulze vertritt, dass nach Kant  jede Be-
deutung von Kategorien, die nicht auf  Anschauungen appliziert werden,
hinfällig ist: »Nach der transzendentalen Dedukzion [...] sollen nämlich
die Kategorien Ursache und Wirklichkeit nur auf empirische Anschauun-
gen [...] angewendet werden dürfen, und außer dieser Anwendung sollen
die Kategorien weder Sinn noch Bedeutung haben.« (199 und vgl. 195)

Schulze  erkennt  also  zwei  Probleme  der  transzendenten  Affektion,
nämlich den Bruch des Agnostizismus und eine Verletzung der Lehren der
transzendentalen Logik bzgl. der Anwendbarkeit der Kategorien.

4. Probleme von Schulzes Kantkritik

In diesem Abschnitt soll eine kurze Würdigung der Argumente Schulzes
versucht  werden. Meine Generalthese lautet  diesbezüglich, dass  Schulze
im aus dem Jahre 1792 stammenden »Aenesidemus« wichtige Probleme
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bei Kant erkennt und bemängelt, aber gleichzeitig hinter den schon von
H. A. Pistorius erreichten Erkenntnisstand von 1786 zurückfällt. Zum ers-
ten Teil meiner These: Nehmen wir das Beispiel der von Schulze allerdings
in Bezug auf Kant  und Reinhold erstellten Kritik der Subjekttheorie des
transzendentalen Idealismus. Diese kann man heute noch fast wörtlich so
– in Bezug auf  Kant  allein – vertreten und in der Literatur finden. So
schreibt etwa R. Bittner, dass es Kant »nicht gelungen ist, die Identität des
Subjekts  zu  klären,  dem  Erkenntnisfunktionen  zugeschrieben  werden.
Wenn er etwa die Verbindung eine Vorstellung nennt, ›die nicht durch Ob-
jekte gegeben, sondern nur vom Subjekte selbst verrichtet werden kann‹ so
muss er auch angeben, wer oder was dieses verrichtende Subjekt sei. Eines-
teils ist klar, dass es nicht einfach identisch mit den uns empirisch bekann-
ten Subjekten sein kann. [...] Andernteils kennen wir gar keine Subjekte als
diese empirischen, und wenn sie nicht gemeint sind, wird die Rede von
einen  Subjekt  der  Erkenntnis  unverständlich.«14 Schulze  hat  hier  ohne
Zweifel relevante Punkte erkannt.

Zum zweiten Teil meiner Generalthese: Pistorius hatte gegen Kant vor-
gebracht, dieser vertrete weder die transzendente noch die empirische Af-
fektion durchgängig. Kant weist seiner Meinung nach hier eine durchge-
hende Ambivalenz auf, die sich aus dem ambivalenten Status der Dinge an
sich  erklärt:  »Denn  nicht  zu  bedenken,  daß  nach  derselben  (Theorie
Kants, B.G.) das Dasein der Dinge an sich selbst bald als bloß problema-
tisch, bald als gewiss angegeben wird, und zwar das erstere, weil wir doch
schlechterdings gar nichts von ihnen wissen und erkennen können, und
das  letztere, weil  doch  allen  Erscheinungen  Dinge  an  sich  selbst  zum
Grunde liegen müssen.«15 Pistorius entwickelt daher für beide Alternativen
und die mit ihnen verbundenen Affektionsmodelle eine Kritik, die er auf
Kant bezieht.16 

14 Bittner  R.:  »Transzendental«, in:  Krings  H., Baumgartner  H.M., Wild  C. (Hg.),
Handbuch philosophischer Grundbegriffe, Bd. 5,  München 1974, S. 1524-1539; hier S.
1534.

15 Pistorius, H. A.: [ohne Titel], in: Allgemeine Deutsche Bibliothek, 66 (1786), 1. St., S.
92-123; hier S. 107f.

16 Pistorius, H. A.: [ohne Titel], in: Allgemeine Deutsche Bibliothek, 87 (1788), 2. St., S.
427-470; hier S. 430f.
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Diese Meinung, dass Kant eine  doppelte Affektion vertritt, haben nach
Pistorius auch viele andere Kantinterpreten übernommen, etwa Vaihinger
und Adickes.17 Schulze bezieht hingegen die Affektionstypen nicht beide
auf Kant, sondern spaltet sie auf, indem er Kant primär die transzendente
und Reinhold primär die empirische Affektion zuschreibt. Das entspricht
nicht der Ambivalenz der kantischen Position und führt innerhalb von
Schulzes Kant-Exegese zu Widersprüchen, denn gerade seine Analyse des
kantischen  Subjektbegriffs  ist  zwiespältig. Mal  wird  Kants  Subjekt  von
Schulze als Ding an sich, mal als transzendentale Idee verstanden. Schulzes
Rekonstruktion wird so selbst  widersprüchlich, denn zum einen zu be-
haupten, dass Kant »unter dem Subiekte der Vorstellungen nichts anderes
wolle verstanden wissen, also bloß eine transcendentale Idee« (126) und
zum anderen zu meinen: »Sie (die Vernunftkritik, B.G.) legt ihren Behaup-
tungen über den Ursprung des Nothwendigen [...] in unserer Erkenntnis
nirgends bloß logische, sondern überall reale Wahrheit bey und erklärt die-
se Behauptungen für das Ausgemachteste, was die Philosophie nur aufzu-
weisen habe, das wir nicht bloß so denken müssen, wie sie es bestimmt
hat, sondern das auch wirklich also außer unseren Vorstellungen und an
sich beschaffen sey.« (131) (Hervorhebungen B.G.) passt nicht zusammen.
Die These, dass Kant selbst beide Ansätze in seinem Werk vereint18, würde
Kant das Widerspruchsproblem aufhalsen und hätte Schulzes Darstellung
von Kant konsistenter gemacht. 

Zwar entwickelt Schulze für beide Affektionstypen überzeugende Kriti-
ken, jedoch legt er nicht notwendig den Schluss nahe, dass Kants Theorie
selbst schon diese beiden Ketten problematischer Konsequenzen enthält.
Auch wenn Schulze wie gezeigt etwa beim ersten Relatum eine Ausnahme
macht, und Kant an einer Stelle die empirische Affektion zuschreibt, hilft
das wenig, denn er schreibt Kant hier nicht beide Affektionstypen zu, son-
dern drückt sich so aus  (vgl. 206), dass Kant eigentlich ausschließlich eine
empirische Affektion gelehrt habe. Was Schulze nicht zeigt, ist das perma-

17 Vaihinger H.: Kommentar, Bd.1, S. 52; Adickes E.: Kants Lehre von der doppelten Af-
fektion unseres Ich, Tübingen 1929.

18 Prauss meint, das sei nur in den Schriften, nicht aber in Kants System der Fall und
man  dürfe  beides  nicht  identifizieren.  Eine  gewagte  hermeneutische  Maxime.
Prauss, G.: Kant und das Problem der Dinge an sich, Bonn 1974; 21989, S. 194-198.
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nente Hin- und Her der kantischen Theorie zwischen den Affektionsmo-
dellen. 

Vaihinger fasst die Kritik Schulzes und anderer Kantkritiker wie folgt
zusammen: »1) Entweder versteht man unter denselben (affizierenden Ge-
genständen, B.G.) die Dinge an sich; dann gerathen wir auf den von Jaco-
bi, Aenesidem u.A. schon aufgedeckten Widerspruch, das wir die Kategori-
en Substantialität und Causalität, welche doch nur innerhalb der Erfah-
rung Sinn und Bedeutung haben sollen, ausserhalb derselben anwenden.
2) Oder wir verstehen unter den afficirenden Gegenständen die Gegen-
stände im Raume, da nun diese nach Kant aber doch nur Erscheinungen
sind, also unsere Vorstellungen, so gerathen wir auf den Widerspruch, dass
dieselben Erscheinungen, die wir erst auf Grund der Affection haben, uns
eben jene Affection verschaffen sollen.«19

Insbesondere  der  zweite  Teil  der  Kritik  ist  berechtigt, der  erste  Teil
übersieht eine Besonderheit der kantischen Position. Gehen wir auf Schul-
ze zurück, um dies zu zeigen. Schulze fasst Kants Agnostizismus als »tota-
len« auf. Wird diese Totalität aber nicht auf Ebene des Verstandes aufge-
weicht? Kant behauptet stets, man könne Dinge an sich nicht mit bloßem
Verstand  erkennen, jedoch könne man sie mit  ihm  denken. Der Unter-
schied zwischen diesen Verben ist für unsere Fragestellung entscheidend.
Gleich  in  der  Einleitung  der  Kritiken  wird  eine  Definition  versucht:
»Einen Gegenstand erkennen, dazu wird erfordert, dass ich seine Möglich-
keit beweisen könne. Aber denken kann ich, was ich will, wenn ich mir nur
nicht selbst widerspreche, d. i. wenn mein Begriff  nur ein möglicher Ge-
danke ist.«20 »Erkennen« impliziert einen Anspruch auf Wahrheit und Er-
kenntnis ist durch ein assertorisches Urteil zu formulieren. »Denken« er-
hebt nur den Anspruch einer Hypothese, zielt auf Möglichkeit und ist in
einem  problematischen  Urteil  auszudrücken.21 Zudem  expliziert  Kant,
dass im »Denken« der Dinge an sich nicht einmal deren »reale Möglich-
keit«, sondern nur ihre logische postulierbar ist. Ob also Dinge an sich als
tatsächlich autonom existierende möglich sind, ist nicht durch das bloße
Denken zu beantworten. Zwar kann man feststellen, dass der  Begriff sol-
cher Dinge sich nicht widerspricht, um aber über wirkliche Möglichkeit zu

19 Vaihinger, H.: Kommentar, Bd.1, S. 53.
20 Kant, Immanuel: AA, KrV B XXVII.
21 Kant, Immanuel: AA, KrV B 100.
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handeln, benötigt ein Mensch Anschauung. Der Begriff  der realen Mög-
lichkeit ist nur auf mögliche Erfahrung anzuwenden, bei transzendenten
Dingen  wird  der  Begriff  sinnlos:  »Eben  um  deswillen  sind  auch  die
Grundsätze der Modalität nichts weiter, als Erklärungen der Begriffe der
Möglichkeit [...] in ihrem empirischen Gebrauche, ohne den transzenden-
talen zuzulassen. Denn, wenn diese nicht eine bloß logische Bedeutung
haben, [...] sondern Dinge und deren Möglichkeit [...] betreffen sollen, so
müssen sie auf die mögliche Erfahrung gehen [...].«22

Gegen Schulze, Vaihinger u.a. ließe sich somit behaupten, Kant erlaube
doch eine Anwendung von Kategorien auf Dinge an sich, nämlich eine im
Modus des Denkens.23 Was Kant meint, erfährt man wohl in B 187: »In der
Tat bleibt den reinen Verstandesbegriffen allerdings, auch nach Absonde-
rung aller sinnlichen Bedingung, eine, aber nur logische Bedeutung der
bloßen Einheit  der  Vorstellungen, denen aber  kein  Gegenstand, mithin
auch keine Bedeutung gegeben wird, die einen Begriff vom Objekt abge-
ben könnte.« Es gibt also zwei Arten von »Bedeutung«, deren eine reine
Verstandesbegriffe haben, deren andere nicht. Sie können sich rein logisch
(d.h. »im Denken«) auf Dinge an sich beziehen, aber nicht über deren rea-
len Status Aufschluss geben. Zwar wird dieser Deutung in B 308f. schein-
bar  widersprochen, wo Kant den Kategorien jenseits des Erfahrungsbe-
zugs jeden Gebrauch und  jede Bedeutung aberkennt. (So auch in B 149,
B 179 etc.) Allerdings macht es Sinn, Kant so zu interpretieren, dass er sich
an diesen Stellen auf die reale Bedeutung bezieht, sonst hätte man hier er-
neut  unauflösliche  Widersprüche  zu  vermuten. Die  Differenz  zwischen
den verschiedenen Bedeutungen, die Kategorien in Bezug auf  Dinge an
sich haben, ist  also  nach meiner  Interpretation eine  der  modalen Gel-
tungsansprüche (logisch versus real): »Ein reiner Gebrauch der Kategorie
ist zwar möglich, d. i. ohne Widerspruch, aber hat gar keine objektive Gül-
tigkeit.«24 Das Denken der Dinge an sich führt zu einer (rein logischen)
Hypothese. Diese kann nicht einmal ausreichen, zu sagen, dass Dinge an
sich real möglich sind. 

22 Kant, Immanuel: AA, KrV, B 266f.
23 Vgl. bereits Riehl, A.:  Der philosophische Kritizismus, 3 Bde, Bd. 1: Leipzig 1876, S.

569; dazu Herring, H.: Das Problem der Affektion bei Kant, Köln 1953, S. 13f., 31, Alli-
son, H. E.: Kant’s Transcendental Idealism, S. 254.

24 Kant, Immanuel:  AA, Vernunft, A 253.
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Schulze hat Kant kritisiert, unter Anwendung von Kategorien assertori-
sche Aussagen über reale Eigenschaften von Dingen an sich zu machen.
Diese  Kritik  kann Kant  mit  seinen Äußerungen über  das  Denken  von
Dingen an sich nicht umgehen, die ihm ja nicht einmal die Rede von einer
realen Möglichkeit von Dingen an sich gestatten.25 Allerdings: Schulze hat
sich im Detail geirrt, wenn er behauptet, die »Unanschaulichkeit« der Din-
ge an sich mache es per se unmöglich, Kategorien in irgendeiner Form auf
sie anzuwenden. Er schreibt: »So wie aber die reinen Verstandesbegriffe
überhaupt, eben so hat auch der Begriff  der Ursache ganz und gar keine
Bedeutung, wenn er von Gegenständen der Erfahrung abgehen, und auf
Dinge an sich selbst bezogen werden soll.« (97) Reine Verstandesbegriffe
haben aber sehr wohl eine Bedeutung jenseits der Erfahrung, wie gerade
belegt wurde. Allerdings sind die daraus resultierenden Urteile bloß »pro-
blematisch« bzw. »hypothetisch«. Die Anwendung von Kategorien auf Un-
anschauliches  ist  somit  kein  Problem, der  assertorische  Charakter  von
Kants daraus resultierenden Prädizierungen ist eines. Die transzendente
Affektion widerspricht also dem kantischen Agnostizismus, aber nicht der
transzendentalen Logik. Kategorien sollen nach Schulze angesichts unan-
schaulicher Dinge prinzipiell und in jedem Sinne bedeutungslos sein. Das
stimmt offenbar nicht, wenngleich es bei Kant auch derartige Zitate gibt.26

H. A. Pistorius begeht übrigens dieselbe Ungenauigkeit, auch er versteht
Kant so, dass Kategorien und Ideen in keinem Modus auf Dinge an sich
bezogen werden dürfen.27 F. H. Jacobi ist der einzige der frühen Kritiker
der kantischen Affektionstheorie, der den besagten Fehler vermeidet und
meint  Kants  »Begriff  [der  des  transzendentalen Gegenstands, B. G.]  ist
höchstens ein problematischer Begriff.«28 Allerdings hat Jacobis Kantdar-
stellung  dafür  eine  andere  elementare  Schwäche:  Jacobi  schreibt  Kant
selbst  nicht explizit  zu, der in Kants System erlaubten problematischen
Umgangsweise mit den Dingen an sich nicht immer nachzukommen und
zu assertorischen Urteilen zu wechseln. Jacobi kritisiert vornehmlich den

25 Dass dies letztlich auch dann zutrifft, wenn man eine »Zwei-Aspekte-Interpretati-
on« vertritt, zeigt Willaschek, M. in »Affektion und Kontingenz«.

26 Adickes wägt die Pro- und Contra-Zitate gegeneinander ab. Adickes, E.: (Kants
Lehre von der doppelten Affektion, S.75ff.

27 Pistorius, H. A.: (1788, a. a. O.), S. 445 u. S. 464.
28 Jacobi, F. H.: F. H. Jacobi’s Werke, Bd. 2, Leipzig (1815), S. 302. 
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»kantischen Philosophen«29, der wohl manche Äußerung Kants etwas zu
ernst nimmt. Der »kantische Lehrbegriff« sei durchaus unproblematisch,
wenn man den Geist der kantischen Philosophie beachte, der im transzen-
dentalen Idealismus bestehe. Dann nämlich sei die Rede von jedweder Af-
fektion unsinnig.30 Allerdings halte ich dieses Manöver von Jacobi (und
später  von  Prauss31)  für  wenig  überzeugend,  was  eigens  auszuführen
wäre.32 Schulze erkennt jedenfalls Kant selbst als Vertreter einer Affekti-
onstheorie an und schreibt Kant selbst Probleme zu, die aus dieser Theorie
entstammen. Darin ist er Jacobi überlegen, und so können wir heute noch
einiges von Schulze lernen, was Jacobi eher verschleiert hat.

29 Ebd., S. 301f.
30 Ebd., 310.
31 Prauss, G.: Kant und das Problem der Dinge an sich, S. 197.
32 Vgl. auch Willaschek,  M.: »Affektion und Kontingenz«.



Die Hand in der Geschichte 
zwischen Kant und Fichte

Christoph Binkelmann

Im Gegensatz zur empirischen Geschichtswissenschaft, welche sich einzel-
nen Ereignissen oder Zeitabschnitten zuwendet, gilt  es als Anliegen der
philosophischen Geschichtsbetrachtung, die Geschichte als Ganze nach ih-
rem Sinn zu hinterfragen. Gegen das bloße Konstatieren ihrer Sinnlosig-
keit wurde und wird auch heute noch, trotz oder wegen der Erfahrungen
des letzten Jahrhunderts, die Kategorie des  Fortschritts zur zentralen Be-
grifflichkeit  einer  Geschichtsphilosophie  herangezogen.1 Indes  hat  der
Fortschritt  heutzutage  viel  von  seiner  enthusiasmierenden  Kraft  einge-
büßt, sodass der Eindruck entsteht, als habe gerade der Fortschrittsgedan-
ke die Sinnlosigkeit der Geschichte höchst eindrucksvoll bestätigt. So ent-
schlüpft bereits dem naturwissenschaftlich geprägten Denker Robert Mu-
sil im Schwindel des Fortschritts ein niederschmetternder Vergleich: »Die-
ses  Fortschrittsgefühl  ist  nicht  angenehm. Es  erinnert  aufs  äußerste  an
einen Traum, wo man auf einem Pferd sitzt und nicht herunter kann, weil
es keinen Augenblick stillsteht. Man möchte sich gern über den Fortschritt
freuen, wenn er bloß ein Ende hätte. Man möchte gern einen Augenblick
anhalten und vom hohen Ross zur Vergangenheit sprechen: Sieh, wo ich
bin! Aber schon geht die unheimliche Entwicklung weiter, und wenn man
das einige Mal mitgemacht hat, so beginnt man sich jämmerlich zu fühlen,
mit vier fremden Beinen unter dem Bauch, die unentwegt fortschreiten.«2 

1 Vgl. Schnädelbach, H.: »›Sinn‹ in der Geschichte? Über Grenzen des Historismus«,
in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie 48 (2000, 1). S. 51-66.

2 Musil, Robert: »Unfreundliche Betrachtungen«, in: Nachlass zu Lebzeiten. Hamburg
1997. S. 80.



32     Christoph Binkelmann

Zwei Aspekte drängen sich aus diesem Vergleich unweigerlich auf: Ers-
tens irritiert  die  fehlende Zielgerichtetheit  eines derartigen Fortschritts.
Ohne ein eindeutig auszumachendes Telos verliert die Bewegung der Pro-
gressivität jedwede Berechenbarkeit und damit Regulierbarkeit durch den
Menschen; sie verkommt zu einer unbeherrschbaren, in sich kreisenden
Dynamik, der es nur um sich selbst geht.3 Damit zusammenhängend of-
fenbart  zweitens der  Rekurs  auf  das  Gefühl angesichts  eines  derartigen
Fortschritts, inwiefern die  Frage nach dem Sinn der  Geschichte  immer
auch das menschliche Involviertsein darin betrifft. Das Gefühl eines ohn-
mächtigen Getriebenseins im Galopp des Fortschritts  kommt dann auf,
wenn sich der Mensch nicht mehr mit dessen anonymem, unbestimmba-
rem Verlauf zu identifizieren vermag, weil er nicht selbst fortschreitet. Die
Geschichte entbehrt demnach eines Handlungssinnes,4 kraft dessen der ge-
genwärtige Mensch die historische Dynamik in die eigene Hand zu neh-
men und den darin begründeten Sinn bewusst in seinem Handeln zu ver-
wirklichen vermöchte.

Nicht allein aus diesen Gründen verspricht ein Rückgang zu denjeni-
gen teleologischen Geschichtsmodellen lohnenswert zu sein, welche dem
Menschen die Urheberschaft an den geschichtlichen Entwicklungen be-
scheinigen, um ihm nicht nur eine Identifikation mit dem geschichtlichen
Verlauf zu ermöglichen, sondern ihn ebenso in die moralische Verantwor-
tung für seine sich geschichtlich manifestierenden Handlungen zu ziehen.
Es ist vor allem die Fortschrittsidee der Aufklärung und die damit einher-
gehende Absetzung von der jüdisch-christlichen Vorstellung einer Heils-
geschichte, welche sich bei Immanuel Kant zu einer Konzeption verdichtet,
wonach die vollkommen freie Menschheit zum genuinen Geschichtssinn
avanciert.5 In origineller Aneignung des Kantischen Denkens wird Johann
Gottlieb Fichte dessen Geschichtsinterpretation übernehmen und gemäß
seiner eigenen Einsichten transformieren. Es wird Thema der folgenden
Ausführungen sein, die  Geschichtskonzeptionen beider Denker  verglei-
chend darzustellen. Besonderes Augenmerk soll darauf gelegt werden, wel-

3 Diese  Verabschiedung  einer  teleologischen  Fortschrittsvorstellung  überführt  die
für Naturbeschreibung gültigen evolutionistischen Ansichten in den Bereich geisti-
ger Phänomene.

4 Zu diesem Begriff s. Schnädelbach: a. a. O. S. 53ff.
5 Ebd. 54.
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che Art von Fortschritt – mit welchem Telos – beide Denker der Geschich-
te zuschreiben. Wie vermag sich die gegenwärtige Menschheit in einem
derartig  verstandenen  geschichtlichen  Fortschritt  wiederzufinden,  d. i.
sich damit zu identifizieren? Oder kurz: Welchen Sinn kann der Mensch
in der Geschichte entdecken? Neben der Beantwortung dieser Fragen wird
auch der genuin philosophische Zugang zur Geschichte, wie ihn Kant und
Fichte auffassen, geklärt werden.

Kant oder das Handgemenge in der Geschichte

Es gibt in der Sekundärliteratur mehrere Versuche, der Geschichtsphiloso-
phie Kants trotz ihres scheinbar peripheren Auftretens in eher populär-
philosophischen Schriften einen zentralen Platz im Gesamtsystem zu be-
scheinigen.6 Ihre Grundlage findet eine derartige These in der Kritik der
Urteilskraft. Die Dringlichkeit dieses Werkes beruht – wie allgemein be-
kannt – auf  der im Kantischen Denken grundlegenden Unvereinbarkeit
von Natur und Freiheit, bzw. der Resultate der Kritik der reinen Vernunft
auf der einen und der Kritik der praktischen Vernunft auf der anderen Sei-
te. Die totale kausale Determiniertheit der sinnenfälligen Welt, mitunter
auch  des  Menschen  als  deren  Teil,  widerspricht  augenscheinlich  dem
Grundprinzip moralischer Freiheit im Menschen. Wie kann der Mensch
seine frei gesetzten Zwecke in der Welt zur Ausführung bringen, wenn die-
se Welt auf Grund ihrer kausal-mechanischen Natur der freien Zweckmä-
ßigkeit  grundsätzlich  widerspricht?  Zur  Lösung  des  Problems  entfaltet
Kant eine Naturteleologie regulativer Art, welche in ihrem letzten Zweck
den Überstieg in den Endzweck der Schöpfung, den moralischen Men-
schen, ermöglichen soll. Im regulativen Charakter dieser Teleologie verrät
sich  die  rein  problematische Naturbeschreibung, wonach  nicht  erkannt

6 Genannt sei hier die Arbeit von Lutz-Bachmann, M.: Geschichte und Subjekt. Studie
zur Bedeutung und Problematik der Geschichtsphilosophie im Werk von Immanuel
Kant und Karl Marx, Frankfurt a. M. 1981. Vgl. auch: Angehrn, E.: »Kant und die ge-
genwärtige  Geschichtsphilosophie«,  in:  D.H.  Heidemann,  K.  Engelhard  (Hg.):
Warum Kant heute? Berlin/New York 2004, S. 328-351. Siep, L.: »Das Recht als Ziel
der Geschichte«, in: C. Fricke u.a. (Hg.):  Das Recht der Vernunft. Kant und Hegel
über Denken, Erkennen und Handeln, Stuttgart-Bad Cannstatt 1995, S. 355-379.
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wird, dass es in der Natur Zweckmäßigkeit gibt, sondern die Natur ledig-
lich angesehen wird, als ob es in ihr Zwecke gäbe. Der Zweck ist ein Begriff
der subjektiven Urteilskraft in ihrem forschenden Umgang mit der Natur
und kein konstitutives Merkmal der Objektivität überhaupt.

Ausgehend von Organismen, welche in der Natur die Annahme einer
inneren, nicht durch Kausalität zu erschöpfenden Zweckmäßigkeit nahe
legen, gelangt die teleologische Naturbetrachtung Kants zu einer äußeren
Zweckmäßigkeit der Natur als ganzer (KU § 82). Darunter versteht Kant
eine systematisch-hierarchische Einteilung der gesamten Natur gemäß der
Mittel-Zweck-Beziehung. Der Totalitätsanspruch der regulativen Idee von
einem  System  natürlicher  Zweckmäßigkeit  macht  es  notwendig,  einen
letzten Zweck in der Natur anzunehmen, auf welchen hin die Natur alles
Andere als Mittel anordnet. Kant zufolge kann es sich dabei nur um den
vernunftbegabten Menschen handeln, weil er als einziger Vertreter der Na-
tur über die Fähigkeit verfügt, sich selbst Zwecke zu setzen. Mithin vermag
allein der Mensch mit Bewusstsein danach zu trachten, die gesamte Natur
gemäß seiner  eigenen  Zwecke  zu  instrumentalisieren. Dies  gibt  bereits
Auskunft über die Beschaffenheit des letzten Zweckes: Nicht sorgt die Na-
tur dafür, dass der Mensch als letzter Zweck vollkommen befriedigt wird,
d. i. für seine Glückseligkeit; vielmehr besteht die Zweckmäßigkeit der Na-
tur für den Menschen in der Kultivierung seiner Vermögen als Sinnenwe-
sen, damit er zum einen seine frei gewählten Zwecke in der Welt zur Aus-
führung bringen kann, zum anderen überhaupt in die Lage versetzt wird,
statt seiner bloßen Begierden eigene Zwecke zu verfolgen. Ersteres nennt
Kant die »Kultur der Geschicklichkeit«, letzteres die »Kultur der Zucht«
(A 392). 

Mag die Kultivierung der im weitesten Sinne technischen und wissen-
schaftlichen Vermögen des Menschen von der Natur ausgehen, so ist darin
zwar die Möglichkeit  menschlicher Freiheit  vorgezeichnet, aber Freiheit
selbst noch nicht aktiv ergriffen. Die natürliche Kultivierung sorgt für die
»Hervorbringung der Tauglichkeit eines vernünftigen Wesens zu beliebi-
gen Zwecken überhaupt« (A 391), doch erst kraft seiner moralischen Anla-
ge kann sich der Mensch autonom seine  eigenen Zwecke setzen. Dieser
Überstieg über die Natur offenbart den Menschen als Endzweck: »End-
zweck ist derjenige Zweck, der keines anderen [mithin nicht der Natur;
CB] als Bedingung seiner Möglichkeit bedarf« (A 396). Die Natur vermag
nicht Moralität  hervorzubringen, sondern lediglich die Bedingungen zu
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schaffen, damit der Mensch sich frei für das Sittengesetz entscheiden kann.
Vom letzten Zweck der Natur erhebt sich der Mensch darin zum End-
zweck der Schöpfung; die Naturteleologie wandelt sich zur sittlichen Te-
leologie.

An dieser Stelle in Kants System erhält die Geschichtsphilosophie zen-
trale Bedeutung, insofern ihr Gegenstand die Darstellung des kulturellen
Fortschritts des Menschen ist. Ihre Behandlung findet sich in der Schrift
Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht. Um Ein-
heit  in  die  geschichtlichen  Erscheinungen  menschlichen  Handelns  zu
bringen, also überhaupt die Geschichte als ganze in den Blick zu bekom-
men, muss der Philosoph auf  die regulative Idee einer Naturabsicht zu-
rückgreifen. »[D]a er bei Menschen und ihrem Spiele im großen gar keine
vernünftige  eigene Absicht voraussetzen kann«, soll er versuchen, »ob er
nicht  eine  Naturabsicht  in  diesem  widersinnigen  Gange  menschlicher
Dinge entdecken könne; aus welcher, von Geschöpfen, die ohne eigenen
Plan verfahren, dennoch eine Geschichte nach einem bestimmten Plane
der Natur möglich sei« (A 387). Es ist die in der Kritik der Urteilskraft auf-
gewiesene  stetige  Entwicklung  aller  menschlichen  Naturanlagen  durch
eine Naturabsicht, die als  regulative Idee einen sinnvollen Einheitsblick
auf die Geschichte ermöglichen soll. Tendenziell kann auf dieser Grundla-
ge die Geschichte so betrachtet werden, als führte die Natur die menschli-
che Gattung, nicht einzelne Individuen, progressiv zur kulturellen Voll-
kommenheit. Dabei obliegt es der Natur, in der menschlichen Interaktion
einen  Zustand zu  bewirken, in  welchem die  kulturelle  Kompetenz  der
Menschheit optimiert ist. Die notwendigen Momente in diesem Prozess
sind die Errichtung einer bürgerlichen Gesellschaft oder Republik, eines
auf  Recht fußenden äußeren Staatenverhältnisses sowie des Weltbürger-
tums des Menschen (A 395ff.). In allen diesen Momenten drückt sich ein
Fortschritt des Rechts als Bedingungsmöglichkeit der menschlichen Frei-
heit aus. Der letzte Zweck der Natur als Kultivierung aller menschlichen
Naturanlagen  kulminiert  im Zustand  ewigen Friedens  unter  den Men-
schen – wie aus der gleichnamigen Schrift Kants hervorgeht. Mag auch
dieser  Zustand nur im Sinne einer  unendlichen Annäherung herbeige-
führt werden.

Wir können hier nicht im Einzelnen auf die Kantischen Ausführungen
eingehen. Statt dessen wollen wir die Rolle des sich geschichtlich vollzie-
henden Naturplans in seinem Bezug auf die moralische Freiheit des Men-
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schen weiter hinterfragen. Alle Handlungen des Menschen manifestieren
sich in der Geschichte, die ihrerseits dem Naturplan unterliegt, mithin die-
nen die Handlungen nicht den selbst gesetzten und bewussten Zwecken
des Menschen, sondern derjenigen Absicht, welche die Natur auch ohne
Bewusstsein der Menschen verfolgt. Wenn sich alle Errungenschaften des
Menschen seiner natürlichen Grundlage, der Gattung, verdanken, erweist
sich die  freie  Selbstbestimmung des  Individuums, obwohl  sie  doch da-
durch ermöglicht werden sollte, als eine Unmöglichkeit. An dieser Stelle
nutzt ein Blick auf den praktisch-regulativen Charakter des Naturplange-
dankens. Er soll weniger eine Methode der theoretischen Geschichtsbe-
trachtung liefern, als vielmehr dem Menschen einen Maßstab an die Hand
geben, damit er seine Wirklichkeit nach eigenen Zwecken in ein Verhältnis
des ewigen Friedens transformiert, weil es der Realisierung seiner morali-
schen Freiheit dient. Dadurch erhält die Geschichtsphilosophie eine kriti-
sche Funktion im Hinblick auf die menschliche Praxis:7 Der Naturplan ist
Bedingung der Möglichkeit, der Geschichte einen  Handlungssinn zu ent-
nehmen. Dem gemäß soll die Natur nicht ohne Absicht des Menschen ih-
ren letzten Zweck verfolgen, sondern der Mensch muss als Endzweck, d. h.
zugunsten seiner Moralität, das Geschichtsprojekt in die eigene Hand neh-
men. Die Natur soll im Zuge der Menschheitsgeschichte als deren Subjekt
zurücktreten, damit  der  Mensch  selbst  das  Geschehen  nach  bewusster
Zwecksetzung gestaltet. Dies ist  nicht nur ein Postulat  an den »morali-
schen Politiker« im politischen Alltag oder den Gelehrten in der wissen-
schaftlichen  Öffentlichkeit,  sondern  ebenso  an  jedes  Individuum,  das
durch zweckmäßiges Handeln nach moralischen Zielen seinen Beitrag im
öffentlichen Leben zu leisten hat.

Kant schildert die Geschichte in theoretisch wie praktisch regulativer
Hinsicht als einen Fortschritt im Rechtsverhältnis der Menschheit. Syste-
matische  und inhaltliche Gründe hindern ihn dabei, in der  Geschichte
auch einen Fortschritt der Moral anzuerkennen.8 Indem sich die mensch-

7 Vgl. Lutz-Bachmann: a. a. O. S. 63: »Dass seine Geschichtsphilosophie zunächst im
Medium einer naturteleologischen Betrachtung verbleibt, erfüllt also eine kritische,
ja denuntiatorische Funktion.«

8 Es gibt eine Stelle in der Schrift Der Streit der Fakultäten (A 144), an welcher Kant
vorgibt, einen gewissen Fortschritt in der öffentlichen Moral zu erkennen. Dieser
zeige sich an den Auswirkungen der Französischen Revolution in den Gemütern
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lichen Individuen dem Großprojekt der Natur, dem letzten Zweck voll-
kommener  Kultivierung  und  ewiger  Friedenssicherung,  verschreiben,
bleibt letztlich für sie selbst als auch für einen äußeren Beobachter unaus-
gemacht, ob sie darin von der Mission ihres Endzweckes, der Moralität,
geleitet werden oder allein der Absicht ihrer Natur Folge leisten. Die Kan-
tische Betrachtung erweckt den Eindruck eines Handgemenges in der Ge-
schichte, worin bei allen bewusst auf Moralität zielenden Handlungen des
Menschen  dennoch  die  Natur  letztlich  die  Oberhand  behält.  Dass  die
Menschheit ihre bloße Natürlichkeit durch Moralität übersteigt, lässt sich
geschichtlich niemals feststellen, weil darin der Naturplan alle Ereignisse
lenkt. Dieser Sachverhalt spiegelt sich in der Kantischen Moralphilosophie
wider: Auch dort bleibt es im konkreten Einzelfall zweifelhaft, ob das Indi-
viduum wirklich ausschließlich um der moralischen Pflicht willen oder
nicht doch letztlich nur aus natürlichen Neigungen handelt. Erkennen lässt
sich in der Sinnenwelt lediglich die natürliche Determiniertheit des Men-
schen. Behält also der geschichtliche Fortschritt seinen Charakter techni-
scher Naturbeherrschung und Rechtssicherung oder wird er doch noch
moralisch sanktioniert und transformiert? Ist die Naturteleologie nur Vor-
bote einer ethischen Teleologie? Wenn sich die Absicht der Natur selbst in
einem Volk von Teufeln durchsetzt – wie Kant schreibt –, so fragt man
sich, wozu es noch der Moralität bedarf.

Das Problem lässt sich auf folgende Weise auf den Punkt bringen: Kant
überwindet durch seine Geschichtsteleologie nicht die Kluft von Theorie
und Praxis, Natur und Freiheit. Da der Bereich der objektiven Welt in sei-
ner kausalen Determiniertheit keinen Platz für die Erscheinung morali-
scher Freiheit gewähren darf – der Charakter ihrer Noumenalität gerade
den Eintritt ins Phänomenale verbietet –, wird der Moral jedwede Sicht-
barkeit verwehrt. Die Einführung einer Naturteleologie bietet keinen Aus-
weg, da die aus praktischer Perspektive geforderte Ablösung des Natur-
plans durch die bewusste Zweckverfolgung der moralischen Menschheit
niemals  geschichtlich  erfahren  werden  kann.  Was  in  Bezug  auf  die
Menschheit gilt, lässt sich auch für das einzelne Individuum konstatieren:

der Menschen. Dieselben haben durch ihren Enthusiasmus bewiesen, dass in ihrer
Freude rein moralische Beweggründe ausschlaggebend waren. Doch schon Kants
Tadel des bloß Affektiven in dieser Freude wirft Zweifel daran auf, ob es sich wirk-
lich um rein geistig-moralische Motive handelt.
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Dieses vermag ebenso wenig in seinem empirisch gegebenen Inneren zu
entscheiden, ob das Pflichtgebot das beherrschende Motiv seiner Hand-
lungen ist. Diese unüberbrückbare Kluft kann man auch folgendermaßen
ausdrücken: Wie das einzelne Individuum bei moralischen Gewissensent-
scheidungen niemals seine Einheit mit dem allgemeinen Sittengesetz ein-
zusehen vermag, können auch die politisch engagierten Individuen nie-
mals ihre  moralische Einheit mit dem Projekt ewiger Friedenssicherung
wahrnehmen. Der Naturplangedanke, der dazu dienen soll, die Möglich-
keit moralischer Freiheit zu begründen, vereitelt ebenso kraft seiner um-
fassenden Geltung für historische Phänomene, dass sich moralische Frei-
heit in der Geschichte manifestiert und somit für die Menschen sichtbar
wird. Freiheit im positiven Sinne bleibt ein uneinholbares Ideal – Apfel
und Wasser für die Hand des Tantalos. Will der Mensch die Geschichte in
seine Hand nehmen, zieht die Hand der Natur nur umso stärker. Letztlich
bleibt bei Kant dem Subjekt allein die praktisch motivierte Hoffnung auf
eine Versöhnung von Natur und Freiheit, Glückseligkeit und Moral durch
die weise Hand des Absoluten. 

Diese der Erkenntnis entzogene Einheit wird in einem transformierten
Verständnis für die Nachfolger Kants von Bedeutung sein. 

Fichte oder der Handlanger in der Geschichte

Der junge Fichte fühlte sich berufen, die Kantische Philosophie auf  ihre
verborgene Einheit zurückzuführen, um daraus die bestehende Mannig-
faltigkeit ihrer getrennten Gegenstandsbereiche abzuleiten, also mitunter
die scharfe Trennung von Natur und Freiheit in die versöhnende Einheit
zu geleiten. Fichtes Suche nach dieser höchsten Einheit war bekanntlich
erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts, so v.a. durch das Erscheinen der Wis-
senschaftslehre von 1804-II, von Erfolg gekrönt. Nicht rein zufällig wan-
delt sich in dieser Zeit auch seine Vorstellung von der Geschichte. Am An-
fang seines Denkens leugnete er noch die Zweckmäßigkeit im zeitlichen
Verlauf  der Geschichte, welche weder durch gute noch durch böswillige
Vorsehung gelenkt sei.9 Mit dem Auffinden der höchsten Einheit jedoch

9 So in den Beiträgen (SW VI, 67 Anm.). Ebenso ergibt sich dies aus der Lehre der
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steigert sich sein Bemühen, das Problem der Geschichte zu lösen. Dabei
kann man nicht verhehlen, dass  Fichte erst  viel  später  zur eigentlichen
Reife seines Geschichtsdenkens gelangt.10 

Als  sich Fichte der Bedeutung der Geschichte  endgültig klar  wurde,
war die Geschichte für ihn beinahe zu Ende. In seiner Staatslehre von 1813,
ein Jahr vor seinem jähen Tod, entwickelt er das sittliche Ideal der Errich-
tung eines Vernunftreiches, abgeleitet aus der Struktur absoluten Wissens,
dem in der W.L. dargelegten Einheitsprinzip. Das Deduktionsmodell stellt
sich folgendermaßen dar: »Nur Gott ist. Außer ihm nur seine Erscheinung.
— In der Erscheinung nun das einzige wahrhaft Reale die  Freiheit, — in
ihrer absoluten Form, im Bewusstsein; also als eine Freiheit von Ichen. Die-
se und ihre Freiheitsprodukte das wahrhaft Reale. — An diese Freiheit nun
ist ein Gesetz gerichtet, ein Reich von Zwecken, — das Sittengesetz. — Die-
ses darum und sein Inhalt die einzig realen Objekte. Die Sphäre der Wirk-
samkeit für sie — die Sinnenwelt: diese nichts denn das; in ihr keine positi-
ve Kraft des Widerstandes oder des Antriebes. Wer diese Antriebe gelten
lässt, oder diesem Widerstande weicht, ist  unfrei, nichtig.  Nur durch die
Freiheit  ist er Glied der  wahren  Welt, ist  er durchgebrochen zum  Sein«
(SW IV, 431). 

Die erste Aussage dieses Zitats beinhaltet bereits den zentralen Dreh-
und  Angelpunkt  der  W.L.:  Gott  bzw. dem  Absoluten  wird  das  Dasein
(Existenz) beigelegt. Indem Gott ek-sistiert, ist er immer schon aus seiner
reinen Immanenz herausgetreten, d. i. außer sich gekommen. Dieses Au-
ßersichsein Gottes nennt Fichte Erscheinung oder auch absolutes Wissen:
»Das Wissen ist an sich die absolute oder was das gleiche bedeutet, […]
des Absoluten Existenz«.11 Diese idealistische Grundthese besagt, dass das
Absolute allein als Realität im Wissen ist, das zugleich nur als Sich-Wissen
in einer Pluralität von Individuen vorliegt. Diese haben im Handeln nach
den Zwecken des Sittengesetzes die wahre Realität hervorzubringen, weil
sie nur dadurch in der absoluten Wahrheit aufgehen. Auffällig an dem Zi-
tat ist auch die Primatstellung der Freiheit gegenüber der Sinnenwelt. Die-

Prädetermination im SL (SW IV, 227). Vgl. dazu Widmann, J.: Johann Gottlieb Fich-
te. Einführung in seine Philosophie, Berlin/New York 1982, S. 185f. 

10 So kommt in der fünffachen Gliederung der Anwendung der W.L.-1804-II nicht die
Geschichtsphilosophie als eigenständige Disziplin vor (SW X, 311f.). 

11 So in der Erlanger Wissenschaftslehre von 1805 (GA II/9, 185).
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se ist nach Fichte ausschließlich als das »Materiale der Pflicht« zu verste-
hen, worin die Moral sichtbar und damit erst wahrhaft Moral wird. Die
Natur ist das Mannigfaltige, welches allein durch Rückführung auf die ab-
solute  Einheit, d. h. in  der  sittlichen  Freiheit  des  Menschen, wahrhafte
Realität erhält. Doch ebenso sind die menschlichen Individuen das sinn-
lich Mannigfaltige, welche allein in der organischen Einheit der vollkom-
men sittlichen Menschheit ihre absolute Freiheit als Individuen erlangen.
Darin versöhnen sie ihre Einzelheit mit der nunmehr in sich konkreten
Allgemeinheit, als Bild oder Erscheinung des Absoluten.

Von rein moralphilosophischen Überlegungen gelangt Fichte zur Ge-
schichte,12 weil allein durch ihre Erörterung der Standpunkt des gegenwär-
tigen Zeitalters beurteilt  und daraufhin die Mittel  und Inhalte zu einer
Transformierung des status quo in das ideale Vernunftreich ersonnen wer-
den  können.  Eine  sinnvolle  Geschichtsbetrachtung  befindet  sich  nach
Fichte im Einklang mit dem absoluten Wissen zwischen Einheit und Man-
nigfaltigkeit. Das Mannigfaltige besteht in den oben genannten zwei Fak-
toren: die Natur und die Pluralität der menschlichen Individuen. Sich al-
lein darauf  zu beschränken, hieße bloße Historiographie zu treiben: die
diskontinuierliche  Darstellung  der  willkürlichen  Handlungen  der  Men-
schen, die darin noch dem unfreien Walten der Natur verhaftet sind. Es
bedarf  der  Einheitsvorstellung  absoluter  Sittlichkeit, um  überhaupt  die
Geschichte als sinnvolles Ganzes begreifen zu können. »Ihr Stoff  darum
läge in der Mitte zwischen dem absolut Gegebenen und dem Produkte ab-
soluter Freiheit, ein Vereinigungsglied etwa der beiden« (SW IV, 460). 

Vorweg unternimmt Fichte eine apriorische Ableitung der Geschichtss-
truktur aus dem absoluten Wissen, um einen Maßstab dafür zu erhalten,
was überhaupt Realität in der Geschichte beanspruchen darf. Denn wahre
Geschichte ist nichts als die Realität, welche sie im letztlich absoluten Wis-
sen und somit in ihrem Bezug auf die absolute Sittlichkeit des Menschen
erhält. Gab es bei Kant noch den Aspekt der natürlichen Eigendynamik
geschichtlicher Verläufe, die nicht nur negativer Indikator des Mangels an
Freiheit, sondern auch ihre positive Ermöglichung ist, spricht Fichte durch

12 Zu Fichtes Geschichtskonzeption in der  StL vgl. Ivaldo, M.: »Politik, Geschichte
und Religion in der Staatslehre von 1813«, in:  Fichte-Studien 11 (1997), S. 209-227;
Hammacher, K.: »Comment Fichte accède à l’histoire«, in: Archives de Philosophie
25 (1962), S. 388-440. 
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Einbeziehung der Natur in die Sphäre absoluten Wissens diesem Bereich
jegliche eigenständige Realität ab. Sofern die Menschen ohne sittliche Ab-
sicht in der Geschichte gehandelt haben, erwächst die Realität ihrer Hand-
lungen aus ihrem daher unbewussten Bezug auf den absoluten Verstand,
welcher absichtsvoll ihren eigentlichen Wert oder Fortbestand sichert und
lenkt. An dieser  Stelle  drängt  sich Fichte  der  Gedanke einer  göttlichen
Vorsehung oder Weltregierung auf.

Doch sofort stellt sich das altbekannte Problem ein: Wie soll die freie
sittliche Selbstbestimmung des Menschen möglich sein, wenn in der Ge-
schichte unbewusst eine göttliche Hand dessen Geschicke leitet? Auf der
anderen Seite ist klar, dass der gegenwärtige Mensch seine Stellung in der
Zeit im Hinblick auf seine sittliche Mission nur dann konkret verstehen
kann, wenn er sie in einem geschichtlichen Fortschritt zur Sittlichkeit ver-
orten kann, der sich dann aber nicht in den bewussten Absichten der frü-
heren Epochen widergespiegelt findet; also doch durch Voraussetzung ei-
nes Weltplans. Die Vereinbarung der widersprüchlichen Behauptungen ge-
lingt Fichte dadurch, dass er Geschichte nicht im Sinne eines über den
Köpfen der Menschen verlaufenden Plans versteht und damit die Kluft
zwischen Mannigfaltigkeit  und Einheit statt  zu überwinden, vergrößert.
Vielmehr ist der göttliche Plan der Geschichte das graduell zunehmende
Wissen des Menschen um diesen Plan. Das heißt: der Fortschritt der Ge-
schichte besteht für die Menschen darin, den absoluten Verstand zu erken-
nen und sich damit zu identifizieren. Das Ziel  dieser Entwicklung ver-
langt, dass sich die Einsicht in den Weltplan als der Weltplan erkennt und
mit Freiheit den Weg vollendet – oder: in abstrakteren Begriffen der W.L.
formuliert: dass die Erscheinung des Absoluten sich als solche setzt, näm-
lich als Sichtbarkeit der absoluten Freiheit. 

Damit ist zwar im Groben die Einheitsperspektive der Geschichtsbe-
trachtung gegeben, doch ihr notwendiger Bezug zum Mannigfaltigen for-
dert eine konkrete Darstellung entlang der geschichtlichen Ereignisse. Die
Herkunft von der apriorischen Bestimmung der Geschichte liefert einen
Mythos der Vernunft, gleichsam eine fiktive Schematisierung der absolu-
ten Vernunftstruktur. Soll in der Geschichte ein Fortschritt der Einsicht in
den absoluten Verstand erfolgen, muss ein vorgeschichtlicher Anfang der
Geschichte angenommen werden, wonach zwei Völker – ein Normalvolk
mit vollkommener instinktiver Vernünftigkeit sowie ein Volk der Wilden,
Vertreter der absolut substanzlosen Willkürfreiheit – in ihrem Aufeinan-
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dertreffen einen Prozess in Gang setzen. Was die einen mechanisch voll-
führen, sollen die Anderen durch Freiheit erlernen. Auf diese Weise ent-
steht der die Geschichte initiierende Prozess, in welchem die Wilden sich
als Schüler oder Zöglinge den »Normalen« unterwerfen. Sie glauben an die
absolute Autorität der Vernunft. Weder das Bild »unreflektierter kollekti-
ver Sittlichkeit«,13 welches das Normalvolk abgibt, noch die substanzlose
Individualität der Wilden, welche aus Autoritätsgläubigkeit der Vernunft
dienen, können indes den eigentlichen Fortschritt in der Geschichte zur
sittlichen Freiheit aus Einsicht in den absoluten Verstand beschreiten. Zu
diesem Zweck bedürfen sie der  individuellen Erscheinung der absoluten
Vernunft, d. h. der unmittelbaren Sichtbarkeit der sittlichen Freiheit. Das
notwendige Vorbild für die Menschen meint Fichte in Jesus Christus zu
finden, insofern er in seiner Person die Einheit des Göttlichen und des
Menschlichen, mithin die absolute Erscheinung, repräsentiert. Das Chris-
tentum ist infolgedessen die Lehre von der Verwirklichung des absoluten
Verstandes im freien menschlichen Individuum; ihr obliegt die Erziehung
der Menschen zur wahren Freiheit. Was Christus noch unvermittelt  tat,
nämlich den Willen Gottes in seiner Person zu offenbaren, muss in der
Lehre letztlich zur reflektierten Einsicht der Menschen führen. 

Der Schritt vom christlichen Glauben zur Einsicht vollzieht sich erst
mit dem Erscheinen des begriffenen Christentums in der Lehre vom abso-
luten Wissen verstanden als Wissenschaftslehre. Sie stellt einen Punkt in
der Menschheitsgeschichte dar, an welchem die gedankliche Durchdrin-
gung der Wirklichkeit geleistet ist und die planmäßige Gestaltung dersel-
ben erfolgen kann. Das Vorbild der absoluten Erscheinung in Jesus Chris-
tus muss die Menschheit nach eigener Einsicht und Absicht in der Sinnen-
welt hervorbringen. Das Ziel stellt insofern einen Zustand dar, in welchem
alle  Individuen  in  ihrer  Individualität  frei  das  Absolute  repräsentieren,
d. h. jeder Mensch weiß und will »durch sein bloßes Sein nichts anderes,
als was Gott will« (589). Nur wenn alle Individuen in diesem Sinne han-
deln, ist ihre Mannigfaltigkeit auf die göttliche Einheit zurückgeführt. Da-
her bedarf es zuvor der Ausbreitung des begriffenen Christentums auf die
gesamte Menschheit: »und so wird sie denn allmählich sich über alle Völ-
ker des Christentums verbreiten. [... Bis schließlich] das ganze Menschen-

13 Widmann: a. a. O. S. 221f.
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geschlecht auf der Erde umfasst werde durch einen einzigen innig verbün-
deten christlichen Staat, der nun nach einem gemeinsamen Plane besiege
die Natur, und dann betrete die höhere Sphäre eines anderen Lebens.«14 

In der Ableitung der Geschichtsstruktur aus dem absoluten, in sich ge-
schichtslosen Wissen sowie in der dadurch möglichen Prophezeiung eines
Vernunftreiches absoluter Sittlichkeit wird der praktisch-konstitutive Cha-
rakter der Geschichtstheorie Fichtes augenscheinlich. Wie für Kant ergibt
sich für Fichte die Hinwendung zur Geschichte aus der praktisch moti-
vierten Suche nach einem Handlungssinn; doch die prätendierte konstitu-
tive Geltung des Fichteschen Modells überwindet die oben aufgewiesenen
Probleme eines bloß regulativen Modells. Es stellt sich überhaupt nicht die
Frage, ob der technisch-wissenschaftliche und rechtliche Fortschritt abso-
luter Naturbeherrschung jenseits moralischer Vervollkommnung abläuft.
Denn zum einen sind dergleichen Vorkommnisse in der Geschichte blo-
ßer Schein willkürlicher Freiheit, welche unter der Hand vom absoluten
Verstand doch ihre Hinführung zur  Sittlichkeit  erfahren. Zum anderen
wendet sich eine derartige Frage gegen den Fragenden selbst. In Fichtes
Diktum »Es ist für uns überhaupt gar keine Vergangenheit, als inwiefern
sie in der Gegenwart gedacht wird« (SW I, 409) liegt die Einsicht, dass Ge-
schichte kein an sich seiender Gegenstand, sondern immer eine durch die
Betrachtung konstituierte Realität ist. Erscheint die Geschichte unvernünf-
tig und unsittlich, dann deshalb, weil man selbst noch nicht den sittlichen
Standpunkt absoluten Wissens betreten hat. 

Die Frage drängt sich unweigerlich auf, ob mit dieser Wendung Fichtes
der Mensch die Geschichte wirklich in seine Hand zu nehmen vermag
oder ob er sich nicht vielmehr bestenfalls  zum Handlanger Gottes auf-
spielt. Dies  soll  Thema der  nun folgenden abschließenden Betrachtung
sein.

Die Hand in der Geschichte zwischen Kant und Fichte

Sowohl bei Kant als auch bei Fichte wird die Geschichte als ein Fortschritt
der menschlichen Freiheit  beschrieben, worin letztlich das menschliche

14 SW IV, 600.
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Subjekt seine eigene Bestimmung – verstanden als moralische Autonomie
– ergreift und in der Welt mit Bewusstsein frei verwirklicht. Die praktische
Stoßrichtung der Geschichtsphilosophie gründet in ihrem Bezug auf  die
jeweilige Gegenwart und ihre Projekte für die Zukunft. Dem scheinbar
unvernünftigen  Geschichtsverlauf  soll  ein  Handlungssinn  entnommen
werden, mittels dessen die gegenwärtige Menschheit ihre Kontinuität mit
und Absetzung von den vorhergehenden Epochen einzusehen vermag. Die
fremde Hand in der Geschichte, welche für eine günstige Ausgangssituati-
on gesorgt hat, soll zur eigenen Zeit endgültig der Verantwortung mensch-
lichen Handelns übertragen werden. Dies ist deshalb möglich, weil die ei-
gene Zeit eine herausragende Stellung im Vergleich zu früheren Epochen
einnimmt, die es ihr erlaubt, den anzustrebenden Endzweck menschlichen
Daseins  einzusehen  und in  diesem Bewusstsein  nach seiner  Verwirkli-
chung  zu  streben.  Was  den  vorherigen  Geschichtsverlauf  jenseits  des
menschlichen Bewusstseins  bestimmte, kann nun mit  Bewusstsein  und
daher mit einem Zuwachs an Freiheit fortgeführt werden. In der Geschich-
te und ihrem Fortschritt findet sich das menschliche Subjekt wieder.

Auf  der  Grundlage dieses  Schemas von Identifizierung mit  der Ge-
schichte bei gleichzeitiger Absetzung davon erweisen sich die Geschichts-
konzeptionen Kants und Fichtes als gegenüberstehende Variationen. Der
geschichtliche Fortschritt manifestiert sich nach  Kant in der natürlichen
Entfaltung sämtlicher Naturanlagen des Menschen in Absicht auf  seine
Fähigkeit freier Zwecksetzung. Wissenschaft, Technik sowie die Erziehung
des Menschen unterstehen dieser Intention, ebenso wie die Verbreitung
der rechtlich-politischen Beziehungen unter den Menschen auf dem Weg
zum ewigen Frieden. Dem Menschen seiner Zeit obliegt es, diesen kausal-
teleologischen Naturvorgang nicht als letzte Wahrheit anzusehen, sondern
ihn selbst noch der Verfolgung sittlicher Absichten unterzuordnen. Doch
auf welche Weise gelingt es dem Subjekt, sich im geschichtlichen Gesche-
hen wiederzufinden, wenn seine moralische Bestimmung niemals im Be-
reich des geschichtlich Erfahrbaren in Erscheinung tritt, also niemals ent-
schieden werden kann, ob die Veränderungen der Welt wirklich der mora-
lischen Autonomie und nicht doch natürlichen Triebfedern entsprangen?
Lässt sich im Siegeszug technisch-wissenschaftlicher Naturbeherrschung
wirklich der Schriftzug der moralischen Hand erkennen oder ist  es ein
Fortgang, »der den Menschen zwar zum Herrn der Erde, aber zum Skla-
ven der Maschine mache«, so dass er von dem einen Pferd der Natur nur
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aufs andere übergewechselt ist, von dem man sagen kann: »das neue Pferd
hatte Stahlglieder und lief zehnmal so schnell«.15 

Das Problem bei Kant, dass es dem menschlichen Subjekt niemals defi-
nitiv  gelingen wird, sich im geschichtlichen Fortschritt  wiederzufinden,
macht  seine  Geschichtsphilosophie  nun gerade  interessant. Denn es  ist
möglich, ihre Beschränktheit als notwendige Selbstbeschränkung zu ver-
stehen  –  die  Unmöglichkeit,  konstitutiv  einen  moralischen  Fortschritt
festzustellen, gerade als ständige Aufgabe an den Menschen, darum be-
müht zu sein, den technisch-wissenschaftlichen sowie den rechtlich-politi-
schen Fortschritt auf ihre Rechtmäßigkeit im Hinblick auf die moralische
Bestimmung des Menschen zu überprüfen.16 Die Distanz gegenüber dem
geschichtlich Erfahrbaren begründet die permanente Skepsis und Kritik-
fähigkeit, welche der moralische Standpunkt angesichts des menschlichen
Fortschritts auszuüben vermag. Die Kompatibilität von Natur und Moral
im geschichtlichen Fortschritt ist der kritisch-regulative Hintergrund ei-
nes aufgeklärten Ethos ethischen Handelns und niemals dessen hervorzu-
bringendes Ziel. Insofern vollzieht die kritische Teleologie Kants die Ablö-
sung von einem geschichtlich zu erreichenden Telos; es bleibt ewig Aufga-
be der gegenwärtigen Epoche, in permanenter Rückbesinnung die vorher-
gehenden geschichtlichen Entwicklungen von moralischer Warte aus zu
bewerten und gegebenenfalls zu transformieren. Doch auch diese Gegen-
wart wird als vergangene für eine zukünftige Generation zum Anlass kriti-
scher Absetzung dienen. In moralischer Hinsicht kann es niemals zu einer
Identifizierung mit der Vergangenheit kommen, da das geschichtlich Er-
fahrbare auf die Wirkung eines Naturplans reduziert wird. 

Dies ändert sich bei  Fichte dadurch, dass er den sittlichen Standpunkt
absolut setzt. Die Sichtbarkeit der Moral ist nicht nur möglich, sondern
kennzeichnet gerade die höchste Bestimmung des Menschen, sich zur als
solchen verstandenen absoluten Erscheinung zu  bilden. Die Geschichte
dient dem sittlichen Fortschritt  des Menschen, weil  in ihr der absolute
Verstand des  Menschen Hand zu diesem Zweck führt. Auch wenn die
Menschen vergangener Epochen noch nicht aus vollkommen rationaler
Einsicht in die moralische Aufgabe gehandelt haben, so kann sich doch

15 Musil, R.: Der Mann ohne Eigenschaften (Bd. 1). Hamburg 1996, S. 40 u. 36.
16 Offensichtlich wird dieser Anspruch heutzutage durch die Einrichtung von Ethik-

kommissionen oder Ethikräten erhoben. 
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das gegenwärtige Zeitalter mit dem darin wirksamen absoluten Verstand
vollständig identifizieren. Diese moralische Identität mit dem Geschichts-
verlauf  ist  bei Kant nicht möglich, da das historische Grundprinzip ein
Naturplan ist. Fichte ersetzt den Kantischen Naturplangedanken bezeich-
nenderweise durch die göttliche Vorsehung oder den absoluten Verstand.17

Seine Abwertung der gesamten Natur als Sphäre freier Wirksamkeit und
als  eines  bloßen  Konstitutionsprodukts  des  Bewusstseins  macht  es  un-
möglich, ihr eine produktive Rolle in der Hervorbringung von Freiheits-
verhältnissen zuzusprechen. Vielmehr geht es um ihre totale Unterwer-
fung durch den absoluten Verstand. Die Rechtfertigung der Naturunter-
drückung zum Zwecke absoluter Freiheit bedeutet ebenso die Rechtferti-
gung des Zwangsrechts in menschlichen Verhältnissen, soweit dadurch die
Natur überwunden werden soll. Die technisch-wissenschaftliche Naturbe-
herrschung nimmt bei Fichte eine monströse Gestalt an.

Das erreichbare Ziel der Geschichte besteht darin, dass sich alle Men-
schen in ihrem Handeln der göttlichen Hand unterwerfen – freilich nicht
durch Glauben, sondern aus Einsicht in den absoluten Verstand, der sie
selbst sind. Nicht Gott handelt in der Geschichte, sondern seine Existenz
im menschlichen Bewusstsein. Die Abwertung der unvernünftigen Eigen-
dynamik der Geschichte als bloßer Schein und die damit einhergehende
völlige Identifizierung mit ihrem vernünftigen Fortschritt verhindert nun
gerade eine kritische Distanz à la Kant. Findet sich das menschliche Indi-
viduum nicht  in  den allgemeinen geschichtlichen Entwicklungen, dann
deshalb, weil es sich noch nicht selbst  als sittliches Individuum gefunden
hat. Der unangenehme Traum eines ohnmächtigen Fortgerissenwerdens
im Galopp der Geschichte entspringt dem Zustand des Individuums, das,
statt sich der wahren Realität hinzugeben, in träumerischer Besinnungslo-
sigkeit schwelgt. Wahrhaft reale Individualität besteht allein im Rahmen
einer  konkret-allgemeinen  Einheit  sittlicher  Vernunftwesen.  Aus  einer
derartigen Einheitsperspektive scheint jede Kritik am Fortlauf  unhaltbar
und  kontraproduktiv  gegenüber  dem  möglichen  Endzustand  absoluter
Sittlichkeit. Doch gerade die  kritische Distanz zum Fortschritt  der  Ge-
schichte, der Zweifel angesichts der Offenheit seines Ziels sowie die per-

17 Mit dieser Konzeption nimmt Fichte eine »Zwischenposition« gegenüber Kant und
Hegel ein. Vgl. Fischbach, F.: Fichte et Hegel. La reconnaissance, Paris 1999, S. 65f. 



Die Hand in der Geschichte zwischen Kant und Fichte     47

manente Neubestimmung der einzuschlagenden Richtung ist unumgäng-
lich, damit sich das menschliche Subjekt in der Geschichte nicht als not-
wendige Folge, sondern als schöpferisch selbstbestimmt zu finden vermag.
Gegen Kant indes wendet Fichte zu Recht ein, dass für eine philosophische
Geschichtsbetrachtung auch die Feststellung kontinuierlicher Moralsyste-
me  bzw.  -identitäten  im  Bereich  des  geschichtlich  Erfahrbaren  liegen
muss, um Sinnerfahrung zu ermöglichen. Das moralische Selbstverständ-
nis der Gegenwart nährt sich aus der Auseinandersetzung mit seinen ge-
schichtlichen Wurzeln, um zu ermitteln, welche zukünftigen Projekte zu
ergreifen sind. 

Ob kritische Distanz oder völlige Identifizierung, die Geschichtstheori-
en Kants und Fichtes liefern keine vollends befriedigende Lösung der Pro-
blematik geschichtlich bedingter Selbstbestimmung. Doch vielleicht wei-
sen sie in ihrem Scheitern einen Weg und die leise Ahnung von der Hand
in der Geschichte zwischen Kant und Fichte.





Wie kann die transzendentale 
Apperzeption ›gehaltvoll‹ werden 
bzw. die Rezeptivität spontan?

Patrick Grüneberg

Einleitung

Das natürlich vorkommende Phänomen, das den Ausgangspunkt der vor-
liegenden  Untersuchung ausmacht, ist  das  empirische  Bewusstsein. Be-
trachtet  man  die  Inhalte  des  menschlichen, empirischen  Bewusstseins,
dann fällt auf, dass diese grundsätzlich in zwei Klassen aufgeteilt werden
können: Zum einen gibt es spontane Vorstellungen1, die der Willkür des
empirischen  Subjekts  unterliegen, etwa  Phantasien, Pläne, (Handlungs)
entscheidungen oder Spekulationen. Zum anderen hat das Subjekt räum-
lich und zeitlich strukturierte Vorstellungen, die ihm derart gegeben sind,
dass es sich intentional auf Gegenstände und Prozesse innerer und äuße-
rer Wahrnehmung richten kann (rezeptive Vorstellungen). Die Empirizität
solcher Vorstellungen ist maßgeblich durch Strukturen bestimmt, die nicht
der Willkür des empirischen Subjekts unterliegen: Raum, Zeit und Gegen-
ständlichkeit von Objekten inklusive ihrer Formen, Farben und anderen
sinnlichen Eigenschaften (Gerüche, Konsistenzen) sind dem empirischen
Subjekt  gegeben. Es findet sich immer schon in einer aus Gegenständen2

1 Damit werden ganz basal sämtliche Bewusstseinsinhalte in einer transzendentalen
Lesart ausgehend von Kant bezeichnet.

2 Mit Gegenständen werden hier in einer erkenntnistheoretischen Lesart alle Vor-
stellungsinhalte bezeichnet, ohne zu berücksichtigen, dass darunter nicht nur Din-
ge, sondern auch andere Subjekte fallen.
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bestehenden räumlich-zeitlich strukturierten Welt vor. In der nachstehen-
den Untersuchung will ich Licht in dieses (das menschliche Leben grund-
sätzlich bestimmende) Verhältnis unserer selbst zu der vorgestellten Welt
bringen. 

1.1 Die Problemstellung

I. Kant hat sich dieser Struktur des menschlichen Bewusstseins dahinge-
hend zugewandt, dass er die empirische Objektivität im Sinne der Unhin-
tergehbarkeit3 des empirischen Bewusstseins als Ausgangspunkt zum Be-
weis der Gültigkeit synthetischer Urteile a priori nahm. Dazu formulierte
er Bedingungen der Möglichkeit der Objektivität menschlicher Erkennt-
nis, um so die Allgemeingültigkeit dieser Urteile und letztlich Metaphysik
als Wissenschaft zu begründen. Ein maßgebliches Element seiner Theorie
besteht  in  einer  streng  formalen  Betrachtung  des  Verstandes, wobei  er
dem reinen, formalen Verstand das Material der Erfahrung als gegebene
empirische Mannigfaltigkeit gegenüberstellt. Das heißt also, dass dem em-
pirischen Subjekt  Kant  zufolge die  gesamte materiale  Fülle  der  empiri-
schen Welt gegeben wird, während dieses das Material »nur« formal struk-
turiert. Diese transzendentale Konzeption der Dichotomie der Formalität
des Verstandes und des Materials der empirischen Mannigfaltigkeit wird
von  Kant  zur  Erklärung  der  Allgemeingültigkeit  synthetischer  Urteile
a priori letztlich vorausgesetzt. Fragt man weitergehend in einem bewusst-
seinstheoretischen  Rahmen  nach  den  Möglichkeitsbedingungen  empiri-
schen Gegebenseins überhaupt, dann stößt man in der Kantischen Kon-
zeption auf die unbegründete Voraussetzung der elementaren Dichotomie
von Verstand einerseits  und der  empirischen Mannigfaltigkeit  anderer-
seits.4 Diese Dichotomie eignet sich gerade nicht zur Erklärung des Gege-

3 Damit ist gemeint, dass Kant zwar von der Wirklichkeit empirischer Vorstellungen
ausgeht, aber lediglich die Bedingungen ihrer Möglichkeit explizieren will.

4 Die Frage nach einer Begründung dieser Dichotomie stellt sich erst, wenn man den
urteilstheoretischen Kontext Kants verlässt. Ohne Kant die Unbegründetheit direkt
als Versäumnis seiner Theorie anzurechnen, dient diese Problematisierung zur Ex-
plikation einer bewusstseinstheoretischen Position, in deren Horizont die Fichte-
sche Theorie entwickelt wird.
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benen, da das zu Erklärende (in Gestalt eines objektiv dem erkennenden
Subjekt Gegebenen) bereits  vorausgesetzt  wird. Eine Klärung der Mög-
lichkeitsbedingungen empirischen Bewusstseins verlangt also nach einer
Fundierung dieser Dichotomie, die für den Außenweltcharakter der empi-
rischen Erfahrung bürgen soll. Diesem Problem hat  sich  J.G. Fichte  in
Nachfolge von Kant direkt zugewandt.5

Die Titelfrage stellt vor diesem Hintergrund eine mögliche Problemati-
sierung der Kantischen Konzeption des Gegebenen in zugespitzter Form
dar. Sie zielt auf die Fichtesche Begründung der Struktur des empirischen
Gegebenseins selbst ab. Der entscheidende Schritt besteht darin, dass Fich-
te nicht nur die Form der Vorstellung, sondern auch ihr Material bzw. ih-
ren Gehalt im dem aller Vorstellung zugrundeliegenden Ich verortet. Auf-
grund dieser Vorentscheidung ist er gezwungen zu erklären, wie es letzt-
lich dazu kommt, dass sich das empirische Subjekt auf  Grundlage eines
monistischen (das heißt Form und Gehalt umfassenden) transzendentalen
Prinzips seiner Subjektivität und Objektivität in einer Differenz zu einem
Gegebenen, das sich seinem Gehalte nach ebenso auf dieses Prinzip grün-
det, befindet. Zur Beantwortung der Ausgangsfrage wird die Dichotomie
eines formalen Subjekts und eines gegebenen Materials auf Grundlage der
Transzendentalen Deduktion der Kritik der reinen Vernunft6 (KrV) expli-
ziert (2.1), die dann systematisch im Sinne eines latenten Empirismus als
unbegründete  Voraussetzung  der  Erklärung  empirischen  Bewusstseins
dargestellt wird (2.2). Somit ist die Problemstellung generiert, auf die mit
Fichte anhand dessen  Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre (1794)7

geantwortet wird. Ausgehend von Fichtes Theorem der Öffnung (3.1) wird
geprüft, inwiefern seine Konzeption einer produktiven Vernunft den la-

5 Vor dem Hintergrund, dass Fichte seine Kantkritik nirgends systematisch ausfor-
muliert hat, beabsichtige ich keinen direkten historischen Vergleich beider Denker
bzw. keine Rekonstruktion der Kantrezeption Fichtes. (Zur Kantrezeption Fichtes
siehe Wildfeuer, Armin G., Praktische Vernunft und System. Entwicklungsgeschicht-
liche  Untersuchungen  zur  ursprünglichen Kant-Rezeption  Johann Gottlieb  Fichtes.
Bad Cannstatt 1999.) Da die hier vorzunehmende bewusstseinstheoretische Proble-
matisierung des Kantischen Ansatzes weiterhin nur dann Sinn macht, wenn man
den urteilstheoretischen Kontext Kants verlässt, gebrauche ich denselben als argu-
mentative Grundlage, um den Fichteschen Ansatz zu entwickeln. 

6 Zitiert nach der Ausgabe: Hamburg 1990 entsprechend der A- und B-Auflage. 
7 Zitiert nach GA I/2. 
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tenten Empirismus auflösen kann (3.2). Die Ausgangsfrage wird abschlie-
ßend in Abschnitt 4 beantwortet.

2 Die Kantische Theorie

2.1 Strikte Formalität versus reine Materialität

Bekanntermaßen argumentiert Kant, dass die Vereinigung verschiedener
sinnlicher Eindrücke hinsichtlich des Zustandekommens empirischen Be-
wusstseins  als  Bedingung  die  »synthetische  Einheit  des  Mannigfaltigen
der Anschauungen, als a priori gegeben« (B134) verlangt, weil die unzu-
sammenhängenden Eindrücke ansonsten nicht in  einem Bewusstsein als
dessen Vorstellung vereinigt werden könnten. Diese Einheit »ist also der
Grund der Identität der Apperzeption selbst, die a apriori allem meinem
bestimmten Denken vorhergeht.« (Ebd.) Kant bezeichnet somit den Ver-
stand als  »das  Vermögen, a priori  zu verbinden« (B135), weil  durch die
Synthesis der vielfältigen empirischen Eindrücke, der eben diese Einheit
zugrundeliegt, überhaupt erst etwas gedacht werden kann.

Am Ende des §16 der Transzendentalen Deduktion (B-Fassung) betont
Kant wiederum den Zusammenhang zwischen dem apperzeptiven bezie-
hungsweise  synthetisierenden  und  Selbstbewusstsein  ermöglichenden
Einheitsgrund und dem »Mannigfaltigen der mir in einer Anschauung ge-
gebenen Vorstellungen« (B135), um die notwendige Synthesis der Vorstel-
lungen a priori zu betonen. Nur durch die ursprünglich synthetische Ein-
heit der Apperzeption ist es dem Subjekt möglich, sich seines »identischen
Selbst« (Ebd.) in den verschiedenen Vorstellungen bewusst zu werden, da
die Verbindung in dem einfachen Bewusstsein sonst  gar nicht möglich
wäre. Das Subjekt bringt demnach die transzendentale Einheit der Apper-
zeption als seine notwendige Voraussetzung mit. Fragt man nun, was das
transzendentale Subjekt außerdem noch zur Erfahrung mitbringt, sind ne-
ben dem Synthesevermögen der Einbildungskraft (synthesis speciosa und
intellectualis8) auf  der Seite der Sinnlichkeit die reinen Anschauungsfor-
men ›Raum‹ und ›Zeit‹ und auf der Seite des Verstandes die Kategorien zu

8 Vgl. B 151.
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nennen. Allerdings fällt auf – wie Kant es ja auch selbst immer wieder be-
tont –, dass der Anteil des Subjekts an der Erfahrung, der im Hinblick auf
Gegenstände möglicher Erfahrung überhaupt Bedeutung hat, ein rein for-
maler ist. Der Verstand ist trotz seiner Spontaneität vollständig auf die in
der  Anschauung  gegebenen  Eindrücke  ausgerichtet, wenn  er  erkennen
will, da er »für sich gar nichts erkennt, sondern nur den Stoff  zum Er-
kenntnis, die Anschauung, die ihm durchs Objekt gegeben werden muß,
verbindet und ordnet« (B145).9 Es gibt also nach Kant nichts anderes als
dieses Gegebene in der Anschauung, woher der Verstand sich das zu Den-
kende nehmen könnte. Das der Erfahrung zugrundeliegende Ich des ap-
perzeptiven ›Ich denke‹  stellt  sich rein formal  und demnach empirisch
»leer« dar, wobei ihm das Mannigfaltige, das als das Material in der sinnli-
chen Anschauung gegeben ist, gegenübersteht. Mit anderen Worten: Dem
Kantischen Subjekt fehlt es an stofflichem Gehalt – also an allem Konkre-
ten beziehungsweise Realem, was die Erfahrung darbietet.10

2.2 Systematische Exposition des Problems: latenter Empirismus?

Das Problem liegt nun aber nicht in erster  Linie in der Gehaltlosigkeit
bzw.  Leere  der  transzendentalen  Apperzeption,  sondern  darin,  dass
»[a]llein von einem Stücke […] im obigen Beweise [d. i. die transzenden-
tale Deduktion; P.G.] doch nicht abstrahier[t] [werden kann], nämlich da-
von, dass das Mannigfaltige für die Anschauung [als das Material der Er-
fahrung; P.G.] noch vor der Synthesis des Verstandes, und unabhängig von
ihr, gegeben sein müsse« (B145, Hervorhebung P.G.). Somit ist die grundle-

9 Vgl. dazu weiterhin Kants Bestimmung von Erkenntnis als »der bestimmten Bezie-
hung gegebener Vorstellungen auf ein Objekt« (B 137), wobei ein Objekt gerade die
vereinigte »Mannigfaltigkeit einer gegebenen Anschauung« (ebd.) darstellt. 

10 Kant selbst hat gute Gründe, das transzendentale Subjekt nur formaliter zu bestim-
men, da er lediglich dessen Rolle im Konstitutionsprozess  empirischer Erkenntnis
untersucht, in deren Kontext das Material sinnlich gegeben ist. Demgegenüber geht
es hier um eine Explikation dieses empirischen Bewusstseinsverhältnisses selbst,
womit die von Kant gezogene Grenze möglicher Erkenntnis überschritten wird.
(Vgl. dazu Soller, Alois: »Fichte – Vollender der kantischen Transzendentalphiloso-
phie?«, in: Philosophisches Jahrbuch 98 (1991), S. 114-132.)
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gende dichotome Struktur der Formalität des Verstandes und des Materi-
als des Gegebenen letztlich unbegründet.

Diese unbegründete Voraussetzung führt im Rahmen der Frage nach
den Möglichkeitsbedingungen empirischen Bewusstseins überhaupt zu ei-
ner systematischen Problemlage, die im folgenden anhand des Status des
Gegebenen expliziert wird: Stellt die Voraussetzung des gegebenen Man-
nigfaltigen eine unzulässige bzw. unbegründete Prämisse dar? Zur affir-
mativen Beantwortung dieser Frage soll die  Funktion des Gegebenen in
drei Schritten dargelegt werden.

(1) Es kann erstens festgestellt werden, dass das Gegebene die Grenze des
Subjekts bildet. Wie bereits in §2.1 ausgeführt wurde, muß dem »Menschen
wenigstens« (B33) ein Gegenstand gegeben werden, da das Subjekt selbst
neben den reinen Anschauungsformen Raum und Zeit nur die formale,
genauer: die kategoriale Struktur der Erkenntnis mitbringt. Das Gegebens-
ein des Mannigfaltigen in der Anschauung  muß demnach vom Subjekt,
wenn es nach Kant etwas erkennen11 will, hingenommen werden, und stellt
so die Grenze der spontanen Synthesistätigkeit des Subjekts dar. Im Sinne
eines »transzendentalfaktische[n]  Wissen[s]«12 wird so der in »der tran-
szendentalen Ästhetik aufgezeigte Sachverhalt seiner [des Mannigfaltigen;
P.G.] Gegebenheit«13 vorausgesetzt.

(2) Neben der Grenzziehung selbst lässt sich das Gegebene als das Materi-
al der Erfahrung bestimmen, das heißt dessen Funktion besteht auch dar-
in, den formalen Anschauungs-  und Erkenntnisstrukturen des  Subjekts
einen Inhalt zu geben. Darunter fallen Formen (im Sinne von Gestalten,

11 Erkenntnis definiert Kant als die »bestimmte Beziehung gegebener Vorstellungen
auf ein Objekt« (B 137); vgl. auch B 730: »So fängt denn alle Erkenntnis mit An-
schauungen an.«

12 Metz, Wilhelm: »Fichtes genetische Deduktion von Raum und Zeit in Differenz zu
Kant«, in: Fichte-Studien 6:  Realität und Gewißheit.  Rodopi: Amsterdam, Atlanta
GA: 1994, S. 71; Hervorhebung P.G.

13 Klemme, Heiner F.: Kants Philosophie des Subjekts. Systematische und entwicklungs-
geschichtliche  Untersuchungen zum Verhältnis  von Selbstbewußtsein  und Selbster-
kenntnis, Hamburg 1996, S. 166.
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Umrissen), Farben, Gerüche, Konsistenzen und das Auftreten dieser Ei-
genschaften, wobei diese Eigenschaften a priori nicht zu bestimmen sind.14

(3)  Aus  der  erstens  vorausgesetzten  Grenzziehung für  das  Subjekt  und
dem zweitens bereitgestellten Material der Erfahrung lässt sich drittens die
für  hiesige  Zwecke  entscheidende  Funktion  bestimmen: Das  Gegebene
verleiht  den Vorstellungen des Subjekts, die sich nicht ausschließlich auf
dessen reine Anschauungs- und Gedankenformen beziehen, einen  mate-
rialen Notwendigkeitscharakter (also den empirischen), da ohne das gege-
bene Material das Empirische als Erkenntnis unmöglich wäre.15 Entschei-
dend dabei ist nun die Zugrundelegung einer dichotomen Struktur von
»(begriffsfrei, das heißt als rein Gegebenes, gedachte[r]) Erfahrung« und
eines »ihrer Kontrolle«16 unterliegenden Wissens. 

Auch wenn bei Kant die apriorischen Strukturen des Wissens im Mit-
telpunkt stehen, darf in einer bewusstseinstheoretischen Lesart der Kanti-
schen Konzeption, die  primär  an  einer  Erklärung der  empirischen Be-
wusstseins- und nicht der Erkenntnisrelation interessiert ist, eine zugrun-
deliegende empiristisch ausgerichtete Strukturierung nicht übersehen wer-
den. Während der Empirismus im eigentlichen Sinn die Abhängigkeit der
Erkenntnis von sinnlich wahrnehmbaren Gegenständen postuliert, gilt es
diesen hier  einzuschränken, da  die Konstitution der Objekte beim Ver-
stand liegt. Im Sinne eines latenten Empirismus will ich hier die Vorausset-
zung eines  sinnlich  Gegebenen und der darin enthaltenen epistemischen
Funktion, das Material der empirischen Erkenntnis zu liefern, thematisie-
ren.

14 Vgl. dazu beispielsweise Kants Ausführungen zur Kausalität und Substantialität, B
268f.

15 Die hier explizierte Notwendigkeit darf allerdings nicht mit der Deduktion der Ob-
jektivität  und der  darin  enthaltenen  Notwendigkeit  der  Kategorien  verwechselt
werden, da hier in bewusstseinstheoretischer Fragestellung die die Transzendentale
Deduktion  ermöglichende  Konzeption  und  die  Notwendigkeit  eines  materialen
Gegebenen hinsichtlich des Zustandekommens von Vorstellung überhaupt im Mit-
telpunkt steht.

16 Kambartel, Friedrich, »Empirismus«, in:  Jürgen  Mittelstraß  (Hg.),  Enzyklopädie
Philosophie und Wissenschaftstheorie, Bd.1, Stuttgart/Weimar 1996, S. 542; die »Kon-
trolle« besteht hier in dem eben angeführten materialen Notwendigkeitscharakter
des Gegebenen.
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Bewusstseinstheoretisch stellt  sich aber nun die  Frage nach der  von
Kant postulierten Beziehung des Subjekts auf die erscheinende Mannigfal-
tigkeit, die im Sinne des latenten Empirismus unbegründet vorausgesetzt
wird. 

Obwohl die  Formalität  der  transzendentalen Apperzeption im Sinne
ihrer Funktion als synthetischer Einheitsgrund der Erfahrung ihre wesent-
liche Bestimmung darstellt, zielt die Ausgangsfrage gerade darauf  ab, in-
wiefern sich als transzendentaler Konstitutionsgrund der Erfahrung nicht
auch ein Prinzip konzipieren ließe, das nicht in einem dichotomen Ver-
hältnis zu einem bereits vorausgesetzten Gegebenen steht. Mit Fichte wird
sich zeigen, dass das, was Kant als die transzendentale Apperzeption kon-
zipiert, die Gehalte oder, wenn man so will, den Stoff der Erfahrung auch
mitbringen kann, ohne dass dabei von einem göttlichen Verstand17 ausge-
gangen werden muss. Am Charakter der empirischen Erfahrung als einer
dem Subjekt mit Notwendigkeit gegebenen Vorstellung – das empirische
Subjekt  kann sich nicht  aussuchen, empirisch zu sein – soll  sich dabei
nämlich nichts ändern. Nur ihr transzendentaler Konstitutionsgrund fragt
vor dem Hintergrund der problematischen Kantischen Hinterlassenschaft
nach einer Modifikation der strikten Zweiteilung in eine formale und eine
stoffliche Komponente. Während Kant nun zeigen will, wie beide Stämme
der Erkenntnis – die Rezeptivität und Spontaneität – in ihrer Einheit Er-
kenntnis ermöglichen, stellt sich die Frage, ob eine transzendental veran-
schlagte Rezeptivität beziehungsweise ein vom Subjekt grundlegend ver-
schiedenes Gegebenes überhaupt notwendig ist, um das  empirische Gege-
bensein von Erfahrungsgegenständen überhaupt im Hinblick auf den Not-
wendigkeitscharakter empirischer Vorstellungen erklären zu können. Mit
Kant kann die Frage nach einer Erklärung des gegebenen Mannigfaltigen
selbst nicht mehr beantwortet werden, da der Kantische Verstand ein dis-
kursiv denkender ist, der so beschaffen ist, dass er lediglich die Form der
Erkenntnis, nicht aber ihren Stoff mitbringt und sich diesem daher immer
schon gegenüber sieht.

17 Vgl. B 145.
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3 Die Fichtesche Theorie

3.1 Das Theorem der Öffnung

Für den Zweck dieser  Untersuchung ist  der  durch Fichte  aufgewiesene
»Grund der Möglichkeit eines Einflusses des Nicht-Ich auf das Ich« (GA
I/2, 408) von entscheidender Bedeutung, da auf diesem Weg erklärt wer-
den soll, wie ein spontanes Prinzip (das absolute Ich) begrenzbar bzw. be-
stimmbar werden kann. Dieser Grund soll vollständig aus dem Ich ableit-
bar sein, obzwar das faktische Eintreten dieses Einflusses a priori nicht ab-
leitbar ist. Ausgangspunkt ist die absolute Selbstsetzung des Ich, das so »in
sich selbst vollkommen, und allem äußern Eindrucke verschlossen« (GA
I/2, 409) ist. 

Dieses reine Setzen reicht aber nicht zur empirischen Ichwerdung hin.
Zu diesem Zweck muss ein Ich sich nicht nur rein setzen, sondern sich
auch setzen als durch sich selbst gesetzt. »[D]ieses neue, auf ein ursprüng-
liches Setzen sich beziehende Setzen« (ebd.) bzw. durch dieses selbstbe-
zügliche Setzen »öffnet« (Ebd.) das Ich sich für eine »Einwirkung von au-
ßen« (ebd.), das heißt für etwas Fremdartiges, indem »es die Möglichkeit
[setzt], daß auch etwas in ihm sein könne, was nicht durch dasselbe gesetzt
sei.« (Ebd.)  Obwohl Fichte dieses Sich-als-sich-selbst-Setzen des Ich als
»Wiederholung«  (ebd.)  bezeichnet, ist  es  wichtig  zu  sehen, dass  keine
»bloße  Duplikation«18 vorliegt,  sondern  eine  »auto-prädikativ[e]«19 Set-
zung, das heißt, dass das Ich sich auf Grundlage seiner thetischen Selbst-
setzung, womit noch nichts vom Ich ausgesagt ist20, in diesem besonderen,
auf den vorherigen sich beziehenden Setzungsakt als sich selbst setzt. Wei-
terhin darf der Begriff der Reflexion, mit dem Fichte dieses autoprädikati-
ve Setzen bezeichnet, nicht als Bezug auf »ein präexistentes Ich«21 verstan-

18 Zöller, Günter: »Setzen und Bestimmen in Fichtes Grundlage der gesamten Wis-
senschaftslehre«, in: Erich Fuchs/Ives Radrizzani (Hg.), Der Grundansatz der ersten
Wissenschaftslehre Johann Gottlieb Fichtes, Neuried 1996, S. 190.

19 Ebd.; es ist daher ungenau, dieses Setzen als »re-produktiv« (Metz, Wilhelm:  Die
produktive Reflexion als Prinzip des wirklichen Bewußtseins, in: Fichte-Studien (20)
2003, S. 70) zu bezeichnen bzw. die Entstehung des wirklichen Bewusstseins auf
»diese Wiederholung« (Ebd., S. 71; auch S. 80) zurückzuführen.

20 Vgl. dazu GA I/2, 276f.
21 Zöller 1996, S. 190.
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den werden, sondern vielmehr als eine »produktive Reflexion«22 in dem
Sinne, »daß Fichte der Reflexion selbst eine ursprüngliche Produktivität
zuerkennt.«23 In diesem Sinne handelt es sich nicht um eine Reflexion als
ein Bezug auf etwas Bestehendes, sondern um eine Hervorbringung von
etwas Neuem. Dieses »reflexiv-prädikative Setzen«24 muss  somit als  der
Ausgangspunkt der Bestimmtheit des Ich angesehen werden. Ausgehend
von der  ersten Setzungstätigkeit, »welche eingeschränkt  werden« (ebd.)
kann, und dem darauf sich beziehenden Setzen, durch das die erstere »Tä-
tigkeit […] für das Ich eingeschränkt werden« (ebd.; Hervorhebung P.G.)
kann, ist die Einwirkung eines Fremden möglich: Indem das sich setzende
Ich durch die produktive Reflexion auf sein Setzen gezwungen ist, die fak-
tisch eintretende Beschränkung seiner grundsätzlich (das heißt wie diese
im ersten Grundsatz veranschlagt wurde) ins Unendliche gehenden Tätig-
keit durch den Anstoß als ein Nicht-Ich zu setzen, »wird ein Einfluß von
außen [als die Beschränkung seiner Tätigkeit25; P.G.] in dasselbe möglich.«
(Ebd.)26 Für den weiteren Verlauf  der  Grundlage der gesammten Wissen-
schaftslehre entscheidend ist  die  hier  formulierte  »Wechselwirkung [des
Ich; P.G.] mit sich selbst« (GA I/2, 409), da sich zeigen wird, dass die spä-
ter als Bestimmungen von Objekten explizierten Setzungen letztlich Set-
zungen subjektiver Eigenschaften sind und Fichte das Ich trotz der Ein-
schränkung durch den Anstoß immer in Wechselwirkung mit sich selbst
sieht. Diese rein selbstbezügliche Tätigkeit erscheint dem empirischen Be-
wusstsein dann allerdings als die Einwirkung von Objekten.27

22 Metz 2003, S. 69; Hervorhebung P.G.
23 Ebd.
24 Zöller 1996, S. 191.
25 Siehe dazu auch Boeder, Heribert: Topologie der Metaphysik, Freiburg 1980, S. 558:

»Der Anstoß des Nicht-Ich trägt dem Ich keine fremde Realität ein, sondern stößt
nur die Entwicklung seiner eigenen an.«

26 Zur Verdeutlichung sei auf die hier anzubringende transzendentale Unterscheidung
hingewiesen: Solange die Beschränkung nicht für das Ich gesetzt ist, mag die Tätig-
keit zwar beschränkt sein, aber ohne dass jemals ein Bewusstsein derselben mög-
lich sein würde, da dieses gerade in der geforderten Selbstbeziehung besteht.

27 Vgl. dazu GA I/2, 420, 440f.
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3.2 Inwiefern löst Fichte den latenten Empirismus?

Die These des latenten Empirismus thematisierte die unbegründete Vor-
aussetzung der dichotomen Struktur eines begriffsfrei gedachten Gegebe-
nen und eines dadurch materialiter bestimmten Wissens. Das Gegebene
leistet in der Kantischen Theorie vor diesem Hintergrund die Realisation
des formalen Anschauungs- und Kategoriengefüges, das heißt die forma-
len  Erkenntnisstrukturen  erhalten  durch  das  Gegebene  überhaupt  erst
einen  Wirklichkeitsbezug.28 Als  Quelle  empirischer  Mannigfaltigkeit  ist
das  Gegebene  das  realitätsstiftende Moment,  indem  dem  erkennenden
Subjekt durch dasselbe ein Bezugspunkt außerhalb seiner eigenen Sphäre
gegeben wird, auf den es sich als faktische Realität beziehen muss.

Wie  wird  nun  die  Frage  nach  dem  Realitätsgehalt  empirischen  Be-
wusstseins bei Fichte gelöst? Zum einen schließt das dem Bewusstsein zu-
grundeliegende Prinzip das Material bzw. den Gehalt ein. Das absolute Ich
schließt nicht nur den Grund seines Seins (das »weil«), sondern auch jeg-
lichen Gehalt (das »was«) ein.29 Die Materialität des absoluten Ich reicht
allerdings zur faktischen Ichwerdung noch nicht aus. Damit dieser Gehalt
als ein solcher in einer Bewusstseinsrelation als ein notwendig Gegebener
auftreten kann, konzipiert Fichte die Öffnung bzw. die Möglichkeit einer
Selbstdifferenz der transzendentalen Subjektivität30 und somit die Mög-
lichkeit einer Beschränkung dieser Tätigkeit.

Was leistet diese Lösung Fichtes, was leistet sie nicht? Sie löst den laten-
ten Empirismus hinsichtlich gegebener Materialität auf, indem die später-
hin (also im empirischen Bewusstsein) vorgestellte sinnliche Vielfalt in die
konstitutive transzendentale Subjektivität eingeholt wird. So hat die sinnli-
che Vielfalt  nicht  mehr den Status  eines ursprünglich Gegebenen inne,
sondern  stellt  eine  Selbstexplikation  der  transzendentalen  Subjektivität
dar. Im Sinne der von Fichte konzipierten Wechselwirkung handelt es sich
dabei  um eine Selbstanschauung des absoluten Ich im empirischen Ich,

28 Vgl. dazu auch Kants Ausführungen zur ›Realisation durch Restriktion‹ im Sche-
matismuskapitel (B187).

29 Vgl. GA I/2, 260.
30 Es wird vom absoluten Ich als transzendentaler Subjektivität gesprochen, da letzte-

re als Subjekt-Objekt veranschlagt ist und es sich demnach nicht um ein transzen-
dentales Subjekt à la Kant handelt.
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wobei  diese  selbstexplikative Struktur dem empirischen Ich gewöhnlich
nicht gegenwärtig ist, da dieses hinsichtlich seines Vorstellens von Objek-
ten  ja  gerade durch ein von ihm unterschiedenes Gegebenes bestimmt
wird. Diese Auflösung ist  durch eine  produktive  Grundlegung der  Ver-
nunft als der transzendentalen Tätigkeit schlechthin möglich, indem die
Vernunft so nicht mehr nur als formende Synthesistätigkeit, sondern zu-
gleich als in materialer Hinsicht produktives Prinzip konzipiert wird.31

Allerdings  zeigt  sich  zur  Erklärung  endlichen  Bewusstseins  auch in
Fichtes Konzeption der transzendentalen Subjektivität die Notwendigkeit
irgendeines Unabhängigen von dieser Subjektivität. Die Endlichkeit, die
Kant noch als die Notwendigkeit eines sinnlich gegebenen Materials auf-
fasste, reduziert sich bei Fichte auf eine reine Beschränkung (von der mehr
als die Eigenschaft des Beschränkens auch nicht bekannt ist) der allem Be-
wusstsein zugrundeliegenden Tätigkeit. Der latente Empirismus wandelt
sich bei Fichte so in einen abstrakten Realismus: Die Funktion der Sinn-
lichkeit, empirische Vielfalt zu liefern, wird aufgehoben, während der End-
lichkeitscharakter  empirischen  Bewusstseins  überhaupt  nur  aus  einem
dem Prinzip des Bewusstseins entgegengesetzten Prinzip erklärt werden
kann. Das heißt: Die Struktur des notwendigen Bestimmtseins des empiri-
schen Bewusstseins, also seine Endlichkeit, kann von Fichte nicht abgelei-
tet werden, sondern wird gerade wegen der Endlichkeit des empirischen
Bewusstseins als dem Deduktionsziel nur postuliert werden können.

Trotz dieser Voraussetzung des Faktums der Endlichkeit leistet Fichte
gegenüber Kant gewissermaßen eine Deduktion der »Innenansicht« des
empirischen  Bewusstseins,  das  heißt  insbesondere  eine  Ableitung  der
Struktur der Vorstellung eines als spontan und frei konzipierten Subjekts.
Diese komplexe Struktur entwickelt Fichte in der  Deduktion der Vorstel-
lung  als das Zusammenspiel von produktiver Einbildungskraft, Verstand
und Vernunft.32 Der  Prozess der Verendlichung dieses absoluten Subjekts,

31 Vgl. dazu Metz, Wilhelm: Kategoriendeduktion und produktive Einbildungskraft in
der theoretischen Philosophie Kants und Fichtes, Stuttgart-Bad Canstatt 1991. 

32 Vgl. dazu GA I/2, 369-384, siehe besonders 373f. An dieser Stelle soll ein kurzer Ver-
weis genügen: Die produktive Einbildungskraft als »ein Schweben […] zwischen
widerstreitenden Richtungen [der Tätigkeit des Ich; P.G.]« (GA I/2, 373) wird durch
die Vernunft im Verstand fixiert, den Fichte im Gegensatz zu Kant nicht als ein
spontanes  Vermögen, sondern als  »ruhendes, untätiges  Vermögen  des  Gemüts«
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also das Herausbilden empirischen Bewusstseins wird in seiner formalen
Struktur genetisch entfaltet, während sich der Grund (d. i. der Anstoß) für
die  Verendlichung  als  das  faktische  Eintreten  der  Realisierung  empiri-
schen Bewusstseins der Ableitbarkeit entzieht.

4. Beantwortung der Ausgangsfrage

Die Ausgangsfrage zielt letztlich darauf ab, ob und inwiefern eine produk-
tive Grundlegung der Vernunft  den empirischen Standpunkt deutlicher
erklären kann, als es Kant möglich war. In kritischer Auseinandersetzung
mit Wolfgang Jankes Interpretation des absoluten Ich als absoluter Reflexi-
on33 wird hier die These des  Primat des Produktiven in Fichtes Grundle-
gung des empirischen Bewusstseins vertreten.

Janke zufolge »[waltet] [i]m Anfange nicht die Freiheitstat des Sich-Set-
zens, sondern die Reflexion oder das ›Als‹: das Sich-Setzen, das sich setzt
als Sich-Setzen.«34 Er bestimmt das »Innerste des Ich« als »die absolute Re-
flexion«35 in  der  Gestalt  eines  »über  die  Tathandlung reflektierende[n],
dieses Setzen als solches setzende Setzen.«36 Janke macht allerdings nicht
vollständig  deutlich, ob  er  die  Reflexion  im  herkömmlichen  Sinne  als
theoretisches Rückbeziehen, das letztlich auf ein Wissen abzielt, oder doch
in einer erweiterten Bedeutung verstanden wissen will. Auch wenn Fichte
hinsichtlich des Gesetzes des Ich, über sich zu reflektieren, von einer Re-
flexion des Ich auf sein eigenes Setzen spricht (vgl. beispielsweise GA I/2,
407f.), drückt diese Bestimmung die Rückbezüglichkeit dieses Setzens aus,
ohne dass eine grundsätzlich andere Handlungsart veranschlagt worden
ist. Insofern darf auch bei diesem »auf ein ursprüngliches Setzen sich be-

(GA I/2, 374) bestimmt. Diese fixierte Tätigkeit des Ich bildet die empirische Reali-
tät.

33 Siehe dazu Janke, Wolfgang: Fichte. Sein und Reflexion – Grundlagen der kritischen
Vernunft. Berlin 1970, S. 191-204.

34 Ebd., S. 193.
35 Ebd., S. 200.
36 Ebd., S. 201.
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ziehende Setzen« (GA I/2, 409) der produktive Grundzug nicht übersehen
werden.37

Während ursprünglich überhaupt nur auf der Ebene der Öffnung ein
unendliches Quantum Realität gesetzt wird, setzt das autoprädikative Set-
zen unter Voraussetzung des Faktums der Beschränkung gerade nicht ein
unendliches, sondern ein beschränktes Quantum der Realität des absolu-
ten Ich und dementsprechend dem intelligenten Ich (als der eingeschränk-
ten Realität des absoluten Ich) ein Nicht-Ich als den Grund der Beschrän-
kung gegenüber. Eine reine Reflexion reicht lange nicht dazu hin, den im
absoluten Ich gegebenen Gehalt gemäß den §§2 und 3 der Grundlage der
gesammten Wissenschaftslehre auf  die Sphären des Ich und Nicht-Ich zu
verteilen, da das ursprüngliche Setzen, das beschränkt wird, als ein Be-
schränktes letztlich neu gesetzt wird. Der Fichtesche Ansatz offenbart hier
seine Dynamik: In der reflexiven Wendung auf sich selbst (insofern muss
von Reflexion gesprochen werden) bringt die transzendentale Subjektivi-
tät die Inhalte des empirischen Bewusstseins hervor, indem sie sich einen
Teil ihres Gehalts entgegensetzt. Gerade in diesem selbstbezüglichen ma-
terialen Setzen, das Bewusstseinsinhalte hervorbringt, zeigt das absolute
Ich seine Produktivität. Anstatt von einer absoluten Reflexion zu sprechen,
kann das  Prinzip der  transzendentalen Subjektivität  besser als  reflexive
Produktion bezeichnet werden: Damit wird das Setzen bezeichnet, das sich
auf  sich selbst beziehend (reflexives Moment) sich selbst als beschränkt
setzt (produktives Moment). 

Ausgehend vom Primat des Produktiven lassen sich drei Ergebnisse for-
mulieren:

(1)  Der  bei  Kant  noch  vorausgesetzte  Gehalt  der  Erfahrung, dem eine
transzendentale Apperzeption gegenübersteht, geht in die transzendentale
Subjektivität ein, so dass ein Monismus von Form und Gehalt vorliegt. Die
dem  empirischen  Bewusstsein  grundlegende  endliche  Struktur, die  bei
Kant noch durch die Dichotomie von Form und Gehalt im Sinne des la-
tenten Empirismus garantiert wurde, stellt  sich bei Fichte als abstrakter
Realismus dar. Ohne diese endliche Struktur selbst ableiten zu können, er-
laubt der abstrakte Realismus aber eine neue Konzeption der Rezeptivität.

37 Vgl. dazu auch die bereits angeführte Arbeit von Metz (2003).
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(2) Die Kantische Dichotomie ist insofern überwunden, als dass das empi-
rische Verhältnis von Rezeptivität und Spontaneität und die daraus resul-
tierende Endlichkeit des Bewusstseins als sich selbst begrenzende Sponta-
neität gedacht wird.38 Vor dem Hintergrund der prinzipiellen Spontaneität
des Ich in einer idealistischen Konzeption wird die Möglichkeit einer fak-
tischen Beschränkung im empirischen Bewusstsein derart konzipiert, dass
auf der Ebene der Möglichkeitsbedingungen die spontane Setzungstätig-
keit  des  Ich in  ein selbstbestimmendes Verhältnis  eintritt, das  eine Be-
schränkung derselben ermöglicht. Das faktische Eintreten der Beschrän-
kung entzieht sich allerdings auch weiterhin der Ableitbarkeit.

(3) Mittels des Theorems der Öffnung zeigt Fichte, wie das absolute Ich in
eine Selbstdifferenz eintreten kann, indem durch das autoprädikative Set-
zen die Möglichkeit eröffnet wird, dass das Ich sich nicht nur selbst setzt,
sondern sich auch  als beschränkt setzt. Aus diesem grundlegenden Mo-
ment der Beschränkung ist dann eine weitere Ableitung der empirischen
Subjekt-Objekt-Struktur möglich.39

38 Letztlich verlagert sich die Kantische Dichotomie auf  eine transzendentallogisch
höhere Ebene, wie dies auch insbesondere Fichtes spätere Wissenschaftslehren zei-
gen, in denen das Einheits- und Gegensatzverhältnis zwischen Erscheinung und
Sein konstitutiv ist.

39 Vgl. dazu die §§4 bzw. 6-11 der Grundlage.





Transzendentale Apperzeption und 
konkretes Selbstbewusstsein

Katja Crone

In der ersten Einleitung in die Wissenschaftslehre von 1797 schreibt Fichte:
»Noch bin ich folgende Erinnerungen den Lesern schuldig. Ich habe von
jeher gesagt und sage es hier wieder, dass mein System kein anderes sei als
das Kantische: das heißt: es enthält dieselbe Ansicht der Sache.«1 Sowohl
Kant als auch Fichte verfolgen ein gemeinsames erkenntnistheoretisches
Ziel. Es besteht darin, eine Grundlagentheorie des gegenständlichen Den-
kens zu entwerfen, die sich aus apriorischen Strukturen des Mentalen ab-
leitet. ›Wie sind synthetische Urteile a priori möglich?‹ und ›Wie kommen
wir dazu anzunehmen, dass den Vorstellungen in uns etwas außer uns ent-
spreche?‹ – so lauten jeweils Kants und Fichtes programmatische Haupt-
fragen, die, so betont Fichte, dasselbe bedeuten.

Auf die Unterschiede zwischen Fichtes und Kants systematischer Be-
gründung des gegenständlichen Bewusstseins ist in der Forschung schon
vielfach hingewiesen worden.2 Zu diesen Unterschieden zählt insbesonde-
re die Struktur und die systematische Position des transzendentalen Ich-
Begriffs. Bei Kants Begriff  der transzendentalen Apperzeption wie auch
bei  Fichtes  Begriff  des  sich-selbst-setzenden  Ich  handelt  es  sich  um
Grundsätze, die in den jeweiligen Systementwürfen für die Deduktion un-
terschiedlicher Denkformen eine prominente Rolle spielen.

1 Zitiert nach Johann Gottlieb Fichtes Sämmtliche Werke [=SW], 8 Bde., hrsg. von Im-
manuel Hermann Fichte, Berlin 1845-46. SW I, 420.

2 Z. B. Rohs, Peter: »Über Sinn und Sinnlosigkeit von Kants Theorie der Subjektivi-
tät«, in: Subjekt und Person, Göttingen 1988, S. 56-80; Cramer, Konrad: »Kants ›Ich
denke‹ und Fichtes ›Ich bin‹«, in:  Konzepte der Rationalität, (Hg.) K. Ameriks, J.
Stolzenberg:  Internationales  Jahrbuch  des  Deutschen  Idealismus (1),  Berlin/New
York 2003, S. 57-93.
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Kants Begriff der transzendentalen Apperzeption spiegelt ein bestimm-
tes methodisches Interesse wider. Obwohl Kant die transzendentale Ap-
perzeption als »Selbstbewusstsein« bezeichnet, enthält der Begriff primär
funktionale Eigenschaften, die im sachhaltigen Denken wirksam sind und
dieses strukturieren. Von der transzendentalen Apperzeption grenzt Kant
das empirische Selbstbewusstsein ab, das sich durch psychologische und
kontingente  Eigenschaften  bestimmt. Als  konkrete  Form  von Selbstbe-
wusstsein ist es durch seine je konkreten Gegenstandsbezüge charakteri-
siert.

Bekanntermaßen  findet  auch  in  Fichtes  Theorie  eine  methodische
Trennung zwischen dem reinen und dem empirischen Ich statt. Diese Un-
terscheidung lässt sich jedoch allein aus transzendentaler Notwendigkeit
heraus, wie  dies  in  Kants  Begrifflichkeit  der  Fall  zu sein  scheint, nicht
rechtfertigen. Die folgenden Überlegungen bauen auf der These auf, dass
Fichtes  Begriff  des  sich-selbst-setzenden  Ich  nicht  bloß  funktional  be-
stimmt ist, sondern darüber hinaus auch einen bestimmten deskriptiven
Gehalt hat.3 Und dieser deskriptive Gehalt spielt im theoretischen Begrün-
dungskontext  von Subjektivität  –  bei  Fichte  anders  als  bei  Kant  –  eine
wichtige Rolle. Insbesondere in Fichtes mittleren Schriften, in der Wissen-
schaftslehre  nova  methodo,  in  den  beiden  Einleitungen  in  die  Wissen-
schaftslehre und im Versuch einer neuen Darstellung der Wissenschaftsleh-
re, lässt sich ein programmatischer Anspruch nachweisen, wonach tran-
szendental notwendige Bewusstseinsstrukturen im konkreten Bewusstsein
selbst  ausgewiesen werden müssen.4 Eine besondere Bedeutung kommt
dabei den unterschiedlichen Perspektiven zu, die sich im Rahmen einer
Begründung von Subjektivität einnehmen lassen und sich damit auf  die
Theoriekonzeption insgesamt auswirken.

Um diesen konzeptionellen Unterschied zwischen Kants und Fichtes
theoretischer Fundierung von gegenständlichem Denken deutlich zu ma-

3 Für eine ausführliche Darstellung und Diskussion dieser These, bezogen auf die er-
kenntnistheoretische und praktische Fundierung von Selbstbewusstsein sowie auf
den Bereich der Intersubjektivität, siehe: Crone, Katja:  Fichtes  Theorie  konkreter
Subjektivität.  Untersuchungen  zur Wissenschaftslehre  nova  methodo,  Göttingen
2005.

4 So auch Klotz, Christian:  Selbstbewußtsein und praktische Identität. Eine Untersu-
chung zu Fichtes Wissenschaftslehre nova methodo, Frankfurt/Main 2002, S. 14 ff.



Transzendentale Apperzeption und konkretes Selbstbewusstsein     67

chen, ist es zunächst notwendig, die beiden Hauptbegriffe, von denen Kant
und Fichte jeweils ausgehen, in ihren Grundzügen zu analysieren.

1. Kants Begriff der transzendentalen Apperzeption

In § 16 der Kritik der reinen Vernunft bestimmt Kant die transzendentale
Apperzeption  als  die  a priori  gegebene  Identität  des  Bewusstseins  und
synthetische Einheit des Mannigfaltigen.5 Der Form nach handelt es sich
um ein transzendentales Konzept, weil Kant deutlich macht, dass die Ein-
führung dieses Begriffs argumentationslogisch aus transzendentaler Not-
wendigkeit folgt. Das Argument lautet folgendermaßen: Um die Struktur
des gegenständlichen Denkens, das die Mannigfaltigkeit  der in der An-
schauung gegebenen Daten unter einen ordnenden Begriff fasst und meh-
rere Vorstellungen miteinander verknüpft, zu erklären, muss eine von allen
empirischen Implikationen losgelöste spontane Synthesis und Einheit an-
genommen werden.

Das Merkmal der Synthesis spricht eine elementare Funktion kogniti-
ver Leistungen an. Sie besteht in dem Zusammenfassen von Daten,  die
durch die Sinne rezipiert werden und die dabei unter einer spezifischen
allgemeinen Hinsicht, einem Begriff, betrachtet werden. Dieses regelgelei-
tete  aktive  Zusammenfassen  eines  ungeordneten  Anschauungsmaterials
kennzeichnet nach Kant jeden Akt des Erkennens.

Das Merkmal der Einheit markiert zudem die Bedingung schlechthin
für bewusste Denkvorgänge. Alles Mannigfaltige muss in einem Bewusst-
sein vereinigt werden, um Objekt der Erkenntnis zu sein. So sagt Kant:
»Der synthetische Satz: daß alles verschiedene empirische Bewußtsein in
einem einzigen Selbstbewußtsein verbunden sein müsse, ist der schlecht-
hin erste und synthetische Grundsatz überhaupt.«6

5 Kant nennt die transzendentale Apperzeption bisweilen auch »reine Apperzeption«
und  »reines  Selbstbewusstsein«  oder  »transzendentales  Selbstbewusstsein«. Um
Missverständnisse zu vermeiden, wird im Folgenden einheitlich der Begriff »tran-
szendentale Apperzeption« verwendet. 

6 KrV A 117, Anm. Die Schriften Kants werden im Folgenden nach Band- und Seiten-
zahl der Akademie-Ausgabe von Kants Gesammelten Schriften, Berlin 1900 ff., zi-
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Diese funktionale Grundeigenschaft  des Selbstbewusstseins bezeichnet
Kant auch als die »numerische Identität des Selbst«7, eine ursprüngliche,
von allen Kriterien unabhängige Identität, auf die die einzelnen sukzessi-
ven Vorstellungen bezogen werden müssen und ohne die sie nicht vonein-
ander unterscheidbar wären.8 Die transzendentale Apperzeption ist daher
als dasjenige Moment des Bewusstseins zu verstehen, das sich selbst gleich
bleibt und auf  dessen Grundlage die verschiedenen Vorstellungen über-
haupt als verschiedene aufgefasst werden können. Funktional gewendet ist
damit die Bedingung gegeben, dass die verschiedenen Vorstellungen an-
einander gereiht und unter den Aspekt der Einheit gefasst werden. Deswe-
gen bezeichnet Kant die Beziehung des empirischen Bewusstseins auf ein
transzendentales Bewusstsein auch als eine notwendige Beziehung.9

Diese von Kant gegebene Begründung für die Annahme eines apriori-
schen Apperzeptionsbewusstseins ist  zunächst aus einer abstrakten Per-
spektive heraus formuliert, die vorerst offen lässt, wie sich die funktiona-
len Bestimmungen auf die Perspektive des realen Bewusstseins beziehen
lassen.

Die transzendentale Apperzeption wird der erstpersonalen Perspektive
dadurch etwas  näher  gebracht, indem sie  als  dasjenige  apriorische  Be-
wusstsein  bezeichnet  wird, das  die  Vorstellung des  ›Ich denke‹  hervor-
bringt, von dem Kant sagt, dass es alle empirischen Vorstellungen beglei-
ten können muss. Über die eigentümliche Verwendung von »Vorstellung«
in diesem systematischen Zusammenhang ist in der Forschung viel debat-
tiert worden.10 Denn es ist zunächst nahe liegend, den Begriff der Vorstel-
lung in Analogie zu Kants Verwendung im Kontext des empirischen Be-

 tiert. Die Zitate der Kritik der reinen Vernunft (KrV) erfolgen nach der A- und B-
Auflage.

7 KrV A 113; B 135.
8 Siehe dazu ausführlich Rohs (1988) S 62 ff. 
9 »Es ist […] schlechthin notwendig, daß in meinem Erkenntnisse alles Bewußtsein

zu einem Bewußtsein (meiner selbst) gehöre.« (KrV A 117, Anm.).
10 Nach Rohs muss der Vorstellung des ›Ich denke‹, im Gegensatz zu empirischen

Vorstellungen, intertemporale Identität zugeschrieben werden: Rohs (1988) S. 62 f.
Cramer wendet sich gegen die Position von Malte Hossenfelder, der das ›Ich denke‹
durch den Satz ›Ich stelle vor‹ ersetzen möchte. Nach Cramer lässt sich aus dieser
Formulierung jedoch nicht ableiten, dass eine Vorstellung nicht nur in mir, sondern
auch etwas für mich ist. Cramer (2003) S. 62 f.
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wusstseins zu verstehen, also im Sinne einer gegenstandsbezogenen Vor-
stellung oder Erscheinung.11 Entgegen dem Wortlaut einiger Stellen in der
Kritik der reinen Vernunft scheint aber eindeutig, dass das, was Kognitio-
nen begleitet und nicht als einzelner mentaler Akt ausgewiesen werden
kann, selbst  nicht  bewusste  Vorstellung, also  nicht  intentional  gerichtet
sein kann. Das Verhältnis  zwischen transzendentaler  Apperzeption und
dem ›Ich denke‹ lässt sich so interpretieren, dass sich die transzendentale
Apperzeption  als  notwendig  anzunehmende  apriorische  Bewusstseinss-
truktur in dem Satz ›Ich denke‹ ausdrückt. Das ›Ich denke‹ bezeichnet das
Postulat eines durchgängigen identischen Selbst und damit das Moment
der formalen Selbstreferenz in konkreten Denkakten. Was mit dem ›Ich
denke‹ zum Ausdruck gebracht wird ist, dass in allen mentalen Akten, die
ich vollziehe, eine formale Selbstzuschreibung stattfindet – denn andern-
falls wären diese Akte nicht  für mich. Kant versteht also unter dem ›Ich
denke‹ den Gedanken der Meinigkeit von Denk- und Vorstellungsakten.
Und dieser Gedanke muss intentionalen Kognitionen, deren Gegenstände
über Begriffe und somit prädikativ bestimmbar sind, logisch zugrunde lie-
gen. Kant macht jedoch deutlich, dass dieser Ich-Gedanke für sich genom-
men – losgelöst von empirischen Denkakten, die ich durch ihn als meine
bezeichne – keinen eigenen deskriptiven oder propositionalen Gehalt hat,
der über den empirischen Sachgehalt der jeweiligen empirischen Kogniti-
on hinaus  ginge. Im Unterschied  zum empirischen  Bewusstsein, das  je
nach Sachbezug durch unterschiedliche Eigenschaften charakterisiert ist,
lassen sich von dem ›Ich denke‹, also dem Gedanken der Meinigkeit von
Vorstellungen, keine weiteren Eigenschaften prädizieren. Nach Kant gilt
grundsätzlich,  dass  Bewusstseinsinhalte  genau  dann  analysierbar  sind,
wenn sie eine Mannigfaltigkeit enthalten, die unter kategorialen Begriffen
betrachtet  werden.12 Diese  Bedingungen  sind  im  Falle  des  ›Ich  denke‹

11 Diese Lesart liegt zumindest im Kontext von Kants systematischer Entwicklung des
gegenständlichen Denkens in der transzendentalen Analytik nahe. Eine differen-
ziertere Analyse des Begriffs der Vorstellung, wodurch Kant eine Abgrenzung zum
Begriff der Idee herbeiführen will, findet sich im ersten Buch der transzendentalen
Dialektik. Hier definiert Kant die Vorstellung als Oberbegriff  von (empirischen)
Kognitionen unterschiedlicher Grade der Klarheit: von der bewussten Vorstellung,
der Empfindung und der Erkenntnis. KrV B 376 f.

12 Deutlich wird dies auch im Kapitel über die Paralogismen der reinen Vernunft her-
vorgehoben: »Denn das Ich ist zwar in allen Gedanken; es ist aber mit dieser Vor-
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nicht gegeben, weshalb Kant es auch als einfache Vorstellung bezeichnet.
Die  Selbstzuschreibung  von Vorstellungen  erfolgt  auf  formal-invariante
Weise und enthält als solche keine Mannigfaltigkeit. Das ›Ich denke‹ ist
eine »für sich selbst an Inhalt gänzlich leere Vorstellung«13. Der bloße Ich-
Gedanke impliziert den Modus der Spontaneität, er hat aber keinen Inhalt,
der in einer sinnlichen Vorstellung präsentierbar wäre. Er bezeichnet ein
bloß logisches Bewusstsein und kein Bewusstsein von etwas oder gar von
sich im bewusstseinstheoretischen Sinn. 

Allerdings ist zu fragen, ob Kants nähere Präzisierung des ›Ich denke‹
dieser Feststellung nicht widerspricht. Denn Kant macht deutlich, dass der
Satz ›Ich denke‹ den Satz ›Ich existiere‹ impliziert. »Das Ich denke […]
enthält den Satz Ich existiere in sich.«14 Damit scheint gemeint zu sein,
dass, wann immer ich einen Denk- oder Vorstellungsakt vollziehe, ich mir
darin gleichzeitig der Tatsache bewusst bin, dass ich bin. Wie aber lässt
sich dieses »Bewusstsein« näher bestimmen?

Trotz dieser sachlichen Erweiterung ist auszuschließen, dass es sich um
ein Bewusstsein handelt, das auf einen Gegenstand gerichtet ist und des-
sen Gehalt  sich durch  eben diese  Gerichtetheit  präzise  darstellen  lässt.
Dazu sagt Kant: »Dagegen bin ich mir meiner selbst in der transzendenta-
len Synthesis des Mannigfaltigen der Vorstellung überhaupt, mithin in der
synthetischen ursprünglichen Einheit der Apperzeption, bewußt, nicht wie
ich mir erscheine, noch wie ich an mir selbst bin, sondern nur  daß ich
bin.«15 Das  faktische  Dasein  desjenigen, der  einen Vorstellungsakt  voll-
zieht, ist zwar als solches durch den Umstand des Denkens und Vorstellens
bereits gegeben (quod sum), nicht aber die Art und Weise des – wie Kant
sagt – »selbsttätigen Wesens« (quid sum). Moderner ausgedrückt: Wenn

stellung nicht die mindeste Anschauung verbunden, die es von anderen Gegenstän-
den der Anschauung unterschiede.« (KrV A 350).

13 KrV A 404 f.
14 KrV B 422.
15 KrV B 157. Dabei ist außerdem zu beachten, dass »Existenz« kein reales Prädikat

darstellt, sondern etwas, das einer Vorstellung qua sinnliche Wahrnehmung hinzu-
gefügt wird (so die Prämisse von Kants Widerlegung des ontologischen Gottesbe-
weises in der Transzendentalen Dialektik, KrV B 620 ff.). Daher kann der Satz ›ich
existiere‹ im hier verstandenen Sinn zwar keinen prädikativ bestimmbaren, propo-
sitionalen Sachverhalt ausdrücken, wohl aber eine nicht näher zu differenzierende
Wahrnehmung.
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ich etwas denke, vorstelle etc. bin ich mir zwar selbst gegenwärtig, habe
dabei aber keine Vorstellung meiner selbst als raum-zeitlich existierendes
konkretes Individuum.

Das ›Ich denke‹ zusammen mit dem Satz ›Ich existiere‹ benennt dem-
nach die Selbstgewissheit eines Subjekts, das die eigene Identität und Ge-
genwart zum Inhalt hat.16 Nun bezeichnet Kant die Kognitionsform, die
dem ›Ich denke‹ zugrunde liegt, als »unbestimmte Wahrnehmung«. Kant
erläutert dies wie folgt: »Eine unbestimmte Wahrnehmung bedeutet hier
nur etwas Reales, das gegeben worden, und zwar nur zum Denken über-
haupt, also nicht als Erscheinung, auch nicht als Sache an sich selbst (Nou-
menon), sondern als etwas, was in der Tat existiert, und in dem Satz, ich
denke, bezeichnet wird.«17

Von dem ›Ich denke‹ als einem kognitiven Moment, das sich reflektie-
ren und näher bestimmen ließe, kann hier also nur in einem sehr begrenz-
ten  Sinn  gesprochen  werden.  Das  hängt  damit  zusammen, dass  Kant
hauptsächlich an der funktionalen Bedeutung des Apperzeptionsbewusst-
seins interessiert ist, und zwar im Hinblick auf die Strukturbedingungen
sachhaltiger Kognitionen. Daher ist es für Kants Projekt auch völlig irrele-
vant, ob sich die »unbestimmte Wahrnehmung« irgendwie präzisieren und
für die Theorie fruchtbar machen lässt: »Diese Vorstellung [des ›Ich den-
ke‹] mag nun klar (empirisches Bewusstsein) oder dunkel sein, daran liegt
hier  nichts, ja  nicht  einmal  an der  Wirklichkeit  desselben; sondern die
Möglichkeit der logischen Form alles Erkenntnisses beruht notwendig auf
dem Verhältnis zu dieser Apperzeption als einem Vermögen.«18

Kants Interesse richtet sich auf das Projekt einer Erkenntniskritik, also
darauf, diejenigen Strukturbedingungen herauszuarbeiten, die wahrheits-
fähige Erkenntnisurteile ermöglichen. Solche Urteile setzen sich aus empi-
rischen Bewusstseinsakten zusammen, deren Inhalt prädikativ bestimm-
bar ist. Und hierfür reicht die funktionsrelevante Annahme eines episte-
mologischen Prinzips, das durch Einheit und spontane Synthesis gekenn-

16 So erkennen Manfred Frank, Konrad Cramer und Dieter Sturma in dem Satz ›ich
existiere‹ den (phänomenalen) »Gehalt« des ›Ich denke‹: Frank, Manfred: Selbstbe-
wusstseinstheorien von Fichte bis Sartre, Frankfurt/Main 1991, S. 421 ff., Sturma, Die-
ter: Philosophie der Person, Paderborn 1997, S. 121 ff. und Cramer (2003) S. 62 ff.

17 KrV B 424.
18 KrV A 117 Anm.
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zeichnet ist. Deswegen stellt sich Kant auch gar nicht die Frage, wie das
›Ich denke‹  aus  der  erstpersonalen Perspektive näher  beschreibbar  sein
könnte, also was jemand meint, wenn er sich als ›ich‹ bezeichnet.

So lässt sich bilanzieren, dass mit dem Satz ›Ich denke‹ – auch im Sinne
von ›Ich bin‹ – kein prädikativ beschreibbarer Inhalt an die Hand gegeben
wird. Kant  versteht  die  transzendentale  Apperzeption  als  epistemologi-
sches Prinzip formaler Selbstreferenz, das den Sachverhalt begründet, dass
ich mir Vorstellungen zuschreibe und sie als meine bezeichne.19 Das ›Ich
denke‹ bleibt damit die bloß logische Einheit des Subjekts, eine Einheit,
die vor aller Erfahrung gegeben und nicht Produkt der Erfahrung ist. Un-
ternimmt man also den Versuch einer bewusstseinstheoretischen Deutung
des ›Ich denke‹  als  Ausdruck der  transzendentalen Apperzeption, dann
fällt das Ergebnis in systematischer Hinsicht bescheiden aus. 

2. Fichtes Begriff des sich-selbst-setzenden Ich

In  Fichtes  Systementwurf  in  den Schriften  zur  Wissenschaftslehre  zwi-
schen 1797 und 1799 findet sich die Funktion, die Kant der transzendenta-
len  Apperzeption  zuweist,  in  der  begrifflichen  Formulierung  des  sich-
selbst-setzenden Ich wieder. Fichte verbindet mit diesem Begriff  die Ei-
genschaften Spontaneität und Selbstbezüglichkeit, was der formalen Selbs-
treferenz und dem Spontaneitätsgedanken in Kants Begriff des ›Ich denke‹
entspricht. Der Begriff  des sich-selbst-setzenden Ich muss angenommen
werden, damit erklärt werden kann, dass kognitive Akte bewusst erzeugt
werden. Die Grundlegung des sich-selbst-setzenden Ich folgt also ebenso
wie die Einführung von Kants transzendentaler Apperzeption einer tran-
szendentalen Grundüberlegung. Demnach ist die Annahme einer Identi-
tätsstruktur des Bewusstseins (aktive Selbstbezüglichkeit) notwendig, die
den stets in Subjekt und Objekt differenzierten empirischen mentalen Ak-
ten  logisch  voraus  liegt.  Argumentationslogisch  gewendet:  Damit  eine

19 Dass Kant das ›Ich denke‹ systematisch auf  den funktionalen Aspekt der Erfah-
rungsintegration beschränkt, ist auch als Ausdruck von Kants Kritik an der ratio-
nalistischen Seelenlehre zu verstehen. Denn Kant setzt sich auf diese Weise erkenn-
bar von der Annahme einer metaphysischen Ich-Substanz ab und damit von den
Positionen Leibniz’ und Descartes’.
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nicht-zirkuläre Begründung von Bewusstsein möglich ist, muss ein aprio-
risches Identitätsbewusstsein angenommen werden, das selbst nicht Ge-
genstand des diskursiven Denkens ist, sondern diesem zugrunde liegt.

Diese fundamentalen Überlegungen entsprechen zunächst  einer rein
objektiven Betrachtung von Denkakten, indem die Perspektive der dritten
Person eingenommen wird. Im Unterschied zu Kant vertritt Fichte jedoch
die spezifisch bewusstseinstheoretische These, dass die Begründung von
Subjektivität  aus  der  Perspektive  der  ersten  Person  einsichtig  gemacht
werden kann – und muss. Mit dieser These verbindet sich der Anspruch,
dass der Gehalt transzendentaler Prinzipien im Bewusstsein selbst nach-
gewiesen werden kann.20 Anders ausgedrückt: Das sich-selbst-setzende Ich
ist ein transzendentales Prinzip, das man sich bewusst vergegenwärtigen
kann. In der  Wissenschaftslehre nova methodo sagt Fichte: »Wir müssen
von diesem letzten Grund wissen, denn wir sprechen davon.«21 Deshalb
können  nach  Fichte  Strukturbedingungen  von  Selbstbewusstsein  nicht
ausschließlich eine Funktion im transzendentalen Sinn haben. Und das
heißt, dass der phänomenale Gehalt von Selbstbewusstsein in einem ur-
sprünglichen Sinn in Fichtes Begründungskonzeption ebenso eingebun-
den sein muss. – Soweit zunächst Fichtes methodologischer Anspruch.

Dass ein solcher Anspruch aber nicht ohne theoretische Probleme um-
setzbar ist, wurde insbesondere von Dieter Henrich in den 1980er Jahren
breit  diskutiert.22 Henrich  bezweifelt,  dass  Fichte  Selbstbewusstsein  im
Rückgriff  auf  die Struktur des Sich-selbst-setzens begründen kann, weil
darin ein Bewusstsein von sich bereits vorausgesetzt zu sein scheint. Hen-

20 So vertritt Christian Klotz die These, dass Fichte in der Wissenschaftslehre nova me-
thodo, anders als noch in der Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre von 1794,
nicht mehr von Bedingungen eines Ichbewusstseins ausgeht, das aller Reflexion
enthoben wäre, vielmehr wird die Theorie im Ausgang von einem Wesen in der
Welt entwickelt. Klotz, Christian: »Reines Selbstbewusstsein und Reflexion in Fich-
tes  Grundlegung der  Wissenschaftslehre  (1794-1800)«, in:  Subjektivität, (Hg.)  K.
Hammacher, R. Schottky, W. Schrader (Fichte-Studien; 7), Amsterdam/Atlanta 1995,
S. 28.

21 Zitiert nach Fichte, Wlnm-K, S. 31.
22 Die wichtigsten Texte sind: Henrich, Dieter, Fichtes ursprüngliche Einsicht, Frank-

furt/Main (1968); ders.: »Selbstbewußtsein. Kritische Einleitung in eine Theorie«,
in:  Hermeneutik und Dialektik. (Hg) R. Bubner, K. Cramer, R. Wiehl, Tübingen;
ders.: »Fichtes Ich«, in: ders.: Selbstverhältnisse, Stuttgart 1982, S. 57-82.
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rich sieht seinen Einwand insbesondere in Fichtes Neuformulierung der
Wissenschaftslehre von 1797  bestätigt, in  der  Fichte  den Grundsatz  des
sich-selbst-setzenden Ich angeblich in die Form diskursiven Denkens klei-
det.23 Henrich unterstellt, dass Fichtes Begründungsvorschlag – entgegen
dessen Selbstverständnis – reflexionstheoretisch angelegt bleibt und Be-
gründungsansätze  sich  deswegen  in  einem  infiniten  Regress  verlieren
müssen.

Dagegen lässt sich jedoch die Auffassung vertreten, dass Fichte in der
neuen Darstellung der Wissenschaftslehre seinen Anspruch, Bewusstseins-
phänomene mit in die Begründung einzubeziehen, plausibel  geltend ma-
chen kann. Und auf diese Weise ließe sich Henrichs Einwand zumindest
entkräften. Um dies zu zeigen, müssen insbesondere solche Passagen hin-
zugezogen werden, in denen Fichte beschreibt, wie sich eine bestimmte
Form von Selbstbewusstsein, nämlich das epistemische Selbstbewusstsein,
im realen Bewusstsein zeigt.

Die These, dass Strukturbedingungen des Bewusstseins im Bewusstsein
selbst nachgewiesen werden können, spiegelt sich in der genetischen Me-
thode wider, die das so genannte Reflexionspostulat in pointierter Weise
erkennen lässt. Das Reflexionspostulat findet sich in § 1 der Wissenschafts-
lehre nova methodo und in den beiden Einleitungen zur Neuen Darstellung
der Wissenschaftslehre. Fichte fordert darin seine Zuhörer oder Leser auf,
sich im Denken  von etwas nicht  auf  den Gegenstand, sondern auf  das
Vollziehen des Denkaktes zu konzentrieren. Auf diese Weise lässt sich eine
Form des Tätigseins bewusst machen, und zwar eine mentale Aktivität, die
– bildlich gesprochen – in sich zurückgeht. Damit wird ein Anschauungs-
bewusstsein in den Blick gebracht, das Fichte als »intellektuelle Anschau-
ung« bezeichnet.24

23 Dies hebt Henrich besonders in seiner frühen Auseinandersetzung mit dem Be-
gründungsproblem bei Fichte hervor: Henrich (1967) S. 12 ff.

24 Der dahinter stehende methodische Gedanke, nämlich dass die Strukturbedingun-
gen des Bewusstseins im Bewusstsein selbst vollzogen und einsichtig zu machen
sind, findet sich bereits in § 5 der Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre (SW I,
227 ff.). Jürgen Stolzenberg erkennt hierin zu Recht einen methodologischen Um-
bruch verglichen mit der Begründungsform durch die drei Grundsätze im ersten
Teil. Stolzenberg, Jürgen: »›Geschichte des Selbstbewußtseins‹. Reinhold – Fichte –
Schelling«, in: Konzepte der Rationalität, (Hg.) K. Ameriks, J. Stolzenberg (Interna-
tionales Jahrbuch des Deutschen Idealismus; 1), Berlin/New York 2003, S. 98 ff.
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Um den Gehalt dieses zentralen Begriffs näher zu bestimmen, ist es zu-
nächst  wichtig  zu  sehen, dass  das  Reflexionspostulat  exemplarisch  die
These Fichtes demonstriert, wonach alle bewussten mentalen Akte sämt-
lich vom intellektuellen Anschauungsbewusstsein flankiert werden: »Alles
Bewusstsein ist begleitet von einem unmittelbaren Selbstbewusstsein, ge-
nannt, intellectuelle Anschauung, und nur in Voraussetzung dessen denkt
man.«25 Mit dieser Aussage setzt sich Fichte zunächst von Kant ab. Denn
Kant zufolge soll das ›Ich denke‹ alle meine Vorstellungen lediglich beglei-
ten können. Bereits dieser Unterschied gibt Aufschluss über die Grade der
Konkretion von Selbstbewusstsein, die Fichte und Kant mit ihren jeweili-
gen Ich-Konzepten verbinden. Diesen Unterschied gilt  es nun näher zu
betrachten.

Fichte  versteht  die  intellektuelle  Anschauung  offensichtlich  als  ein
strukturelles  Element, das  in  Denkakten, die  intentional  gerichtet  sind,
stets enthalten ist. Mit dem Status des Enthaltenseins hängt zusammen,
dass  die  intellektuelle  Anschauung  selbst  nicht  intentional  strukturiert
sein  kann,  denn  andernfalls  wäre  sie  ein  selbstständiger  empirischer
Denkakt. Es handelt sich also um ein nicht-intentionales Moment, das in
empirischen, also intentionalen Denkakten eingeschlossen ist. Damit ist
die intellektuelle Anschauung für den vorliegenden Problemzusammen-
hang  allerdings  noch  keineswegs  hinreichend  beschrieben.  Denn  was
kann  es  für  die  Ich-Perspektive  bedeuten,  dass  sich  etwas  Nicht-In-
tentionales in sachhaltigen Denkoperationen befindet? So präzisiert Fich-
te, dass das Anschauungsbewusstsein, weil es strukturell nicht intentional
ist, ein unmittelbares Bewusstsein sein muss.

Hinsichtlich der Rede vom »unmittelbaren Bewusstsein« müssen ver-
schiedene  Aspekte  berücksichtigt  werden. Mit  dem  unmittelbaren  Be-
wusstsein führt Fichte die Subjekt-Objekt-Terminologie ein, und dies ist
zunächst vor dem Hintergrund von Fichtes theoretischem Ziel zu sehen.
Denn Fichte geht es ja nicht darum, mit der intellektuellen Anschauung
oder dem unmittelbaren Bewusstsein nur ein Bewusstsein von konkreten
Denkakten geltend zu machen; vielmehr will Fichte das – subjektontolo-

25 WLnm-K S. 34
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gisch gefasste – Bewusstsein von sich als Denkendem, der sich Denkakte
selbst zuschreibt, begründen.26

Ferner bedeutet »unmittelbar«, dass das, was in sachhaltigen Denkak-
ten mehr oder weniger deutlich voneinander unterscheidbar ist, nämlich
das Subjekt des Denkens vom Objekt des Denkens, im Anschauungsbe-
wusstsein zusammenfällt. Dies zeichnet es gegenüber empirischen inten-
tionalen Bewusstseinsakten aus. Indem Fichte die intellektuelle Anschau-
ung  als  unmittelbares  Bewusstsein  bezeichnet, kann  er  gleichzeitig  be-
haupten, dass sich bewusste Subjekte immer schon in dessen Besitz befin-
den, wenn sie mentale Akte als »ihre« bezeichnen. Der hier relevante Ge-
danke ist also, dass der Gehalt dieses Anschauungsbewusstseins nicht er-
schlossen wird, sondern sich im Modus unmittelbarer  Selbstvertrautheit
vollzieht.

Der wesentliche Unterschied zu Kants transzendentaler Apperzeption
ist also darin zu sehen, dass Fichte mit der intellektuellen Anschauung ein
unmittelbares Bewusstsein verbindet, das – wenn auch in einem schwa-
chen Sinn – als Bewusstseinsphänomen beschrieben werden kann. Es han-
delt sich um das Faktum der unmittelbaren Selbstvertrautheit, das in allen
konkreten Denkoperationen zwar nicht explizit bewusst, aber doch impli-
zit thematisch ist. Das so verstandene epistemische Ich-Bewusstsein kann
näher als eine bestimmte Perspektive beschrieben werden, nämlich als die
spezifisch erstpersonale Erlebnisperspektive, die nicht von außen konsta-
tiert oder als Eigenschaft zugeschrieben werden kann. Entsprechend sagt
Fichte im Zusammenhang mit dem bereits erwähnten Reflexionspostulat:
»Du fandest im Vorstellen eines Objekts, oder deiner selbst, dich tätig. Be-
merke nochmals recht innig, was bei dieser Vorstellung in dir vorkam.«27

Der Form nach handelt es sich also um ein vor-propositionales oder auch
vor-reflexives Selbstbewusstsein, dessen Struktur man sich bewusst verge-
genwärtigen kann. Genau dies erklärt aber auch, warum Kant keinen wei-
teren Versuch unternimmt, die Vorstellung des ›Ich denke‹ eingehender zu
untersuchen. Bewusstseinsphänomene, die sich jenseits der Grenze der Er-
kenntniskritik  befinden, spielen  im Kantischen System keine  oder  eine
untergeordnete Rolle. Und es liegt in der Konsequenz dieses programma-

26 Siehe dazu Klotz (2002) S. 81 ff.
27 SW I, 531.
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tischen Gedankens, dass Kant die intellektuelle Anschauung für eine ab-
surde Konstruktion hält. Denn Anschauungen können für Kant nur sinn-
lich sein, da nur sinnliche Anschauungen kategorial bestimmbar sind.28

Bis hierher ist Fichtes Ich-Begriff unter zwei Aspekten betrachtet wor-
den: erstens unter dem theoretischen und funktionalen Aspekt, den die
Formel des Sich-selbst-setzens impliziert. Dem Argument nach ist die An-
nahme spontaner Selbstbezüglichkeit notwendig, um konkrete intentiona-
le Kognitionen zu begründen. Zweitens wurde Fichtes Ich-Begriff  unter
einem  phänomenologischen  Aspekt  betrachtet.  Die  intellektuelle  An-
schauung lässt sich als vor-propositionales Selbstbewusstsein beschreiben
und verweist ihrem Gehalt nach auf die Perspektive eines Subjekts, das im
Vollziehen konkreter Denkakte immer schon ein Bewusstsein davon hat,
Urheber seiner Denkakte zu sein. Diese beiden Aspekte müssen nun noch
systematisch zusammengebracht werden.

Denn bislang ist ungeklärt, wie Fichte seinen Anspruch, gegenständli-
ches Denken ausgehend von der intellektuellen Anschauung zu begrün-
den, einlöst. Es bleibt daher zu zeigen, wie Fichte seinen Begründungsan-
spruch mit der intellektuellen Anschauung, die als Bewusstseinsphänomen
beschreibbar ist, sinnvoll verknüpft. Dabei geht es insbesondere um die In-
tegration der intellektuellen Anschauung in die Perspektive des Philoso-
phen.

Fichtes Konzept der intellektuellen Anschauung hat eine methodische
und  damit  theoretische  Funktion  im  systematischen  Zusammenhang.
Wenn Fichte betont, dass mentale Akte sämtlich von der intellektuellen
Anschauung begleitet werden und der subjektive Beitrag in intentional ge-
richteten  mentalen  Akten  darüber  verdeutlicht  und  reflektiert  werden
kann, dann gilt dies auch und in besonderer Weise für die philosophische
Reflexion. Entsprechend sagt Fichte: »Die Wissenschaftslehre geht […] aus
von einer intellectuellen Anschauung, der der absoluten Selbstthätigkeit
des Ich.«29 Eine systematisch entwickelte Theorie des Bewusstseins, so ist

28 Dagegen  kritisiert  Fichte  allerdings, dass  Kant, wenn  er  von  Selbstbewusstsein
spricht, die intellektuelle Anschauung unausgesprochen in Anspruch nimmt, ohne
ihr theoretisches Gewicht zu verleihen: »Bei Kant findet Selbstbewusstsein statt;
(…) wie kommt er dazu? Doch nur durch eine Anschauung, und diese ist doch
wohl eine INTELLECTUELLE.« WLnm-K S. 32.

29 SW I, 471.
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dieser Satz zu verstehen, setzt die intellektuelle Anschauung als allgemei-
nes  Bewusstseinsphänomen  voraus.  Diese  Aussage  legt  also  die  Per-
spektive des Philosophen fest, aus der heraus die Struktur des Anschau-
ungsbewusstseins zur Darstellung gebracht wird. So bezeichnet die intel-
lektuelle Anschauung in methodischer Hinsicht die Fähigkeit des Philoso-
phen, die Strukturbedingung von Bewusstsein – »absolute Selbsttätigkeit«
– in deren Aktnotwendigkeit einsichtig zu machen. Die intellektuelle An-
schauung verweist also nicht nur auf eine bestimmte Grunderfahrung von
Selbstbewusstsein  und  damit  auf  ein  unausdrückliches  Vorverständnis
von Selbstbewusstsein, das als Phänomen beschrieben werden kann; dar-
über hinaus nutzt Fichte die intellektuelle Anschauung als Vorstufe eines
entwickelten,  reflektierten  Selbstbewusstseinsbegriffs,  mit  dem  die  Be-
gründung für gegenständliches Denken plausibel gemacht werden kann.30

Mit dem bereits erwähnten Reflexionspostulat verfolgt Fichte zunächst
das methodische Ziel, die Perspektive der Transzendentalphilosophie zu
kennzeichnen: Wer sich auf Fichtes Begründungsvorschlag einlassen will,
muss als erstes eine spezifische Betrachtungsweise einüben. In dieser Be-
trachtungsweise  wird aber  darüber  hinaus  auch  die  Struktur  des  Sich-
selbst-setzens  erkennbar,  von  der  Fichte  zeigt,  dass  sie  für  bewusste
Denkakte grundlegenden Charakter hat. Anhand der philosophischen Re-
flexion des epistemischen Ich-Bewusstseins, der Struktur der intellektuel-
len Anschauung, verdeutlicht Fichte, dass ich ein Bewusstsein von Gegen-
ständen nur deswegen habe, weil ich mich in konkreten Denkakten un-
ausdrücklich stets auf mich selbst beziehe. Und das zeigt, dass die Einheit
des  Ich-Bewusstseins  der  Diskursivität  logisch  voraus  liegen muss. Auf
diese Weise wird der intellektuellen Anschauung – als reflektiertem philo-
sophischem Begriff  – eine systematische Position im Theoriezusammen-
hang zugewiesen. 

30 Dazu ist zu erwähnen, dass das Vorhaben, ein explizit nicht-begriffliches Bewusst-
sein zu einer theoretischen und damit begrifflichen Darstellung zu bringen, keines-
wegs unproblematisch ist. Es stellt sich die Frage, wie Anschauung und Begriff hin-
sichtlich der erstpersonalen Erlebnisperspektive miteinander korrelieren. Fichte er-
klärt diesen Übergang zumindest formal auf der Grundlage des Reflexionsgesetzes,
wonach kognitive Einstellungen stets verschiedene Stadien der Klarheit durchlau-
fen,  bis  ein  begrifflich  differenziertes  Gegenstandsbewusstsein  vorliegt.  Vgl.
WLnm-K S. 36 ff. und S. 152 bezogen auf die Struktur praktischer Intentionalität im
Zweckbegriff. Siehe dazu ausführlich Crone (2005) S. 61 ff.
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Die  zu Beginn gestellte  Frage, nämlich  inwieweit  Kants  und Fichtes
Ich-Begriffe  überhaupt  im Sinne  von  Bewusstseinsphänomenen  gefasst
werden können und in welcher Weise dies Aufschluss über den jeweiligen
programmatischen  Grundgedanken  gibt,  lassen  sich  zusammenfassend
folgendermaßen beantworten:

Kants Begriff  der reinen Apperzeption hat im Kontext der systemati-
schen Erkenntnisbegründung in erster Linie funktionale Bedeutung. Kant
versteht das ›Ich denke‹ zwar auch als ein Bewusstseinsmoment, mit dem
die Perspektive der ersten Person gemeint ist, in systematischer Hinsicht
bleibt dies jedoch folgenlos.

Der  in  Fichtes  neuer  Darstellung der  Wissenschaftslehre  entwickelte
Ich-Begriff hat auf der einen Seite einen transzendentalen Gehalt, insofern
er die notwendige Annahme einer Bewusstseinsidentität bereitstellt; auf
der  anderen  Seite  wird  dem  Ich-Begriff  ein  deskriptiver  Gehalt  zuge-
schrieben, insofern er ein irreduzibles Bewusstseinsmoment darstellt. Die-
se für die Subjekt-Perspektive spezifische unmittelbare Selbstvertrautheit
wird aufgrund einer philosophischen Reflexion zur systematischen Dar-
stellung gebracht und damit in der Theorie verortet. 

Die konsequente Durchführung von Fichtes These, dass transzendenta-
le Prinzipien bewusst nachvollzogen werden müssen, erleichtert den Zu-
gang zur artifiziellen transzendentalen Betrachtungsweise. Anders als Kant
bleibt Fichte mit seiner Begründung des gegenständlichen Bewusstseins
am natürlichen  Denken orientiert. Und dies  bestätigt  auch der  weitere
Verlauf  von Fichtes systematischer Darstellung in der  Wissenschaftslehre
nova methodo: Das vorerst schwache epistemische Ich-Bewusstsein ver-
weist von sich auf einen stärkeren Selbstbewusstseinsbegriff, der im prak-
tischen Handeln fundiert ist und sich ultimativ in der Intersubjektivität
realisiert.





»Transzendental« bei Kant und Fichte

Elena Ficara

Im Folgenden werde ich zunächst Kants Gebrauch des Terminus »tran-
szendental« in der  Kritik der reinen Vernunft, dann Fichtes Verwendung
des Terminus im Laufe seines Werks untersuchen. Da »transzendental« so-
wohl bei Kant als auch bei Fichte eine Funktion erfüllt, die eng mit der
Frage nach der Philosophiebegründung und -definition verknüpft ist, er-
möglicht diese terminologische Analyse, auf Kontinuitäten und Differen-
zen in der Philosophieauffassung beider Denker hinzuweisen.

In der Kritik der reinen Vernunft gebraucht Kant »transzendental« zur
Bezeichnung von Problemen und Argumenten (wie die transzendentale
Deduktion), von Disziplinen und Teilen derselben (wie etwa die transzen-
dentale Logik, die sich in transzendentale Analytik und transzendentale
Dialektik unterteilt), von einem Gebrauch von Prinzipien, Begriffen und
Ideen. Die erweiterte und systematische Verwendung von »transzenden-
tal« im Text der  Kritik der reinen Vernunft ist Ausdruck davon, dass der
Terminus hier eine programmatische Funktion hat. Mit anderen Worten:
Kant  hat  ihn  zur  Qualifizierung  seines  besonderen  philosophischen
Standpunktes gewählt,1 den er in der Kritik der reinen Vernunft zum ersten
Mal dargelegt hat.

Zugleich stellt  sich aber die Frage, die die Kantexegese insbesondere
seit den 70er Jahren beschäftigt hat,2 inwieweit die Wahl dieses Terminus,
der eine lange Tradition in der vorkantischen Philosophie hat, in der Lage

1 Im Brief an Herz vom Ende 1773 kündigt Kant das Ziel an, eine »ganz neue Wissen-
schaft« zu begründen, die auch »ganz neuer technischer Ausdrücke bedarf«. Sie
wird – so Kant – der Philosophie »eine andere Wendung geben.« Vgl. Kant, AA X,
137.

2 Vgl. Hinske, N.: Kants Weg zur Transzendentalphilosophie, Stuttgart 1970.



82     Elena Ficara

ist, die originäre Position Kants widerzuspiegeln, oder ob sie nicht viel-
mehr das Anhaften seines Werks an der Tradition bezeugt.

Nach Hinske3 ist  es  tatsächlich möglich, ein  »Schwanken« bzw. eine
»Doppeltendenz« zwischen einer »alten« und einer »neuen« Bedeutung
des Transzendentalen in Kants Werk nachzuweisen. Hinske erklärt aber
nicht, was der systematische Grund ist, warum das Wort »transzendental«
in der  Kritik der reinen Vernunft nicht nur eine neue, programmatische
Bedeutung hat, sondern auch eine alte bewahrt. Ich werde hier daher ver-
suchen, durch eine terminologische Analyse von Kants und Fichtes Ge-
brauch des Wortes, auf das der Kantischen Philosophie immanente syste-
matische  Problem zurückzugehen, das  dieser  Doppeltendenz  zugrunde
liegt, nämlich die Frage nach den ontologischen Implikationen von Kants
Erkenntnistheorie. Abschließend werde ich zeigen, wie Fichtes Deutung
des Transzendentalen eine mögliche Lösung dieses Problems darstellt.

1. Kant

Im letzten Paragraphen der allgemeinen Einleitung zur  Kritik der reinen
Vernunft findet sich eine erste Definition transzendentaler Erkenntnis (A
13; B 26). Ihrzufolge heißt »transzendental« diejenige Erkenntnis, die sich
mit unseren Begriffen  a priori von Gegenständen (nach der Auflage A)
bzw. unserer Erkenntnisart von Gegenständen, insofern sie a priori mög-
lich sein soll (Auflage B), beschäftigt. Ohne auf die systematischen Gründe
einzugehen, die Kant zur Umformulierung seiner Definition in der zwei-
ten Auflage veranlasst haben, sei hier auf die Tatsache hingewiesen, dass in
beiden Auflagen die Termini »a priori« und »transzendental« eng in Ver-
bindung gesetzt werden. »A priori« wird in diesem Zitat als Bestimmung
des Untersuchungsgebiets der transzendentalen Erkenntnis gebraucht.

Kant versteht unter »a priori« die Eigenschaft mancher Vorstellungen,
von der Erfahrung in der Weise des Vorhergehens unabhängig zu sein.
Dieses Vorhergehen ist sachlich und begründungsmäßig, aber nicht zeit-
lich zu verstehen. Formen, Vorstellungen, Urteile, und Erkenntnisse wer-

3 Hinske, N.: Kants Weg zur Transzendentalphilosophie, a. a. O., S. 15, und Stichwort-
artikel  »Transzendental; Transzendentalphilosophie«, in:  Historisches Wörterbuch
der Philosophie, Bd. 10, (Hg.) J. Ritter – K. Gründer, Darmstadt 1998, Sp. 1381.
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den »a priori« genannt. »Transzendental« wird für eine besondere Art von
Erkenntnis verwendet, welche die Möglichkeit von Formen a priori regle-
mentiert, sich auf Gegenstände zu beziehen.

Zu Beginn der Einleitung hatte Kant den Ausdruck »a priori« einge-
führt und ihn dem Empirischen bzw. dem Erfahrungsbedingten entgegen-
gesetzt. Er hatte darauf hingewiesen, dass obwohl »alle unsere Erkenntnis
mit der Erfahrung anfängt«, sie »darum doch nicht eben alle aus der Er-
fahrung«  entspringt  (B 1). Man könnte sogar  annehmen, so  Kant, dass
auch  unsere  Erfahrungserkenntnis  ein  Zusammengesetztes  aus  Erfah-
rungselementen  (»aus  dem sei, was  wir  durch  Eindrücke  empfangen«)
und  dem, »was  unser  Erkenntnisvermögen aus  sich  selbst  hergibt«  ist.
Eine Erkenntnis bzw. ein Erkenntniselement, das aus dem Erkenntnisver-
mögen und nicht aus der Erfahrung entspringt und deswegen frei von al-
lem Erfahrungsstoff – d. h. rein – ist, heißt »a priori«. Das bedeutet auch
für Kant unmittelbar, dass alles, was a priori ist, den Charakter der Allge-
meinheit und Notwendigkeit hat.

»Erfahrung lehrt uns zwar, daß etwas so oder so beschaffen sei, aber
nicht, daß es nicht anders sein könne. Findet sich also erstlich ein Satz, der
zugleich mit seiner Notwendigkeit gedacht wird, so ist er ein Urteil a prio-
ri.«4 

Der erfahrungsunabhängige Charakter des Apriori  schließt aber den
möglichen  Bezug  auf  Erfahrung  nicht  aus.  Die  Entgegensetzung  von
»a priori« und Erfahrung stellt also nach Kant keinen Gegensatz im ei-
gentlichen Sinn dar, weil  Kant die Möglichkeit  einer reinen Erkenntnis
a priori  von Erfahrungsgegenständen annimmt. Diese  Möglichkeit  wird
gerade durch die »neue« Verwendung des Begriffs des Transzendentalen
ausgedrückt.

Da alles, was a priori entspringt, allgemein und notwendig ist, ist für
Kant  eine  notwendige  und  allgemeine  erfahrungsbezogene  Erkenntnis
von  Gegenständen  durchaus  möglich.  Die  Transzendentalphilosophie
klärt eben die Möglichkeitsbedingungen des Zustandekommens solcher
reinen Erkenntnis a priori, d. h. einer allgemeinen, notwendigen und nicht
empirischen Erkenntnis von Gegenständen.

4 B 4.
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Kant versteht daher »transzendental« und »a priori« in engem Zusam-
menhang. Einerseits weist das Transzendentale auf  eine Betrachtungsart
hin, die das Apriori  »reglementiert« und es zum thematischen Sachfeld
macht; andererseits  ist  transzendental  als  solches  auch a priori.5 In  den
Prolegomena schreibt Kant, dass »das Wort transzendental« etwas bedeu-
tet, das »vor der Erfahrung (a priori) vorhergeht«.  »[…] das Wort tran-
szendental […] bedeutet nicht etwas, das über alle Erfahrung hinausgeht,
sondern was vor ihr (a priori) zwar vorhergeht, aber zu nichts mehrerem
bestimmt ist, als lediglich Erfahrungserkenntnis möglich zu machen.«6 

Wie sich im Folgenden näher klären wird, ist  die Identifikation von
»transzendental«  und »a priori«  in  den  Prolegomena wichtig, um Kants
Auffassung des Transzendentalen und seine Konzeption des »Transzen-
denten« auseinanderzuhalten, d. h. um die Weise der Erfahrungstranszen-
denz des Transzendentalen als »der Erfahrung vorangehen (um sie zu er-
möglichen)« im Unterschied von anderen Formen der Erfahrungsunab-
hängigkeit zu bestimmen.

Auch wenn jede transzendentale Erkenntnis ihrerseits eine Erkenntnis
a priori darstellt, betont Kant in der Einleitung zur transzendentalen Logik,
dass »nicht jede Erkenntnis a priori [muss »transzendental« heißen,] son-
dern nur die, dadurch wir erkennen, daß und wie gewisse Vorstellungen
(Anschauungen oder Begriffe) lediglich a priori angewandt werden, oder
möglich sind […].«7

Der Anwendungsbereich von »a priori« erweist sich also als weiter als
der von »transzendental«. Transzendentales ist immer auch a priori, nicht
jedes »Apriori« ist aber transzendental. Der Unterschied der beiden Be-
griffe liegt daher darin, dass »a priori« das einfache Der-Erfahrung-Vor-
hergehen  mancher  Vorstellungen  bezeichnet,  während  der  Terminus

5 Wie Hinske beobachtet (Stichwortartikel »Transzendental; Transzendentalphiloso-
phie«, a. a. O., Sp. 1382) bedeutet »Transzendentalphilosophie« nämlich nach Kant
sowohl »Erkenntnis a priori« schlechthin (vgl. Brief an Herz vom 21.02.1772, AA, X,
126:  »die  transscendentalphilosophie, nemlich  alle  Begriffe  der  gäntzlich  reinen
Vernunft« und Refl. 4889 AA XVIII, 20: »transcendentalphilosophie ist die reine
Erkenntnis a priori«) als auch »die Möglichkeitsbedingungen der Erkenntnisse a
priori betreffend« (vgl. Refl. 5667, a. a. O., S. 324 und Refl. 5133, a. a. O., S. 101). 

6 Kant, Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird
auftreten können (1783), AA IV, 373Anm.

7 B 80.
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»transzendental« in Kants Sprachgebrauch immer auch auf die Möglich-
keitsbedingungen des Wissens von solchem Vorhergehen verweist.

Um den  Unterschied  von  »transzendental«  und »a priori«  näher  zu
charakterisieren, nennt Kant kurz darauf ein Beispiel. Er schreibt, dass der
Raum  eine  Vorstellung  a priori  ist, die  nicht  »transzendental«  genannt
werden kann. »Transzendental« ist vielmehr die Erkenntnis, »dass diese
Vorstellungen  gar  nicht  empirischen  Ursprungs«  sind, und  ebenso  die
Möglichkeit, »wie sie sich gleichwohl a priori auf Gegenstände der Erfah-
rung beziehen können« (B 81). »Transzendental« scheint laut dieser Defi-
nition eine Untersuchung zu bezeichnen, die die Möglichkeit bestimmter
Vorstellungen betrachtet, a priori zu sein – und deswegen nichts Erfah-
rungsmäßiges zu enthalten – und sich dabei gleichwohl auf Erfahrung zu
beziehen. Kant erklärt aber auch, dass der von der transzendentalen Er-
kenntnis statuierte Bezug des Apriori auf die Erfahrung nur im Rahmen
eines  reinen,  nicht  empirischen  Wissens  stattfinden  kann. Aus  diesem
Grund scheint Kant sofort weiter zu bemerken: 

»Imgleichen würde der Gebrauch des Raumes von Gegenständen über-
haupt auch transzendental sein: aber ist er lediglich auf Gegenstände der
Sinne eingeschränkt, so heißt er empirisch.«8

Zusammenfassend kann man behaupten, dass  »transzendental«  zum
ersten Mal in der  Kritik der reinen Vernunft als Qualifizierung einer be-
sonderen Art Erkenntnis a priori hervortritt. Es bezeichnet eine Erkennt-
nis, die sich auch mit dem beschäftigt, was Kant prinzipiell aus dem Be-
griff des »a priori« ausschließt, nämlich die Erfahrung.9

8 Ebd.
9 Die  von  der  transzendentalphilosophischen  Perspektive  festgelegte  Verbindung

zwischen Erfahrung und Apriori scheint auch spezifische Konsequenzen für den
transzendentalphilosophischen Erfahrungsbegriff  zu haben. Vgl. z. B. die Vorrede
zur zweiten Auflage der KrV, in der Kant schreibt: »weil Erfahrung selbst eine Er-
kenntnisart ist, die Verstand erfordert […], welche in Begriffen a priori ausgedrückt
wird, nach denen sich alle Gegenstände der Erfahrung notwendig richten müssen«
(B XVII-XVIII). Hier scheint Kant über den Begriff einer empirischen Erfahrung,
in der uns Gegenstände gegeben werden, auch eine Konzeption der Erfahrung als
»Erkenntnis durch Verstand« anzunehmen. Eine Deutung von Kants Erfahrungs-
begriff  als  Inbegriff  der wissenschaftlichen Erkenntnis findet sich in H. Cohen,
Kants Theorie der Erfahrung, Berlin 1871. 
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Bevor ich mich Fichtes Rezeption des transzendentalphilosophischen
Standpunktes zuwende, erwähne ich noch kurz Kants Auffassung des Ver-
hältnisses von »transzendental« und »transzendent«, die das Schwanken
in Kants Terminologie zwischen einer »alten« und einer »neuen« Bedeu-
tung besonders gut erhellt. Aus der Betrachtung von Kants Auffassung der
Verhältnisse zwischen »transzendental« und »transzendent« tritt deutlich
hervor, dass Kant thematisch versucht, das Transzendentale neu zu verste-
hen, andererseits aber auch, dass der Terminus – trotz Kants Vorhaben –
in der »alten Bedeutung« wieder auftaucht.

Es ist allgemein bekannt, dass Kant eine Wende in der Geschichte des
Begriffes geprägt hat: er hat transzendental und transzendent differenziert
und das Gegensatzpaar transzendent/immanent entworfen. Außerdem hat
Kant das Wort zum ersten Mal in einem logisch-erkenntnistheoretischen
Sinn verstanden. Dass der Terminus in der  Kritik der reinen Vernunft als
Bestimmung von »logischen Kriterien« verstanden werden soll, und nicht,
wie in der Tradition, als eine Bestimmung des Seienden, wird von Kant
selbst an einer Stelle der transzendentalen Analytik hervorgehoben, näm-
lich im § 12 der B-Deduktion über die »Transzendentalphilosophie der Al-
ten«. Hier (B 113-116) erklärt Kant, dass die Transzendentalien (unum, ver-
um, bonum), unter denen die mittelalterliche und frühneuzeitliche Tradi-
tion die über die Kategorien in ihrer Allgemeinheit noch hinausgehenden
Bestimmungen des Seienden verstanden hatte, nichts anderes als »logische
Erfordernisse« und »Kriterien der Erkenntnis« seien. Sie haben nach Kant
eine  bloße  Ordnungs-  und  Regulierungsfunktion  und,  aufgrund  ihres
höchsten Allgemeinheitsgrades, dienen nicht zur Erkenntnis der Gegen-
ständen. Es gibt somit eine Kontinuität zwischen der Kritik an der alten
Bedeutung der »Transzendentalien« und Kants Gebrauch von »transzen-
dental« in der Kritik der reinen Vernunft. Die Transzendentalien sollen als
»bloße Kriterien der Erkenntnis« und nicht als »Bestimmungen des Seien-
den« verstanden werden und eine Erkenntnis wird »transzendental« ge-
nannt, wenn sie sich mit der Erkenntnis und nicht mit den Gegenständen
beschäftigt. In beiden Fällen erfüllt  der Terminus »transzendental« eine
metatheoretische Funktion: »transzendental« beschreibt, wie die Erkennt-
nis ist bzw. sein soll und die Transzendentalien sind Eigenschaften bzw.
Regeln der Erkenntnis.

Da in der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Tradition die Tran-
szendentalien als grundsätzlich von den Kategorien unterschieden aufge-
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fasst wurden, hießen sie auch unmittelbar »Transcendentia«. »Transzen-
dent« hieß demnach »kategorienübersteigend« und deutete auf die Eigen-
schaft des Seienden und der Seinsprädikate (unum, verum, bonum) hin,
die Kategorien zu »umfassen« (circumire).10 Der offensichtlichste Unter-
schied zwischen Kants Auffassung des Verhältnisses zwischen Kategorien
und Transzendentalien und der traditionellen besteht darin, dass sich der
Kontext und der Bezugspunkt von Kants Rede über die »Transzendenz«
entscheidend gewandelt hat. Bei Kant tauchen die Termini »transzenden-
tal« und »transzendent« in ganz anderem Zusammenhang auf.

Transzendenz weist in der Kritik der reinen Vernunft nicht mehr auf die
Eigenschaft vom Seienden und aller anderen Transzendentalien hin, die
kategorialen  Bestimmungen  zu  transzendieren, sondern  auf  die  Eigen-
schaft  bestimmter  Vorstellungen  sowie  Erkenntnisse,  die  Erfahrung zu
übersteigen. Ausgehend von dieser neuen Konzeption der Transzendenz
erfindet Kant auch ein neues Begriffpaar, er setzt zum ersten Mal nämlich
dem Transzendenten das Immanente entgegen.

»Wir wollen die Grundsätze, deren Anwendung sich ganz und gar in
den Schranken möglicher Erfahrung hält, immanente, diejenige aber, wel-
che  diese  Grenzen  überfliegen  sollen,  transzendente  Grundsätze
nennen«.11 

10 Die »alte« Bedeutung der Transzendentalien kommt noch bei Baumgarten vor, in
der  Metaphysica, 4. Aufl., §§ 116-123, werden sie als »interne Prädikate des Seien-
den« verstanden, sowie auch in Kants Metaphysikvorlesungen (Darmstadt 1964, S.
42ff.) und Reflexionen (vgl. Refl. 5560-5562, AA XVIII, S. 233f.). Über das Verhältnis
zwischen klassischer und kritischer Transzendentalphilosophie vgl. N. Hinske, Die
historischen Vorlagen der Kantischen Transzendentalphilosophie in: Archiv für Be-
griffsgeschichte 12 (1968), S. 86-113 und ders. Kants Weg zur Transzendentalphiloso-
phie (a. a. O.), S. 40-77. Vgl. auch H. Knittermeier, Von der klassischen zur kritischen
Transzendentalphilosophie, in: Kantstudien 45 (1953-1954), S. 113-131, L. Honnefelder,
Die  Transzendentalphilosophie  der  Alten:  zur  mittelalterlichen  Vorgeschichte  von
Kants Begriff der Transzendentalphilosophie, in: Proceedings of the eighth Internatio-
nal Kant Congress Memphis 1995, Milwaukee 1995, I, 2, S. 393-407 und ders. Scientia
transcendens, Hamburg 1990, S. 407ff. 

11 B 352.
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Obwohl Kant zum ersten Mal in der Geschichte der Philosophie12 hier
differenziert  und  konzipiert, dass  »transzendental«  und  »transzendent«
»nicht einerlei« sind13 und im Unterschied zur mittelalterlichen Tradition
– derzufolge der Gegensatz zu »transzendental/transzendent« »kategorial«
war – das Gegensatzpaar transzendent/immanent entwirft,14 werden die
zwei Termini in der Kritik der reinen Vernunft oft als Synonyme verwen-
det. Trotz Kants thematischem Versuch, das Transzendentale neu zu ver-
stehen, taucht es in der »alten« Bedeutung wieder auf.

An verschiedenen Stellen der ersten  Kritik scheinen »transzendental«
und »transzendent« sich zu überschneiden. An einer Stelle zu Beginn der
transzendentalen Logik (B 81), zum Beispiel, nennt Kant den auf Sinnesge-
genstände beschränkten Gebrauch von Vorstellungen a priori »empirisch«,
»transzendental« dagegen denjenigen, der auf  »Gegenstände überhaupt«
geht. Das bedeutet, dass der Gebrauch einer Vorstellung a priori nur dann
transzendental ist, wenn er die Grenzen möglicher Erfahrung überschrei-
tet, empirisch  dagegen, wenn er  sich  innerhalb  solcher  Erfahrung  hält.
»Transzendental« bedeutet  in diesem Kontext also einen Gebrauch von
Prinzipien, Begriffen und reinen Anschauungen, der die Erfahrung in be-
stimmter Weise transzendiert und ihr nicht immanent ist. Wiederholt be-
nutzt Kant diesen Terminus in dieser Bedeutung in der Kritik der reinen
Vernunft. In B 298 unterscheidet er den transzendentalen Gebrauch reiner
Verstandesbegriffe vom empirischen dadurch, dass der erstere »sie auf Ge-
genstände überhaupt und an sich« bezieht, der zweite dagegen »auf  Er-
scheinungen, d. h. auf  Gegenstände möglicher Erfahrung« eingeht. Auch
in B 303 erklärt Kant, dass der Gebrauch reiner Begriffe nie transzendental
sein kann, sondern nur empirisch.

Das Gegensatzpaar empirisch/transzendental stimmt in diesem Kon-
text mit dem von immanent/transzendent überein. Das Empirische wird
mit dem Immanenten sowie das Transzendentale mit dem Transzenden-
ten gleichgesetzt. Dennoch unterscheidet Kant thematisch zwischen tran-
szendental und transzendent.  »Daher sind transzendental und transzen-

12 Zu den verschiedenen Auffassungen der Transzendentalphilosophie vgl. N. Hinske,
Verschiedenheit und Einheit der transzendentalen Philosophien, in: Archiv für Be-
griffsgeschichte 14 (1970) S. 41-68. 

13 Vgl. B 352.
14 B 352.
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dent nicht einerlei. Die Grundsätze des reinen Verstandes, die wir oben
vortrugen, sollen bloß von empirischem und nicht von transzendentalem,
d. i. über  die  Erfahrungsgrenze  hinausreichendem  Gebrauche  sein. Ein
Grundsatz aber, der diese Schranken wegnimmt, ja gar sie zu überschrei-
ten gebietet, heißt transzendent.«15

»Transzendental« wird in diesem Kontext als Bestimmung eines Ver-
standes- bzw. Grundsätze-Gebrauchs verwendet, »transzendent« dagegen,
um einen  Grundsatz zu qualifizieren. Transzendente Grundsätze werden
immanenten  entgegengesetzt,  transzendentale  Anwendungen  bzw.  Ge-
bräuche empirischen. In anderen Kontexten spricht Kant auch von einem
»immanenten  Gebrauch von  Prinzipien«, der  sich  dem transzendenten
entgegensetzt sowie von »transzendentalen Grundsätzen der Vernunft« (B
367). Man kann also folgern, dass Kant die Ausdrücke  »transzendentaler
Gebrauch« und »transzendenter Gebrauch« im Text der Kritik der reinen
Vernunft oft als Synonyme verwendet. 

Im Unterschied dazu versucht Kant die zwei  Termini  thematisch zu
unterscheiden; die Differenz scheint aber in der Kritik der reinen Vernunft
minimal. Sie  wird  auf  die  größere  bzw. kleinere  Radikalität  des  Über-
schreitens  der  Erfahrung  zurückgeführt. Während  im  transzendentalen
Gebrauch die Grundsätze über die Erfahrungsgrenze  hinausreichen, neh-
men die transzendenten Grundsätze die Erfahrungsgrenze weg und gebie-
ten sie zu überschreiten. Die Differenz liegt also in den verschiedenen Ar-
ten eines identischen Überschreitens.

Nur in den  Prolegomena werden die zwei Termini deutlich auseinan-
dergehalten und deren Gebrauch in der  Kritik der reinen Vernunft revi-
diert. Kant vermeidet nämlich in den  Prolegomena den Ausdruck »tran-
szendentaler Gebrauch«. Ein über die Erfahrungsgrenze hinausgehender
Gebrauch  bzw. Prinzip  wird  nun ausschließlich  als  »transzendent«  be-
zeichnet. Unter »transzendental« wird dagegen ein der Erfahrung Vorher-
gehen (a priori) verstanden, das die Erfahrung selbst ermöglicht. 

»Das Wort transzendental […] bedeutet nicht etwas, das über alle Er-
fahrung hinausgeht, sondern was vor ihr (a priori) zwar vorhergeht, aber
zu nichts mehrerem bestimmt ist, als lediglich Erfahrungserkenntnis mög-
lich zu machen. Wenn diese Begriffe die Erfahrung überschreiten, dann

15 B 352.
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heißet ihr Gebrauch transzendent, welcher von dem immanenten, d. i. auf
Erfahrung eingeschränkten Gebrauch unterschieden wird.«16

In den Prolegomena löst Kant das Problem partiell dadurch, dass er auf
den Begriff des »a priori« zurückgreift und erklärt, dass das Transzenden-
tale das Apriori ist und sich dadurch vom Transzendenten unterscheidet.
Die ontologische Verfassung des Apriori, d. h. die Frage, was das Apriori
ist, ob Subjekt oder Sprache oder Sein oder Geschichte, bleibt aber weiter-
hin offen.

Das Problem des Auftretens der alten Bedeutung des Transzendentalen
neben der neuen weist somit auf eine Schwierigkeit hin, die mit den meta-
physisch-ontologischen Implikationen des Begriffs zusammenhängt. Mit
anderen Worten: Das Problem, das die »Doppeltendenz« der Terminologie
Kants verursacht, betrifft die Tatsache, dass das neue transzendentalphilo-
sophische Vorhaben, die apriorische Erkenntnis zu untersuchen, auf  der
einen  Seite  notwendigerweise  ein  ontologisches  Vorhaben  impliziert,
nämlich die Annahme des Platonismus (der Objektivität und Existenz der
apriorischen Erkenntnis), auf der anderen aber diesen Platonismus nicht
akzeptiert. Dadurch, dass Kant die dualistische These vertritt, derzufolge
»Begriffe  ohne  Anschauungen leer«  und auf  das  Gegebene  in  der  An-
schauung angewiesen sind, rechnet er aber dem Apriori keine ontologi-
sche Selbstständigkeit zu. Fichtes Interpretation des Transzendentalen bie-
tet eine mögliche Lösung dieses Problems.17

2. Fichte

Auch wenn der  Terminus  »transzendental«  in  Fichtes  frühen Schriften
nicht auftaucht,18 finden sich hier wiederholt Stellen, in denen »transzen-

16 Prolegomena, AA IV, 373-374 Anm.
17 Zu Fichtes Verhältnis zum Platonismus vgl. C. Asmuth, Interpretation-Transforma-

tion. Das Platonbild bei Fichte, Schelling, Hegel, Schleiermacher und Schopenhauer
und das Legitimationsproblem der Philosophiegeschichte, Göttingen 2006, S. 25ff. 

18 Zu  Fichtes  Deutung  des  Transzendentalen  vgl.  C. Cesa,  Introduzione  a  Fichte,
Roma-Bari  21998, S. 6ff. und ders. Stichwortartikel »Transzendental; Transzenden-
talphilosophie«, in: Band 10 des  Historischen Wörterbuch der Philosophie, a. a. O.,
Sp. 1388ff.
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dent« in einer Kant sehr nahen Bedeutung verwendet wird. Wenn der frü-
he Fichte in dem Versuch einer Critik aller Offenbarung die Natur der Pos-
tulate der Vernunft beschreibt, erklärt er, dass sie »sich bloß auf die An-
wendung des Sittengesetzes auf  endliche Wesen […], nicht aber auf  die
Möglichkeit des Gesetzes an sich, welche Untersuchung für uns transzen-
dent ist, gründen«19 und deswegen sind die Postulate der Vernunft Sätze,
die »in dieser Form nur subjektiv, d. i. nur für endliche Naturen – für diese
aber allgemeingültig« gelten.20

Fichte nennt »transzendent« – wie Kant – diejenige Perspektive, die die
Grenzen unseres Denkens nicht beachtet, sondern sie überschreitet. Die
Bestimmung der Transzendenz liefert hier zugleich Hinweise auf Fichtes
Verständnis einer positiven Perspektive, die sich von der transzendenten
unterscheidet. Die Postulate der Vernunft implizieren, dass sich das Sitten-
gesetz auf endliche, und nicht auf unendliche Wesen anwendet. Darüber
hinaus werden sie nicht als »transzendent« sondern als »subjektiv« defi-
niert. Ihre  Subjektivität  und  Endlichkeit  impliziert  aber  nicht, dass  sie
einen partiellen und besonderen Gesichtspunkt ausdrücken, sondern dass
sie auch zugleich »allgemeingültig« sind. Eine allgemeingültige Bedeutung
der Subjektivität scheint daher der Gegenpol zur »Transzendenz« zu sein.
Die Transzendenz bezeichnet dagegen eine Objektivität an sich, die wir
nicht erkennen können. In dieser Bedeutung erweist der Terminus »tran-
szendent« in Fichtes Gebrauch Ähnlichkeiten mit demjenigen Kants. Au-
ßerdem deutet er auf Fichtes eigentliche Konzeption des Transzendentalen
und der Transzendentalphilosophie hin.

Zur Beschreibung seiner eigenen Position in der Wissenschaftslehre be-
nutzt Fichte in der Tat auch den Ausdruck »transzendentale Philosophie«:
»Aber es gibt noch eine andere Betrachtung, welche sehr viel  beitragen
kann, einen richtigen Begriff unseres Systems zu erzeugen, dasselbe gegen
Missverständnisse zu schützen […]; die über das Verhältnis des transzen-
dentalen Denkens zu dem gemeinen der Form nach, d. h. die Beschrei-
bung des Gesichtspunktes, aus welchem der transzendentale Philosoph al-
les Wissen erblickt […]«21 Dadurch, dass man einen »transzendentalen«
Gesichtspunkt annimmt, versteht man die Eigenart des Fichteschen Sys-

19 Fichte, Versuch einer Critik aller Offenbarung, 1792, GA I/1, 22.
20 Ebd.
21 Fichte, BWL, 1794, GA I/2, 160. 
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tems und ist man in der Lage, seine Differenz vom gemeinen Denken zu
verstehen. Eine »transzendentale« Perspektive bedeutet  laut Fichte, dass
»alle Realität – es versteht sich für uns, wie es denn in einem System der
Transcendental-Philosophie nicht anders verstanden werden soll  – bloß
durch die Einbildungskraft hervorgebracht« wird.22.

Dass  die  Realität  »durch die  Einbildungskraft  hervorgebracht«  wird,
bedeutet nicht, dass die Wissenschaftslehre antirealistisch ist. In diesem
Sinne spricht Fichte auch davon, dass die Transzendentalphilosophie die
»Mitte« zwischen Idealismus und dogmatischem Realismus bilden soll. Sie
ist auf der einen Seite realistisch, weil sie davon ausgeht, dass die Realität
»unabhängig von allem Bewusstsein vorhanden ist«. Aber sie ist auch »in
ihrem innersten Tiefen nicht transcendent, sondern bleibt transcendental«
weil  sie  das  »Unabhängige« als  »ein Produkt  ihrer  eigenen Denkkraft«
aufweist.23 Fichte macht hier darauf  aufmerksam, dass die Realität, über
die er spricht (»für uns«) nicht die Realität äußerer Gegenstände, sondern
die Realität des Wissens ist. Es geht um ideelle, und nicht empirische Ge-
genstände. Zugleich verneint die Wissenschaftslehre oder Transzendental-
philosophie die Existenz empirischer Gegenstände nicht. Sie hebt bloß den
Kantischen Dualismus dadurch auf, dass sie zeigt, wie sowohl ideelle als
auch empirische Gegenstände zur Dialektik des Ichs gehören.

Die transzendentale Perspektive erlangt man laut Fichte durch eine Ab-
straktion, die Ähnlichkeiten sowohl mit derjenigen Abstraktion aufweist,
die wir in unserer alltäglichen Erfahrung vollziehen, als auch mit derjeni-
gen, auf der die Populärphilosophie begründet ist, sich von diesen Formen
aber gleichwohl unterscheidet. 

»Je mehreres ein bestimmtes Individuum sich wegdenken kann, desto
mehr nähert sich sein empirisches Selbstbewusstsein dem reinen – von
dem Kinde...bis zum populären Philosophen, der noch materielle Ideen-
Bilder annimmt, und nach dem Sitze der Seele fragt, und bis zum tran-
scendentalen Philosophen, der wenigstens die Regel, ein reines Ich zu den-
ken, sich denkt, und sie erweiset.«24

Sowohl in der Transzendentalphilosophie als auch in der Populärphilo-
sophie sowie auch in der alltäglichen Erfahrung (z. B. eines Kindes) be-

22 Fichte, GWL, 1794, GA I/2, 368.
23 Ebd. 411.
24 Ebd., 383.
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steht das Wissen darin, von seiner Individualität zu abstrahieren und da-
durch das empirische zum reinen Selbstbewusstsein zu erheben. Die Ei-
genart der transzendentalen Art, sich von sich selbst zu abstrahieren liegt
darin, dass sie die reinen Ideen (die Idee des Ichs), die aus der Abstraktion
resultieren, nicht materiell, sondern formell auffasst. D. h. sie fragt nicht –
wie die Populärphilosophie (die das Ich materiell als ein Ding auffasst) –
nach dem Sitz der Seele, sondern thematisiert das reine Ich, das aus der
Abstraktion vom empirischen resultiert, als eine Regel bzw. als ein Prinzip,
aus dem sich das ganze Wissen entwickelt.

Im  Grundriß  des  Eigentümlichen  der  Wissenschaftslehre25 spezifiziert
sich der Unterschied zwischen »transzendental« und »transzendent«: »Es
dürften vielleicht, wenn man uns einen Augenblick ... einen transzenden-
ten Gedanken erlauben will, mannigfaltige Eindrücke auf uns geschehen:
wenn wir nicht darauf reflektieren, so wissen wir es nicht, und es sind da-
her, im transzendentalen Sinne, gar keine Eindrücke auf  uns, als Ich ge-
schehen.«

Hier betont Fichte, dass es sein kann, dass »mannigfaltige Eindrücke
auf  uns geschehen«. Wenn man aber nicht darauf  reflektiert (also wenn
man nicht transzendental denkt) weiß man es nicht. So scheint »transzen-
dent« ein Gedanke zu sein, der nicht reflexiv ist, während die transzenden-
tale Perspektive impliziert, dass man die Idee des Gegebenen, oder der
Eindrücke, die auf uns wirken, als das Resultat einer Reflexion aufdeckt. In
der Grundlage des Naturrechts spezifiziert Fichte, dass man die Transzen-
dentalphilosophie Kants nicht versteht, wenn man davon ausgeht, dass es
außer dem Angeschauten noch einen Stoff bzw. ein Ding gibt:

»Man hat nicht die leiseste Ahnung, wovon bei der transzendentalen
Philosophie und ganz eigentlich bei Kant die Rede sei, wenn man glaubt,
dass, beim Anschauen, es außer dem Anschauenden, und der Anschauung,
noch ein Ding, etwa einen Stoff, gebe, auf welchen die Anschauung gehe,
wie etwa der gemeine Menschenverstand das leibliche Sehen zu denken
pflegt. Durch das Anschauen selbst, und lediglich dadurch entsteht das
Angeschaute.«26

25 Fichte, Grundriß des Eigentümlichen der Wissenschaftslehre, 1795, GA I/3, 173.
26 Fichte, GNR, GA I/3, 362.
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Die Transzendentalphilosophie geht von der Annahme aus, dass »das
Ding« und das Angeschaute als etwas aufgefasst werden, das der Erkennt-
nis bzw. dem Denken immanent und nicht transzendent ist. Fichte expli-
ziert somit durch seine Interpretation der Transzendentalphilosophie und
des Begriffs  des  Transzendentalen eine ontologische  Voraussetzung, die
von  Kant  nicht  expliziert  wurde. Auf  der  einen  Seite  behauptete  Kant
nämlich, dass eine Kopernikanische Wende der Philosophie notwendig sei.
Durch diese Umkehrung der Denkart werden die Gegenstände als etwas
aufgefasst, das der Erkenntnis immanent ist. Auf der anderen Seite wurde
aber diese These von der anderen ontologischen These Kants geschwächt,
derzufolge die »Dinge an sich unerkennbar« seien. Diese These postuliert,
dass die Gegenstände der Erkenntnis transzendent sind.

Fichte erläutert dagegen die notwendige Verknüpfung von Ich und Er-
fahrung bzw. Realität. Aus diesem Grund schreibt er der Einbildungskraft
und dem Schematismus die Bedeutung zu, die Transzendentalphilosophie
zu definieren. Er schreibt z. B.: »Die ganze Transzendentalphilosophie soll
und kann nichts anderes sein, als ein getroffenes Schema des menschli-
chen Geistes überhaupt.«27 und unter »Schema« versteht er hier die »syste-
matische Geschichte des menschlichen Geistes«. Daher impliziert die An-
nahme eines transzendentalen Standpunktes, dass »alle unsere Erfahrung
nichts anderes ist, als die Entwicklung unseres Ichs.«28 

3. Schluss

Fichtes Interpretation des Transzendentalen bildet eine mögliche Lösung
des Problems, das dem Schwanken des Kantischen Transzendentalen zwi-
schen einer »alten« (noch transzendenten) und einer »neuen« Bedeutung
zugrunde liegt, nämlich der Frage nach den ontologischen Implikationen
von Kants Erkenntnistheorie.

Bei Kant wird »transzendental« als Qualifizierung der Erkenntnis und
ihrer Bewegung, die die Erfahrung übersteigt, um sie zu ermöglichen, ver-
wendet. Das, was Kant interessiert, ist die Erörterung der Bewegung zwi-

27 Fichte, Vorlesungen über Logik und Metaphysik SS 1797, GA IV/1, 446. 
28 Ebd.
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schen dem Erkennenden und dem Erkannten. Außerdem versucht Kant,
seine Auffassung des Transzendentalen dadurch von der »alten« zu unter-
scheiden, dass er den Terminus nicht als Synonym von »transzendent« be-
nutzt. Die  weitere  Frage  nach  den  ontologischen  Implikationen  dieser
(nicht transzendenten) Bewegung hatte Kant in der Kritik der reinen Ver-
nunft nicht umfassend dargestellt. In Fichtes Gebrauch von »transzenden-
tal« radikalisiert sich dessen Unterschied von »transzendent« und expli-
zieren sich somit die ontologische Voraussetzungen der Transzendental-
philosophie Kants auf verschiedene Ebenen. 

Was die Frage nach dem ontologischen Status des Erkennens betrifft,
ontologisiert Fichte mit der Bestimmung der Transzendentalphilosophie
als  »Schema des  menschlichen  Geistes«  die  transzendentale  Erkenntnis
Kants dadurch, dass er sie als die Selbstexplikation einer konkreten Entität
(das Wissen als Ich oder als Geist aufgefasst) interpretiert. 

Was die Frage nach dem ontologischen Status des Erkenntnisgegen-
stands angeht, spezifiziert Fichtes Deutung des Transzendentalen, dass er
in der transzendentalen Erkenntnis nicht »transzendent« und d. h. weder
unerkennbar noch a-theoretisch ist. Diese These liegt in der Kritik der rei-
nen Vernunft nur ansatzweise vor. Obwohl das Programm, eine Koperni-
kanische Wende in der Philosophie zu vollziehen eine neue, reine Konzep-
tion der Objektivität postuliert, die im Wesentlichen diejenige Fichtes anti-
zipiert, setzt die weitere These der Unerkennbarkeit des Ansichs und eines
a-logischen Erkenntnisstoffs eine andere, transzendente Vision der Objek-
tivität voraus, die die neue ontologische Frage nach einer apriorischen Ge-
genständlichkeit in gewissem Sinne aufhebt. Fichtes These der Erkenntni-
simmanenz des erkannten Gegenstands beseitigt dagegen die Interpretati-
on des Ansichs als ein vom menschlichen Geiste getrennten Stoff. Das An-
sich soll als Nicht-Ich auf das Ich reduziert werden und gehört zu diesem
ontologisch, insofern es mit ihm eine Einheit bildet.

Dadurch, dass Fichte die transzendentale Erkenntnis und die Transzen-
dentalphilosophie als eine Untersuchung der Prinzipien  spezifiziert, aus
denen die wissenschaftliche Erkenntnis und das objektive Wissen entste-
hen, hebt er den Erkenntnisdualismus auf und zeigt, dass sowohl der em-
pirische (angeblich getrennte)  als  auch der  ideelle  Gegenstand (die  Er-
kenntnis und das Wissen selbst) zur Dialektik des Geistes (des Ichs) gehö-
ren. 





Das dreifache Absolute
Fichtes Kantkritik in der Wissenschaftslehre 1804-II

Björn Pecina

I.

Große Philosophie ist nicht versessen auf neue Gedanken. Sie pocht nicht
mit ungeduldiger Faust an die Pforten eines neuen Himmels und einer
neuen Erde, sondern nimmt sich dankbar die Zeit, die altes Denken ihr
gab. Erst dann, wenn die Philosophie einem alten Gedanken die Zeit, die
er ihr gab, zurückgegeben hat, und ihr die Zeit, ihn zu bedenken, nicht
lang wurde, steigt aus altem gewaltig empor ein neues Denken. Gewaltiges
aber erkennt sich, und es erkennt einander. »Ich lebe in einer neuen Welt,
seitdem ich die Kritik der praktischen Vernunft gelesen habe. Sätze, von
denen ich glaubte, sie seien unumstößlich, sind mir umgestoßen; Dinge,
von denen ich glaubte, sie könnten mir nie bewiesen werden, z. B. der Be-
griff einer absoluten Freiheit, der Pflicht u.s.w., sind mir bewiesen und ich
fühle mich darüber nur um so froher. Es ist unbegreiflich, welche Achtung
für die Menschheit, welche Kraft uns dieses System gibt«.1 Mit diesen Wor-
ten beschreibt  Fichte  im Spätsommer 1790 gegenüber  Friedrich August
Weißhuhn seinen Ersteindruck von Kants zweiter  Kritik. Diese Begeiste-
rung ist keine pathetische Akklamation. 10 Jahre später wird Fichte Carl
Leonard Reinhold gestehen, dass seine ganze Philosophie ihr Organisati-
onszentrum in einer Analyse des Freiheitsbegriffs hätte.2

1 Fichte, Johann Gottlieb: GA, III, 1, 167/Briefwechsel, 2 Bände, hg. v. H. Schulz, Leip-
zig 2. Aufl. 1930 [Nachdr. Hildesheim 1967] (zit: Schulz), I, 123. 

2 Brief vom 8. Januar 1800, GA III/4, 182.

.
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Gleichwohl vermochte solches Lob gegenüber dem Königsberger Phi-
losophen das  Selbstbewusstsein des Wissenschaftslehrers nicht im min-
desten zu trüben. »Es ist nicht die Art der Wissenschaftslehre, noch ihres
Verfassers«, liest  man  im  Versuch  einer  neuen  Darstellung  der  Wissen-
schaftslehre von 1797/98, »unter irgendeiner Autorität Schutz zu suchen«.3

Und er setzt nach: »Auch bin ich sehr weit davon entfernt, dem ehrwürdi-
gen Greise  [sc. Kant]  […] anzumuten, sich in einen ganz neuen, ihm ganz
fremden […] Ideengang hineinzuversetzen, bloß damit er ein Urteil spre-
che, daß ohne allen Zweifel die Zeit schon ohne ihn sprechen wird«.4

Wenn Fichte also überzeugt davon ist, dass seine Wissenschaftslehre
»mit der Kantischen Lehre vollkommen übereinstimme, und keine andere
sei, als die wohlverstandene Kantische«,5 zugleich aber mit ungebroche-
nem Sendungsbewusstsein auf die Originalität seiner eigenen Philosophie
verweist, wird die Frage drängend, wie Fichte sein Denken gegenüber Kant
konkret bestimmt. Wo genau liegt in Kants Philosophie der Durchschlag-
punkt für die Wissenschaftslehre? 

Bevor wir uns dieser Frage unter Bezugnahme auf die Wissenschafts-
lehre von 1804 zuwenden, soll ein Blick auf Fichtes Argument im Versuch
einer neuen Darstellung geworfen werden. Fichte nimmt hier Kurs auf eine
über Kant hinausweisende Exegese unter der Ägide der intellektuellen An-
schauung, einem Fußpunkt seiner Philosophie, der seine vielleicht großar-
tigste Ausarbeitung in der  Darstellung der Wissenschaftslehre von 1801/02
erfahren hat. 

Wenn man, so Fichte, bei  Kant  nach der Systemstelle  sucht, die das
Theorem der intellektuellen Anschauung geradezu herausfordert, so wird
man  in  Kants  praktischer  Philosophie  fündig. In  der  reinen  Formbe-
stimmtheit des Willens, nur unter der Bedingung zu stehen, den Sachver-
halt, dass alle endlichen Subjekte wollen können müssen, was dieser Wille
will, in sich aufzunehmen, dem kategorischen Imperativ also, wird sich der
Mensch seines Gegründetseins in Selbstanfänglichkeit bewusst. Bewusst?
Und  hier  genau  meint  Fichte, Kants  Philosophie  die  intellektuelle  An-

3 Fichte, Johann  Gottlieb:  Versuch  einer  neuen  Darstellung  der  Wissenschaftslehre.
Vorerinnerung. Erste und Zweite Einleitung. Erstes Kapitel (1797/98), (Hg.) P. Bau-
manns, Hamburg 1984 (zit.:VD), 48.

4 VD 49 Anm 2.
5 VD 49
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schauung an die Seite stellen zu müssen: Selbstanfänglichkeit steht nicht
dem Intellektionsverhalten des Menschen unkooperativ gegenüber, son-
dern ist als das immanente Aufbauprinzip der theoretischen Vernunft an-
zusprechen.

Denken denkt immer, auch dann, wenn es sich wegdenkt, denn auch
dies muss es denken, und so ist Denken Freiheit. Freiheit aber, soll anders
sie nicht eschatologische Versicherung bleiben, muss sein, jedoch, wenn sie
ist, wird sie gedacht, hat sie dies Sein nur im Denken. Das intime Zwiege-
spräch zwischen Sein und Denken wiederum ist denkbar, doch muss ein
höheres, anschauendes Denken gedacht werden, um dieses Zwiegespräch
hörbar zu machen: die intellektuelle Anschauung. Nicht, dass das Denken
– weil  intellektuelle  Anschauung  gedacht  wird  –  larviert  den  Sieg  da-
vontrüge über das Sein, denn dieses Denken wird am Ende Undenkbares
denken. Dies gibt dem Denken zwar in alle Ewigkeit zu denken, das Sein
aber erdenkt es nicht.

Kant hat nach Fichte diesen Zusammenhang zwischen Sein und Den-
ken nicht hinlänglich beschrieben, er hätte ihn aber beschreiben müssen,
da er im kategorischen Imperativ schon den Schlüssel für das Tor zum an-
schauenden Denken in der Hand gehalten hat. Und so bleibt in Kants Phi-
losophie das interne Aufbauprinzip allen Denkens unausgesprochen: der
Grund. »Die intellektuelle Anschauung, von welcher die Wissenschaftsleh-
re redet, geht gar nicht auf ein Sein, sondern ein Handeln, und sie ist bei
Kant gar nicht bezeichnet […] Doch läßt auch im kantischen Systeme sich
ganz genau die Stelle nachweisen, an der von ihr gesprochen werden sollte.
Des kategorischen Imperativs ist man nach Kant sich doch wohl bewußt?
Was ist denn dies nun für ein Bewußtsein? Diese Frage vergaß Kant […],
weil er nirgends die Grundlage aller Philosophie behandelte«.6

Der Grund allen Denkens, den Fichte hier als ›Handlung‹ bezeichnet,
gewinnt in der Wissenschaftslehre von 1804 eine neue Kontur. 

6 VD 52, Hervorhebungen z. T. vom Verfasser.
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II.

Auch für die  Wissenschaftslehre gilt:  Aller  Anfang ist  schwer. Dies trifft
auch dann zu, wenn der Anfang selbst zum Anfang gemacht wird. Fichte
beginnt mit diesem Hinweis seine  Wissenschaftslehre, weil er weiß, dass
Wissenschaftslehre eigentlich nicht beginnen kann.7 Sie kann nicht ande-
monstriert oder diskursiv dargestellt, sondern muss in einer Unmittelbar-
keitsreflexion durch die Hörer in lebendigem Nachvollzug umgesetzt wer-
den. Schon darin weiß der Wissenschaftslehrer um die Originalität seines
Unterfangens.8 Die Wissenschaftslehre kann nur zum Ziel kommen, wenn
ihre Hörer selbständig in den Raum des Absoluten einzutreten gewillt und
in der Lage sind. Und so besteht das spezifische Ziel der Wissenschaftslehre
darin, sich – durch iterierendes Neuerschaffen im Denken der Menschen
– überflüssig zu machen.9 

Wenn Fichte davon ausgeht, dass der Gegenstand der Wissenschaftsleh-
re letztlich undemonstrierbar ist, so muss es sich um einen sehr spezifi-
schen Gegenstand handeln, der nicht in lehrbaren und nur rezeptiv nach-
vollziehbaren Theoremen besteht. Diesen Gegenstand kennzeichnet Fichte
schon in den Prolegomena der Wissenschaftslehre als »Wahrheit, die allein
wahr sei, und alles Andere ausser ihr unbedingt falsch« (4). Einer solchen
Wahrheit gegenüber kann Fichte zeitdiagnostisch nur die Alternative zwi-
schen »dogmatischer Starrigkeit« und »skeptischer Allseitigkeit« erblicken
(4). Wie sich aber schon an dem besonderen Verfahren der Wissenschafts-
lehre gezeigt  hat, kann die Wahrheit  nicht in ein substanzontologisches

7 Fichte, Johann Gottlieb:  WL 1804-II, Hamburg 1986, 3: »Bei  dem Unternehmen,
welches wir jetzt gemeinschaftlich beginnen, ist nichts so schwer als der Anfang;
und sogar der Ausweg, den ich, wie Sie sehen, zu nehmen im Begriffe bin, mit Be-
trachtung der Schwierigkeit des Anfanges anzufangen, hat wiederum seine Schwie-
rigkeiten. Es bleibt kein Mittel übrig, als den Knoten kühn zu zerhauen«. Die in den
Text gesetzten Seitenzahlen beziehen sich auf WL-1804-II.

8 »Die W.-L. mag wiederum sein eine der möglichen Philosophien. Macht sie nun,
wie sie dies allerdings thut, den Anspruch, … neu und in sich selbstständig zu sein;
so muß sie ein anderes Einheitsprinzip haben, denn alle vorigen« (WL 1804-II, 9). 

9 »Nur im Wissen, und zwar im absoluten, ist Werth […] keinesweges in der W.-L. in
specie, denn auch sie […] hat […] keinesweges einen Werth an sich. Wer heraufge-
kommen ist, der kümmert sich nicht weiter um die Leiter« (WL 1804-II, 254). Vgl.
aber auch schon WL 1804-II, 4f.
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Prinzip gesetzt werden, sondern sie muss in bestimmter Weise zusammen-
hängen mit  den Intellektionsgewohnheiten des Menschen. Anders wäre
nicht zu verstehen, warum Fichte davon ausgeht, dass jeder diese Wahrheit
»selber aus sich erzeugen« (4, Hervorhebung v. Verf.) können muss.

In diesem Zusammenhang kommt Fichte auf  Kant zu sprechen. »So
viel aus allen Philosophien bis auf Kant […] hervorgeht, wurde das Abso-
lute gesetzt […] in das todte Ding« (10). Gesetzt in das tote Ding nämlich
darum, weil Sein und Bewusstsein nicht hinsichtlich ihres wechselseitigen
Konstruktionsverhältnisses begriffen wurden. »Dies nun entdeckte Kant«
(11), der die wechselseitige Implikation von Selbst- und Objektbewusstsein
an prominenter Stelle in der ersten Kritik dargelegt hat. Für Kant besteht
die vordringlichste Aufgabe des Verstands darin, Mannigfaltiges unter die
strukturbildende Einheit der Apperzeption zu bringen, die als ein Bestim-
mungsvermögen Bestimmbares in objektive Realität überführt, »welcher
Grundsatz der oberste im ganzen menschlichen Erkenntnis ist«.10 

Ein solches Bestimmungsvermögen anzunehmen, ist  darum so basal
für den Aufbau der Erkenntnis, weil von der kategorial strukturierten Er-
scheinungsmannigfaltigkeit muss gesagt werden können, dass sie gewusst
wird, gewusst  nämlich in einem identischen Subjekt. Sonst  könnte von
keiner logischen Position aus noch sichergestellt werden, dass etwas ge-
wusst wird, und alle Erkenntnis zerflösse – von Erscheinung zu Erschei-
nung  getrieben  –  in  eine  Vagheit, der  keine  »objektive  Gültigkeit«  zu-
kommt.11 Davon wäre dann auch die bestimmende Subjektivität selbst be-
troffen. Soll also Bestimmtheit von Mannigfaltigem in einem Bewusstsein
sein, so muss auch Bestimmtheit dieses Bewusstseins in Ansehung der Er-
scheinungsmannigfaltigkeit  sein,  eine  Bestimmtheit  freilich,  derer  das
epistemische Subjekt in unmittelbarer Selbsterzeugung innewerden muss,
wenn sinnvoll soll gesagt werden, dass es selbst als es selbst ein Wissen als
ein Wissen-von hat. »Das: Ich denke, muß alle meine Vorstellungen beglei-
ten können; denn sonst würde etwas in mir vorgestellt werden, was gar
nicht gedacht werden könnte, […] die Vorstellung würde […] für mich
nichts sein«.12 Ohne ein Meinigkeitsbewusstsein, das den Für-Sinn aller

10 Kant, Immanuel: KrV, hg. v. I. Heidemann, Stuttgart 1993 (zit: KrV), B 135. 
11 KrV B 137.
12 KrV B 131f.
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Vorstellungen  sichert  und  diese  Vorstellungen  somit  in  wissbare  Be-
stimmtheiten überführt, kann es also auch kein Objektbewusstsein geben.

Es gilt aber auch: Epistemische Subjektivität ist weit entfernt davon, aus
der vexatorischen Klammer herauszutreten, die zweistämmiges Bewusst-
sein (›Gedanken ohne Inhalt sind leer, Anschauungen ohne Begriffe sind
blind‹) um das Selbstbewusstsein schlingt.

Das Selbstbewusstsein verweist zurück auf das Objektbewusstsein, des-
sen exklusiver Sonderfall es ist. »[I]ch habe also demnach keine Erkennt-
nis von mir wie ich bin, sondern bloß wie ich mir selbst erscheine«.13 Da-
mit  sind die  unhintergehbaren Aufbaumomente  menschlichen  Verstan-
deswissens beschrieben, ein Wissen, das Kant ausdrücklich abgrenzt von
einem anschauenden Verstand, der sich nicht einmal denken ließe.14

Diese anschauende Intelligenz zu denken ist bekanntlich Fichtes Anlie-
gen. Doch lässt Fichte explizit seine Kantkritik nicht über die intellektuelle
Anschauung laufen. Das »Band des unabtrennlichen Seins und Denkens,
begriff er. Aber er begriff es nicht in seiner reinen Selbstständigkeit an und
für sich, wie es die W.-L. aufstellt, sondern nur als gemeinsame Grundbe-
stimmung […] seiner drei Urmodifikationen […] wodurch ihm nun ei-
gentlich drei Absoluta entstanden, das wahre Eine Absolute aber zu ihrer
gemeinsamen Eigenschaft verblaßte« (18f). Fichte vertritt also die These,
dass  Kant  das  Absolute  entsprechend seinen drei  Kritiken dreimal  ent-
stand. Das bei Kant dingfest gemachte Absolute aber ist nach Fichte nichts
anderes als der Sachverhalt, dass Kant in jeder seiner drei Kritiken immer
ein hervorstechendes Prinzip hat.  Absolutheit liegt  bei  Kant  also in  der
Verabsolutierungstendenz eines Moments. An den drei Kritiken ist zu se-
hen, wie  Fichte  seine  These  vom dreifachen Absoluten  genau erhärten
wird. In jeder Kritik hat Kant absolutheitstheoretisch jeweils wieder neu
eingesetzt.

13 KrV B 158.
14 Der menschliche Verstand kann »von einem anderen möglichen Verstande, entwe-

der  einem solchen, der  selbst  anschauete, oder, wenn gleich  eine  sinnliche  An-
schauung, aber doch von anderer Art, als die im Raume und der Zeit, zum Grunde
liegend besäße, sich nicht den mindesten Begriff machen« (KrV B 139).
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III.

»In der Kritik der reinen Vernunft war ihm die sinnliche Erfahrung das
Absolute« (19). In der sinnlichen Erfahrung zeigt sich, wie wir gesehen ha-
ben, die Einheit von Subjekt- und Objektbewusstsein im Modus der Vor-
aussetzung: Sinnliche Erfahrung ist die unabdingbare Voraussetzung für
jeglichen denkbaren Erkenntnisvollzug. Erfahren muss werden, was be-
stimmt werden soll. Darum scheint die sinnliche Erfahrung für Fichte bei
Kant einen Absolutheitsstatus zu besitzen, der darin besteht, dass sinnliche
Erfahrung in allen systematischen Vollzügen immer schon vorausgesetzt
ist. 

Dieses Vorausgesetzt-Sein hat innerhalb der Kritik der reinen Vernunft
auch einen textimmanenten Anhaltspunkt in der Urteilslehre. Der Ver-
stand als das Vermögen, Bestimmtheit im Bestimmbaren zu stiften, muss
dieser Bestimmtheit den Sinn geben, als unabhängig vom Bestimmungs-
vollzug bestimmt zu sein. Diesen Sinn gibt der Verstand dem von ihm be-
stimmten Bestimmbaren durch im Urteil  vollzogene Einheitsbestimmt-
heit. »Alle Urteile sind demnach Funktionen der Einheit unter unseren
Vorstellungen«.15 Die Modalität dieser Urteile bemisst sich nach der jewei-
ligen Dignität des Ist-Sinns, ist also auf  »den Wert der Kopula in Bezie-
hung auf  das Denken überhaupt« bezogen.16 Dem assertorischen Urteil
kommt hier eine hervorzuhebende Bedeutung zu, als  es von »logischer
Wirklichkeit oder Wahrheit« handelt und anzeigt, »daß der Satz mit dem
Verstande nach dessen Gesetzen schon verbunden sei«.17 So scheint das as-
sertorische Urteil zumindest einen Anhaltspunkt für Fichtes Interpretati-
on der Setzung von Wirklichkeit als einer Voraussetzung zu geben, wenn-
gleich diese Interpretation an Kants Intention völlig vorbeigehen würde.

Für Fichte jedenfalls besteht die tiefste Einsicht der  Kritik der reinen
Vernunft darin, den empirischen Ist-Sinn als basales Prinzip aller Philoso-
phie aufgestellt zu haben. Kant bliebe »als einziges Noumen lediglich das
in der Empirie zu realisierende ist übrig« (19, Hervorhebung v. Vf.).

Bei seiner Kennzeichnung der  Kritik der praktischen Vernunft nimmt
Fichte noch einmal Bezug auf  die Selbstanfänglichkeit des Menschen, in

15 KrV A 69/B 94.
16 KrV A 74/B 100.
17 KrV A 75f/B 101.
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der sich die Absolutheitsdimension von Kants zweitem großen Hauptwerk
zeigt. Das Subjekt kann seinen Selbststand gegenüber einem ›Gesetztsein
durch Anderes‹ durch das sittliche Selbstbewusstsein behaupten.18 »In ihr
[sc. der Kritik der praktischen Vernunft] zeigte sich durch den inwohnen-
den kategorischen Begriff  das Ich, als etwas an sich, was es in der Kritik
der reinen Vernunft, lediglich gehalten und getragen von dem empirischen
Ist, nimmermehr sein konnte« (19). Der Vorzug der Kritik der praktischen
Vernunft behauptet sich also im Verlassen des empirischen Ist-Sinns als ei-
ner Voraussetzung und in der Transformation dieser Voraussetzungsfigur
in die Autonomie des moralischen Subjekts. Wir haben schon gesehen,
dass Fichte gerade diesem Theorem der Kantischen Philosophie die Be-
deutung  zusprechen  konnte, eine  Letztprinzipienfunktion  auch  für  die
theoretische Vernunft einnehmen zu können. Aber es ist Kant nach Fichte
noch nicht gelungen, dieses Prinzip so zu konstruieren, dass an ihm der
Hervorgang auch der theoretischen Vernunft kann aufgewiesen werden,
und so entsteht ihm »das zweite Absolute, eine moralische Welt« (19). 

Eine koordinierende Initiative zwischen theoretischer und praktischer
Vernunft sieht Fichte angelegt in der  Kritik der Urteilskraft. Diese Schrift
hätte zu dem »Bekenntnis« gefunden, »daß die übersinnliche und sinnli-
che Welt denn doch in einer gemeinschaftlichen, aber völlig unerforschli-
chen  Wurzel, zusammenhängen müßten, welche  Wurzel  nun das  dritte
Absolute […] wäre« (20).

Kant selbst erklärt die Urteilskraft zu einem Übergangsvermögen zwi-
schen theoretischer und praktischer Vernunft. Bestimmung mag selbstan-
fänglicher Zwecksetzung fremd gegenüberstehen, da Bestimmung des Be-
stimmbaren bedarf, Zwecksetzung Bestimmbares hingegen hervorbringt.
Ein  zwangloser  Übergang  zwischen  theoretischer  und  praktischer  Ver-

18 Kant selbst beschreibt  diesen Selbststand des Subjekts, das im sittlichen Selbstbe-
wusstsein sich seines autonomen Selbstverhältnisses versichert, als wechselseitiges
Verweisen von ratio essendi und ratio cognoscendi aufeinander. Kant, Immanuel:
KpV, in: Theorie-Werkausgabe Bd. VII, (Hg.) W. Weischedel, Frankfurt a. M. 1974,
108 Anm: »Damit man hier nicht Inkonsequenzen anzutreffen wähne, wenn ich
jetzt die Freiheit die Bedingung des moralischen Gesetzes nenne, und in der Ab-
handlung nachher behaupte, daß das moralische Gesetz die Bedingung sei, unter
der wir uns allererst der Freiheit bewußt werden können, so will ich nur erinnern,
daß die Freiheit allerdings die ratio essendi des moralischen Gesetzes, das morali-
sche Gesetz aber die ratio cognoscendi der Freiheit sei«.
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nunft lässt sich also bestimmtheitstheoretisch nicht finden. Diesem Sach-
verhalt trägt Kant Rechnung, wenn er in der Urteilskraft die intensionale
Leistung erblickt, der Natur eine immanente Teleologie zu implantieren.
»[D]er Begriff  der Zweckmäßigkeit der Natur in ihren Produkten [wird]
ein für die menschliche Urteilskraft in Ansehung der Natur notwendiger,
aber nicht die Bestimmung der Objekte selbst  angehender Begriff  sein,
also ein subjektives Prinzip der Vernunft für die Urteilskraft, welches als
regulativ  (nicht  konstitutiv)  für  unsere menschliche  Urteilskraft  ebenso
[…] gilt, als ob es ein objektives Prinzip wäre«.19 

Die Urteilskraft ist also kein Vermögen der Bestimmung oder Zweck-
setzung, sondern ein Deutungsvermögen, und sie deutet – das macht ihre
Vermittlungsfunktion aus – die Erscheinungswelt als durch Zwecksetzun-
gen bestimmbar. »Die Urteilskraft verschafft  […] ihrem [sc. der Natur]
übersinnlichen Substrat […] Bestimmbarkeit durch das intellektuelle Ver-
mögen. Die Vernunft aber gibt eben demselben durch ihr praktisches Ge-
setz a priori die Bestimmung; und so macht die Urteilskraft den Übergang
vom Gebiete des Naturbegriffs zu dem des Freiheitsbegriffs möglich«.20

So sehr aber auf der Ebene des Kantischen Corpus criticum die Kritik
der Urteilskraft eine Abschlussfunktion einnimmt, so wenig kann sie doch
sittliche und sinnliche Welt aus sich hervorgehen lassen. Die Kritik der Ur-
teilskraft  kann – mit Fichte zu reden – sich nicht als genetisches Prinzip
der Kritik der reinen Vernunft und Kritik der praktischen Vernunft erwei-
sen. Nach dem Geist der Kantischen Philosophie ist dies auch nicht nötig,
Fichte aber setzt genau darum zu seiner Kritik an, einer Kritik freilich, die
sofort überleitet zur Henologiethese in der  Wissenschaftslehre 1804: Nur
wenn Einheit  als  Deduktionsprinzip  von Mannigfaltigkeit  begriffen  ist,
zugleich aber in dieser Deduktionsfunktion nicht aufgeht, darf als sicher-
gestellt gelten, dass nicht in das erste Prinzip der Philosophie – von ihr
selbst unbemerkt – Negativität sich einschleicht. 

Vor dem Hintergrund dieser Einheitsthese wird Fichtes Kantkritik ein-
leuchtend. Theoretische und praktische Vernunft als Einheitsprinzip ge-
nommen verweisen immer auf ihr Gegenüber, ohne es aus sich ableiten zu
können. Erst die Urteilskraft verweist auf die theoretische und praktische

19 Kant, Immanuel: KpV, (Hg.) R. Schmidt, Leipzig 1930 (zit: KU), A 340.
20 KU A LIV.
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Vernunft zugleich. Dies tut sie in einer Deutung. Deutung deutet Gedeute-
tes als hindeutend auf  Anderes und bestimmt Gedeutetes damit am Ort
der Deutung als unbestimmbar. Diese Unbestimmbarkeit aber schlägt zu-
rück: Die Urteilskraft ist selbst im Vollzug ihrer Deutung – sie bestimmt ja
nicht – nicht bestimmbar. Auch kann sie als Selbstbestimmung nicht ange-
sprochen werden. Darum bleibt die Urteilskraft unerforschlich, und »eben
in der Erforschung der für Kant unerforschlichen Wurzel, in welcher die
sinnliche und übersinnliche Welt zusammenhängt, dann in der wirklichen
und begreiflichen Ableitung beider Welten aus Einem Prinzip, besteht ihr
Wesen« (20).

Nur in einer  absolutheitstheoretischen Perspektive ist  die  Fichtesche
Kantkritik schlagend. Wenn nämlich Kant von Fichte als scheiternder Ein-
heitstheoretiker vereinnahmt wird, ist das Kantische Selbstverständnis kei-
neswegs getroffen.

IV.

Werfen wir einen Blick zurück auf Fichtes  Darstellung der Wissenschafts-
lehre von 1801/02. Hier hat Fichte die intellektuelle Anschauung beschrie-
ben als absolutes Bestimmen. Wenn Wissen immer ein Wissen-von ist –
sonst würde nichts gewusst –, so kann es sich darin nicht nach seinen letz-
ten Aufbauprinzipien aufklären. Denkt es sich selbst, denkt es sich weg
von sich. Es hätte sich gedacht und käme darin zum Stehen. Wissen weiß
aber über das Gewusste – auch wenn dieses Gewusste das ›Wissen vom
Wissen‹ ist – hinaus, dass das durch es Gewusste nicht das Wissen selbst
ist, Wissen-von vom Wissen nach seinem Vollzug nichts wissen kann. Das
Sein des Wissens (Wissen-von) bestimmt das Wissen, ohne es zum Stehen
zu bringen. Und so ist Wissen im Vollzug, worin sich die Freiheit des Wis-
sens behauptet.21 Intellektuelle Anschauung ist nun das Verschweben von

21 Fichte, Johann Gottlieb: Darstellung der Wissenschaftslehre. Aus den Jahren 1801/02,
(Hg.) R. Lauth, Hamburg 1977 (zit: WL 1801/02), 63: »Der eigentliche Fokus, und
Mittelpunkt des absoluten Wissens ist hiermit gefunden. Er liegt nicht im sich fas-
sen als Wissen (vermittelst der formalen Freiheit) auch nicht im sich vernichten an
dem absoluten Seyn, sondern schlechthin zwischen beiden; u. eines von beiden ist
nicht möglich, ohne das zweite. Es kann sich nicht fassen als das absolute […] ohne
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Sein und Freiheit des Wissens im absoluten Wissen.22 
Legte man diese Konzeption zugrunde, so würde sich von hier eine

Kritik an Kant sehr viel unmittelbarer ergeben. Intellektuelle Anschauung
wäre  in  der  Lesart  Fichtes  somit  die  kongeniale  Zusammenschau  von
Kants  theoretischer  und praktischer  Vernunft, da  die  intellektuelle  An-
schauung die Forderung, theoretische auf  praktische Vernunft anzuwen-
den, durchgeführt hätte. Absolutes Wissen wäre nicht nur die Koordinie-
rung von Sein und Freiheit, sondern es würde sich auch als das Differenz-
prinzip von theoretischer und praktischer Vernunft ergeben. Der für Kant
uneinsehbare Grund der Wechselwirkung von Anschauung und Begriff
wäre mithin in dieser Position nicht nur eingesehen, sondern aus sich her-
aus gesetzt.

Eine andere Situation deutet sich an in der Wissenschaftslehre 1804, die
der Wissenstheorie von 1801/02 nicht den Abschied gibt, diese aber in ei-
ner bestimmten Hinsicht korrigiert. Das Absolute verschwebt nicht mehr
mit den Extrempositionen von Bestimmtheit und Vollzug in intellektueller
Anschauung, sondern widerfährt der Wissenschaftslehre als Ereignis des
Seins. Dass damit kein präkritisches Seinsverständnis reinstalliert ist, son-
dern ein spezifischer Einheitsbegriff des Seins gedacht wird, soll kurz ge-
zeigt werden.

Die Einheit wird im ersten Teil der Wissenschaftslehre erreicht in stetem
reflexiven Vorgriff auf das Absolute, wobei der Vorgriff selbst immer wie-
der auf seine Vorgriff-Qualität hin, nämlich zu begreifen, überprüft wird.
Fichte bezeichnet dieses Verfahren als Genetisierung. Das am Vorbegriff
des Absoluten qua Reflexion erzeugte Moment führt auf die immer wieder
neu innerhalb der Propädeutik der Wahrheitslehre sich einstellende Nöti-
gung, am Vorbegriff des Absoluten über diesen Vorbegriff hinauszugehen.
Dieses genetische Verfahren der Wissenschaftslehre führt am Ende des er-
sten Teils der Wissenschaftslehre auf zwei aus sich selbst nicht mehr über-

sich als nothwendig anzusehn, also in der Nothwendigkeit sich zu vergessen; und es
kann die Nothwendigkeit nicht fassen, ohne eben zu fassen, also sich für sich zu er-
schaffen«.

22 WL  1801/02,  63:  »Der  Mittel-  und  WendePunkt  des  absoluten  Wissens  ist  ein
Schweben zwischen Seyn und Nichtseyn des Wissens, und sodann Nichtabsoluten
Seyn, und absoluten seyn des Seyns; indem eben das Seyn des Wissens das absolute
Seyn aufhebt, und das absolute Seyn das Seyn des Wissens«.
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steigbare  Prinzipien,  die  einander  das  Recht  darauf  bestreiten,  gültige
Letztreflexion der Wissenschaftslehre – insofern sie den Aufstieg zur Ein-
heit generiert – zu sein. 

Beide Prinzipienpositionen ergeben sich als Genetisierungen eines in-
tuitiven Idealismus und Realismus. Als Schlüsselkategorie kann sich dabei
das An-sich-Sein empfehlen. »Im Denken vernichtet sich das Denken am
Ansich« (123). Der höhere Realismus expliziert das gegenüber allem be-
grifflichen Denken resistente An-sich, wobei der höhere Idealismus darauf
abstellt, dass diese Resistenz eine Resistenz im Denken ist.

Der höhere Realismus unternimmt, die absolutheitstheoretische Refle-
xion über eine realistische Letztbeschreibung zu vollenden. Wenn er hier-
bei das realistische Moment im An-sich aufspürt, ist damit ein Realismus
intendiert, der nicht mehr als ein durch begriffliche Konstruktion hervor-
gebrachter verstanden werden darf. Weist das An-sich-Sein ein ›Gesetzt-
Sein durch Anderes‹ von sich, so betrifft dies gerade auch das Denken als
ein dem An-sich-Sein Anderes. »Hier sehen wir ein, dass der Realismus,
oder wir selber, stehend in seinem Standpunkte, verfährt wie das Ansich,
vernichtend schlechthin alles  ausser  sich: dass  er  daher  gewissermaßen
[…] das Ansich selbst ist, und mit ihm zusammenfällt« (122).

Nun zeigt sich aber an der zentralen Kategorie des höheren Realismus
ein »in seiner Wurzel verborgen gebliebener Idealismus« (148). Das An-
sich-Sein lässt  sich nämlich zugleich immer als  ein  Nicht-für-Anderes-
Sein dechiffrieren. Damit aber stellt sich heraus, dass das höchste Prinzip
des höheren Realismus, das die absolute Einheit an sich abzubilden ver-
sprach, ein Reflexionsausdruck ist. »Wie man das Ansich auffassen möge,
so ist es doch immer […] bestimmt durch Negation […], somit, als An-
sich, selber ein relatives, Einheit einer Zweiheit, und umgekehrt« (147). Da-
mit hat sich der höhere Idealismus als ein in den höheren Realismus unbe-
merkt  eingehendes  Konstruktionsprinzip  erwiesen,  doch  folgt  daraus
nicht, dass nun durch den höheren Idealismus jene absolutheitstheoreti-
sche Prinzipienreflexion geleistet werden könnte, die der höhere Realis-
mus intendiert hatte. 

Höherer Realismus und höherer Idealismus dekonstruieren also gegen-
seitig ihren Anspruch auf Letztbegründung, ohne dass über beide Positio-
nen hinaus noch eine andere Position sich als Kandidat dafür empfehlen
würde, absolute Einheit darstellen zu können, so dass der Aufstieg zur ab-
soluten Einheit an sein Ende gelangt ist. Dennoch ist die absolute Einheit
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im Aufgestiegen-Sein der Wissenschaftslehre nicht erreicht. Erreicht mithin
ist die prinzipielle Unerreichbarkeit des Absoluten durch Bestimmungs-
vollzüge. Differenz-Denken kann die  absolute  Einheit  nicht  denken, da
deren transdifferenter Charakter sich im Denken dem Denken immer ent-
zieht.23 

Absolute Einheit kann sich nur über den scheiternden Positionen von
Realismus und Idealismus ereignen. »Nach Aufgabe der  absoluten Relati-
on, die selber noch am ursprünglichen Ansich, das auf  ein Nichtansich
hinwies, sich zeigte, blieb uns nichts übrig, als das  reine bloße Sein« (151,
Hhgn. v. Vf). Im ›bloßen Sein‹ ist die absolute Einheit, zu der die Wissen-
schaftslehre in ihrem ersten Teil aufzusteigen unternahm, gefunden. Das
Sein tritt als das Jenseits aller Relation heraus, wobei die Relation dieses
Heraustreten zwar initiiert, aber nicht rückbedingt. Vielmehr erweist sich
die absolute Einheit, die als Entmächtigung der ›Relation als einer solchen‹
heraustritt, als Grund der Relation, indem sie sich als jenes Sein der Relati-
on herausstellt, das nicht wieder Relation ist.

Vor  dem  Hintergrund  dieser  Einheit  ist  Fichtes  Kantinterpretation
noch einmal zu bündeln. Fichte diagnostiziert das Absolute bei Kant als je-
nes  Moment, das  in  den drei  Kritiken aus  der  Perspektive der  Wissen-
schaftslehre sich als jeweils tragendes Prinzip freilegen lässt. Die Kritik der
reinen  Vernunft hat  zu  ihrer  nicht  mehr  genetisierbaren Voraussetzung
den intuitiv-empirischen Ist-Sinn. In der  Kritik der praktischen Vernunft
hat sich die Selbstanfänglichkeit des moralischen Bewusstseins als Basis
etabliert. Als Vereinigungs- und Übergangsposition von theoretischer und
praktischer  Vernunft  kann die  Kritik  der  Urteilskraft aufgefasst  werden,
doch in ihr ist  die Unbestimmbarkeit als geheime Pointe anzusprechen.
Daraus folgt, dass die  Kritik der Urteilskraft als Vereinigungsprinzip von
Kritik der reinen Vernunft und Kritik der praktischen Vernunft durch theo-
retische und praktische Vernunft rückbedingt ist. Die durch die Kritik der
Urteilskraft repräsentierte Einheit kann sich weder als Differenzierungs-
noch als Setzungsprinzip von theoretischer und praktischer Vernunft er-
weisen.

23 »[E]s findet durchaus und schlechthin nicht Zweiheit, oder Vielheit statt, sondern
nur Einheit; denn das Sein eben selber führt durch sich die in sich geschlossene
Einheit bei sich« (151).
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Demgegenüber  kann der  Einheitsbegriff  der  Wissenschaftslehre 1804
für sich in Anspruch nehmen, gerade auch das Prinzip von Differenz zu
sein, denn auch dann, wenn Differenz oder ›absolute Relation‹, wie Fichte
sich ausdrückt, immer schon als in Anwendung begriffen vorausgesetzt
werden muss, ist  das Sein der Differenz, ihr Grund, nicht selbst wieder
Differenz. Ein solcher Einheitsbegriff  depotenziert die durch die Kanti-
schen  Kritiken aufgestellten  Einheitspositionen  zu  Erscheinungsformen
der Einheit selbst. »[N]ach unserer, über alle Erscheinung hinausliegen-
den, Einsicht aber, dass das Absolute nicht eine Hälfte, sondern die unzer-
trennliche Einheit sei, ist es absolute und an sich weder Sein noch Den-
ken« (17). Transzendentales Denken, Freiheit und immanente Teleologie
werden unter dieser Perspektive zu Deutungsformen lebendiger Einheit
und müssen zugleich als vom Sein dieser Einheit hervorgebracht begriffen
werden. 



›Der Stifter der Transscendental-Philosophie‹
Wahrheitstheoretische Implikationen einer 
Kantwürdigung Fichtes

Roderich Barth

Die Philosophie Kants, insbesondere die praktische, hinterlässt beim jun-
gen Fichte einen initiatorischen Totaleindruck.1 In seinen Anfängen be-
zieht der Wissenschaftslehrer Fragestellungen und Perspektiven aus dem
kritizistischen Nährboden. Dies gilt nicht etwa nur für die Offenbarungs-
schrift von 1792, deren buchstäbliche Nähe zum Königsberger tatsächlich
zur Verwechslung der Autoren führte und so – durch Kants Richtigstel-
lung und Lob – den kometenhaften Aufstieg des jungen Theologen be-
gründete.2 Sondern auch die Entfaltung des Jenenser Systems lässt Konti-
nuitäten deutlich werden. Zwar weicht jetzt die Ausfüllung offener Stellen
der Kantschen Kritik einer selbstbewussten, durchaus mit Überbietungs-

1 Vgl. das bekannte Selbstbekenntnis  Fichtes im Brief  an Friedrich August Weiß-
huhn, August/September 1790: »Ich lebe in einer neuen Welt, seitdem ich die KpV
gelesen habe« (GA III 1, 167). In einem weiteren Brief an Weißhuhn vom 27. Sep-
tember des gleichen Jahres ist Fichtes Bekanntschaft auch mit den beiden anderen
Kritiken belegt.

2 Der anonym erschienene ›Versuch einer Kritik aller Offenbarung‹ wird im Intelli-
genzblatt vom 30. Juni  1792 (Allgemeine  Literatur-Zeitung Nr. 82)  mit  folgenden
Worten angezeigt: »Jeder der nur die kleinsten derjenigen Schriften gelesen, durch
welche der Philosoph von Königsberg sich unsterbliche Verdienste um die Mensch-
heit erworben hat, wird sogleich den erhabenen Verfasser jenes Werkes erkennen!«
(zitiert nach GA I 1, 11). Am 22. August erscheint dann am gleichem Ort Kants
Richtigstellung: »Der Verfasser des Versuchs einer Kritik aller Offenbarung ist der
[…] Candidat der Theologie Hr. Fichte […]. Ueberdem habe ich weder schriftlich
noch mündlich auch nur den mindesten Anteil an dieser Arbeit des geschickten
Mannes […] und halte es daher für Pflicht, die Ehre derselben dem, welchem sie
gebührt, hiermit ungeschmälert zu lassen« (a. a. O. 11f).
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anspruch  versehenen  Eigenständigkeit, die  erst  unter  Berücksichtigung
zahlreicher  Vermittlungspositionen  problemgeschichtliche  Tiefenschärfe
erhält, doch bleibt in dem, was man ›Primat des Praktischen‹ zu nennen
pflegt, oder etwa in dem ethikotheologischen Zuschnitt der Religionsphi-
losophie die Kantsche Provenienz erkennbar.3 Aber auch mit den die Ver-
werfungen des Atheismusstreits  verarbeitenden Umstellungen der Berli-
ner Wissenschaftslehre samt ihren materialphilosophischen Konkretionen
bricht der innere Dialog mit dem Königsberger nicht ab. Von den Verwei-
sen auf  Kant im Kontext der Entfaltung seines Systems der ›Weltansich-
ten‹ in der Religionslehre von 1806 etwa4 bis zur intensiven Auseinander-
setzung mit Kants apperzeptionslogischer Kategoriendeduktion innerhalb
der ›Transzendentalen Logik‹ von 18125 – die Kantsche Philosophie gehört
weiterhin  zum vorzüglichen  Erörterungsrahmen. Auch Fichtes  philoso-
phisches  Grundlegungsprogramm  –  die  Vernunfttheorie  der  Wissen-
schaftslehre – kann sich neben den oft nur impliziten Auseinandersetzun-
gen mit den unmittelbaren Zeitgenossen auch explizit an Kant orientieren.
Die Berliner Wissenschaftslehre 1804 II etwa kondensiert die philosophie-
geschichtliche  Selbsteinordnung  auf  eine  genaue  Verhältnisbestimmung
zur Kantschen Vernunfttheorie. Kant markiere als »Stifter der Transscen-
dental-Philosophie« (11) eine epochale Zäsur,6 derer sich auch der Wissen-

3 Zur  Rekonstruktion der  Entstehungsgeschichte  der  Wissenschaftslehre  vor  dem
Hintergrund der  zeitgenössischen Debattenlage  vgl. Stolzenberg, Jürgen:  Fichtes
Begriff der intellektuellen Anschauung. Die Entwicklung in den Wissenschaftslehren
von 1793/94 bis 1801/02, Stuttgart 1986, S. 13-117. Zur Ethikotheologie und der suk-
zessiven Ablösung von derselben vgl. Pecina, Björn: Fichtes Gott. Vom Sinn der Frei-
heit zur Liebe des Seins, Tübingen 2006.

4 Vgl. GA I 9, 135f. Im Zusammenhang der legalistischen Weltansicht z. B. verweist
Fichte vermutlich auf Kants Rechtslehre.

5 »Ueber das Verhältniß der Logik zur Philosophie oder Transscendentale Logik«,
(Hg.) Reinhard Lauth und Peter K. Schneider, Hamburg 1982, 32: »Auf dieser Ein-
sicht [beruht] g[e]radezu alles. K[an]t. hat sie gehabt. Es war dies die zündende
Flamme, die schon früh in ihn gefallen war. Hatte er nur dies, so schwebt er wie ein
höherer Geist über allen seinen Vorgängern: u. die Erfindung der W.L. – die ganz u.
durchaus von der Durchführung dieser Erkenntniß ausgeht, war durch ihn gege-
ben«, vgl. auch S. 26f u. ö.

6 Die im Haupttext in Klammern beigefügten Seitenangaben beziehen sich auf die
Studienausgabe der  Wissenschaftslehre. Zweiter Vortrag im Jahre 1804, (Hg.) Rein-
hard Lauth – Joachim Widmann, Hamburg 1986. Sie enthält eine kritische Kompi-
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schaftslehrer prinzipiell verpflichtet weiß. Die Spezifizierung des eigenen
Ansatzes  und dessen  Abgrenzung  gegenüber  dem Königsberger  erfolgt
daher über die Benennung eines Defizits in der Kantschen Durchführung
des »Transscedentalismus« (18).

Um diese Selbsteinordnung Fichtes in der zweiten Fassung der Wissen-
schaftslehre von 1804 für die Beurteilung seines Verhältnisses zu Kant aus-
werten zu können, sind jedoch methodische Kautelen zu beachten. Zu-
nächst ist zu berücksichtigen, dass Fichte sowohl seine positive Würdigung
als auch die Abgrenzung in einer Theoriesprache vornimmt, die sich den
genuinen Erörterungsbedingungen seiner Wissenschaftslehre verdankt. In
der vorliegenden Gestalt ist sie das Resultat einer komplexen, immer wie-
der  durch  Rezeptionserfahrungen  und  zeitgenössische  Debatten  beein-
flussten Entwicklung, die teils nur die Darstellungsebene, teils aber auch
die inneren Aufbauprinzipien der eigenen Theorie betrifft, und nicht etwa
aus  einer  unmittelbaren  oder  neuerlichen  Auseinandersetzung  mit  der
Philosophie Kants entsprungen wäre. Die einschlägigen Begriffe also, ge-
rade wenn sie Parallelen bei Kant haben sollten, sind grundsätzlich nicht
unmittelbar auf die Kantsche Terminologie abbildbar, sondern haben eine
sich oft nur aus dem nächsten Kontext erschließende Bedeutung, die sich
bereits im Verlauf eines Paragraphen der Wissenschaftslehre verschieben
kann. Insbesondere gilt dies für die von Fichte zur ›haarscharfen Charak-
terisierung‹ des Kantischen Systems eingeführten Schemata. Ein solcher
»Schematismus« (18) dient der abkürzenden Veranschaulichung von Ver-
fahrensregeln für die gedankliche Konstruktion und steht insofern per de-
finitionem in einem gebrochenen Verhältnis  zum charakterisierten Ge-
genstand. Schließlich weist Fichte ausdrücklich darauf hin, kein buchsta-
bengetreues Kantreferat liefern zu wollen, sondern vielmehr das zu inten-
dieren, was den Inbegriff einer rationalen Rekonstruktion ausmacht. Da-
nach ist es entscheidend, dass gerade die vom zur Rekonstruktion anste-
henden Autor selbst nicht explizierten, wohl aber der Sache nach bean-
spruchten Voraussetzungen herausgearbeitet werden – dass also der Autor
gleichsam  besser  verstanden  wird,  als  er  sich  selbst  verstanden  hat.7

lation der beiden erhaltenen Quellen dieser Wissenschaftslehre, die in GA (II 8)
synoptisch abgedruckt sind. 

7 Vgl. WL 1804-II, 18: »Kanten studirt, nicht wie ihn die Kantianer ohne Ausnahme
studirt haben, klebend an seinem oft himmlisch klaren, oft aber, und bei bedeuten-
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Nimmt man die genannten Momente zusammen, so ist schon aus metho-
dischen Gründen zumindest  eine  gewisse  Vorsicht  geboten, wenn man
mögliche Theoreme als Referenten von Fichtes Kantwürdigung zu identi-
fizieren versucht. 

Dieser Vorbehalt bestätigt sich auch, wenn man sich der inhaltlichen
Seite zuwendet. Dabei ist jedoch ein Unterschied innerhalb der Aussagen
Fichtes zur Kantschen Transzendentalphilosophie festzustellen. Die kriti-
schen, zur Profilierung des eigenen Ansatzes aufgebotenen Passagen sind
nämlich durchaus leichter der Kantschen Theorie zuzuordnen als diejeni-
gen, in denen Fichte die mit Kant geteilte Grundeinsicht der Transzenden-
talphilosophie benennt. Denn im ersten Falle bietet Fichte zumindest eine
Kurzcharakteristik der »drei Kritiken« (19) Kants, die sich nicht nur auf
das jeweilige Original abbilden lässt, sondern auch eine intime Kenntnis
derselben verrät.8 Dagegen beschränken sich die Ausführungen, die zum
Bekenntnis führen, die »W.-L. ist Transscendental-Philosophie« (11), und
zwar im Sinne Kants, nicht nur auf einige knappe und nicht einmal einsin-
nige Bemerkungen, sondern changieren in weit höherem Maße zwischen
Kantreferat und einer kaum noch auf Kant abbildbaren Selbstcharakteris-
tik. So ist es auch kein Wunder, dass sich der Ansatzpunkt seiner eigenen
Argumentation, wie er sich spätestens mit dem dritten Paragraphen voll-
zieht, weniger auf der Ebene der eigentlich zur spezifischen Differenz der
Wissenschaftslehre angeführten Überlegungen zu den drei ›Kritiken‹ Kants
vollzieht als im Anschluss an die Bestimmungen der vermeintlich mit dem
›wahren Kantschen Prinzip‹ (10) identischen Grundeinsicht des Transzen-
dentalismus. Nun sind zwar in der Forschung für Fichtes Kennzeichnung
der mit Kant geteilten Grundeinsicht durchaus geeignete Referenten in-
nerhalb der Kantschen Theorie identifiziert worden, doch gelang dies nur
zu dem Preis, dass gerade der innere Bezug zu Fichtes eigener Vernunft-
theorie in ihrer Fassung von 1804-II undeutlich wurde. Daher ist auch für

den Gelegenheiten, sehr unbeholfenen Buchstaben; sondern von dem, was er wirk-
lich sagt, sich erhebend zu dem, was er nicht sagt, aber, um das Gesagte sagen zu
können, es voraussetzen mußte«. Vgl. bereits S. 10: »Kant ist in seinem wahren, von
ihm freilich nirgends deutlich ausgesprochenen Princip, nicht verstanden worden«.

8 Vgl. dazu Barth, Roderich: Absolute Wahrheit und endliches Wahrheitsbewußtsein.
Das Verhältnis  von logischem und theologischem Wahrheitsbegriff  – Thomas von
Aquin, Kant, Fichte und Frege, Tübingen 2004, S. 266-272.
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die gegenteilige Einschätzung argumentiert worden: Gerade die von Fichte
als das wahre Prinzip des Kantschen Transzendentalismus stilisierte Ein-
sicht, sei nur schwerlich auf  Kants kritische Philosophie beziehbar, son-
dern verdanke sich vielmehr einer nur äußerlich an Kant orientierten und
diesen umdeutenden Argumentationskonstellation, die letztlich dazu die-
ne, den eigenen systematischen Ansatzpunkt vorzubereiten, der seinerseits
eine gar nicht aus dem Verhältnis zu Kant aufhellbare Vorgeschichte besä-
ße.9 Im folgenden soll jedoch die These vertreten werden, dass sich insbe-
sondere ein Theorem Kants benennen lässt, was nicht nur als Referent der
entsprechenden  Charakterisierungen  der  Transzendentalphilosophie  zu
fungieren vermag, sondern auch die fraglichen Bezüge zum vernunfttheo-
retischen Ansatz dieser Fassung der Wissenschaftslehre deutlich werden
lässt. 

Fichte hat Kants epochale, die Transzendentalphilosophie begründende
Einsicht kurzerhand gegen die gesamte abendländische Tradition philoso-
phischen Letztbegründungsdenkens absetzen können: »So viel aus allen
Philosophien bis auf Kant klar hervorgeht, wurde das Absolute gesetzt in
das Sein, in das todte Ding, als Ding; das Ding sollte sein das Ansich« (10).
In einem kurzen Seitenhieb wird dieses Verdikt dann auch auf die soge-
nannten Kantianer und die inneridealistischen Seitengänger und Kritiker
seiner frühen Ich-Philosophie ausgedehnt,10 »denn es kommt nicht darauf
an, wie man dieses Sein nennt, sondern wie man es innerlich faßt und hält.
Mann nenne es immerhin Ich. Wenn man es ursprünglich objektiviert,
und sich entfremdet, so ist es eben das alte Ding an sich« (ebd.). Derartig
in  die  Konstruktion  eines  Ansich-Gedankens  mündende  Letztbegrün-
dungsbemühungen sind nun aber nach Fichtes methodischen Vorüberle-
gungen zum generischen Begriff der Philosophie unzulässig. Insofern sie

9 Vgl. Schlösser, Ulrich: Das Erfassen des Einleuchtens. Fichtes Wissenschaftslehre von
1804 als Kritik an der Annahme entzogener Voraussetzungen unseres Wissens und als
Philosophie des Gewißseins, Berlin 2001, S. 53: »Der Bezug zu Kants kritischer Philo-
sophie […] läßt sich aber auch kaum herstellen. Denn Fichtes Theorie von der Ein-
heit von Sein und Denken läßt sich in der ersten Interpretation überhaupt nicht
und in der zweiten nur schwer als Kants zentrale Intention identifizieren. Dies gilt
selbst dann, wenn man […] sich nur auf die Kritik der reinen Vernunft stützt«; so-
wie 54: »Als Verweis auf Kant kann man den von Fichte aufgezeigten Bezugspunkt
also allenfalls als äußerste Abbreviatur gelten lassen.« 

10 Vgl. dazu die entsprechenden Nachweise in GA II 8, 12f.
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eine Prinzipiendualität unabgeleitet lassen, erfüllen sie gerade nicht den
als absolute Einheit zu bestimmenden Zielbegriff  philosophischer Letzt-
begründung.11 Denn – so kann Fichte im Vorgriff auf die Bestimmung sei-
nes eigenen absolutheitstheoretischen Zielbegriffs ausführen12 – jeder An-
sich-Gedanke verdankt sich einer gleichsam nur unterschlagenen Denk-
operation: »Nun aber kann doch jeder, wenn er sich nur besinnen will,
inne werden, dass schlechthin alles Sein ein Denken oder Bewußtsein des-
selben setzt: dass daher das bloße Sein immer nur die Eine Hälfte zu einer
zweiten, dem Denken desselben, sonach Glied einer ursprünglichen, und
höher liegenden Disjunktion ist, welche nur dem sich nicht Besinnenden,
und  flach  Denkenden verschwindet«  (10). Diese  Einsicht  wird  nun als
Kants epochale Entdeckung identifiziert, die ihn zum »Stifter der Trans-
scendental-Philosophie«  (11)  mache. Ihr  lasse  sich entnehmen, dass  die
»absolute Einheit […] eben so wenig in das Sein, als in das ihm gegen-
überstehende Bewußtsein; eben so wenig in das Ding, als in die Vorstel-
lung des Dinges […]; sondern in das […] Princip der absoluten Einheit
und Unabtrennbarkeit beider, das zugleich […] das Princip der Disjunkti-
on beider ist« (10), gesetzt werden könne. In abkürzenden Zusammenfas-
sungen kehrt diese Deutung von Kants transzendentalphilosophischer Gr-
undeinsicht in der Formel wieder, Kant habe »das Absolute weder in Sein
noch Bewußtsein, sondern in das Band beider« gesetzt (17; vgl. 15. 18. 23).

Hält man nun trotz der offensichtlich an Kant herangetragenen Frage-
stellung, die mit dem Stichwort ›absolute Einheit‹ angezeigt ist, nach ei-
nem  Kantschen  Theorem  Ausschau,  auf  das  sich  diese  Ausführungen
Fichtes beziehen lassen könnten, so legen zunächst die korrelativen Begrif-
fe ›Ding an sich‹ und ›Vorstellung des Dinges‹ bzw. ›Sein‹ und ›Bewusst-
sein‹ einen offenbar erkenntnis- und bewusstseinstheoretischen Kontext
nahe. Mit dieser Spezifizierung ist vereinbar, dass Fichte durch seine abso-
lutheitstheoretischen Voraussetzungen in gewisser Hinsicht diesen Erörte-

11 Das »Wesen der Philosophie würde darin bestehen: Alles Mannigfaltige […] zu-
rückzuführen auf absolute Einheit« (7).

12 Vgl. die Kritik am Ansichgedanken im § 14, 147f, die unmittelbar zu Fichtes, die
›Wahrheistlehre‹, d. h. den ersten Teil der WL 1804-II, abschließende Ableitung des
absolutheitstheoretischen Ziel- und Grenzebegriffs  vom »einige[n] Sein und Le-
ben« (151, § 15) bzw. »in sich geschlossene[n] Singulum unmittelbaren lebendigen
Seins« (160, § 16) führt.
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rungsrahmen und natürlich auch Kants Intentionen bereits überschritten
hat. Denn rechnet man die absolutheitstheoretische Zuspitzung dem aus-
drücklichen Bestreben zu, implizite Voraussetzungen der Kantschen Ver-
nunfttheorie namhaft zu machen, wird damit gerade nicht ausgeschlossen,
nach einem möglichen Bezugspunkt zu fragen, zumal ja auch Fichte einen
erkenntnis- und bewusstseinstheoretischen Zugang zur Absolutheitsthe-
matik wählt. Geht man zunächst von der zusammenfassenden Formel aus,
Kant habe das Absolute in der Feststellung eines ›Bandes‹ oder der ›Ein-
heit‹ (11) von Denken und Sein in seiner elementaren Form erfasst, so ist
formal betrachtet eine Einheit von zwei Relaten angesprochen, die je für
sich nicht als hinreichende Prinzipien für Erkenntnis fungieren können,
also wechselseitig irreduzibel sind. Prima facie ließe sich hier an die für
Kants kritizistische Erkenntnistheorie schlechterdings grundlegende Ko-
operationsthese  denken:  Die  zwei  Erkenntnisquellen,  Begriff  und  An-
schauung, sind je für sich nicht in der Lage, Erkenntnis zu ermöglichen.
Der Aufbau der Erkenntnis, so ist  der transzendentalen Elementarlehre
der Kritik der reinen Vernunft zu entnehmen, vollzieht sich vielmehr al-
lein in der Kooperation beider Quellen der Erkenntnis. Fichte konnte die-
se Kooperationsthese daher an anderer Stelle, in der oben bereits erwähn-
ten Vorlesung Über das Verhältnis der Logik zur Philosophie, mit dem We-
sen der transzendentalen Philosophie in Verbindung setzten.13 Doch eine
solche Zuordnung scheitert mit Bezug auf unsere Stelle aus verschiedenen
Gründen. Nicht  nur  ist  Fichtes  philosophiegeschichtliche  Epochenthese
damit unvereinbar,14 sondern vor allem wird Fichte die in der Kooperati-

13 A. a. O. 24: Dagegen [lehrt] die tr[anszendentale] Ph[ilosophie].[:] – [Die] Verbin-
dung [ist] qualitativ, [eine Verbindung] schlechthin, u. ursprünglich verschiedner
GrundElemente im Wissen: des  Begriffs, u. der  Anschauung. [Sie hat] Nachzuwei-
sen, a.) wie beide verschieden sind[;] b.) wie nur durch die Vereinigung der beiden
das Wissen überhaupt zu Stande komme.« Bezeichnender Weise wird also auch
hier sowohl die Einheits- als auch die Disjunktionsfunktion von dem transzenden-
talphilosophischen Prinzip verlangt und auch die Bestimmung desselben als ›Wis-
sen überhaupt‹ entspricht der WL 1804-II (vgl. dort etwa 10f).

14 »Ich sage: So viel aus allen Philosophien bis auf Kant klar hervorgeht, wurde das
Absolute gesetzt in das Sein, in das totdte Ding; das Ding sollte sein das Ansich«
(10). Wollte man die oben diskutierte Zuordnung verteidigen, müßte man Fichte
unterstellen,  die  vorkantische  Philosophie  insgesamt  einer  Absolutsetzung  der
sinnlichen Anschauung zu bezichtigen.
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onsthese begründete Restriktion der apriorischen Elemente der Erkennt-
nis  auf  »sinnliche  Erfahrung«  (19)  späterhin  als  eine  Inkonsequenz  in
Kants  Explikation  seiner  transzendentalphilosophischen  Grundeinsicht
brandmarken.15 Die  fragliche  transzendentale  Grundeinsicht  muss  sich
also – soll sie sich denn, wie Fichte vorgibt, auf Kant beziehen lassen – un-
abhängig von dieser Kooperationsthese beschreiben lassen.

Zum Zwecke einer Zuordnung ist also jetzt nach einer möglichen Ent-
sprechung mit Bezug auf  die von Fichte angeführten Korrelata Denken,
Bewusstsein oder Vorstellung einerseits und Sein bzw. Ding andererseits
zu fragen. Zudem ist zu berücksichtigen, dass Fichte zunächst keineswegs
von einer wechselseitigen Implikation beider Relata ausgeht, sondern viel-
mehr  lediglich  von  einer  Implikation  des  Denkens  bzw.  Bewusstseins
durch alles Sein spricht. Hierbei ließe sich an die objektivitätstheoretische
Spitzenthese der Erkenntnistheorie Kants denken, die Konrad Cramer ein-
mal treffend so zusammengefasst hat: »Nur etwas von einem ›Subjekt‹ Er-
zeugtes […] ist keine ›bloß subjektive‹ Vorstellung, sondern die von einem
Objekt.«16 Denn gemäß der kritizistisch gewendeten Erkenntnistheorie ist
in den invarianten Strukturmerkmalen des Bewusstseins, insbesondere in
den Regeln des Verstandes eine notwendige Ermöglichungsbedingung von
Objektivität zu identifizieren. Fichtes Formulierung, »daß schlechthin alles
Sein ein Denken oder Bewußtsein desselben setzt« (10), wäre insoweit als
eine  durchaus  adäquate  Reformulierung  eines  zentralen  Aspekts  von
Kants  Theorie  der  Objektivität  anzuerkennen.17 Objektive  Realität  steht
notwendig unter den strukturellen Bedingungen des Bewusstseins. Dass
Fichte  an  dieser  Stelle  den gegenläufigen Richtungssinn nicht  ausführt,
d. h. nicht von einer Implikation des Seins in allem Denken spricht, hätte

15 Dabei entgeht Fichte nicht, dass Kant neben der empirischen Erkenntnis durchaus
auch eine  synthetische Erkenntnis  apriori  begründet, und fasst  letztere  treffend
durch den Hinweis auf § 19 der B-Deduktion zusammen, dass »als einziges Nou-
menon lediglich das in der Empirie zu realisierende ist übrig bliebe« (19).

16 Cramer, Konrad: »›Gegeben‹ und ›Gemacht‹. Vorüberlegungen zur Funktion des
Begriffs  ›Handlung‹  in  Kants  Theorie  der  Erkenntnis  von Objekten«, in:  Hand-
lungstheorie  und  Transzendentalphilosophie,  (Hg.)  Gerold  Prauss,  Frankfurt  am
Main 1986, S. 41-81, hier S. 47.

17 Fichte kann an einer Stelle des vorliegenden Kontextes selbst die Korrelation von
Bewusstsein und Sein durch die Korrelation von ›Wissen‹ und ›Objektivität‹ refor-
mulieren, vgl. 11.
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sodann seinen guten Sinn darin, dass er auf diese Weise die von ihm spä-
ter  problematisierte  Restriktionsthese  hier, im Kontext  seiner  positiven
Kantwürdigung, zu  umgehen  vermag. Denn  die  objektive  Realität  des
Denkens ließe sich nach Kant nur unter den Bedingungen der Gegeben-
heit von Mannigfaltigkeit durch die sinnliche Anschauung behaupten bzw.
anders gewendet: Es ist gerade die Pointe von Kants Kritik an der traditio-
nellen Metaphysik, dass dem Denken nicht per se objektive Realität zu-
kommt.

Nun enthalten aber die oben bereits zitierten Folgerungen, die Fichte
aus dieser als ›wahres Prinzip‹ der Kantschen Transzendentalphilosophie
beanspruchten Einsicht zog, durchaus weitere Differenzierungen, die mit
dieser Zuordnung noch nicht abgedeckt sind. Denn in Konsequenz von
Fichtes absolutheitstheoretischer Interpretation stellt sich die Frage nach
dem einheitstheoretischen Status des Prinzips und seines Verhältnisses zu
den beiden Relata: »Die absolute Einheit kann daher eben so wenig in das
Sein, als in das ihm gegenüber stehende Bewußtsein […] gesetzt werden;
sondern in das so eben von uns entdeckte Princip der absoluten Einheit
und Unabtrennbarkeit beider« (10). Bei der Frage, was genauerhin unter
diesem Einheitsprinzip zu verstehen ist, zeigen sich noch unabhängig von
der Frage eines Bezugs zur Kantschen Theorie bereits  bei  Fichte  selbst
zwei Möglichkeiten. Seine Rede vom Absoluten als ›Band beider‹ ist dop-
peldeutig. Denn zum einen könnte damit lediglich die bloße Korrelation
beider Glieder gemeint sein, zum anderen aber auch eine »höhere Einheit«
(11), die formal als Ermöglichungsbedingung der Korrelation gedacht wer-
den muss, welch letztere als Prinzipiat von ersterer, ihrem Prinzip, zu un-
terscheiden wäre. Dieses Verständnis des Einheitsprinzips liegt  offenbar
dann vor, wenn Fichte mit Bezug auf das von Kant entdeckte ›Band zwi-
schen Sein und Bewusstsein‹  ausführt, dass  hier  »der  Unterschied zwi-
schen Sein und Denken, als an sich gültig, durchaus verschwindet« (17). Es
ist also zu fragen, ob sich auch für diese gleichsam einheitstheoretisch an-
spruchsvollere  Position  der  reklamierte  Bezug  zur  Philosophie  Kants
nachweisen lässt.

In der Forschung wurde diesbezüglich auf Kants Theorie der transzen-
dentalen Apperzeption hingewiesen.18 Diese Lesart lässt sich zunächst dar-

18 Vgl. Janke, Wolfgang:  Fichte: Sein und Reflexion – Grundlagen der kritischen Ver-
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in abstützen, dass Kant selbst in der B-Deduktion die von Fichte bean-
spruchte prinzipien- und einheitstheoretische Ebenendifferenz gleichsam
präfiguriert, wenn er etwa mit Bezug auf die synthetische Einheit der Ap-
perzeption von dem »höchste[n] Punkt, an dem man allen Verstandesge-
brauch, selbst die ganze Logik, und, nach ihr, die Transzendental-Philoso-
phie heften« müsse, spricht oder vom »oberste[n] Prinzip alles Verstan-
desgebrauchs«.19 Die  synthetische  Einheit  der  Apperzeption  als  apriori-
sches Strukturgefüge wäre somit als gleichsam prinzipientheoretisch hö-
herstufige Einheit noch einmal zu unterscheiden von den Einheitsformen
des  Verstandes, den  apriorischen  Objektbestimmtheiten  sowie  der  not-
wendigen Korrelation beider. Sodann ergäbe sich aus dieser Perspektive
auch eine Möglichkeit, der These vom ›Verschwinden der Ansichgültigkeit
des Unterschiedes zwischen Denken und Sein‹ einen tieferen Sinn abzuge-
winnen, nämlich auf der Ebene dieses höheren Einheitsprinzips. Denn als
eine der wohl entscheidenden Besonderheiten der von Kant im Kontext
seiner Theorie des Objektbewusstseins ansatzweise entfalteten Theorie des
Selbstbewusstseins kann geltend gemacht werden, dass von einer wechsel-
seitigen Implikation von Selbst-  und Objektbewusstsein auszugehen ist.
Das Bewusstsein der Identität meiner selbst als kognitiver Instanz stellt die
für das Objektbewusstsein erforderliche Einheit bereit. Andererseits kann
ich mir meiner als eines identischen Selbst nur im Bewusstsein meiner
Verbindungstätigkeit, d. h. als mögliches Objektbewusstsein, bewusst wer-
den. Selbstbewusstsein ist nur unter der Bedingung von Objektbewusst-
sein möglich und umgekehrt.20 Insofern sich die Selbstvorstellung also im
Modus einer Vorstellung objektiver Verbindungstätigkeit  vollzieht, kann
streng genommen nicht nur von einer wechselseitigen Implikation gespro-
chen werden, sondern mit Fichtes Worten von einem ›Verschwinden der
Ansichgültigkeit des Unterschiedes‹ zwischen Selbst- und Objektbewusst-

nunft, Berlin 1970, S. 308.
19 Kant, Immanuel: KrV, zweite Auflage von 1787, zitiert wird nach der Originalpagi-

nierung in der Fassung der Akademie Ausgabe (AA) Bd. III, hier: B 134 (Anm.) und
B 136.

20 Vgl. dazu Barth, Ulrich: »Objektbewußtsein und Selbstbewußtsein. Kants erkennt-
nistheoretischer Zugang zum Ich-Gedanken«, in: Ders.:  Gott als Projekt der Ver-
nunft, Tübingen 2005, S. 195-234, hier S. 209.
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sein. Denn die synthetische Einheit der Apperzeption ist demzufolge als
Selbst- und als Objektbewusstsein explizierbar.21

Wäre mit dieser Zuordnung also auch eine mögliche Entsprechung für
diejenige Einheit gefunden, die prinzipientheoretisch ›höher‹ liegt, als die
in  der  bloßen  Korrelation  von  Objektivität  und  apriorischen  Struktur-
merkmalen  des  Bewusstseins  vorliegende  Einheit,  so  bleibt  schließlich
noch die Frage zu klären, ob auch noch für die These ein Bezug herzustel-
len ist, derzufolge das entdeckte Einheitsprinzip  zugleich als ein »Princip
der Disjunktion« (10) fungiere. Auch diese Verschränkung von transzen-
dentaler Reduktion und Genesis ist ohne Zweifel für Fichtes eigenen An-
satz grundlegend,22 wird aber ebenfalls bereits für Kants transzendental-
philosophische  Entdeckung  reklamiert.  Die  Nachhaltigkeit  der  Fichte-
schen Schematisierung auch in dieser Hinsicht leuchtet – so meine These
– dann ein, wenn man die in Kants apperzeptionslogischer Objektivitäts-
theorie enthaltene Wahrheitskonzeption in den Blick nimmt und damit
gleichsam  einen  Bogen  zurück  zum  objektivitätstheoretischen  Einsatz-
punkt unserer Verhältnisbestimmung schlägt. Für dieses Vorgehen können
durchaus Argumente aus Fichtes Wissenschaftslehre in der vorliegenden
Fassung angebracht werden, die zugleich auch den inneren Zusammen-
hang der Kantdeutung mit dem eigenen Theorieansatz erkennen lassen.
Denn es gehört zu den Spezifika dieser Fassung der Wissenschaftslehre,
dass Fichte in ihr von Beginn an eine wahrheitstheoretische Explikations-
ebene einzieht.23 Dies zeigt sich schon äußerlich in der Grobgliederung in

21 KrV B 133: Nur »dadurch, daß ich ein Mannigfaltiges gegebener Vorstellungen in
einem Bewußtsein verbinden kann, ist es möglich, daß ich mir die Identität des Be-
wußtseins in diesen Vorstellungen selbst vorstelle« (Hervorhebungen von R. B.). Vgl.
dazu Barth, R.: A. a. O., S. 156-161.

22 Das zeigt  sich bereits  in der einleitenden Philosophiedefinition: »Zurückführen:
eben in der continuirlichen Einsicht des Philosophen selber, also: […] daß ihm die
Einheit = A als Princip einleuchte solcher Mannigfaltigen; und umgekehrt, daß die
Mannigfaltigen ihrem Seinsgrunde nach nur begriffen werden können, als Princi-
piate von A« (7f). Vgl. ferner die dann aus der Kantkritik erwachsende methodi-
sche  Differenz zwischen »Synthesis  post  factum« und »Synthesis  a  priori«  bzw.
»Genesis« (29).

23 Zum Wahrheitsbegriff  beim frühen Fichte – zwischen den Positionen Kants und
Hegels, vgl. Hiltscher, Reinhard: Wahrheit und Reflexion. Eine transzendentalphilo-



122     Roderich Barth

Wahrheits- und Erscheinungslehre,  sodann in der Verwendung des Wahr-
heitsbegriffs  zur  kategorialen  Bestimmung  des  Absoluten  selbst24 und
schließlich daran, dass Fichte auch das »absolute Band« von Denken und
Sein als »die Wahrheit und Gewißheit an und für sich« (14; 17) kennzeich-
nen kann. Dass wiederum dasjenige Problem, welches Kant schließlich in
seiner ersten ›Kritik‹ einer transzendentalphilosophischen Lösung zuführ-
te, nichts anderes als  das Wahrheitsproblem war, kann dem berühmten
Brief an Marcus Herz vom 21. Februar 1772 entnommen werden: »Ich frug
mich nemlich selbst: auf welchem Grunde beruhet die Beziehung desieni-
gen, was man in uns Vorstellung nennt, auf den Gegenstand«?25 Unschwer
ist hier die korrespondenztheoretische Fassung des Wahrheitsbegriffs zu
erblicken: Wie können reine Verstandesbegriffe, denn nur bei  ihnen ist
nach Kant eine »Dunckelheit« zu verzeichnen, mit den ihnen ganz hetero-
genen Gegenständen der Erfahrung übereinstimmen.26 In der  Kritik der
reinen Vernunft kann dieses Wahrheitsproblem von Kant dann in die Fra-
ge nach der Möglichkeit synthetischer Urteile apriori überführt werden.
Und  so  wird  auch  das  Ergebnis  dieser  transzendentalphilosophischen
Umformung der klassischen Korrespondenztheorie von Kant schließlich
unter dem entsprechenden Titel »transzendentale Wahrheit« zusammen-
gefasst: »In dem Ganzen aller möglichen Erfahrung liegen aber alle unsere
Erkenntnisse, und in der allgemeinen Beziehung auf dieselbe besteht die
transzendentale Wahrheit, die vor aller empirischen vorhergeht, und sie
möglich macht.«27

Inwiefern lässt sich also von dieser Wahrheitskonzeption aus ein mögli-
cher Zugang zur Behauptung Fichtes finden, das transzendentalphiloso-
phische Einheitsprinzip sei zugleich das Prinzip einer Disjunktion? Dies
ist insofern der Fall, als die von Kant mit dem Begriff der ›transzendenta-
len Wahrheit‹ zusammengefassten apriorischen Gegenstandserkenntnisse

 sophische Studie zum Wahrheitsbegriff bei Kant, dem frühen Fichte und Hegel, Bonn
1999.

24 Vgl. bereits  S. 7f. Zur Pluralität  absolutheitstheoretischer  Explikationsbegriffe  in
der WL 1804-II vgl. Asmuth, Christoph: Das Begreifen des Unbegreiflichen. Philoso-
phie  und  Religion  bei  Johann  Gottlieb  Fichte  1800-1806, Stuttgart-Bad  Cannstatt
1999, S. 249ff.

25 AA Bd. X, 130.
26 A. a. O. 131.
27 KrV B 185.
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– systematisch entfaltet in der Analytik der Grundsätze28 – nicht nur den
Horizont ›aller möglichen Erfahrung‹ abstecken, sondern vermöge ihrer
allererst  sinnvoll  zwischen  objektiven Gegenständen unserer  Erfahrung
und deren subjektiver Vorstellung zu unterscheiden ist. Gerold Prauss hat
daher treffend festgestellt, in Kants transzendentale Wahrheit sei genauge-
nommen die Bedingung der Wahrheitsdifferenz unserer empirischen Er-
kenntnis  entfaltet.29 Ohne sie  bestünde gar  nicht  die  Möglichkeit  einer
konkreten  Übereinstimmung  einer  Vorstellung  mit  ihrem  Gegenstand,
weil es gar keine Gegenstände, sondern bloß subjektive Wahrnehmungen
gäbe. Damit verschiebt sich jedoch die Zuordnung der Korrelationsglieder
gegenüber unserem ersten Zuordnungsversuch im Anschluss an Fichtes
These  von  der  Implikation  des  Denkens  in  allem Sein. Anders  gesagt:
Auch die  beiden  korrelativen Glieder  in  Fichtes  Schema werden  somit
doppelsinnig. Denn aus dieser dihairetischen Perspektive rückt die erste
Auslegung der Korrelation (Bewusstseinsstruktur und Objektivität) als ein
Ganzes im Sinne apriorischer Objektbestimmtheit gleichsam in die Positi-
on des Seins, dem dann die Position des bloß subjektiven Wissens gegen-
übersteht. Nimmt man also dieses von Kant als »Quell aller Wahrheit«30

freigelegte apriorische Prinzipiengefüge als Referenten des fraglichen Ein-
heits- und Disjunktionsprinzips, so wird deutlich, dass Fichtes Schemati-
sierung nicht nur tiefsinnig, sondern auch zutreffend ist. Denn einerseits
hat es in der Tat auf der Prinzipienebene der transzendentalen Wahrheit
keinen Sinn, zwischen einem bloß subjektiven Wissen und Objektivität zu
unterscheiden. In Fichtes Worten: »der  Unterschied zwischen Sein  und
Denken, als an sich gültig, […] verschwindet« (17). Das apriorische Be-
stimmtheitsgefüge selbst ist demzufolge in gleicher Weise als Bestimmung
des Bewusstseins wie des Gegenstandes bestimmbar. Insofern kann aus
dieser Perspektive auch von einer wechselseitigen Implikation von Den-
ken und Sein im strengen Sinne die Rede sein. Wiederum mit Fichte kann
also gesagt werden, »daß kein Sein ohne Denken sei, und umgekehrt« (ebd.
Hervorhebungen R.B.). Hier läge dann gleichsam eine strukturelle  Ent-
sprechung zum oben beschriebenen Verhältnis zwischen Selbst- und Ob-

28 Vgl. KrV B 169-233.
29 Prauss, Gerold: »Zum Wahrheitsproblem bei Kant«, in: ders. (Hg.): Kant. Zur Deu-

tung seiner Theorie von Erkennen und Handeln, Köln 1973, S. 73-89, hier S. 84.
30 KrV B 296.
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jektbewusstsein vor. Andererseits gilt von diesem Prinzip mit Blick auf das
von ihm Prinzipiierte, dass es sowohl Einheit wie Disjunktion begründet.
Denn zum einen ermöglichen diese  apriorischen Erkenntnisse  allererst,
sinnvollerweise zwischen subjektivem Wissen und Objektivität zu unter-
scheiden – gemäß Fichtes Schema: sie sind das ›Disjunktionsprinzip‹ zwi-
schen ›Ding und Vorstellung des Dinges‹ (10). Zum anderen ist die tran-
szendentale Wahrheit die Ermöglichungsbedingung für die Erfüllbarkeit
eines empirischen Urteils  durch eine korrelierende Wahrnehmung, d. h.
sie ist zugleich Einheitsprinzip. Zusammenfassend kann also gesagt wer-
den, dass Kants transzendentale Wahrheit ein solches Prinzipiengefüge be-
schreibt, welches die vermeintlich unhintergehbare Differenz von Vorstel-
lung und Gegenstand auf eine apriorische Struktur zurückführt, die hin-
sichtlich dieser Differenz in gleicher Weise konstitutiv wie selbst differenz-
los ist  und daher auch Möglichkeitsgrund ihrer korrelativen Einheit zu
werden vermag. 

Fichte will  nun aber – wie eingangs angezeigt  – nicht nur an Kants
Transzendentalphilosophie anschließen, sondern sie auch vernunfttheore-
tisch vertiefen. Wie sich zumindest vom anvisierten Theoriedesign her sei-
ne eigene transzendentale Konzeption der Wahrheit  gestalten wird, soll
ausgehend von einer Skizze seiner kritischen Bemerkungen zu Kant zum
Schluss wenigstens angedeutet werden. Die Grundthese von Fichtes Kritik
an der Kantschen Vernunfttheorie, wie sie in der Berliner Wissenschafts-
lehre auf den Begriff gebracht wird, lässt sich wie folgt zusammenfassen.
Kant  habe mit  der  vermögenspsychologischen Kantonisierung der  Ver-
nunft  seiner  transzendentalphilosophischen  Grundintuition  einen
schlechten Dienst erwiesen und damit zugleich auch die absolutheitstheo-
retischen Implikationen derselben verfehlt.31 Die isolierte Abhandlung ei-
ner theoretischen und einer praktischen Vernunft verweise schon metho-
disch in  das vortranszendentale  Zeitalter. Zwar sei  Kant  dieser  Grund-

31 »Aber er begriff es [sc. das Absolute als Einheit von Sein und Denken] nicht in sei-
ner reinen Selbstständigkeit an und für sich, wie es die W.-L. aufstellt, sondern nur
als gemeinsame Grundbestimmung oder Accidens seiner drei Urmodifikationen, x,
y, z« (19). Diese Urmodifikationen ergeben sich – wie Fichte folgend ausführt – aus
den beiden Vernunftkonzeptionen der theoretischen und praktischen Kritik sowie
der dritten Kritik, die allerdings nach Fichte noch einmal einen Sonder- bzw. Meta-
status einnimmt.
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mangel an den sachlichen Ergebnissen seiner Vernunfttheorie in Gestalt
einer ungelösten Vermittlung zweier gleichsam absoluter Geltungshämiss-
phären aufgegangen, doch sei die zur Lösung des Problems aufgebotene
dritte ›Kritik‹  dazu schon methodisch nicht in der Lage. Fichtes eigene
Vernunfttheorie  bezieht  ihren  genuinen  Überbietungsanspruch  daher
auch aus der methodischen Maxime, die prinzipientheoretische Durchklä-
rung der Vernunft von jeder unabgeleiteten Prinzipiendisjunktion freizu-
halten. 

Stellt man diese methodischen Vorgaben in Rechnung, so ist klar, dass
eine gleichsam durch dieses Nadelöhr gegangene transzendentale Theorie
der Wahrheit nicht mehr bloß auf die Region unserer kognitiven Einstel-
lung beschränkt bleiben kann. Sie muss vielmehr vernunfttheoretisch we-
sentlich basaler  verortet  werden, was sich in zweierlei  Hinsicht  nieder-
schlägt. Zum einen tritt – wie bereits oben bemerkt – Wahrheit in die Po-
sition  des  absoluten Einheitsgrundes  unseres  Wissens. Es  vollzieht  sich
gleichsam eine  wahrheitstheoretische  Umbesetzung des  Absoluten: Von
einer nicht  verifizierbaren Idee  unseres  empirischen Wahrheitsbewusst-
seins  rückt  es  in  das  Zentrum  der  Wissensbegründung. Zum  anderen
muss die epistemische Manifestation der Wahrheit so beschrieben werden,
dass die wechselseitigen Verweisungszusammenhänge zwischen den tradi-
tionell separierten kognitiven und volitiven Funktionen der Vernunft in
den Blick kommen. Unsere kognitiven Einstellungen enthalten durchaus
praktische Momente, während volitive Operationen wiederum nicht ohne
epistemische Aspekte zu denken sind. Legt man das traditionelle Vermö-
gensschema zugrunde, so sind beide Bereiche dann noch einmal je auf
ihre Weise auf emotiv-affektive Dimensionen bezogen. In dem Durchsich-
tigmachen dieses komplexen Wechselspiels besteht ein Merkmal von Fich-
tes Vernunfttheorie, was mutatis mutandis auch bereits für die frühe Wis-
senschaftslehre einschlägig ist. Darin ist wohl auch der tiefere Grund da-
für zu sehen, dass bei Fichte der Gewissheitsbegriff  zu einem wahrheits-
theoretischen Leitbegriff avanciert. Es wird wohl nicht zuviel gesagt sein,
wenn man Fichtes – werkgeschichtlich weit zurückreichendes – Interesse
am Gewissheitsphänomen in diese Linie einzeichnet. Gewissheit ist gleich-
sam allen Bewusstseinseinstellungen, seien es kognitive, praktische oder
aber auch ästhetische-religiöse in unterschiedlichen Ausprägungen eigen-
tümlich. Insofern wundert es nicht, wenn die Gewissheit – und zwar die
reine, nicht-intentionale  Gewissheit  –  in  der  Wissenschaftslehre 1804-II
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eine systematische Schlüsselstellung erhält.32 In der Phänomenologie kann
gerade sie als Erscheinung des absoluten Einheitsgrundes unseres Wissens,
d. h. als Erscheinung der absoluten Wahrheit und Vernunft, identifiziert
werden. Mit  dieser  Vertiefung  der  Transzendentalphilosophie  wird  das
Kantsche Konzept transzendentaler Wahrheit allerdings keineswegs obso-
let. Nicht nur könnte es für die Region der empirischen Objekterkenntnis
nach wie vor die transzendentalen Grundlagen bereitstellen, sondern auch
die darin begründete prinzipielle Restriktion der Wahrheitserkenntnis auf
den  Bereich  unseres  endlichen  Bewusstseins  findet  bei  Fichte  insofern
einen Widerhall, als auch der absolute Wahrheits- und Einheitsgrund der
Wissenschaftslehre letztlich nur in der Brechung unseres endlichen Be-
wusstseins zur Darstellung gelangt und sich ihm dabei zugleich in seiner
Absolutheit entzieht. Auf diese Weise bleibt Fichte der von Kant initiierten
prinzipiellen  Verendlichung der  Wahrheit  gerade  in  seiner  Reformulie-
rung einer Theorie absoluter Wahrheit treu – was nicht zuletzt als das bei-
de  verbindende  Merkmal  des  Transzendentalismus  angesehen  werden
kann.

32 Vgl. dazu Radermacher, Hans:  Fichtes  Begriff  des  Absoluten, Frankfurt  am Main
1970, S. 140ff. Schlösser, U.: A. a. O.; Barth, R.: A. a. O. S. 309ff.



Beati possidentes? 
Eigentum und Freiheit bei Kant und Fichte

Jakub Kloc-Konkolowicz

In der praktischen Philosophie des deutschen Idealismus lässt sich eine
Tendenz feststellen, dem Eigentum eine besondere Bedeutung beizumes-
sen, die weit über den bloßen Besitz der Sachen um des Überlebens willen
hinausgeht. Dies bestätigt etwa die berühmte Hegelsche Definition des Ei-
gentums in den Grundlinien der Philosophie des Rechts: »Vom Standpunkte
der Freiheit [aus] ist das Eigentum als das erste Dasein derselben, wesent-
licher Zweck für sich«.1

Eigentum als äußerliche Sphäre der Freiheit, als die Sphäre ihrer sinnli-
chen Manifestation angesehen – dieser Hegelsche Gedanke ergibt sich aus
der Entwicklung der idealistischen Eigentumstheorie. Es ist höchst bemer-
kenswert, dass die Hegelsche Auffassung des Eigentums auch eine Theorie
der Armut und Arbeitslosigkeit  und derer Bekämpfung impliziert. Man
könnte sagen, in  der praktischen Philosophie des deutschen Idealismus
hat der Begriff  des Eigentums mindestens drei wesentliche Beziehungen
auf andere Begriffe: nämlich auf die Freiheit, auf das Handeln und auf die
Armut und ihre Folgen.

Ich glaube, die oben genannten Begriffsbeziehungen zeichnen sich am
deutlichsten in den Schriften Fichtes ab. Bei ihm ist vor allem eine eindeu-
tige Verbindung zwischen dem Eigentum und dem Handeln festzustellen.
Die Möglichkeit des freien Handelns bildet sogar die Grundlage der Ein-
richtung einer durch den Staat kontrollierten Wirtschaft. Auf diesem Ge-
biet besteht der wichtigste Unterschied zwischen Kant und Fichte nicht so
sehr in einer oberflächlichen Gegenüberstellung: liberal  – illiberal, son-
dern, wie ich vermute, in der unmittelbaren moralischen Bedeutung, die

1 Hegel, G.W.F., Grundlinien der Philosophie des Rechts, Stuttgart 1995, S. 128.
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Fichte  dem  Eigentum  zuschreibt.  Dies  bedeutet  wiederum  nicht,  dass
Fichte die Kantische Trennung zwischen Legalität und Moralität aufhebt.
Ganz im Gegenteil: die Trennung wird aufbewahrt; zu einer Rechtspflicht
der gegenseitigen Anerkennung des Eigentums gesellt sich aber noch die
moralische Pflicht hinzu, eine Ausgrenzung der Eigentumssphären durch-
zuführen. Kurz gesagt: sobald das Handeln überhaupt, durch das Aktivität
als Kern der Moral aufgefasst wird, und sobald die stärkere Verbindung
zwischen dem Eigentum und Handeln hervortritt, wird auch das Eigen-
tum auch vom moralischen Standpunkt aus relevant.

Als Grundlage unserer Analyse dienen vor allem: Kants Metaphysische
Anfangsgründe  der  Rechtslehre (1797)  und  frühe  Fichtesche  Schriften:
Grundlage des Naturrechts (1796), Sittenlehre (1798), Der geschlossene Han-
delsstaat (1800).

Bei Kant wird Eigentum nicht erst in der Rechtslehre, sondern indirekt
schon dann behandelt, wenn er von moralischen Pflichten spricht. Und
zwar lesen wir in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten: »Seine eigene
Glückseligkeit sichern, ist Pflicht (wenigstens indirekt), denn der Mangel
der Zufriedenheit  mit  seinem Zustande, in einem Gedränge von vielen
Sorgen und mitten unter unbefriedigten Bedürfnissen, könnte leicht eine
große Versuchung zu Übertretung der Pflichten werden«.2

Hier gewinnt also Eigentum – und allgemeiner: Befriedigung der  Be-
dürfnisse – eine bloß mittelbare Beziehung auf  Moralität. Es bildet eine
Bedingung  der  größeren  Leichtigkeit,  mit  der  die  Verwirklichung  der
Pflicht zu erreichen ist. Bemerkenswert ist übrigens, dass dieser Aspekt der
Kantischen Ethik meist übersehen oder gar nicht zur Kenntnis genommen
wird: Man unterstreicht vor allem die – wenn man es so sagen darf – ›as-
ketische‹ Seite seiner Lehre, nach der die Erfüllung des moralischen Geset-
zes auch durch den völligen Verzicht auf mögliche materielle Gewinne er-
folgen soll. Auf diese Weise konstruiert Kant etwa sein berühmtes Deposi-
tum-Beispiel: Er verschärft die Bedingungen, in denen die Entscheidung
zu treffen ist. Die Familie des gestorbenen Eigentümers des Depositums ist
bekanntlich verschwenderisch und der Inhaber des Depositums könnte
das Geld sehr zweckmäßig für seine armen Kinder benutzen usw. usf. An-

2 Kant, I., Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, in: I. Kant, KpV. Grundlegung zur
Metaphysik der Sitten, Frankfurt am Main 1997, S. 25.
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dererseits jedoch gibt es bei Kant keine Pflicht, sich solchen schwierigen
Proben zu unterwerfen – ganz im Gegenteil: Kant ist sich völlig bewusst,
die gesicherte materielle Lage hilft dem Menschen, moralisch zu handeln,
gerade weil die Gründe für unmoralische Taten vermindert werden.

Auf seine eigene Weise und von einer anderen Richtung her sollte sich
auch Hegel später ähnlichen Gedanken machen, indem er behauptet, die
Armen und Arbeitslosen verwandelten sich rasch in so genannten Pöbel.
Dieses zeichne sich durch einen »böswilligen Charakter«, wende sich oft
gegen die Gesellschaft und die von ihr akzeptierten Normen. Die Siche-
rung der Arbeit und ausreichende materielle Verhältnisse gehen auch bei
Hegel über das rein Ökonomische hinaus: die Möglichkeit zu arbeiten und
zu verdienen, verschafft dem Bürger nicht nur Überlebensmöglichkeiten,
sondern auch – oder sogar vor allem – Selbstschätzung und Ehre. Damit
ist er auch imstande nicht nur als bourgeois, sondern auch als citoyen tätig
zu sein.

Kehren wir aber zu Kant zurück. Obgleich, wie gesagt, das Vermeiden
von Armut eine indirekte Pflicht bildet, so ist es für Kant völlig klar, dass
Eigentumslosigkeit keineswegs eine Ausrede für moralische Unzulänglich-
keit sein könnte. Moralität hängt letztendlich gar nicht von äußeren Ver-
hältnissen, sondern von der Reinheit der Willensbestimmung ab. In dem
Bereich der äußeren Freiheit, innerhalb der ›bürgerlichen Verfassung‹, ist
die Gleichheit der Bürger vor dem Gesetze sogar völlig mit der Ungleich-
heit ihres Besitzes vereinbar. Man hat Kant vorgeworfen, er sei sozial gänz-
lich unempfindlich und er verteidige durch seinen Spruch »beati possi-
dentes!« – »Wohl dem, der im Besitz ist!« – Interessen der Reichen. Dieser
Vorwurf würde sich vor allem bestätigen in der berühmten Ausgrenzung
derjenigen  aus  dem Bereich  der  politisch  bevollmächtigten  Bürger, die
durch den Verkauf ihrer physischen Kraft (Hausbediente, Taglöhner) für
ihr Leben sorgen müssen. Es wird hier zwar die materielle Grundlage der
Ausübung der Bürgerrechte in Betracht gezogen, dennoch aber auf solche
Art und Weise, dass einigen Menschen der Status des Bürgers abgespro-
chen wird.

Andererseits scheint es mir unbegründet zu sein, Kant soziale Unemp-
findlichkeit  vorzuwerfen. In der berühmten Aufteilung der Pflichten in
vollkommene und unvollkommene, gegen uns und gegen andere  Men-
schen, taucht in der Grundlegung das Beispiel eines Menschen auf, der sich
nur um sein Wohl kümmert. Bekanntlich absolviert die Absage des Bei-



130     Jakub Kloc-Konkolowicz

standes  die  erste, schärfere  Probe  des  kategorischen  Imperativs, in  der
zweiten Probe lässt sich aber ein Widerspruch des Wollens feststellen. Die
Welt der Egoisten ist zwar logisch möglich (lässt sich denken), man kann
aber deren Existenz unmöglich wollen, sobald man sich seiner eigenen
Endlichkeit bewusst wird. Damit bildet der Beistand in der Not, vor allem
durch  Wohltätigkeit, eine  unvollkommene  Pflicht  gegen  Andere. Diese
Auffassung wird auch in  der  Tugendlehre bestätigt:  der  Zweck, der  zu-
gleich Pflicht ist, heißt eigene Vollkommenheit und fremde Glückseligkeit.
Bei der letzten handelt es sich nicht nur um Wohltätigkeit:  alle Ziele der
anderen, die mit dem moralischen Gesetz vereinbar sind, sollen von uns
befördert  werden. Der  unsoziale,  sich  nur  um  sich  selbst  kümmernde
Mensch, steht im krassen Widerspruch mit dem moralischen Ideal, wie er
aus den Kantischen Schriften hervorgeht.

Die Staatsordnung wird jedoch durch Kant völlig von der Moralität un-
terschieden. In der berühmten »Volk von Teufeln«-Metapher geht es gera-
de darum, dass es sich in der Politik »gar nicht um die moralische Besse-
rung der Menschen, sondern um einen Naturmechanism« handelt, der die
sich  widersprechenden  Partikularwillen  zu  einem  wohl  organisierten
Ganzen vereinigt. Das moralische, wie es mehrmals Otfried Höffe hervor-
gehoben hat, »überbietet«3 das Legale; die Legalität bildet nur den Inbe-
griff der notwendigen Bedingungen, unter denen auch die Willen der völ-
lig egoistischen Menschen dem Gemeinwohl dienen können. Zwar sind
für Kant der Ausgang aus der natürlichen Unordnung und der Übergang
in den rechtmäßigen Zustand immer eine Pflicht. Wir lesen: »So muss es
auch dem Subjekt erlaubt sein, jeden anderen […] zu nötigen, mit ihm zu-
sammen in eine bürgerliche Verfassung zu treten«.4 Was aber das Eigen-
tum betrifft, bekräftigt Kant: »Bürgerliche Verfassung ist allein der rechtli-
che Zustand, durch welchen jedem das Seine nur gesichert, eigentlich aber
nicht ausgemacht und bestimmt wird. – Alle Garantie setzt also das Seine
von jemandem […] schon voraus«.5 Wir dürfen schon jetzt unterstreichen,
es ist einer der größten Unterschiede zwischen Kant und Fichte auf die-
sem Gebiet: Fichte sagt eindeutig, dass der Staat erst seinen Bürgern Ei-
gentum gibt. Für Kant beschränkt sich die Aufgabe der bürgerlichen Ver-

3 Höffe, O., Kategorische Rechtsprinzipien, Frankfurt am Main 1995, S. 77.
4 Kant, I., Die Metaphysik der Sitten, Stuttgart 1997, S. 99.
5 Ebd., S. 99–100.



Beati possidentes? Eigentum und Freiheit bei Kant und Fichte     131

fassung nur auf  die Bestätigung und Sicherung der schon bestehenden
Aufteilung des Besitzes. Diese Aufteilung erfolgt durch die faktische Be-
sitznahme der Sachen, die sich damit im sogenannten provisorischen Be-
sitz einer Person befinden.

Um aber die occupatio, Bemächtigung, als die Grundlage des provisori-
schen Besitzes anzuerkennen, war es für Kant notwendig, ursprüngliche
Gemeinschaft des Bodens und der Sachen auf dem Boden anzunehmen.
Um das Erlaubnisgesetz der Vernunft zu begründen, benötigt Kant einer
Theorie, nach der jeder äußere Gegenstand ursprünglich als mein oder
dein  anzusehen  ist. Hier  droht  ein  leichtes  Missverständnis:  Kant  will
nicht behaupten, dass in dem vorgestellten Naturzustand ein ursprüngli-
cher Kommunismus herrschte, in deren Rahmen jeder Gegenstand im ge-
meinsamen Besitz aller war. Er möchte eher sagen, dass in dem Naturzu-
stand jeder Gegenstand sowohl als potentiell mein, wie auch als potentiell
dein anzusehen wäre. Nur insofern ist man berechtigt, den Verzicht ande-
rer auf den durch seine Willkür »bemächtigten« Gegenstand zu fordern.
»Es ist möglich, einen jeden äußeren Gegenstand meiner Willkür als das
Meine zu haben […]«.6 Und weiter: »Man kann dieses Postulat ein Erlaub-
nisgesetz (lex permissiva) der praktischen Vernunft nennen, was uns die
Befugnis gibt, […] allen anderen eine Verbindlichkeit aufzulegen […], sich
des Gebrauchs gewisser Gegenstände unserer Willkür zu enthalten, weil
wir zuerst sie in unseren Besitz genommen haben«.7

Solange aber meine Forderung, jeder soll sich des Gebrauchs meines
Gegenstandes enthalten, einseitig bleibt, können wir über keinen gesicher-
ten – wie es Kant nennt: peremptorischen – Besitz sprechen. Dieser wird
nur durch die allseitige, gleiche Anerkennung aller garantiert. In dem Sin-
ne gibt es Eigentum nur innerhalb der bürgerlichen Verfassung. Deshalb,
wie Kant schreibt, darf ich jeden, mit dem ich in Streit über den Besitz ei-
nes Gegenstands geraten kann, dazu zwingen, mit mir in die bürgerliche
Verfassung einzutreten. Sonst würde ich die Freiheit des anderen ›lädie-
ren‹, weil meine Forderung einseitig und damit auch nicht rechtlich-allge-
mein bliebe. Nach der berühmten Definition Kants, ist »das Recht […] der
Inbegriff  der  Bedingungen, unter  denen die  Willkür  des  einen mit  der

6 Ebd., S. 86.
7 Ebd., S. 87.
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Willkür des anderen nach einem allgemeinen Gesetze der Freiheit zusam-
men vereinigt werden kann«.8 Ich darf die Freiheit des anderen nur inso-
fern einschränken, wie ich meine Freiheit einschränken werde. Diesen Ge-
danken führt Fichte zu Ende, indem er dasjenige behauptet, was Kant still-
schweigend übergeht, dass  nämlich Eigentumslosigkeit  gegen das Recht
verstoße, weil dann eine Seite des Vertrags gar nichts besitzt, worauf  es
verzichten könnte. Die Idee der gegenseitigen Anerkennung, die erst den
willkürlichen Besitz in rechtlich gesichertes Eigentum umwandelt, verbin-
det den Kantischen und den Fichteschen Konzept. Bei Fichte aber – wie
wir noch erörtern werden – bildet sie eine Gestalt, in der sich eine grund-
legende Figur widerspiegelt: die Figur der ursprünglichen gegenseitigen
Anerkennung als Quelle der Individualität und Vernünftigkeit.

Um die wesentliche Charakterisierung des Besitzes zu begreifen, be-
dient sich Kant einer Unterscheidung zwischen intelligiblem und empiri-
schem Besitz. Es geht dabei  um eine ziemlich einfache Feststellung, ich
bleibe beispielsweise der Besitzer von einem Apfel, auch dann, wenn ich
ihn gerade nicht an der Hand habe, sondern wenn er auf dem Tisch liegt.
Einfach gesagt, muss ich nicht immer im physischen Kontakt mit einer Sa-
che stehen, um derer Besitzer genannt zu werden. Kant folgert daraus, dass
der Besitz ursprünglich ein »intelligibler« ist, wobei er von Zeit zu Zeit als
Erscheinung (empirischer Besitz) heraustrete.

Obwohl die Tatsache, die Kant hier offensichtlich meint, eher unkom-
pliziert ist, lässt sich jedoch nicht so einfach erklären, was er damit eigent-
lich meint. Sollte es nur bedeuten, der Besitz ist grundsätzlich ideell oder
außerempirisch, dann würde sich auf solche Behauptung gerade die Fich-
tesche  Kritik  aus  seinem  Geschlossenen  Handelsstaat beziehen.  Dort
schreibt Fichte: »Das Eigentum soll seyn ein  idealer Besitz eines Dinges
[…]. Wenn dieser Besitz nicht auch durchaus ideal bleiben, und nicht etwa
in der Nothwendigkeit bestehen soll, dass alle Menschen denken, der Ge-
genstand sey der meinige, und keineswegs der ihrige; wenn er irgend eine
reelle Folge im wirklichen Leben haben soll, so kann dies keine andere
seyn, ausser der, dass alle Menschen verbunden seyn sollen, aller Wirk-
samkeit auf  dieses Ding sich gänzlich zu enthalten […]«.9 Das Recht ist

8 Ebd., S. 66–67.
9 Fichte, J.G.: GHS, SW III, 443.
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deswegen da, um den Besitz nicht nur als etwas bloß Gedachtes dem guten
Willen der anderen zu überlassen. Man kann aber die Worte Kants auf
eine  andere  Weise  zu  deuten  versuchen. Der  intelligible  Besitz  als  die
Grundlage des empirischen könnte bedeuten, dass der Besitz überhaupt,
streng genommen, keine physische Beziehung auf eine Sache ist. Und tat-
sächlich schreibt Kant: Sachenrecht gibt es eigentlich gar nicht. Wir lesen:
»Es gibt also, eigentlich und buchstäblich verstanden, auch kein (direktes)
Recht in einer Sache, sondern nur dasjenige wird so genannt, was jeman-
dem gegen eine Person zukommt, die mit allen anderen (im bürgerlichen
Zustande)  im  gemeinsamen  Besitz  ist«.10 Intelligibler  Besitz  ist  darum
nicht nur ein rein Gedachtes, da er von allen Mitbürgern anerkannt wird.
Ein Tier kann das Liegenlassen von Nahrung durch ein anderes Tier so-
fort ausnutzen und diese Nahrung für sich nehmen. Eine von jemandem
liegen gelassene Sache betrachten aber die Menschen (oder mindestens:
sollen betrachten) weiterhin als dessen Eigentum. Sie wird von ihnen nicht
nur als eine solche gedacht, sondern er wird als ein solche anerkannt. Das
Fehlen  dieser  Anerkennung muss  in  einer  wohleingerichteten  bürgerli-
chen Verfassung rechtliche Folgen haben.

Die Kantische Eigentumstheorie kann auf folgende Weise kurz zusam-
mengefasst werden: Besitz wird zwar erst in der bürgerlichen Verfassung
durch die gegenseitige Anerkennung gesichert. Der Besitz  entsteht aber
›provisorisch‹  schon früher  –  dank des Erlaubnisgesetzes der  Vernunft,
kann sich jeder aus dem ursprünglichen Gesamtbesitz etwas aussondern
und sich dessen bemächtigen (occupatio). Bei Fichte wird das Motiv der
gegenseitigen Anerkennung stark entwickelt, und dadurch muss er sich
auch von dem Kantischen »Wohl dem Besitzer« distanzieren.

Kant spricht zwar davon, dass es eigentlich kein Sachenrecht gibt; es ist
aber erst Fichte, der so eindeutig Eigentum als intersubjektives Verhältnis
deutet, das sich nur  mittelbar auf Sachen bezieht. Das ist, wie ich meine,
der wichtigste Zug der Fichteschen Eigentumstheorie. Eigentum bezieht
sich  gar  nicht  auf  Sachen,  sondern  auf  Handlungen:  Mein  Eigentum
gleicht meinem Recht auf freie Handlungen. Wir brauchen Eigentum, weil
wir als sinnliche Personen, in der Sinnenwelt, unsere ursprüngliche Frei-
heit verwirklichen sollen. Um diese Freiheit zu versinnlichen, müssen wir

10 I. Kant, Die Metaphysik der Sitten, a. a. O. (Anm. 4), S. 105.
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uns  nämlich  verschiedener  Gegenstände  bedienen.  Soweit  also  unser
Recht auf solche Wirksamkeit mittels der Sachen reicht, soweit reicht un-
ser Eigentum.

Der  Mensch  ist  bei  Fichte  bekanntlich  vor  allem  durch  seine  freie
Wirksamkeit ausgezeichnet. Soll diese freie Wirksamkeit in der Sinnenwelt
auch wirklich stattfinden, muss ich gewisse Gegenstände meiner Zweck-
vorstellungen unterwerfen können. Nicht nur das: Es geht auch um die
Fortdauer der Bedingungen, unter denen mein Handeln stattfindet. Wir
lesen:  »Nur  andere  freie  Wesen  könnten  eine  unvorherzusehende  und
nicht zu verhindernde Veränderung in unserer Welt, d. i. in dem System
desjenigen, was wir erkannt, und auf unsere Zwecke bezogen haben, her-
vorbringen; dann aber würde freie Wirksamkeit gestört. – Die Person hat
das Recht zu fordern, dass in dem ganzen Bezirk der ihr bekannten Welt
alles bleibe, wie sie dasselbe erkannt hat, weil sie sich in ihrer Wirksamkeit,
nach ihrer Erkenntnis richtet […]«.11 Wie in so vielen anderen Fällen bei
Fichte – etwa bei dem Lügeverbot – werden hier die näheren Bestimmun-
gen des Eigentums, ja das Eigentum selbst aus dem Handeln und seinen
notwendigen  Verwirklichungsbedingungen  deduziert.  Beim  Eigentum
geht es vor allem um die Sicherung der Freiheit meiner Wirksamkeit; dar-
um also, dass  sich alle  anderen freien Wesen dem Eingreifen in  meine
Wirkungssphäre enthalten. Das Ziel ist offensichtlich, nicht nur ich, son-
dern auch alle freien Wesen sollen ihre gesicherte, ausgegrenzte Wirkungs-
sphäre erhalten. Wie wir noch sehen werden, folgt daraus kein Modell ato-
misierter  Einzelhandlungen, sondern  ein  organisiertes  System, das  der
Verwirklichung der Vernunftzwecke dient. Deswegen soll es gleicherma-
ßen wichtig sein, sich um Sicherung des eigenen wie des fremden Eigen-
tums zu kümmern. Es handelt sich sowohl um die Einrichtung der Bedin-
gungen für meine Wirksamkeit wie für die Wirksamkeit der anderen Per-
sonen.

Wie genau erfolgt die gegenseitige Beschränkung der Freiheiten, von
der auch Kant gesprochen hat? Es gibt hier mindestens drei Schritte. Vor
allem: Sobald ich einen menschlichen Leib sehe, übertrage ich auf ihn den
Begriff der Vernünftigkeit. Fichte hat auf diese Weise den Zirkel aufgeho-
ben, den er in der Möglichkeit der Zuschreibung der Rationalität an ande-

11 J.G. Fichte, GNR, Hamburg 1991, S. 115.



Beati possidentes? Eigentum und Freiheit bei Kant und Fichte     135

re Wesen festgestellt  hat. Fichte behauptet, schon der Leib des Anderen
gibt mir den Grund, auf diesen Leib meinen Begriff der freien Wirksam-
keit zu übertragen (sonst könnte ich seinen Leib nicht begreifen). Es ist
also erstens der Leib des anderen, der meine Wirkungssphäre notwendig
beschränkt. Im zweiten Schritt muss ich aber annehmen, dass auch diese
bestimmte vernünftige Person außer mir zu ihrem Handeln gewisser Ob-
jekte benötigt, die sie ihren Zweckbegriffen unterwerfen will. »Muss ich
notwendig setzen, dass dieses Wesen wolle, dass irgendein Effekt in der
Sinnenwelt seinem Begriffe korrespondiere, dass es demnach irgend einige
Objekte in der Sinnenwelt seinen Zwecken unterworfen habe, zufolge des
Begriffs vom Urrechte«.12 Solange jedoch meine Forderungen auf die freie
Wirksamkeit und die entsprechenden Forderungen der anderen Personen
nur in Gedanken bleiben, kann keiner sicher sein, dass er rechtmäßig han-
delt. Es bedarf also des dritten Schrittes, des Überganges in einen durch
den Staat geregelten Zustand, in welchem das Eigentum durch eine öffent-
liche Deklaration bekannt gemacht wird und in welchem es den unpartei-
ischen  Dritten  gibt, der  im Falle  eines  Konfliktes  Entscheidung treffen
kann.

Eigentum wird also nur durch öffentliche, gegenseitige Anerkennung
gesetzt  und  ausreichend  gesichert. »Eigentumsrecht, d. i. das  Recht  des
ausschließenden Besitzes wird vollendet durch die gegenseitige Anerken-
nung, ist durch sie bedingt und findet ohne diese Bedingung nicht statt.
Alles Eigentum gründet sich auf die Vereinigung des Willens mehrerer zu
Einem Willen«.13 »Jedem, der in einem gemeinen Wesen lebt, anerkennt
und garantiert sein Eigentum das gemeine Wesen, also jeder einzelne Bür-
ger, der mit ihm im Bunde steht«.14 Diese gegenseitige Anerkennung ist
eine empirische Form, in der sich die ursprüngliche gegenseitige Anerken-
nung der vernünftigen Wesen widerspiegelt. In dem mehrmals besproche-
nen § 3 der Grundlage des Naturrechts, hat Fichte seine Intersubjektivitäts-
lehre entwickelt. Dort hieß es, die Aufforderung zum freien Handeln sei
das erste Objekt des Bewusstseins, das Aktivität und Erkenntnis verbindet.
Wir werden zur Vernünftigkeit  erhoben, indem wir uns gegenseitig zur
Schonung  unserer  Freiheit  aufrufen.  Fichte  schreibt:  Sollen  überhaupt

12 Ebd., S. 123.
13 Ebd., S. 128.
14 Ebd., S. 129.
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Menschen sein, so müssen mehrere sein. Dasselbe wiederholt sich jetzt auf
der Ebene der Ausgrenzung der empirischen Sphären der Aktivität. Man
könnte sagen: sollen überhaupt Eigentümer sein, so müssen mehrere sein.
»Ich kann mich nicht als Individuum denken, ohne ein anderes Individu-
um mir entgegenzusetzen: ebenso kann ich nichts als mein Eigentum den-
ken, ohne  zugleich  etwas  als  das  Eigentum  eines  anderen  zu  denken
[…]«.15 Daraus folgt, es ist nicht nur rechtlich unmöglich, dass nur eine
einzige Person Eigentümer ist, sondern es ist ebenso unrechtmäßig, wenn
auch nur ein der Bürger eigentumslos bleibt. Fichte schreibt ganz eindeu-
tig: »Sonach hat jeder Staatsbürger notwendig Eigentum. Hätten die ande-
ren ihm nichts zugestanden, so hätte er nicht Verzicht getan, auf das, was
sie besitzen; denn diese Verzichtleistung ist nur gegenseitig; er hätte so-
nach den Staatsbürgervertrag nicht  mit  geschlossen«.16 »Sobald  also  je-
mand von seiner Arbeit nicht leben kann, ist ihm das, was schlechthin das
Seinige ist, nicht gelassen, der Vertrag ist also in Absicht auf ihn völlig auf-
gehoben, und er ist von diesem Augenblicke an nicht mehr rechtlich ver-
bunden, irgendeines Menschen Eigentum anzuerkennen«.17

Den Prozess der gegenseitigen Anerkennung des Eigentums teilt Fichte
in drei Momente auf. Zunächst gibt es zwei materiell bestimmte Willen,
die sich auf  gewisse Objekte richten. Dann, im zweiten Schritt, müssen
diese Willen formell  vereinigt  werden: es  geht um die Bereitschaft, den
Vertrag zu schließen, also in den geregelten Zustand einzutreten. Diese
Stufe reicht jedoch nicht aus: erst durch den Vertrag entsteht die materielle
Gemeinsamkeit der Willen. Sie beziehen sich wieder auf Objekte, diesmal
jedoch auf unterschiedliche Weise. Auf meine eigenen Objekte richtet sich
mein Wille positiv, er bezieht sich aber auch auf fremde Objekte, diesmal
jedoch negativ. Ich enthalte mich einer Tätigkeit, die auf fremdes Eigen-
tum gehen könnte. Es kann zunächst seltsam erscheinen, dass Fichte so
viel Druck auch auf die Beziehung meines Willens auf fremdes Eigentum
legt. Wir haben aber schon früher gesagt, dies führt ihn bis auf die Ver-
wandlung der nur gedachten in eine reelle Gemeinschaft. Der Eigentums-
vertrag wird erst durch den so genannten Schutzvertrag ergänzt und be-
stätigt. Jeder gibt seinen Beitrag zum Schutz des Eigentums aller – und da

15 Ebd.
16 Ebd., S. 189.
17 Ebd., S. 207.
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er nie sicher sein kann, ob nicht gerade er in seiner Person angegriffen
wird,  entsteht  ein  »Vereinigungsband«,  der  verschiedene  Personen  in
einen reellen Bund verbindet. Dieser reelle Bund überbietet eine nur be-
griffliche oder bloß gedachte Gemeinschaft. Compositum verwandelt sich
in totum. »Diese Unbestimmtheit, diese Ungewissheit, welches Individuum
der Angriff  zuerst treffen werde, also dieses Schweben der Einbildungs-
kraft, ist das Vereinigungsband. Es ist dasjenige, vermittelst dessen Alle in
Eins  zusammenfließen«.18 Offensichtlich  spielen  Eigentum  und  sein
Schutz auch in der Einrichtung eines wohl organisierten gesellschaftlichen
Ganzen eine wesentliche Rolle, die weit über das bloße Überleben hinaus-
reicht. 

Ich möchte mich jetzt auf zwei besonders wichtige Punkte konzentrie-
ren. Vor allem, worauf  wir schon angewiesen haben, bedeutet Eigentum
für Fichte kein Verhältnis zwischen der Person und einer Sache, sondern
ein Verhältnis zwischen Personen, das sich nur mittelbar auf Gegenstände
bezieht. Und zweitens, was von Fichte mehrmals hervorgehoben wird, das
genannte Verhältnis zwischen Personen bezieht sich mittelbar nicht ein-
mal auf Gegenstände, sondern auf bestimmte Wirkungen, die mittels die-
ser Gegenstände zustande kommen.

Der erste Punkt geht eigentlich in dieselbe Richtung, die wir schon bei
Kant gesehen haben. Es ist auch leicht anschaulich zu machen, was mit ei-
ner solchen Definition des Eigentums gemeint ist. Was bedeutet eigentlich,
dass  ich Eigentümer einer Sache bin? Es scheint eher  kein  empirischer
Satz zu sein, der aus reiner Beobachtung von Tatsachen induziert werden
könnte. Man sieht eben nicht immer, dass ich Eigentümer eines neben mir
stehenden Fahrrades bin. Es ist nicht allzu hilfreich, wenn wir die Sache
auf folgende Weise deuten: Dieser Satz, ich sei der Eigentümer eines ge-
wissen Gegenstandes, ist  Ausdruck eines geschlossenen Kaufvertrages –
seine Referenz bildet also ein Dokument. Die Frage verschiebt sich nur auf
eine andere Ebene: was bedeutet wiederum der in dem Kaufvertrag auf-
tauchende Satz, dass ich der Eigentümer sei? Es ist eine Art der Verpflich-
tung: Alle sollen auf die Benutzung dieses Gegenstandes ohne meine Ein-
willigung verzichten. Wenn jemand fragt, wem dieses Fahrrad gehört, und
ich mich als den Besitzer nenne, so erwarte ich von dem Fragenden, allen

18 Ebd., S. 196.
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Anwesenden und allen Anderen, dass sie ihn nicht ohne meine Zusage be-
nutzen werden. Es verbindet mich kein Band mit einem Gegenstand, son-
dern es verbindet mich ein Band mit den Anderen wegen eines Gegenstan-
des. Eigentum ist immer Verhältnis, das sich auf  einen Vertrag gründet:
Alle anerkennen mein Eigentum nur insoweit, als ich das Eigentum aller
anerkenne. Bis zu diesem Punkte sind sich eigentlich Kant und Fichte ei-
nig.

Fichte  macht  aber  einen entschiedenen Schritt  weiter. Er wiederholt
mehrmals, Eigentum bezeichnet »Rechte auf freie Handlungen in der Sin-
nenwelt überhaupt«.19 Wir lesen: Objekt des Eigentumsvertrages ist »eine
bestimmte Tätigkeit«.20 Fichte will also behaupten, der Satz »Ich bin Eigen-
tümer des Messers« bedeutet soviel, wie »Ich bin berechtigt zu gewissen
Handlungen, die ich mittels des Messers unternehmen kann«. Ich darf also
etwa Brot schneiden, nicht aber jemanden damit angreifen. Im Geschlosse-
nen Handelstaat taucht folgende Explikation des Begriffes von Eigentum
auf: Es bezieht sich entweder auf  unbegrenzte Benutzung eines Gegen-
standes; oder auf »sich selbst« – das betrifft gewisse Künste im weitesten
Sinne des Wortes (also verschiedene Gewerbsarten); oder – letztendlich –
auf gewisse Tätigkeiten, die mittels gewisser Objekte durchzuführen sind
(also gewissermaßen die Synthese des ersten und des zweiten Punktes).
Fichte behauptet ganz eindeutig, er kenne kein Beispiel der ersten Art –
also keine unbegrenzte Benutzung eines Gegenstandes.

Diese unschuldig aussehende Behauptung hat wichtige Folgen. Es gilt
für Fichte, dass alles Eigentum brauchbar sein muss. Die – vereinfachend
gesagt – illiberale Konsequenz dieser Einstellung lässt sich leicht veran-
schaulichen. Nehmen wir an, ich bin ein seltsamer Sammler, der sich gera-
de für Schneidermaschinen interessiert. Ich kaufe eine Unmenge Schnei-
dermaschinen um der Kontemplation willen. Für Fichte würde das bedeu-
ten, dass ich die Schneidermaschine gegen ihren Zweck benutze. Vielleicht
beraube ich damit jemand seiner Arbeitsmittel. Man mag denken, solch
absurden Konsequenzen können sich unmöglich aus Fichteschen Theorie
ergeben. Und doch lesen wir nicht erst im Geschlossenen Handelstaat, son-
dern schon in der  Naturrechtsabhandlung: »In einem Volke von Nacken-

19 Ebd., S. 189.
20 Ebd., S. 205.
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den wäre das Recht, das Schneiderhandwerk zu treiben kein Recht; oder
soll es ein recht sein, so muss das Volk aufhören nackend zu gehen«.21

Diese letzte Behauptung ergibt sich aus der Annahme Fichtes, dass die
gegenseitige Anerkennung der Wirkungssphären auch mit einer anderen
Forderung verbunden ist: dass nämlich jeder von seiner Arbeit leben kön-
nen muss. »Wir gestehen dir das Recht zu, solche Arbeiten zu verfertigen,
heißt zugleich: wir machen uns verbindlich sie dir abzukaufen«.22 Diese
Forderung wird sogar zur Bedingung des Eigentums erhoben. »Jeder be-
sitzt sein Bürgereigentum, nur insofern und auf die Bedingung, dass alle
Staatsbürger von dem Ihrigen leben können […]«.23 Diese Annahme folgt
aus der Feststellung, dass das Weiterleben eine Grundlage für ungestörtes
weiteres Handeln in der Zukunft bildet. Der Staat erlaubt jemandem eine
Gewerbsart  nur  dann,  wenn  dieser  Verkäufer  für  seine  Waren,  bzw.
Dienstleistungen sicher einen Käufer findet. Der klassische Liberalismus
nimmt an: Sollte sich jemand etwa mit einer neuen Dienstleistung melden,
dann muss er Aussichten auf  potentielle Kunden haben. Nicht aber bei
Fichte! Wie wir aus dem Geschlossenen Handelsstaat wissen, werden ver-
schiedene Verträge geschlossen, in deren Rahmen jemand nur dann eine
Dienstleistung  als  sein  Eigentum  zugewiesen  wird,  wenn  er  für  diese
Dienstleistung immer Kunden findet. Er darf auch nur soviel produzieren
oder nur soviel arbeiten, dass er immer alles zu verkaufen imstande ist –
und dass der Kunde nur soviel kauft, wie er wirklich braucht. Jede Irratio-
nalität der liberalen Marktwirtschaft, wo unverkaufte oder sogar unver-
kaufbare Warenmengen entstehen, oder wo der durch die Werbung bezau-
berte Kunde unnötige Warenmengen kauft, wird ausgeschlossen. Bekannt-
lich hat Hegel solches Philosophieren scharf kritisiert. Bei ihm erteilt die
Idee »der Besonderheit das Recht sich nach allen Seiten zu entwickeln«,
lässt sie frei.24 »Fichte [könnte es unterlassen], die Vervollkommnung der
Passpolizei  zu  konstruieren  […]. In  dergleichen  Ausführungen  ist  von
Philosophie keine Spur mehr zu sehen, und sie kann dergleichen Ultra-
weisheit um so mehr lassen, als sie über diese unendliche Menge von Ge-

21 Ebd., S. 207.
22 Ebd.
23 Ebd.
24 Hegel, G.W.F.: Grundlinien der Philosophie des Rechts, a. a. O. (Anm. 1), S. 329.
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genständen gerade am liberalsten sich zeigen soll«.25 Es sollte aber hervor-
gehoben werden: Dies geschieht nicht infolge einer totalitären Staatsver-
götterung, sondern infolge der Deutung des Eigentums als gegenseitig an-
erkannte Sphären für freie Handlungen, die auch Fortsetzung finden müs-
sen und darum auch den Grund für das Weiterleben sichern sollen.

Erst jetzt erkennen wir den Rang des Eigentumsbegriffs in der prakti-
schen Philosophie Fichtes. In dem Geschlossenen Handelstaat lesen wir so-
gar, alle dort aufgestellten Thesen gründen sich auf  Fichtes Eigentums-
theorie: »Ist nur die letzte richtig, so haben auch die ersteren ohne Zweifel
ihren guten Grund«.26 Dieses Buch ist kein Beweis des Fichteschen Staats-
wahns, sondern des Versuchs, so weit wie möglich die fortgesetzte freie
Tätigkeit  für alle  Seiten des Bürgerschaftsvertrages zu sichern. Es führt
zwar zu absurden Konsequenzen, die noch dadurch unumgänglicher wer-
den, dass das Kriterium aus der  Naturrechtsabhandlung (alle müssen aus
ihrer Arbeit leben können) durch ein anderes Kriterium verdrängt wird,
das noch mehr Aufsicht des Staates erfordert: nämlich alle müssen gleich
angenehm Leben. Diese Konsequenzen ergeben sich aber letztendlich dar-
aus, dass das Eigentum mitsamt dem Staat nur verschiedene Werkzeuge
sind, derer sich die freien Vernunftwesen bedienen, um die völlige Herr-
schaft der Vernunft zu errichten.

Dies  bestätigt  sich  besonders  eindeutig  in  der  Sittenlehre, wird  aber
schon  in  der  Naturrechtsabhandlung angedeutet.  Und  zwar  behauptet
Fichte, das äußere Gesetz befinde sich auf der Mittelstufe und diene den
Menschen, die zwar nicht mehr »verwildert« seien, sich jedoch noch nicht
auf das Niveau der reinen Moralität erhoben hätten. Wir lesen: »Man ent-
ledigt  sich [der Wirksamkeit  des  Gesetzes]  auf  zweierlei  Art:  entweder,
dass  man sich  über  sie  erhebe durch reine  Moralität, sein  empirisches
Selbst, in dem Endzwecke der gesamten Vernunft vergesse; […] oder da-
durch, dass man unter ihr zurückbleibt, und sein eignes Wohl für nichts
achtet, aus Roheit und Verwilderung«.27 »Dem Gerechten ist kein äußeres
Gesetz gegeben; er ist von demselben ganz befreit […]«.28

25 Ebd., S. 57.
26 Fichte, J.G.: DGH, SW III, 440.
27 Fichte, J.G.: GNR, a. a. O. (Anm. 11), S. 267.
28 Ebd., S. 141.
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Noch deutlicher, wie gesagt, kommt die ethische Bedeutung des Eigen-
tums in der Sittenlehre zum Ausdruck. Dort schreibt Fichte nicht nur, dass
ohne Eigentum unser Handeln  unrechtmäßig sein könnte. Diesmal sind
die Bedingungen sogar verschärft: bis das Eigentum errichtet, ausgegrenzt
und gesichert ist, kann niemand völlig überzeugt sein, er handle mora-
lisch. Wir lesen: »Nur unter der Bedingung, dass alle mir eine Sphäre für
mein freies Handeln zugestehen, und versichern, dass durch das Handeln
in dieser Sphäre ihre Freiheit nicht werde gestört werden, kann ich mit gu-
tem Gewissen etwas vornehmen«.29 Das Erwerben des Eigentums wird so-
gar zur Pflicht erhoben. Jede Form der unrechtmäßigen Enteignung wird
hier wieder als Behinderung der Handelungsfreiheit aufgefasst. Wohltätig-
keit wird auch als Pflicht angesehen, die jedoch nur deswegen nötig ist,
weil ›der Staat versagt‹. Die Deutung der Wohltätigkeit als einer Religions-
pflicht wird von Fichte scharf  zurückgewiesen. Wie wir schon aus dem
oben gesagten folgern können, ist  die Sicherung des Eigentums für alle
keine Sache des guten Willens, sondern eine notwendige Bedingung der
Rechtmäßigkeit des Staates.

Wie in der Naturrechtsabhandlung, so unterstreicht Fichte auch hier die
Pflicht des gleichmäßigen Interesses sowohl für eigenes Eigentum als auch
für Eigentum des Anderen. Letztendlich gilt, wie wir lesen: Die »[Erhal-
tung des Eigentums des anderen] ist mir aus demselben Grunde, mithin
auch in dem gleichen Maße Zweck, nämlich als Mittel zur Beförderung
der Vernunftherrschaft«.30 Dem Eigentum wird wieder die Bedingung der
Brauchbarkeit auferlegt. Jeder soll Eigentum haben, aber auch jedes Objekt
soll Eigentum einer Person werden. »Durch das letztere wird unter diesen
Einen Willen die ganze Natur zusammengefasst und begriffen. Die Ver-
nunft ist mit sich einig: und die Sinnenwelt ist ihr untergeordnet«.31

Das  letzte Zitat  gibt  uns auch Hinweise  für  den Vergleich zwischen
Kant und Fichte, also zwischen dem Autor der Staat-von-Teufel-Metapher
und dem Autor des Geschlossenen Handelstaates. Woraus ergibt sich letzt-
endlich der auffallende, krasse Unterschied in der Auffassung der Staats-
ordnung bei beiden Denker? Es ist meines Erachtens, wie auf so vielen an-
deren Ebenen, eine  Folge  der  unterschiedlichen  Auffassungen  der  Ver-

29 Fichte, J.G.: SL, Hamburg 1995, S. 289.
30 Ebd., S. 292.
31 Ebd., S. 297.
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nünftigkeit. Das Eigentum und der Leib: das Sinnliche überhaupt, wird
laut Fichte im und durch das Bewusstsein notwendig gesetzt. Der Leib,
dann aber auch die sinnlichen Gegenstände sind als Mittel, Werkzeuge ge-
setzt, um die Willensfreiheit verwirklichen zu können. Jeder Einzelne ist
durch seine Aufgaben bestimmt, die er in dem allgemeinen Plan der Ver-
nunftverwirklichung erfüllen soll. Damit ist auch jedem seine Wirkungs-
sphäre zu sichern – sollte jemand derer beraubt werden, würde er keine
Möglichkeit zum Handeln bekommen, was bei Fichte auf keinen Fall mit
dem Status der vernünftigen Person zu vereinbaren ist. Deswegen kann es
keineswegs dem Zufall überlassen werden, ob jemand im Besitz ist oder
eigentumslos bleibt.

Bei Kant wiederum bleibt immer eine Kluft zwischen dem Vernünfti-
gen und dem Empirischen, die sich aus ihrer Heterogenität ergibt. Sinn-
lichkeit wird nicht durch Vernünftigkeit gesetzt. Dies betrifft auch das Ei-
gentum, das schon in dem Naturzustand erworben, aber erst in der bür-
gerlichen  Verfassung  garantiert  wird.  Wenn  die  politische  Philosophie
Kants insgesamt liberaler aussieht als diejenige Fichtes, so ist das letzen
Endes eine Folge dessen, dass sich für Kant weder Personen noch ihre Ge-
genstände zu bloßen Werkzeugen der Vernunft reduzieren  lassen. Fichte
kann sich wiederum nicht mit dem »Wohl dem Besitzer« begnügen, weil
das Eigentum für ihn nicht eine Sache des Glücks, sondern der vernünfti-
gen und gerechten Regelung sein muss; das aber deswegen, weil Eigentum
die Sphäre der Handlungen bedeutet, und das freie Handeln in der Sin-
nenwelt  die  einzige  Erscheinung der  ursprünglichen  Tätigkeit  des  ver-
nünftigen Wesens bildet.

Zum Schluss möchte ich noch hinzufügen, dass ich damit gar nicht be-
haupten will, die Fichtesche Definition des Eigentums hätte nur gefährli-
che Folgen. Ganz im Gegenteil: ich bin sogar überzeugt, dass es mindes-
tens ein Element dieser Eigentumslehre gibt, das sehr modern ansetzt.

Es handelt sich nämlich um die aus der Eigentumstheorie Fichtes fol-
gende These, Rechte seien keine Güter, sondern beschreiben Aktivitäten.
Um es nur anzudeuten, die heutigen Debatten in der Rechtsphilosophie,
was Faktizität und Geltung von Jürgen Habermas oder die feministischen
Diskussionen belegen, kreisen um einen ähnlichen Rechtsbegriff. Es wird
behauptet – was eine Form der Kritik des rein formalen Rechtsbegriffs ist
– Personen hätten nur insofern Rechte, inwiefern sie diese Rechte tatsäch-
lich verwirklichen können. Rechte gehen auf Aktivitäten zurück: wer nicht
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imstande ist, sie wegen Geschlecht, Hautfarbe oder Armut zu unterneh-
men, der hat eigentlich keine Rechte.

Ob aber die in diese Richtung steuernde Intuition Fichtes ohne ihre
Konsequenzen, ohne die Gestalt des mehr oder weniger monströsen Auf-
sichtsstaates, zu retten wäre – da muss ich schon ein Fragezeichen setzen.





»Wäre ihm dies klar geworden, 
so wäre seine Ktk. W.L. geworden«
Fichtes Auseinandersetzung mit Kant in den 
Vorlesungen über Transzendentale Logik

Alessandro Bertinetto

1. Transzendentale Logik bei Kant und Fichte

Die zwei Vorlesungsreihen über die transzendentale Logik, die Fichte 1812
an der Universität Berlin hielt, stellen ein fruchtbares Feld für die Untersu-
chung des Verhältnisses zwischen Kant und Fichte dar.

Die transzendentale Logik ist eine Disziplin, die bekanntlich von Kant
begründet wurde. In der Kritik der reinen Vernunft wird die transzenden-
tale von der allgemeinen, formalen Logik aus folgenden Gründen unter-
schieden: Während die  allgemeine Logik von allen Inhalten  abstrahiert
und sich nur mit der Form des Denkens beschäftigt, um die Regeln des
richtigen bzw. gültigen Urteils aufzustellen, bestimmt die transzendentale
Logik den Ursprung, den Umfang und die objektive Gültigkeit  von Er-
kenntnissen, »die man apriorisch heißen soll, weil sie bloß die Gesetze des
Verstandes  und  der  Vernunft«  betreffen,  »sofern  sie  auf  Gegenstände
a priori bezogen« werden1. Mit andern Worten: Die transzendentale Logik
befragt die Sphäre der objektiven intellektualen Erkenntnis überhaupt, um
deren allgemeine Gültigkeit  zu überprüfen. Die  transzendentale  Bedin-

1 Vgl. Kant, I.: KrV, erste Auflage in: AA IV, 1-252; zweite Auflage (= KrV B) in: AA
III, 1-552. Hier B 81.

:
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gung der Erkenntnis wird bekanntlich in der synthetisierenden Aktivität
des Denkens gefunden2.

In  den Berliner  Vorlesungen über  die  transzendentale  Logik nimmt
Fichte den Kantischen Ausdruck »transzendentale Logik« wieder auf, um
eine Disziplin zu bezeichnen, die die »Transzendentalisierung«3 bzw. die
genetische Begründung der gemeinen/formalen Logik unternimmt und
die in der vernichtenden Kritik des naiven epistemischen Standpunktes
der gemeinen Logik besteht. Die formale Logik bleibt nach Fichte nämlich
empirisch bzw. faktisch, psychologisch und abstrakt. Sie ist abstrakt, da sie
nur auf die Form des Denkens, durch Abstraktion von allen Inhalten, ein-
geht bzw. eingehen möchte – ohne jedoch diese Abstraktion zu bemerken:
Deswegen unterscheidet sie einerseits Anschauung und Begriff, die nach
Fichte aber nur als zwei Seiten einer synthetischen Einheit zu betrachten
sind, und andererseits Begriff, Urteil und Schluss, die nur als Teile eines
einzigen logischen Denkens genetisch verstehbar sind. Die formale Logik
ist dann psychologisch, weil sie vom empirischen Ich abhängt, welches die-
se Abstraktionen unternimmt, und nicht auf den epistemischen und onto-
logischen Status des Ichs reflektiert. Sie ist faktisch, weil sie nicht auf sich
selbst reflektiert, um sich genetisch zu begründen. Somit reduziert sie letz-
ten  Endes  das  Denken  zu einem  »bloße[n]  Faktum des  Selbstbewußt-
seyns«4, das über keine allgemeine Gültigkeit verfügt5.

2. Ist die Kritik Propädeutik oder die Wissenschaftslehre leere Logik? 

In diesem Zusammenhang, ist die Haltung Fichtes zu Kant zweifach. Auf
der einen Seite sieht sich Fichte als der Fortsetzende der unumgänglichen

2 Vgl. Barone, F.:  Logica formale e trascendentale I. Da Leibniz a Kant (Edizioni di
»Filosofia«), Torino 21964, S. 141-260.

3 Die Redewendung »Transzendentalisierung der Logik« kommt in der WL-1801 vor:
GA II/6, 323.

4 TL II, GA II/14, 342.
5 Vgl. vom Verf. die Einleitung zur italienischen Übersetzung von TL I in: Fichte, J.

G.: Logica trascendentale. Prima parte: L’essenza dell’empiria, Milano, Guerini, 2000,
S. 13-38; Einleitung zur italienischen Übersetzung von TL II in: Fichte, J. G.: Logica
trascendentale. Seconda parte: La relazione tra la logica e la filosofia, Milano 2004, S.
9-38.
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kritischen Arbeit Kants; auf der anderen Seite zeigt er aber Grenzen und
Mängel der Kantischen Reflexion auf. Diese bestehen darin, dass Kant, wie
auch in anderen Bereiche seines Denkens, seine transzendentale Wende
nicht vollendet hat: Im Denken Kants bleiben laut Fichte Reste von derje-
nigen faktischen bzw. naturalistischen Denkweise, die vom transzendenta-
len Denken eigentlich völlig beseitigt  werden sollten. Obwohl Kant der
formalen Logik aristotelischen Ursprungs die transzendentale Logik ge-
genüberstellt, lässt er ihre Gültigkeit bestehen, ohne diese transzendental-
genetisch zu begründen. Im Gegensatz zu Mathematik und Physik werden
die Formen der allgemeinen Logik in der Kritik der reinen Vernunft nicht
transzendental begründet. Die formale Logik wird bei Kant – möglicher-
weise wegen des Fortdauerns von Denkstrukturen der Wolffschen Schule
– einfach vorausgesetzt, aber nicht transzendental kritisiert6.

Deswegen ergeht es der kritischen Philosophie Kants in diesen Vorle-
sungen über die Logik nicht viel besser als der formalen/gemeinen Logik.
Eigentlich wiederholt Fichte die Einwände, die er schon ungefähr zwanzig
Jahren vorher gegen Kant erhoben hatte: Kants Denken sei nicht systema-
tisch; es sei eben bloße Kritik. Und Kritik ist noch nicht Philosophie; sie ist
höchstens Propädeutik7 zur Philosophie.

Andererseits ist daran zu erinnern, dass Kant in seiner berühmten »Er-
klärung« im  Intelligenzblatt der »Allgemeinen Literatur Zeitung«8 Fichtes
Wissenschaftslehre vorgeworfen hatte, bloße Logik d. h. bloße Form ohne
Inhalt zu sein. Fichte hatte schon in der Schrift Über den Begriff der Wis-
senschaftslehre (1794) und in der Grundlage der gesamten Wissenschaftsleh-
re (1794/95) das bestehende Verhältnis zwischen formaler Logik und Wis-
senschaftslehre aufgezeigt. Die erstere beschäftigt sich nur mit der Form

6 So lautet die These von Francesco Barone, a. a. O., S. 225.
7 GA I/2, 160. Vgl. GA IV/1, 356. Über Fichtes Beziehung zu Kant während den Jaena-

er Jahren vgl. Cesa, C.: Introduzione a Fichte, Roma-Bari 1994, S. 44-53. Fichtes wirft
Kant vor, dass seine Philosophie unsystematisch sei, dies auch in der Berlin Zeit,
beispielsweise in der WL-1804 (II. Vortrag; GA II/8, 24-27), wo Fichte Kant vorwirft,
die drei Absolute der drei  Kritiken nicht aus der einen wahren absoluten Einheit
genetisch deduziert  zu haben. Dazu Bickmann, C.: »Zwischen Sein und Setzen.
Fichtes Kritik am dreifachen Absoluten der kantischen Philosophie«, in: Fichte-Stu-
dien 9 (1997), S. 141-161, insbesondere S. 144-153.

8 Kant, I.: AA XII, 370. Vgl. Ivaldo, M.: I principi del sapere. La visione trascendentale
di Fichte, Napoli 1987, S. 33-44.
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des Wissens, die zweite mit der Form und dem Inhalt zugleich. Das Pro-
blem war jedoch, dass die formale Logik – bekanntlich die Sätze von Iden-
tität, Widerspruch und Grund – als Tatsache und hypothetisch am Ansatz
der Reflexion der Wissenschaftslehre vorausgesetzt wurde, obwohl der Be-
weis ihrer Gültigkeit von der durchgeführten Philosophie abhängen müß-
te9. Es ist auffällig, dass Fichte in dieser Architektonik und in diesen pro-
blematischen Verfahren bald die Gefahr gesehen hatte, dass die Wissen-
schaftslehre  trotz  jeder  transzendentalen  Gegenargumentation  von  der
faktisch angenommenen formalen Logik abhing. Deswegen änderte er die
Methode der Darstellung schon im  Versuch einer neuen Darstellung der
Wissenschaftslehre (1797)  und  in  der  Wissenschaftslehre  nova  methodo
(1796-99). In den Schriften nach der Grundlage wird die Wissenschaftsleh-
re eben nicht mehr mit den allgemeinsten Prinzipien der formalen Logik
und mit  den  drei  absoluten  Sätzen  –  Sich-Setzen  des  Ichs;  Setzen  des
Nicht-Ich; Wechselbestimmung von Ich und Nicht-Ich – anfangen, son-
dern mit der Aufforderung, das Ich als Subjekt-Objektivität zu denken10.
Der Grundsatz der Logik – der Satz vom Widerspruch – wird vom Prinzip
der Philosophie streng unterschieden und die Differenz von Logik und
Philosophie wird als evident bezeichnet11.

Trotzdem beschäftigte sich Fichte immer wieder mit dem Problem der
Logik. Die formale Logik ist aber in den Vorlesungen nach der Grundlage
nicht  mehr  als  »eine  eigene,  abgesonderte  Wissenschaft«12 vorgesehen,
sondern als eine falsche Lehre, die nicht nur verlassen, sondern bekämpft
werden soll13. Dies heißt, dass Fichte Kants  Erklärung sehr ernst genom-
men  hat. Die Vorlesungen über die Transzendentale Logik von 1812 sind
also auch als Antwort Fichtes auf Kants Einwand zu verstehen. 

9 Vgl. Pareyson, L.: Fichte. Il sistema della libertà, Milano/Mursia 21976, S. 100-128, S.
131-132; Duso, G.: Contraddizione e dialettica nella formazione del pensiero fichtiano,
Urbino 1974, S. 237-242.

10 Vgl. Fichte, J.G.: VnD
11 Vgl. Fichte, J.G.: ZwE, in: GA I/4, 249-250.
12 Fichte, J.G.: BWL, in: GA I/2, 137. 
13 Dazu vgl. Bertinetto, A.:  L’essenza dell’empiria. Saggio sulla prima »Logica trascen-

dentale« di J. G. Fichte, Napoli 2001, S. 39-72.
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3. Kants »Inconsequenz«: die Koezistenz von formaler und transzendentaler
Logik in der Kritik der reinen Vernunft

In diesen Vorlesungen gibt  Fichte  zu erkennen, dass er  sich selbst  und
Kant auf einem gemeinsamen transzendentalen Standpunkt sieht, was die
Sache der Logik als »Denkkunst der Vorbereitung« der Philosophie be-
trifft14. Er selber und Kant setzen, wie wir schon gesehen haben, der for-
malen Logik  die  transzendentale  Logik  entgegen. Laut  Fichte  hat  Kant
aber die formalen Logiker nicht gründlich kritisiert, sondern bloß durch
eine  Disputatio  ad  hominem  widerlegt,  die  nicht  den  philosophischen
Kern des Mangels der formalen Logik berührt. Dieser besteht darin, dass
nach der formalen Logik die »Vftgesetze/Kategorien […] nur zu Verknüp-
fung wirklicher in unmittelbarer Erfahrung vorkommender Phänomene
zu gebrauchen [sind]. – . Dadurch [stammt] nun blosse Erfahrung, wie es
in der Ktk d. r. Vft. scheint.«15 Trotzdem hat Kant »hinterher anders gere-
det.« Möglicherweise weist Fichte hier auf die  Kritik der Urteilskraft  hin.
Da schreibt Kant: »Die Vernunft ist a priori gesetzgebend für die Freiheit
und ihre eigene Kausalität, als das Übersinnliche in dem Subjekte, zu ei-
nem unbedingt-praktischen  Erkenntnis«16. Es  scheint, dass  Fichte  diese
Stelle interpretiert, als ob die Absicht Kants in der  Kritik der Urteilskraft
die genetische Begründung des Denkens sei, die in der ersten Kritik nicht
vollständig gewesen wäre. Jedoch sei diese Begründung bei Kant immer
nur eine »Ahnung«17 geblieben: In der Kritik der Urteilskraft  ist bekannt-
lich von der Logik gar nicht die Rede. Obwohl Kant hier eine andere Ur-
teilsform, und zwar die reflektierende, dem bestimmenden Urteil entge-
gensetzt, bringt das reflektierende Urteil nichts zur Erkenntniskonstrukti-
on bei, da seine Gültigkeit nur subjektiv ist18.

Es ist hier nicht der Ort, eine Untersuchung über Kants Verständnis der
reflektierenden Urteilskraft anzustellen. Es genügt festzustellen, dass nach

14 Vgl. TL I, 5r; GA II/14, 12.
15 TL I, 7v; GA II, 14, 19.
16 Kant, I.: KU, in: AA V, 165-485, hier LIII .
17 Vgl. TL II, GA II/14, 244-245 und WL 1813, in: Fichte, SW X, 42.
18 Vgl. Peter, J.:  Das transzendentale Prinzip der Urteilskraft: eine Untersuchung zur

Funktion und Struktur der reflektierenden Urteilskraft bei Kant, Berlin/New York
1992.
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Fichte Kants Verständnis der Logik immer dasjenige der Kritik der reinen
Vernunft blieb, wo der formalen Logik und ihrem empirischen/faktischen
Standpunkt  eine,  wiewohl  beschränkte,  Gültigkeit  beigemessen  wurde.
Dies führte nach Fichte zu »eine[r] lästige[n], und der Wl. sehr beschwer-
liche[n] Inconsequenz«, nämlich »daß er neben seiner transcendentalen
Logik doch die gem[eine]. noch wollte stehen, u. gelten lassen«19. Diese
Haltung Kants, meint Fichte, hatte belastende Konsequenzen für die Halt-
barkeit seines kritischen Projektes: So wie die formalen Logiker untersucht
Kant nicht den Begriff vom Begriff und deswegen versteht er auch nicht,
dass »die Vftgesetze, die Kategorien […] in einem uner[me]ßlich höhern
Sinne wirklich [sind], als die Phänomene: indem die ›lezteren nur wären‹
die Erscheinung u. Sichtbarkeit der ersten als des wahren Kernes« des Wis-
sens20. Wie wir noch besser sehen werden, ist die Absicht der Logik Fichtes
eben diesen Begriff  vom Begriff, der im Begriff  Bild gefunden wird, zu
verstehen. 

4. Kants Empirismus

Wayne M. Martin hat vorzüglich gezeigt21, dass Kant in den Augen Fichtes
dem Standpunkt des Empirismus verhaftet bleibt. Genau wie Locke, er-
klärt Kant, in der von Jäsche 1800 herausgegeben  Logik  – die Fichte als
nicht-transzendental einschätzte22 –, den Ursprung von den Begriffen (den

19 TL II, GA II/14, 346.
20 Logik-1, 7v, in GA II/14, 16. Es ist zu bedeutend, dass Fichte die Kategorien als »Ver-

nunftgesetze« und nicht als »reine Verstandesbegriffe« (KrV, A 76, 79, 84; B 102, 105,
116) versteht. Nach Kant sind die Begriffe der Vernunft eben die »transzendentale
Ideen« (KrV, A 311; B 368), die auf  die Erscheinungen nicht angewendet werden
können und nichts zur Erkenntnis beibringen. Wir werden sehen, dass Fichte die
Kategorien anders als Kant versteht. Es ist aber schon klar, dass der Preis, den Kant
für die Trennung von Erfahrung und Vernunft bezahlen muss, der Mangel einer
echten transzendentalen Begründung der Logik ist.

21 Martin, W. M.: »Nothing More or Less than Logic: General Logic, Transcendental
Philosophy, and  Kant’s  Repudiation  of  Fichte’s  Wissenschaftslehre«, in: Topoi  22
(2003), S. 29-39. Der Aufsatz unternimmt eine sehr treffende Untersuchung der Be-
ziehung zwischen Kant und Fichte im Rahmen der logischen Problematik.

22 Vgl. GA II/9, 157.
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Elementen des Wissens) durch  Vergleich,  Reflexion,  Abstraktion von ele-
mentaren Merkmalen. Man hätte es also mit unteilbaren minimalen Wis-
sens-Einheiten zu tun, die unterschieden und verknüpft sein sollen, um
das Wissen hervorzubringen23. In den Vorlesungen über die transzenden-
tale Logik kritisiert Fichte genau diese Theorie des Ursprungs der Begriffe
durch Abstraktion mit  folgender Argumentation24: Es ist  unmöglich zu
wissen, welche Merkmale im Abstraktionsprozess beizubehalten sind und
welche beiseite gesetzt werden sollen, wenn der zu konstruierende Begriff
nicht schon als Konstruktionsregel vorausgesetzt wird. Es handelt sich um
einen Zirkel25, »da alle Unterscheidung die Bekanntschaft mit dem Grund-
charakter schon voraussezt, da ja alle wirkl. Unterscheidung nur Subsum-
tion ist unter den als bekannt schon vorausgesezten Begriff«26. Nur für die
formale Logik, die nicht von der organischen Einheit des Bewusstseins als
»apriorisches begreifen« bewusst ist, ist dieser Zirkel ein Teufelskreis, denn
die formale Logik verfügt nicht über den »Begriff  überhaupt« bzw. den
»Begriff des Bildes oder Wissens«27 – ein ›absolut apriorisches‹ Begreifen28

– und arbeitet nur mit »Begriffe[n], in plurali«29. Dagegen ist dieser Zirkel
für  die  transzendentale  Logik  Ausdruck  der  synthetischen  Einheit  von
Anschauung und Begriff, in der das Bewusstsein als solches besteht. Um
das Bewusstsein bzw. das Wissen genetisch zu verstehen, sollte man also
die  Verwirrungen  der  formalen  Logik  eliminieren. Die  transzendentale
Logik kann nicht auf der formalen begründet werden. Ganz im Gegenteil,
die wahre Logik sei nur die transzendentale: Ihre genetische Begründung

23 AA IX, 94-95. Im Privatissimum 1803 (GA II/6, 331) nimmt Fichte die Argumentati-
on der Transzendentalen Logiken gegen den Empirismus vorweg. Vgl. dazu Lauth,
R.: »Fichtes Argumentation gegen den logischen Empirismus«, in: ders.: Transzen-
dentale Entwicklungslinien von Descartes bis Marx und Dostojewski, Hamburg 1989,
S. 316-331. 

24 Diese Argumentation erinnert übrigens an die phänomenologische Theorie Hus-
serls. Vgl. E. Husserl, Erfahrung und Urteil. Untersuchungen zur Genealogie der Lo-
gik, Hamburg 21948, Teil III, Kap. II, § d.

25 TL I, 13r; GA II/14, 29.
26 TL I, 9r; GA II/14, 22.
27 TL I, 7r; GA II/14, 17.
28 TL I, 9r; GA II/14,18.
29 TL I, 7r ; GA II/22.
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des Wissens, in Hinsicht auf ihre Form, besteht daher in der Destruktion
der formalen Logik, die als solche faktisch bleibt.

Weil Kant das Verhältnis zwischen formaler und transzendentaler Lo-
gik verkehrt dargestellt hat, ist es ihm nicht gelungen, die Faktizität der
Logik ganz zu beseitigen. Besser gesagt: Kant hat nicht verstanden, dass
seine  Annahme  der  formalen  Logik  als  ein  »natürliches«  Faktum, das
nicht transzendental gerechtfertigt und geprüft wird, eine große Gefahr
für den Erfolg seines transzendentalen Unternehmens mitbringt. Obwohl
er einen Vergleich der beiden Logiken unternommen hat, ist er indifferent
gegenüber beiden geblieben. Kants Standpunkt sei folglich derjenige eines
äußerlichen Beobachters, der nicht ins Objekt seiner Betrachtung und Be-
schreibung einbezogen ist. Fichte schreibt:

»Indifferent gegen wahre u. falsche Ph[ilosophie]., nur ausserhalb bei-
der schweben, sie vergleichend. D[a]rum  Kritik. Dies Kants Standpunkt.
Kritik der reinen V[ernunft]. [... ] Das Verhältniß der WL. zur Kantischen
Kritik.. Jene ausser[halb] der Ph[ilosophie]. dies[e ist] die Ph[hilosophie].
selbst.«30

Man könnte hier das berühmte Urteil Hegels hinzusetzen: Kants Un-
ternehmen, »Erkennen wollen […],  ehe man erkenne, ist  ebenso unge-
reimt als der weise Vorsatz jenes Scholastikus schwimmen zu lernen, ehe er
sich ins Wasser wage«31. Gewiss sind die Urteile Fichtes und Hegels über
die Bedeutung und die bezweifelbare Wirksamkeit der Kantischen Kritik
sehr ähnlich. Fichte meint aber nicht, dass das Unternehmen Kants sinnlos
ist; vielmehr sagt er, dass Kant sein Unternehmen nicht vollständig durch-
geführt hat, weil er nicht über das erkennende Subjekt reflektiert hat und
die Erkenntnis als ein äußerliches Objekt behandelt hat. Bleibt aber die
Kritik außerhalb des Objekts ihrer Reflexion (in diesem Fall des Wissens
selbst), und reflektiert sie nicht über sich selbst, dann bleibt sie ungerecht-
fertigt und unbegründet. Es wäre, sagt Fichte, als ob Kant selbst den tran-
szendentalen Schein – der, wie er selbst schreibt, »immer wieder den Men-
schen [beschleicht], wenn man dessen auch einmal los geworden [ist]« –
nicht  »recht«, sondern  »nur  in  gewissen  glükl.  Stellen  der  Erhebung«
»über Seit gebracht« hätte32.

30 TL II, GA II/14, 194.
31 Hegel, Enzyklopädie, in: Hegel, Werke VIII, 52.
32 TL I, 20v; GA II/14, 39. Vgl. Kant, I.: KrV, B 353 .
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Obwohl  er  demnach zu »entschuldigen«  sei, da  »vor  ihm alle  ohne
Ausnahme fest darin [d. h. im Schein] be‹f›angen« geblieben sind33, schei-
tert seine Kritik als  philosophisches Unternehmen völlig: Da die Kritik
noch an faktischen Elementen gebunden bleibt (insbesondere am »dog-
matischen Wahn des Dinges an sich«34) ist sie nach Fichte nicht echte Phi-
losophie.

5. Der transzendentale Begriff des Wissens: Ich und Bild

Warum ist aber Kant im transzendentalen Schein ›befangen‹ geblieben?
Warum ist sein Kritizismus noch faktisch? Fichte gibt die Antwort in der
33. Vorlesungsstunde des ersten Kurses über die Transzendentale Logik.
Fichte schreibt: 

»Es[,] das Wissen [,] ist ein begreifen, durchaus u. immer, ein subsumi-
ren eines angeschauten unter einen Begriff. Es ist alles das; ein bestimmtes.
– . Es sind zwei Grundbegriffe. Zuförderst der eine durchaus formale[:]
Ich: d. h. die absolute Anschauung der Identität des jedesmal begreifenden
mit dem jedesmal begriffenen, die zugleich als die Identität sich zeigt alles
begreifenden, u. begriffenen. Alles kann subsumirt werden diesem, u. wird,
falls das Wissen in sich zu Ende gekommen ist, subsumirt diesem. Alles
Begriffene ist Ich selbst. Sodann ein materialer u. qualitativer: Bild, nicht
Seyn, blosse Erscheinung, nicht Wesen: Nicht bloß, wie Kant sagt, das Ich
muss alle meine Vorstellungen begleiten können, sondern auch das Ich bin
Bild. (konnte K[an]t. nicht füglich sagen: wäre ihm dies klar geworden, so
wäre seine K[ri]t[i]k. W.L. geworden.)«35

Diese Stelle ist sehr bedeutend. Sie stellt eine kurze Zusammenfassung
der Konzeption Fichte von Ich und Wissen dar. Die Argumentationsstruk-
tur ist folgende: Das Wissen ist zugleich Bild und Ich bzw. Selbstreflexion
(1. Prämisse) und das bedeutet, dass das Ich Bild und umgekehrt das Bild
Ich ist. Wäre Kant »dies klar geworden, so wäre seine K[ri]t[i]k. W.L. ge-
worden« (2. Prämisse), weil »hier [d. h. im Wissen des Wissens als Ich und

33 TL I, 20v; GA II/14, 34.
34 TL I, 20v; GA II/14, 34.
35 TL I, 51r; GA II/14, 83.
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Bild] liegt der Eingang u. das Zwangsmittel der Wl.«36. Kant ist dies jedoch
nicht  klar  geworden  (3. implizite  Prämisse).  Ergo ist  seine  Kritik  nicht
Wissenschaftslehre, d. h. nicht  Philosophie  (Abschluss). Um diesen  Ein-
wand Fichtes  gegen  Kants  kritisches  Unternehmen  zu  verstehen, muss
man Fichtes Begriffe von Wissen, Bild und Ich prüfen. Was meint Fichte
mit den Behauptungen, dass »alles Begriffene ist Ich« und »Ich bin Bild«?

Der früher zitierte Passus sagt uns folgendes: Jedes Mal, wenn etwas ge-
wusst wird, wird eine Subsumption von Intuitionen unter einem Begriff
vollzogen. Auf Niveau des empirischen Bewusstsein von Objekt bedeutet
dies, dass wenn man sich z. B. eines Tisches bewusst wird, dass man dann
eine Synthesis von Merkmalen (Gestalt, Grösse, Farbe etc.) vollzieht, die
eine empirische besondere Vorstellung hervorbringt, die der begrifflichen
Klasse »Tisch« untergeordnet wird. Dieser Begriff  wird aber ständig als
Regel  der  Synthesis  der  Anschauungen vorausgesetzt, weil  es  sonst  un-
möglich wäre, die Vorstellung vom Tisch von irgendeiner anderen Vorstel-
lung zu unterscheiden. Dasselbe gilt für jeden Begriff. Genetischer Grund
jedes Begriffs ist aber der Begriff des Wissens, da ›Begriff‹ schon ein Be-
griff ist. Der Begriff des Begriffs bzw. des Wissens artikuliert sich in zwei
»Grundbegriffen«, einem formalen und einem materialen: d. i. Ich und
Bild.

Der erste Grundbegriff ist das Ich als Selbstbewusstsein, d. h. Identität
von Ich als Subjekt und Ich als Objekt, die sich als eine solche Identität,
d. h. als eine Subjektobjektivität zeigt, die auch für sich (nicht nur etwa für
einen äußerlichen Beobachter)  und von sich Bewusstsein  ist. Wäre das
Wissen nicht selbstbewusst, bzw. nicht Ich, dann könnte es nicht einmal
Wissen von etwas sein.

Es ist unmöglich etwas zu wissen, wenn das Wissen nicht sich selbst
weiß. Dies kann auf verschiedenen Niveaus verstanden werden. Wenn et-
was gewusst wird, wird die implizite Unterscheidung von Wissen und Ge-
wusstem vollzogen. Dies geschieht im Wissen, welches  sich selbst als sol-
ches  (als  Beziehung  von  Wissendem  und  Gewusstem)  weiß. Jedesmal,
wenn etwas gewusst wird, ist demnach die Selbstreflexion bzw. das »Ich«
im Spiel. Wissen des Wissens, dessen Form die Ich-Form ist, ist transzen-
dentale Möglichkeitsbedingung des Wissens. Dies meint nach Fichte jener

36 TL I 9r; GA II/14, 22.
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berühmte Satz Kants: Das Ich denke muss »alle meine Vorstellungen be-
gleiten können«37.

Das »Ich denke« ist aber nicht faktisch bzw. psychologisch zu verste-
hen. Deswegen sagt Fichte, dass, materialiter, das Wissen Bild ist. Bild ist
der zweite Grundbegriff des Wissens. Um die Schwierigkeiten der Grund-
lage der gesammten Wissenschaftslehre zu beseitigen – falls das Ich als das
Absolute gedacht wird, ist  es problematisch, es als Selbstbewusstsein zu
bestimmen, da ›Selbstbewusstsein‹ Reflexion und folglich Relation impli-
ziert – und um das transzendentale Projekt der Wissenschaftslehre, d. h.
die genetische Begründung des Wissens, zu vervollständigen, geht Fichte
in den Vorträgen über die Wissenschaftslehre nach 1800 einen Reflexions-
schritt weiter im Vergleich zur Grundlage und zu den anderen Jenaer Dar-
stellungen  der  Wissenschaftslehre38.  Das  Ich  wird  jetzt  nicht  mehr  als
Selbstsetzung verstanden, sondern als Reflex oder Bild. Der Mangel Kants,
d. h. der Grund der Unvollständigkeit seines Transzendentalismus, ist es,
den Bildcharakter des Ichs vernachlässigt zu haben, während Ich und Bild
»Wechselbegriffe« sind, d. h. Begriffe, die sich einander voraussetzen. Kein
Ich, kein Bild; aber auch kein Bild, kein Ich, weil das Ich Bild ist.

Der zitierte Passus geht nämlich folgenderweise weiter: »Bei durchge-
führter Reflexion erscheint sich das Ich, die Erscheinung, nicht nur über-
haupt, als seyend, d‹a›nn st‹än›de sie im Standpunkte der Dunkelheit, son-
dern als das, was sie ist, eben als Erscheinung oder Bild. Diese Begriffe
sind drum stets beisammen, ‹u.› sie in ihrer Vereinigung sind das eine u.
Grundbegriffmäßige; die Subsumtion ist gegenseitig: Ich bin Bild: dieses
vorliegende Bild ist ich selbst: und nur in dieser Durchdringung der Sub-
sumtion, dem Wechselbegreifen, ist die Reflexion durchgeführt.«39

37 Kant, I.: KrV B 131.
38 Dies bedeutet m. E. nicht, dass Fichtes sein Projekt der WL nach der GWL geändert

hat. Es  geht  nämlich  um  die  Vertiefung  desselben  Gedankens, um seine  völlig
›durchgeführte Reflexion‹. 

39 TL I,  51v; GA II/14, 90. Vgl.  Kollegnachschrift Itzig,  Staatsbibliothek zu Berlin Preu-
ßischer Kulturbesitz, Ms. germ. qurt. 1963, 180r-181r: »Dieser 2te Grundbegriff ist der
des Bildes, – Bild – bloße Erscheinung; nicht Seyn, nicht Wesen. ┌Alles Begriffene
ist Ich. Das drückt Kant so aus: Alle meine Vorstellungen müssen begleitet werden
können vom ich (denke sagt er, aber auch ich thue). Dieß reicht nicht hin. Alle mei-
ne Vorstellungen müßen auch begleitet werden können von dem:  Ich bin Bild.┐

[Zusatz von Halle] Es ist daher nicht genau gesagt: ich denke – (Kant) sondern, ich
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6. Die transzendentale Apperzeption

Der Kernpunkt dieses Fichteschen Gedankens ist eine Neubearbeitung des
Kantischen Begriffes der transzendentalen Apperzeption. Dies wird sehr
klar in der  zweiten Vorlesungsreihe über die Transzendentale Logik, wo
Fichte  ganz  deutlich  den  Blick  auf  Kants  Auffassung  der  Apperzeption
richtet. Ebenso  wie  Kant, unterscheidet  auch  Fichte  zwischen  ›analyti-
scher‹ und ›synthetischer‹ Einheit der Apperzeption. Die erste sei ein un-
mittelbares und vorreflexives Selbst, d.h. – in Fichtes Worten – »daß etwas
sey, das schlechthin Bild sey seiner selbst«; die zweite ist ein Selbst, das
sich reflexiv selbst bewusst ist (d. h. »daß dieses etwas ein Bild habe auch
dieses Verhältnisses zu sich selbst; populär, daß es diese Beziehung auch
sehe: nicht bloß ein Selbst sey, sondern auch als selbst [sehe], als solches«).
Nun ist diese zweite Einheit die synthetische Einheit Kants, die nicht un-
mittelbar-ursprünglich  ist, sondern  nur  aus  einer  Mannigfaltigkeit  von
Vorstellungen entsteht. Sie ist also nicht eine ursprüngliche Einheit, son-
dern die Nachbildung einer Einheit (eben der analytischen Einheit), die
»schon ist«. Die Beziehung von beider Einheiten ist folgende: »die synthe-
tische Einheit  der Apperzeption [ist]  bloß Nachbild der analytischen«40

Einheit.  Dies  bedeutet,  dass  der  selbstreflexive  Charakter  des  Wissens
nicht vom wirklichen objektiven Bewusstsein abhängt. Genau das Gegen-
teil  gilt: Die synthetische Einheit  der Vorstellungen ist  von der analyti-
schen Einheit des sich selbst reflektierenden Wissens transzendental ab-

bin Bild. (dies ist der Ausdruck, der transcendentalen Einheit der Apperception.)
Bey durchgeführter Reflexion, erscheint sich ┌die Erscheinung┐ [Halle und Cauer;
Itzig: das Ich] nicht blos, als seyend –  ich bin – denn sonst bestimmte das Wissen
nicht, in klarer Anschauung [/] sondern, es erscheint sich, als Bild. ┌Ich bin, ist ein
dunkler Satz, der zu allerley Irrthümern führen kann – z. B. zum Ich, als Ding, an
sich – Also: diese 2 Grundbegriffe – Ich und Bild – sind, in aller durchgeführter Re-
flexion; stets beysammen. Wir haben gesagt: 2 Grundbegriffe. – Aus einander liegen-
de? Nein! Diese 2 Begriffe, sind im Grunde: Eins, postuliren einander. Die Subsumti-
on, ist gegenseitig. Ich bin Bild, und umgekehrt: das Bild, bin ich. Und nur inwiefern,
diese Subsumtionen, auf Einem Punkte, sich durchdringen, und wechselseitig wer-
den; ist das Wissen, zu Ende. Dieser Punkt, ist aber nur bey Ich und Bild. [/] Hierin,
besteht nun die absolute Einheit des Wissens; ob sie, als solche, verwirklicht werde,
oder nicht. – Das Ich, als Bild, ist nun, das einige Grundseyn, alles Wissens.«

40 TL II, GA II/14, 245.
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hängig. Es  gäbe  keine  Möglichkeit  der  Synthesis  in  einem Bewusstsein
ohne die apriorische analytische Selbstbezüglichkeit, nach der das Wissen
wesentlich Bild von sich selbst ist.

Kants Mangel besteht deswegen nach Fichte darin, die Struktur der von
ihm selbst entdeckten Apperzeption nicht verstanden zu haben. Er hatte
nur eine »Ahnung«41 der Apperzeption. Nach Fichte ist sie nicht ursprüng-
lich synthetisch, wie bei Kant42, sondern analytisch und erst in einem zwei-
ten Moment synthetisch, d. h. in einem abgeleiteten Sinne. Ursprünglich
ist sie eine analytische Einheit: »a) sie ist[,] wird nicht. b.[)] sie wird nicht
gesehen durch das mannigfaltige hindurch, sondern diese durch sie hin-
durch: sie entsteht nicht durch Verbindung des Mannigfaltigen, sondern
das Mannigfaltige entsteht durch die Zerstreuung, Verbreitung u. Zerthei-
lung des Einen über ein Mannigfaltiges durch die Form des Werdens. Alles
Mannigfaltige wird sich zeigen müssen, als  eine Analyse der Einen Er-
scheinung«. Denkt man umgekehrt und hält die synthetische Einheit für
die ursprüngliche, dann erhält »man eine Ph[ilosophie]. ohne Boden«43.
Die transzendentale Deduktion scheitert, da, wie Fichte meint, Kant im
Bereich der Reflexion durch die Form des Wissens – d. h. in der Logik, die
die Form der philosophische Reflexion über die Form der Philosophie sel-
ber genetisch begründet bzw. begründen soll – dem empiristischen Ver-
fahren verbunden bleibt. Obwohl Kant, wie wir schon gesehen haben, laut
Fichte die Sache in der  Kritik der Urteilskraft teilweise korrigieren wird,

41 TL II, GA II/14, 244.
42 Bei Kant ist eben »die analytische Einheit der Apperzeption […] nur unter der Vor-

aussetzung irgendeiner synthetischen möglich« (Kant, I.: KrV, B 134). 
43 TL,II, GA II/14, 245. In der WL 1812 wird die Beziehung zwischen analytischer und

synthetischer Einheit der Apperzeption durch den Begriff »Reflexibilität« erläutet.
Reflexibilität ist das Vermögen der Reflexion, das die Möglichkeitsbedingung der
synthetischen, reflexiven Einheit der Reflexion darstellt. Der kantische Satz (»Das
Ich denke muß alle meine Vorstellungen begleiten können«) wird also von Fichte
folgenderweise verändert: »Die Möglichkeit des Ich denke begleitet nothwendig alle
meine Vorstellungen«, oder, besser gesagt, »das Mannigfaltige überhaupt« (WL 1812,
SW X, 392). Dieses unmittelbare Selbst, die analytische Einheit der Apperzeption,
ist deswegen die unmittelbare Subjekt-Objektivität, bzw. die Reflexibilität oder die
Möglichkeit der (Selbst)Reflexion, welche, falls sie vollzogen wird – und dies pas-
siert, jedes Mal, das wirklich gewusst wird, d.h. jedes Mal, das eine Vorstellung er-
scheint – ausdrückliches »Ich denke« wird.
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indem er von einer »unerforscherlichen Einheit«44 spricht, wodurch die
»Zweckmässigkeit« der Empirie begründet sein solle, bleibt er an einem
faktischen Begriff des Wissens gebunden, der ihm eine wahre genetische
Deduktion des Wissens, d. h. die Deduktion der Apperzeption als analyti-
sche Einheit und als Bild des Einen, verbaut. Auf dieselbe Weise wie der
Empirismus erklärt Kant die Erkenntnis aus der Mannigfaltigkeit von zer-
streuten minimalen Elementen, wobei im Gegenteil die Mannigfaltigkeit
aus der Einheit genetisch begründen werden muss.

7. »Das Ich sezt sich selbst, ist nicht wahr«

Fassen wir  also  Fichtes  Gedankengang zusammen. Wir  haben  gesehen,
dass die »Grundbegriffe« Ich und Bild nur wechselseitig definierbar sind.
Das Ich, richtig verstanden, ist Bild; das Bild, richtig verstanden, ist Ich.
Richtig, d. h. genetisch bzw. transzendental, verstanden, ist das Bild Ich,
weil das Bild (d. h. jedes Bild) nicht nur Abbild, Kopie ist (wie das naive,
natürliche, empirische Bewusstsein glaubt), sondern konstitutiv Bild des
Bildes, bzw. Reflexion des Bildes als Bild oder: Bild von sich als Bild, d. h.
Ich. Der  Bildcharakter  des  Ich ist  aber  schwer zu  verstehen, besonders
wenn man Fichtes Aussagen über die Absolutheit  des Ichs ins Betracht
zieht, die bekanntlich in den Jenaer Schriften Fichtes üblich sind. Ein Bild
ist immer Bild von etwas, wenn es ein Bild ist. Um ein Bild zu sein, muss
es einen nicht-bildlichen Inhalt haben. Hat das Bild keinen Inhalt, ist es
folglich Bild von Nichts, dann kann es kein Bild sein. Aber wenn das Bild
einen Inhalt hat, dann hängt es von diesem Inhalt ab, und kann nicht ur-
sprünglich und absolut sein45.

44 TL I, 48r; GA II/14, 78. Vgl. Kant, I.: KpV, in AA V, 165-485, hier XXXIII.
45 Über Fichtes Bildlehre vgl.: Drechsler, J.: Fichtes Lehre vom Bild, Stuttgart 1955; Jan-

ke, W.: »Einheit und Vielheit. Grundzüge von Fichtes Lebens- und Bildlehre«, in:
Einheitskonzepte in der idealistischen und in der gegenwärtigen Philosophie, (Hg.) K.
Gloy – D. Schmidig, Bern/Frankfurt/M. 1987, S. 39-72; Janke, W., Vom Bilde des Ab-
soluten: Grundzüge der Phänomenolgie Fichtes, Berlin/New York 1993; Asmuth, C.,
»Die  Lehre  vom  Bild  in  der  Wissenstheorie  Johann  Gottlieb  Fichtes«, in:  ders.
(Hg.), Sein – Reflexion – Freiheit, Amsterdam/Philadelphia 1997, S. 255-284; Siemek,
M.: »Bild und Bildlichkeit  als Hauptbegriffe der  transzendentalen Epistemologie
Fichtes« in: Fuchs/Ivaldo/Moretto (Hg),  Der transzendentalphilosophische Zugang
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Man kann sagen, dass beide Vorlesungen Fichtes über die transzenden-
tale Logik mit  diesen Schwierigkeiten kämpfen. Denkt man das Ich als
Bild, dann kann es nicht mehr als Selbstsetzung verstanden werden. Mit
»Selbstsetzung«, »Selbstproduktion« und desgleichen, meint man die Akti-
vität von etwas, das ursprünglich und nicht-abgeleitet ist, bzw. den formal-
logisch  widersprüchlichen  Begriff  einer  selbstproduzierenden  Aktivität.
Man kann daher keineswegs den Charakter der Selbstsetzung demjenigen
zusprechen, was als Bild bezeichnet wird. Oder besser gesagt: Das Selbst-
setzen soll als schon in der Reflexion, bzw. im Bild – das als Bild sich dar-
stellt –, Geschehendes verstanden werden. Sonst wird ein Rest von Faktizi-
tät  übrig  bleiben, welcher  die  genetische  Begründung  hemmt. Daraus
folgt, dass das Ich als Selbstsetzung nicht begriffen werden kann, falls es
als  Bild  bezeichnet  wird.  Genauer:  Nicht  nur  als  Selbstsetzung.  Also,
schreibt Fichte: »Das Ich sezt sich selbst, ist nicht wahr: wahr [ist]: es ist
Bild eines sich setzens«46. Damit das Ich als Subjekt-Objektivität gedacht
werden kann, ist es als Bild einer absoluten Einheit, die Fichte in seinen
späten Darstellungen de Wissenschaftslehre »Absolutes«, »Sein«, »Gott«,
»Leben« nennt, zu verstehen. Die Selbstsetzung des Ichs ist somit Schein
einer Selbstsetzung, die als solche reflektiert werden muss, wenn man das
Ich – und das Wissen – genetisch erklären möchte. Ich, als Grundbegriff
des Wissens, ist Erscheinung, Bild, Reflex, nicht Urheber des Seins, son-
dern eben sein Spiegel. Von der anderen Seite – wie insbesondere Fichtes
Widerlegung von Spinozas Begriff vom Absoluten beweist47 – ist aber das

zur Wirklichkeit, Stuttgart-Bad Cannstatt 2001, S. 41-63; Danz, Ch.: »Das Bild als
Bild«, in: Fichte-Studien, 10 (1997), S. 1-15; Maragliano, G.: »Relazione assoluta. Im-
magine e posizione in Fichte«, in: Rivista di estetica, 42 (1992), S. 111-124. Ich erlaube
mir an dieser Stelle auf das 3. Kapitel (La ›logica dell’immagine‹«) in: Bertinetto, A.:
L’essenza dell’empiria. Saggio sulla prima »Logica trascendentale« di J. G. Fichte, Na-
poli 2001, und auf meine Artikeln: »›Sehen ist Reflex des Lebens‹: Bild, Leben und
Sehen als Grundbegriffe der transzendentalen Logik Fichtes«, in: Fuchs/Ivaldo/Mo-
retto, a. a. O., S. 269-306; »Philosophie de l’imagination – philosophie comme ima-
gination. La Bildlehre de J.G. Fichte«, in: G.-C. Goddard – M. Maesschalck (Hg.):
Fichte. La philosophie de la maturité (1804-1814). Réflexivité, Phénoménologie et phi-
losophie, Paris 2003, S. 55-74, hinzuweisen.

46 TL II, GA II/14, 272.
47 Vgl. zum Beispiel WL 1811, GA II/12, 165 – 168; WL 1812, GA II/13, 51-57. S. dazu S.

Furlani,  a. a. O., S. 34-55; Rametta, G.:  Einleitung zu seiner italienischen Überset-
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Sein bzw. das Absolute nur im Bild, da die Erscheinung des Absoluten des-
sen Begriff  voraussetzt. In diesem Sinne ist das Sein oder das Absolute
schon Bild: Das Absolute ist ein »relativer Begriff«48, weil es nur im Gegen-
satz zum Begriff Bild und durch ihn als absolut begriffen wird. Aus prinzi-
piellen Gründen kann man sich oder etwas nicht außerhalb des Wissens
positionieren, denn solch eine vermeintliche Positionierung wäre schon
durch das Wissen vorgenommen: Sie wäre also immerhin ›innerhalb‹ des
Wissens.

8. Die Unhintergehbarkeit der Apperzeption und die Unvollständigkeit des
Kantischen Projekts 

In diesem Zusammenhang ist die unterschiedliche Konzeption der Kate-
gorien bei Kant und Fichte sehr bedeutend. Wie bekannt, präsentiert Kant
die Kategorien, als »reine Verstandesbegriffe« am Leitfaden der Urteilstafel
der  formalen Logik49. Nach  Fichte  bleibt  deswegen  die  transzendentale
Deduktion Kants eine bloße äußerliche und faktische Nachahmung der als
natürliche Tatsache naiv vorausgesetzten allgemeinen Logik. Mit anderen
Worten: Bei Kant gibt es keine transzendentale Rechtfertigung der forma-
len Logik, stattdessen eine faktische Begründung der transzendentalen Lo-
gik. Kants transzendentale Logik ist letzen Endes noch faktisch, bzw. sie ist
nicht transzendental. Die genetische Deduktion des Wissens gelingt ihm
nicht, sie ist bloß ein misslungener Versuch, da die Apperzeption die fak-
tisch schon konstituierten Kategorien nicht genetisch begründet, sondern
nur  zu  einer  synthetischen, nicht  ursprünglichen  Einheit  zurückführt.
Deswegen bleibt Kants transzendentaler Projekt auf halben Weg, d. h. un-
vollständig.

Der Schlüssel  für das Verständnis der Einwände Fichtes  an Kant ist
folglich, dass für Fichte die Deduktion nicht durch eine äußere Beschrei-

zung von J.G. Fichte, Wissenschaftslehre 1811: Dottrina della Sciena. Esposizione del
1811, Milano 1999, S. 59-70. 

48 Vom Absoluten als ein »relativer Begriff« ist oft insbesondere in der  WL-1805 die
Rede, und zwar im Rahmen der Kritik Fichtes an der Auffassung Schellings vom
Absoluten. Vgl. WL-1805, GA II/9, 179-311, hier S. 189, 195, 241. 

49  Kant, I.: KrV A 66-83, B 90-109. 
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bung, sondern nur durch ihre Selbstanwendung verstanden werden kann.
Fichte meint, dass die Apperzeption sozusagen nur in acto exercitu darge-
stellt werden kann. Die Form des Denkens (bzw. des Wissens, des Bildes,
der Erscheinung) kann nicht als ein »Ding an sich« äußerlich gezeigt oder
beschrieben werden. Eine transzendental-genetische Deduktion der Ap-
perzeption ist eine solche, die die Übereinstimmung zwischen der Unter-
suchung über die Wissensform und derselben Wissensform selbstreflexiv
darstellt, indem sie die Apperzeption sich selbst genetisch ›hervorbringen‹
lässt.

Fichte betrachtet die Kategorien als die Bestimmungen der Apperzepti-
on durch die »besondere Fälle« ihrer Anwendung50. Sie werden nicht auf
der Basis der logischen Urteile vorausgesetzt, sondern sie sind verschiede-
ne Modalitäten des Sichdenkens der Apperzeption, die in der Darstellung
der Wissenschaftslehre genetisch auftauchen51. Präsentiert man stattdessen
die Kategorien auf der Basis der faktisch vorausgesetzten Urteile der for-
malen Logik, bloß um sie nachher zur Einheit der Apperzeption zurück-
zuführen, hat man nicht die genetische Deduktion der Mannigfaltigkeit
aus der Einheit vollzogen: Man hat im Gegenteil die Einheit aus der Man-
nigfaltigkeit faktisch zusammengesetzt.

Demnach hängt Kants Fehler nach Fichte von der Teilung der tran-
szendentalen Analytik in Ästhetik und Logik ab. Dieser Unterschied hat
keinen Sinn mehr für Fichte, da Raum und Zeit nur als faktische Bedin-
gungen der Möglichkeit  der Erscheinung bzw. des Bildes oder des Ichs
verstehbar  sind. Die  Differenz  zwischen  Sinnlichkeit  als  Passivität  und
Verstand als Spontaneität ist bloß faktisch: Wenn es darum geht, das Wis-
sen als solches zu begründen, muss diese Differenz genetisch dekonstru-
iert werden. Transzendental betrachtet, geht dieser Unterschied verloren,
weil 1. der Verstand als »Sinn«, bzw. als das Selbstbewusstsein der Erschei-
nung, die sich als Erscheinung erscheint, verstanden wird und 2. die Er-

50 Vgl. TL II, GA II/14, 244. Über das Thema der Kategoriendeduktion bei Kant und
beim ›ersten‹ Fichte s. Metz, W.: Kategoriendeduktion und produktive Einbildungs-
kraft  in der  theoretischen Philosophie  Kants  und Fichtes, Stuttgart-Bad Cannstatt
1991.

51 Dieser Gedankengang ist auffällig in der Grundlage der gesamten Wissenschaftsleh-
re. Er kann aber ebenso in anderen Darstellungen wiedergefunden werden, z.B. in
der schon zitierten WL-1805.
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scheinung als Bild des Einen Absoluten begriffen wird, das durch die Er-
scheinung bzw. durch das Wissen als das erscheint, was nicht auf die Er-
scheinung reduzierbar ist, obwohl es nur durch die Erscheinung erschei-
nen kann. Sinnlichkeit und Verstand, Anschauung und Begriff  sind nur
durch einander, in organischer Einheit.

Will man das Wissen erklären, kann man nicht von einem als solchem
vorausgesetzten Teil ausgehen, um nachher zu anderen Teilen desselben
anzukommen. Man muss mit dem Begriff  des Wissens als solchen, und
zwar mit dem Bild anfangen. Dieser Begriff ist a priori und muss voraus-
gesetzt werden, um die Deduktion anfangen zu können. Diese Vorausset-
zung wird aber in einem zirkelhaften Prozess genetisch gerechtfertigt. Die
Zirkelhaftigkeit  dieses  Gedankens  ist  nicht  fehlerhaft, weil  die  Darstel-
lungsweise dieses Prozesses beweist, dass das Bewusstsein bzw. das fakti-
sche Wissen als organische Einheit von Anschauung und Begriff und die
Wissenschaftslehre bzw. das absolute Wissen, die gleiche logische Struktur
haben: die Struktur der Vernunft, der Kant aber keine konstitutive Rolle
für das Wissen zuspricht. Die organische Einheit, in der das Bewusstsein
und auch die philosophische Reflexion über das Bewusstsein besteht, kann
also nicht zusammengesetzt werden, ohne sich selbst schon vorauszuset-
zen. In diesem Sinne ist sie a priori, unhintergehbar.

Die Wissenschaftslehre ist somit als die Selbstdarstellung der Apper-
zeption zu verstehen, die  a priori und unhintergehbar ist, und die daher
nur in actu, rekursiv, dargestellt werden kann. Die Reflexion über die Ap-
perzeption, als die Wissensform (Wissen des Wissens, Bild des Bildes), die
die transzendentale Logik unternimmt, ist die Selbstanwendung der Ap-
perzeption. Die Apperzeption (als Ich-Form, bzw. als analytische Bild des
Bildes als Bild) ist die apriorische Möglichkeitsbedingung des Wissens und
des Denkens als solchem, und dies bedeutet: Sie ist auch die Möglichkeits-
bedingung derselben philosophischen Reflexion  über die  Apperzeption.
Die transzendentale Logik ist nach Fichte die Logik der Philosophie bzw.
der Wissenschaftslehre überhaupt. Wenn man über die Elemente des Wis-
sens reflektiert, sollte man also berücksichtigen, dass das Wissen immer
vorausgesetzt werden muss: Die Elementen des Denkens sind eben schon
Produkte des Denkens, bzw. sind dieses Denken selbst52. In diesem Sinne

52 Vgl. Martin, W. M.: a. a. O., S. 37.
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sind die ›Elemente‹ der Logik – Begriff  (der nur in organischer Einheit
mit der Anschauung besteht), Urteil und Syllogismus – nur durch einan-
der, in ihrer synthetischen Einheit, wobei diese Einheit nichts anderes ist
als die als organische Einheit von Bild und Bild als Bild verstandene tran-
szendentale  Apperzeption. Der  Begriff  ist  genetisch  schon Produkt  des
Urteils und das Urteil schon Produkt des Syllogismus; umgekehrt ist der
Syllogismus auch Begriff, und zwar der in seinem Genesis verstandenen
Begriff53. Wenn sie als starre und isolierte Bestandteile der aus ihnen erst
konstruierten Form des Wissens und nicht als verschiedene Anwendun-
gen des apriorischen Begriffs des Wissens bzw. des Bildes erklärt werden,
gelingt es nicht, aus der Faktizität zum Transzendentalismus zu steigen. 

Kants Kritizismus, in dem Sinnlichkeit und Verstand als zwei verschie-
dene Quellen des Wissens gelten und in dem Ästhetik und Logik dement-
sprechend unterschiedliche Bereiche des Wissens darstellen, bleibt diese
systematisch-genetische Darstellung schuldig. Dies  ist  nach Fichte  auch
die wahre Ursache aller anderen Spaltungen der Philosophie Kants (Ana-
lytik/Dialektik, Theorie/Praxis), welche  die  dritte  Kritik  ohne Erfolg  zu

53 »Das Denken ist[,] wie wir gesehen haben, wirklich u. in der That nur als ein Ver-
stehen, u. als ein in sich zurükgehendes, ein Verstehen des Verstehens. Es ist in ihm
intellektuelle Anschauung eines Gesetzes, als der major, faktische Anschauung, ei-
nes Faktum eben, als der minor, und die absolute Einsicht, daß das Faktum nach
dem Gesetze einhergehe, als  die Subsumtion. Major u. minor sind ursprünglich
nicht ausser der Synthesis beider, sondern in absolut synthetischer, u. organischer
Einheit der dreie. Alles wirkl. Denken ist diese synthetische Einheit: ist ein Syllogis-
mus. Es ist kein Begriff ohne Urtheil, u. Schluß: denn der Begriff ist nur im Begrei-
fen, drum im Urtheilen, alles Urtheilen aber geht einher nach einem Gesetze, u. ist
drum ein Schliessen aus dem Gesetze: ein anwenden desselben auf den vorliegen-
den Fall. So ist kein Urtheil ohne Begriff, denn es ist ein begreifen, dessen Weise
eben Begriff genannt wird. Daß es nicht ohne Schluß ist, ist schon im ersten Gliede
gesagt. So ist auch keine intellektuelle Anschauung eines Gesetzes, als das wesentli-
che des Schlusses, ohne Urtheil, u. Begriff: denn, wie gezeigt worden, die intellektu-
elle Anschauung ist nicht ohne faktische, den minor, nicht ohne, alle beide synthe-
tisch vereint, in der Subsumtion. Die faktische Anschauung ist eben das Daseyn der
intellektuellen für sich selbst, wie sattsam gezeigt worden ist. Keine Vorstellung ir-
gend eines etwas, ohne die intellektuelle Anschauung des Ich, und die Subsumtion
dieser Vorstellung unter die erstere, als Zustand des Ich. Also[,] was eins der dreien
sey, läßt sich nur begreifen, indem alle dreie begriffen werden, und aus der Einheit
der dreien: denn sie werden nicht so willkührlich an einander gesezt, sondern sie
sind ursprünglich in organischer Einheit verschmolzen«. (TL II, GA II/14, 346-347).
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überwinden  versuchte.  Kants  Philosophie  bleibt  faktisch  und  erreicht
nicht die Einheit des Wissens, und ist deswegen »ohne Boden« und unbe-
gründet.

9. Konklusion

Es ist völlig klar, dass Kant diese Einwände niemals akzeptiert hätte. Für
Kant ist die Apperzeption nicht die unmittelbare Selbstreflexion der Er-
scheinung als Bild des Absoluten, sondern eine Funktion, welche für das
Bewusstsein  jeder  empirischen  Vorstellung  bürgen  soll  und welche  die
Gültigkeit der Erkenntnis und der empirischen Wissenschaften erklären
soll. Hätte Kant die Möglichkeit gehabt, sich wieder zu Fichtes Philosophie
zu äußern, hätte er wahrscheinlich dasselbe Urteil  von 1799 wiederholt:
Die kritische Philosophie sei systematisch und Fichtes Philosophie sei ein
Missverständnis des kritischen Unternehmens; sie reduziere die Transzen-
dentalphilosophie zu einer leeren Logik, die letztlich nicht umhin könne,
zur alten dogmatischen Metaphysik zurückzuführen. Diese Replik Fichtes
wäre selbstredend darauf hinausgelaufen: Trotz des gemeinsamen Etiketts
einer  Transzendentalphilosophie seien Kants  und Fichtes  philosophische
Projekte voneinander verschieden. 



Die Unzulänglichkeit des 
transzendentalphilosophischen Freiheitsbegriffs

Robert Marszałek

1. Einleitung

1809 schreibt Schelling in seiner Freiheitsabhandlung, Gott sei »etwas Rea-
leres als eine bloße moralische Weltordnung,« und habe »ganz andere und
lebendigere Bewegungskräfte  in sich, als  ihm die dürftige Subtilität  ab-
strakter Idealisten zuschreibt«1. Man kann in diesem Zitat, wie es aus dem
Kontext hervorgeht, einen indirekten – obwohl ausgesprochenen – Bezug
zu Leibniz und Spinoza einerseits und einen direkten – doch unausgespro-
chenen – Bezug zu Fichte andererseits spüren. Denn die herangezogene
Formulierung lässt vor allem den Gedanken erkennen, welcher zehn Jahre
vorher  im Ausgangspunkt  des  berühmten Atheismusstreits  zur  Sprache
gebracht wurde. Sowohl Fichte als auch sein Anhänger Friedrich Karl For-
berg vertraten damals nämlich im allgemeinen die Auffassung, Gott habe
keine Bedeutung für die Spekulation; für die Sittlichkeit aber, deren höchs-
te Idee eine absolut freie Tat sei, bedeute Er zwar  etwas mehr, allerdings
nicht  viel mehr, weil Gott dort zur blassen vernünftigen Form freier Tat
werde.2

1 F. W. J. Schelling, Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen
Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände, hg. von Thomas Buch-
heim, F. Meiner: Hamburg 1997, S. 28.

2 In den folgenden Texten: J. G. Fichte,  Über den Grund unseres Glaubens an eine
göttliche Weltriegerung (1798), und F. K. Forberg, Entwickelung des Begriffs der Reli-
gion (1798). Beides erschien in dem von Fichte und Friedrich Immanuel Nietham-
mer herausgegebenen »Philosophischen Journal einer Gesellschaft Teutscher Ge-
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Unsere erste Aufgabe ist nun, zu zeigen, inwieweit der Fichtesche Frei-
heitsbegriff  aus der Jahrhundertwende mit dem Kantischen im Einklang
steht. Damit werden wir uns einer genaueren Bestimmung des transzen-
dentalphilosophischen  Freiheitsbegriffs  annähern,  um  ihn  endlich  mit
Hilfe umfangreicherer Fichte-Kenntnisse zu vertiefen. Im dritten und letz-
ten Schritt werden wir versuchen, die Unzulänglichkeit des engeren (for-
mal-moralischen) sowie des weiteren (oder tieferen) transzendentalphilo-
sophischen Freiheitsbegriffs nachzuweisen, und zwar im Licht der Schel-
lingschen Freiheits- und Offenbarungslehre.

2. Fichte und Kant

Für Kant war Freiheit eines der Hauptthemen seines kritischen Philoso-
phierens. In der  Kritik der reinen Vernunft scheint das Freiheitsthema an
verschiedenen Stellen der Untersuchung in seinen unterschiedlichen Ge-
stalten durch. Die Spontaneität der reinen synthetischen Apperzeption, die
im »ich denke« zum individuellen Bewusstsein kommt, dann der Schema-
tismus der kategorialen Einbildungskraft, deren Wurzel uns ewig unbe-
kannt bleiben müsse, schließlich die in der These der dritten Antinomie
für die intelligible Welt angenommene unbedingte Ursächlichkeit – all das
sind ganz reale Ausdrücke der Freiheit, insofern sie als selbstgenügsame
kreative Ordnungsmacht verstanden wird. Man sehe jetzt davon ab, wie
sich Freiheit in der Kritik der reinen Vernunft auch sozusagen implizit aus-
spricht, hier in der kopernikanischen Wendetat Kants als eines mutigen
Professoren, dort in dem unablässigen, meistens unbegründeten Verlan-
gen weniger des empirischen als des spekulativen Denkens nach der Tota-
lität der Erkenntnis.

lehrter«, Bd. VIII, Erstes Heft, Jena und Leipzig 1798. Zu diesem Problemkreis ge-
hört auch die von Fichte verfaßte J. G. Fichtes, des philosophischen Doktors und or-
dentlichen Professors zu Jena, Appellation an das Publikum über die durch ein Kur-
fürstlich  Sächsisches  Konfiskationsreskript  ihm  beigemessenen  atheistischen  Äuße-
rungen. Eine Schrift, die man erst zu lesen bittet, ehe man sie konfisziert (1799). Alle
drei Aufsätze in:  Appellation an das Publikum... Dokumente zum Atheismusstreit
um Fichte, Forberg, Niethammer. Jena 1798/99, Ph. Reclam jun.: Leipzig 1987.
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In der weiteren Grundlagenlehre Kants, welche die beiden letzten Kri-
tiken  ausmachen  und  welche  in  den  konkreten  Ausarbeitungen  der
Sitten-, Rechts-  und Religionslehre, auch in  der  Naturwissenschaft  ihre
Vollendung erreicht, finden sich an wichtigsten Stellen erneut Freiheitsge-
stalten vor. Die Hauptgestalt ist natürlich die Autonomie der praktischen
Vernunft als der Sinn und das Fundament des freien Wollens und Han-
delns. Obwohl für die theoretische Vernunft unableitbar, weil eben als et-
was Erstes im praktischen Sein des Menschen genommen, wird die Auto-
nomie zur quasi-ontischen Untermauerung unserer sittlichen Taten, die
darin dem Gewissen ähnelt.3 Sie braucht nichts außer sich selbst, außer ih-
rer inneren Konsequenz, auch keinen Gott, um ihre Entscheidungen zu
treffen.4

Doch ganz ohne Gott kann bei Kant weder Ethik noch Ästhetik weiter-
getrieben werden. Nicht allein um das moralische Streben überhaupt sinn-
voll und zweckgerichtet zu machen, sondern darüber hinaus um die Um-
wandlung unserer Natur in eine sich dem Gesetz frei anschmiegende zu
ermöglichen, sollten wir Gott annehmen.5 Die negative Idee, bar jeglichen
Vorstellungsinhalts, eines ursprünglichen Intellekts, der die Dinge im Be-
griffe erkennt und sie im selben Akt zugleich schafft, also unendlich exis-
tiert und wirkt – weil ohne Unterschied zwischen Denken und Anschau-
ung  –, wird  laut  Kant  von  unserer  endlichen  Vernunft  vorausgesetzt.6

Sonst würden wir die Grenzen unserer Gemütskräfte nie gekannt haben.
Dem hypothetischen  göttlichen  Verstand  und  seiner  absoluten  Freiheit
entspricht in der Menschenwelt die Naturkraft des Genies7, das ohne große
Anstrengungen die Brücke schlägt zwischen der Sinnlichkeit und der Wil-
lensautonomie, und somit anderen als Vorbild der verwirklichten Zweck-
mäßigkeit des bewussten Lebens dienen kann.

Was in beiden letzten Kritiken Kants auch einem gründlichen Leser
wohl optimistisch aussah und die Vermutung nahelegte, dass der Mensch

3 Vgl. z. B. die Schlußbemerkung der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten.
4 Vgl. KpV, I. Teil, 2. Buch, Kap. II, Punkt V (über die Existenz Gottes als ein Postulat

der  reinen  praktischen  Vernunft), nach  der  poln. Übers.:  Krytyka  praktycznego
rozumu, przeł. Jerzy Gałecki, PWN: Warszawa 1972, s. 203.

5 Vgl. ebd. (Punkt V: über die Existenz Gottes...).
6 Hier beziehe ich mich insbesondere auf den bekannten Paragraphen 77 der KpV.
7 Vgl. ebd., §§ 46-50.
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zur  vollständigen Sinnesänderung im Prinzip oder  strukturell  fähig  ist,
kehrte  sich  in  der  Religionsschrift um. Die  Autonomie  unseres  Willens
langt dort schon nicht mehr hin, die Wirklichkeit der positiven, d. h. sitt-
lich guten Freiheit sicherzustellen. Denn der Hang zum Bösen, der unse-
ren endlichen Charakter mitbestimme und die Unterordnung eines mora-
lischen Motivs unter ein sinnliches bewirke, könne nur mit Hilfe göttlicher
Gnade  in  seinen  Wirkungen  gehemmt  werden.8 Wir  selbst  sind  allzu
schwach und kurzsichtig, um auf diesem Gebiet von uns selbst etwas Si-
cheres erhoffen zu dürfen.9

Es scheint also, dass sich der transzendentalphilosophische Freiheitsbe-
griff schon bei Kant als nicht ausreichend gezeigt hat. Will man diesen Be-
griff nach Kant als selbständige zweckgerichtete Selbsttätigkeit definieren,
welche keine äußere Bedingtheit duldet, so muss man zugleich feststellen,
dass derselbe Kant diese Definition eingeschränkt hat, wenigstens im Fall
der endlichen Menschenwesen, die etwas Äußeres zu dulden nicht umhin-
können, wenn sie einst frei  und gut sein möchten. Und unter allen Frei-
heitsformen macht  doch eben  die Freiheit  des  menschlichen Wesens das
aus, woran uns Menschen vorzüglich gelegen ist.

Nun bricht aber Fichte mit seiner Wissenschaftslehre wie ein Tsunami
herein und verwickelt sich in einen Atheismusstreit. Die ersten Formulie-
rungen seiner Freiheitslehre können ähnlich wie die Kantischen Kritiken
betrachtet  werden, und zwar  als  ein  Korpus der  allgemeinen Struktur-
wahrheiten  möglichen Handelns. Es  ändert  sich nichts  Wesentliches  in
den anschließend ausgeführten Disziplinen Rechts- und Sittenlehre. Über-
all herrscht bei Fichte vor dem Jahrhundertende die bombastische Über-
zeugung, alles sei dem omnipotenten Ich unterworfen, folglich schöpften
die endlichen oder individuellen Subjekte ihre sittliche sowie rechtliche
Wertidentität  aus  jener  überindividuellen, doch der  Vernunft  zugängli-
chen Substanz des Bewusstseins. Der Vernunft – eine für Fichte selbst ent-
behrliche Hinzufügung –, die in der Wissenschaftslehre hinreichend geübt
ist.

1798 hatten Fichte und ein von ihm stark unterstützter Forberg zwei
höchst schillernde Aufsätze geschrieben, die im selben Band und Heft des

8 S. I. Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, Ph. Reclam jun.:
Leipzig 1879, Erstes Stück, II-III; Drittes Stück, VII.

9 Vgl. ebd., s. 54.
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»Philosophischen  Journals  einer  Gesellschaft  Teutscher  Gelehrter«  er-
schienen sind. Der Fichtesche, betitelt  Über den Grund unseres Glaubens
an eine göttliche Weltregierung, diente als eine Einführung und ein Anreiz
zur Lektüre der Forbergschen Schrift Entwickelung des Begriffs der Religi-
on. Das Spiel beider Gelehrten bestand darin, den monotheistischen Got-
tesbegriff des Christentums so darzustellen, als ob er seinen Bestand bei-
behielte, in Wahrheit aber sein lebendiger Sinn ausgeschwemmt war.

Selbständige Selbsttätigkeit des absoluten Ich, dem es nun zu huldigen
gilt, verlangt nämlich – so unsere tüchtigen Köpfe – sowohl spekulativ-
theoretische als auch empirische und moralische Argumente für die Exis-
tenz Gottes und für die Festigkeit des Glaubens zu verwerfen. Die überlie-
ferten Gottesbeweise seien nicht stichhaltig wegen ihrer Zweideutigkeiten
oder logischen Mängel (Forberg), und die wissenschaftlich gesehene mate-
rielle Welt brauche keine transzendenten Erklärungsgründe (Fichte); übri-
gens gleicht die Erfahrung einem Spektakel des Bösen (Forberg). Die mo-
ralische Welt des Geistes habe ihre souveräne Verankerung in der tran-
szendentalen Ichheit, die als das höchste Prinzip alle weiteren Erklärungen
oder Vertiefungen ausschließe (Fichte). Die Forbergsche Behauptung, das
gute, Gewissen aufweisende Herz sehne am intensivsten nach einer guten
und gerechten  Gottesregierung, ohne  Rücksicht  auf  die  Gestalt  Gottes,
krönt diesen noch relativ harmlosen, aber doch schon deutlich genug sub-
versiven Argumentationsgang.10

Die Suche nach den Gründen wird im allgemeinen, genauer gesagt,
vom moralischen Willen begrenzt, der zur Kraft wird, die Rechtsordnung
unserer Handlungswelt zu stiften; die Sicherheit oder Gewissheit, ihr Ge-
fühl im praktischen sowie im theoretischen Gebiet, hat sittliche Herkunft
(Fichte). Forberg, der auf seinem Gewissensbegriff fußt, entwickelt diesen
Fichteschen Gedanken, indem er postuliert, alle sollten gleichgesinnt sein
und  das  mit  der  vernünftigen  Gerechtigkeit  verbundene  Gute  wollen,
mehr noch, alle sollten rücksichtslos diesem Ideal zustreben, auch wenn
sich die Aufgabe als unendlich und von verschiedenen Hindernissen er-
schwert erweist.

Die Genese jener moralischen Begrenzung und der sich aus ihr erge-
benden sittlichen Postulate bleibe aber uns unerforschlich, sagt Fichte, und

10 Vgl. F. K. Forberg, a. a. O., S. 26.
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setzt hinzu, diese Grenze sei vielmehr die Voraussetzung unserer Identität
in der Sinnenwelt als dem Stoff unserer Pflicht. Die Urtatsache sei der Ent-
schluss zum Handeln, um den sittlichen Zweck ins Werk zu setzen und so
die materielle Welt zu gestalten. In diesem Entschluss liege der Vorrang
der Pflicht vor anderen Möglichkeiten, ihr imperativer Charakter. Ähn-
lichkeit zwischen Fichtescher und Kantischer Moralreflexion besteht hier
in der Betonung der Unbedingtheit und zugleich Unerkennbarkeit der au-
tonomen Grundlage des Handelns.

Deswegen betont der Fichteaner Forberg auch die angebliche Unange-
messenheit der gewöhnlichen Überzeugung des Gewissens, dass Gott oder
das Schicksal unsere scheinbar hoffnungslosen Bestrebungen irgendwann
in der Zukunft belohnen wird. Die Inadäquatheit dieser Überzeugung be-
ruhe natürlich auf  der Annahme einer unseren Intellekt übersteigenden
Macht sowie – und nun ist endlich alles klar! – auf der Unwichtigkeit der
Gottesexistenz für die Moral. Der aktiven praktischen Einstellung genüge
das nüchterne »Als ob« – als ob ein strafender und belohnender Gott exis-
tierte. Das Gewissen brauche nicht den Gott als solchen (Atheisten kön-
nen auch Gewissen haben), sondern vielmehr eine Religion: Religion aber
und Rechtschaffenheit haben den gleichen Umfang11, beide streben radikal
danach, das vernünftige Ideal des Guten zu verwirklichen. Alle rechtschaf-
fenen Menschen bilden Eine Kirche als die Gemeinschaft der Heiligen auf
Erden.12

Das letzte Wort in diesem Duett soll bei uns – wie es sich gebührt –
Fichte haben, der in einer sittlichen Form freien Handelns den Sinn göttli-
cher Weltregierung sieht. Alle Vorstellungen von einer höheren Intelligenz,
von deren Entscheidungen das Sein der sinnlich-moralischen Welt abhän-
gig wäre, seien aus zwei Gründen abzulehnen. Erstens deswegen, weil sol-
che Vorstellungen eine Übertragung unserer endlichen Begriffe auf  das
absolute  Wesen bedeuteten; und zweitens – was unseres Erachtens den
transzendentalen  Standpunkt  Fichtes  zusammenfasst  –, weil  angesichts
des unergründlichen Willens der transzendenten Gottesperson unser sitt-
liches Denken und Handeln der unmittelbaren Gewissheit verlustig gehen
würde. Denn diese Gewissheit sei identisch mit dem moralischen Glauben

11 Vgl. ebd., S. 36.
12 Vgl. ebd., S. 29.
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an unser freies Ich, seine Freiheit aber bliebe illusorisch in einer Welt, de-
ren Realität von einem unermesslichen Willen abhinge.

3. Der (irreführende) Ausbau des Freiheitsbegriffs

In seinem Verteidigungsschreiben an das große Publikum wehrt sich Fich-
te  noch ungeschickt gegen den Vorwurf  des Atheismus. Seine Strategie
läuft darauf  hinaus, alle möglichen Welteinstellungen als mit dem religi-
ösen Glauben vereinbar darzulegen, und dazu noch den eigenen Stand-
punkt als den einzig wahren Standpunkt des Glaubens hinzustellen.

Er geht davon aus, dass das pflichtmäßige Handeln den idealen Zweck
der sittlichen Ordnung der Vernunft immer in Aussicht hat. Die Unter-
scheidung zwischen zwei Grundtypen der Religiosität, einem eudämonis-
tischen und einem moralischen, soll laut Fichte zum Verständnis der Kon-
troverse  um den  Atheismus  verhelfen. Die  Eudämonisten  nehmen  den
sinnlichen Genuss  in  der  irreduziblen materiellen Welt  für das  höchste
Gut, das Gott als der  verdinglichte Weltschöpfer zu garantieren hat. Inso-
fern alle Individuen am Genuss teilzunehmen haben, so wie es die Eudä-
monisten verlangen, wird Göttlichkeit – obwohl verkehrt – auch von den
Hedonisten erfahren.13

Die Moralisten dagegen halten die der inneren Pflichtstimme entspre-
chenden Handlungen für ihr höchstes Gut. Solches Handeln führt zu im-
mer vollständigerer Verwirklichung des Ideals vernünftiger Freiheit.  Die
Göttlichkeit, die den Gehalt unseres Willens ausmacht, vermittelt in die-
sem Prozess. Der Genuss bleibt auf  diesem Standpunkte restlos der Tu-
gend untergeordnet, und die materielle Welt hat Realität nur dank unse-
rem von Gott konstituierten Selbst oder Ich. Gott ist kein Beweisgegen-
stand, sondern die unmittelbare Unterlage und der Sinn (der Kern) unse-
res freien Handelns. Authentisch religiös sind dann genau die Moralisten,
denn sie betrachten die Göttlichkeit in ihrem souverän geistigen Wesen,
anders als die im Grunde atheistischen Eudämonisten, die in Gott allein
ein totes Objekt sehen, und Ihn so den Dingen gleichsetzen.

13 Vgl. Appellation..., a. a. O., S. 107, 119.
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Im Vorbeigehen: Der Unterschied zwischen eudämonistischer und mo-
ralischer Religiosität erinnert lebhaft an eine frühere, von Fichte 1797 in
der  Ersten Einleitung in die Wissenschaftslehre ausgesprochene Entgegen-
setzung einer realistischen und einer idealistischen Welteinstellung, nach-
dem Schelling den Grundgedanken darüber 1796 in den  Philosophischen
Briefen über Dogmatismus und Kritizismus eingeführt hatte.

Diese Verteidigungstaktik, die in einer Verstellung bestand, indem sie
die eigene Position als christlich und orthodox hinstellte, erwies sich als
allzu oberflächlich und als nicht ausreichend, um den weisen Behörden
blauen Dunst vorzumachen. Der Briefwechsel mit Schelling um 1800 legt
Zeugnis davon ab, dass Fichte auf der Suche nach einer besser durchdach-
ten und ihre Gottlosigkeit erfolgreicher tarnenden Theorie war. Das da-
mals schon erschienene Buch  Die Bestimmung des Menschen schien ihm
diese Aufgabe noch unbefriedigend gelöst zu haben. Im Brief vom 27. Dez.
1800 wendet er sich – noch vertrauensvoll – folgenderweise an Schelling:

»Ich habe diese ausgedehntern Prinzipien [der Transzendentalphiloso-
phie]  noch  nicht  wissenschaftlich  bearbeiten  können;  die  deutlichsten
Winke darüber finden sich im dritten Buche meiner Best[immung] d[es]
Menschen. Die Ausführung derselben wird, sobald ich mit der neuen Dar-
stellung der Wissenschaftslehre fertig bin, meine erste Arbeit sein. Mit ei-
nem Worte: es fehlt noch an einem  transzendentalen Systeme der intelli-
giblen Welt; Ihren Satz, daß das Individuum nur eine höhere Potenz der
Natur sei, kann ich nur unter der Bedingung richtig finden, daß ich die
Natur nicht bloß als Phänomen […] setze, sondern ein Intelligibles in ihr
finde, von welchem überhaupt das Individuum die niedere, von etwas in
ihm aber  (dem  nur  bestimmbaren)  die  höhere  Potenz  (das  bestimmte)
ist.«14

Es gibt gute Gründe zu vermuten, dass es Schelling gelungen ist, Fichte
vom krassen Atheismus abzubringen. Die mit den im Zitat angedeuteten
Texten einsetzende Denkbewegung leitete von verschiedenen Vorlesungs-
reihen zur Ausarbeitung einer eigentümlichen Metaphysik des Absoluten
über. Heute bezeichnet man den Kerngedanken derselben mit dem Wort
»Inkludenz« und versteht darunter das göttliche Ansichsein, das seinem
innersten Wesen nach dem Wissen unzugänglich bleibt. Aber dieses »von

14 J. G. Fichte, Briefe, hg. von Manfred Buhr, Ph. Reclam jun.: Leipzig 1986, S. 318.
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sich, aus sich, durch sich selbst«15 Sein darf wegen seiner lückenlosen Un-
zugänglichkeit auch nicht als ein Verehrungsgegenstand betrachtet wer-
den, wir Menschen können also mit solch einem geschlossenen Absoluten
überhaupt nichts anfangen.

Andererseits  konzipiert Fichte sein neu aufgebautes System ein biss-
chen  schellingianisch  als  einen  einheitlichen, organischen  Ausfluss  des
Einen göttlichen Lebens.16 Demzufolge gehörten wir alle zum Bild, zur äu-
ßeren Existenzform oder zum ergossenen Licht göttlichen Wesens, ja, wir
wären im Grunde nichts anderes als eben dieses Erscheinen des Absolu-
ten. Es  artikuliert  sich gradatim, in  unterschiedlichen Stufen des  Seins,
Handelns und Bewusstseins, deren Anzahl fünf nie übersteigt.

Somit kehrt in der Spätlehre Fichtes der alte gegen positive Transzen-
denz gerichtete Gedanke wieder, denn entweder die Geschlossenheit Got-
tes oder die Unmöglichkeit, das lebendige Wissen des Bewusstseins von
der Lebensform Gottes zu unterscheiden. In beiden Fällen erübrigt sich
die Realität einer das entpersönlichte Bewusstsein übersteigenden Macht,
in beiden Fällen enthält der Name »Gott« nichts mehr als einen bloßen
Wortschall. Nach wie vor bleibt Fichte ein Atheist, jetzt aber ein so getarn-
ter, dass es ihm endlich gelang, seit 1809 an der neugegründeten Universi-
tät zu Berlin als Professor, Dekan und Rektor erneut seine Lehre glatt zu
verbreiten.

4. Zur Kritik der transzendentalphilosophischen Freiheitsbegriffe

Nochmals wiederholen wir an entsprechender Stelle die für uns wichtigen
Freiheitsbegriffe, um die Kritik an denselben durchsichtig zu machen. Bei
Fichte und Kant gibt es eigentlich zwei solche Begriffe, einen engeren (for-
mal-moralischen) und einen weiteren (substantiell-religiösen).

Der erste transzendentalphilosophische Freiheitsbegriff umfasst solche
Eigenschaften wie (1) Selbständigkeit oder Autonomie, (2) Selbsttätigkeit
oder Souveränität, (3) schließlich Zweckgerichtetheit, die von dem inners-
ten Wesen oder von der Selbigkeit des in Erwägung gezogenen Objekts

15 S. W. Janke, Vom Bilde des Absoluten. Grundzüge der Phänomenologie Fichtes, Walter
de Gruyter: Berlin-New York 1993, S. 115, auch ff.

16 Aufschlußreich in dieser Hinsicht ist die 1806 erschienene AzsL.
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herkommt.  Es  wird  die  Unableitbarkeit  all  dieser  Eigenschaften  oder
Mächte behauptet, sonst könnte die Freiheit nicht unser Erstes sein. Woher
aber wissen wir, dass es so wirklich ist? Wir wissen es nicht, sondern wol-
len, dass es so sei, weil jedem Wissensakt in uns eine ungegenständliche
und voluntative Selbsterfassung vorhergeht. Und der Wille hat  hier das
erste und das letzte Wort (als »ich bin« und als der Endzweck); vielleicht
also bestimmt nur dieses Vermögen zu wollen all unser Benehmen. Eng-
herzig aber ist es immerhin, aus der Unmöglichkeit, etwas objektiv aufzu-
fassen, auf seine unbedingte Ursprünglichkeit zu schließen, bevor man die
Eventualität einer höheren Bedingtheit spekulativ erwogen hat. Wir kön-
nen hier nicht nur auf die Freiheitsschrift Schellings hinweisen, sondern u.
a. auch auf seine zum ersten Mal 1821 gehaltenen Vorträge Über die Natur
der Philosophie als Wissenschaft, wo er von einer Urständlichkeit spricht,
welche der Wissensform des Bewusstseins vorhergehe.17 Nebenbei gesagt,
bereitete Schelling damals bereits seine Offenbarungslehre vor.

Kant war zu klug, um diesen Fehler der Kurzsichtigkeit zu begehen. Es
schien nur so, als ob er den Irrweg dazu beschritten hätte: in den drei Kri-
tiken, obwohl schon in dieser Periode seiner Entwicklung die von uns an-
gedeuteten Ansätze einer Vertiefung der Freiheitslehre auffindbar waren,
besonders in der zweiten und dritten Kritik. Der dank der Religionsschrift
erhärtete substantiell-religiöse transzendentale – oder richtiger formuliert:
quasi-transzendentale – Freiheitsbegriff  besagt, dass  wegen der Endlich-
keit menschlicher Wesen ein transzendenter und moralischer Wechselbe-
zug zwischen uns und einer sakralen Macht angenommen werden muss,
wenn das vernünftige Gute auf Erden einst verwirklicht werden soll.

Nach 1800 verfügte Fichte über solch einen weiteren Begriff, trotzdem
er nie dazu gekommen ist – ähnlich übrigens wie Kant –, die Vorrangstel-
lung des Menschen inmitten des Seienden fragwürdig zu machen. Ernst-
haft gemeint (Kant) oder als fade Attrappe genommen (Fichte), dient Gott
bei  den  Transzendentalphilosophen  immer  der  Befestigung  der  unbe-
schränkten  Weltherrschaft  des  Menschen  (als  solchen, so  hoffen  wir).
Schelling dagegen, der doch von der Transzendentalphilosophie mit be-
einflusst war, konnte sich über die Grenzen derselben erheben, indem er

17 Vgl. F. W. J. Schelling, Über die Natur der Philosophie als Wissenschaft, in: ders., Aus-
gewählte Schriften, Suhrkamp: Frankfurt a. M. 1985, Bd. 4, S. 387 ff.
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zuerst ganz gegen den früheren Fichte feststellte, Abhängigkeit von Gott
schließe menschliche Freiheit keineswegs aus18, um dann dem spezifisch –
theosophisch sowie urständlich – verstandenen Gott die Bahn zu ebnen
und schließlich in der Philosophie der Mythologie und Offenbarung un-
ser  Angewiesensein  auf  eine  lebendige  und  zugleich reelle, existentielle
und übernatürliche, positive Erfahrung des persönlichen Gottes zu enthül-
len.

18 Vgl. F. W. J. Schelling, Philosophische Untersuchungen..., a. a. O., S. 19: »wäre das Ab-
hängige oder Folgende nicht selbständig, so wäre dies vielmehr widersprechend. Es
wäre eine Abhängigkeit ohne Abhängiges, eine Folge ohne Folgendes [...], und da-
her auch keine wirkliche Folge, d. h. der ganze Begriff höbe sich selber auf«.





Zweck an sich selbst und Subjektivität
Ein Versuch zu Kants 
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten

Rocco Porcheddu

Vorbemerkung1

Im folgenden Beitrag soll es nicht darum gehen, das Theorem des Zwecks
an sich selbst, wie es wohl am nächsten läge, in seinem Zusammenhang
mit der Zweck-an-sich-selbst-Formel des kategorischen Imperativs zu the-
matisieren. Vielmehr interessieren mich vor allem zwei zentrale Aspekte
dieses Theorems, die auch im weitgehenden Ausblenden der verschiede-
nen Formeln des kategorischen Imperativs thematisiert werden können.
Zum einen ist es seine Funktion als wertgenerierende Instanz auch für be-
dingt Wertvolles. Um diese Funktion zu erläutern, werde ich ein Argument
Kants explizierend darlegen, wie sich eine Bedingungskette von bedingt
Wertvollem zum Zweck an sich selbst entwickeln lässt. 

Zum anderen interessiert mich die Tatsache, dass Kant dem Zweck an
sich selbst mehrere Namen bzw. Bestimmungen gibt. Diese sind:
– Der »gute Wille«2

– Der »Mensch«3

1 Die Grundlegung zur Metaphysik der Sitten und die Kritik der reinen Vernunft wer-
den zitiert nach:  Kants gesammelte Schriften. Hrg. von der königlich Preußischen
Akademie der Wissenschaften. Berlin 1900ff = Akad.-Ausg.

2 AA IV, S. 393.
3 Ebd. S. 428.
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– »Jedes vernünftige Wesen«4

– Die »Person«5

– Die »vernünftige Natur«6

– Das »Subjekt aller (möglichen) Zweck«7

Das Verhältnis dieser Bestimmungen soll im Folgenden zentrales Thema
der Analyse sein, mit dem Ziel aufzuklären, weshalb und inwiefern Kant
dem Subjekt einen absoluten Wert zuspricht. Hierbei werden wir die Ent-
deckung  machen, dass  sich  uns  eine  weitere  Bestimmung  des  absolut
Wertvollen eröffnet, die von Kant nicht explizit genannt wird. Es ist die
Freiheit vernünftiger Wesen als Zwecke an sich selbst.

Von der Definition des Willens zum Zweck an sich selbst

Kant setzt in seiner Untersuchung zu den »allgemeinen Regeln des prakti-
schen Vernunftvermögens«8 im zweiten Abschnitt  der  Grundlegung be-
kanntlich mit einer Bestimmung des Willens an, der zufolge dieser »das
Vermögen, nach der Vorstellung der Gesetze, d. i. nach Prinzipien zu han-
deln«9 ist. Das Handeln nach der »Vorstellung der Gesetze« wird von Kant
präziser als Ableitung der Handlung aus »objektiven Gesetzen der Ver-
nunft«10 bestimmt. Da die  Gesetze »Gesetze  der  Vernunft«  sind, ist  der
Wille als Vermögen dieser Ableitung »praktische Vernunft«11. 

Der Wille  ist dieses Vermögen der Ableitung in zweifacher Hinsicht.
Zum  einen  als  dasjenige  der  vorgestellten  oder  kognitiv  antizipierten
Handlungsableitung, also als die Fähigkeit der Genese praktischer Sätze;
und zum anderen als das Vermögen, dieser vorgestellten Handlungsablei-
tung gemäß auch tatsächlich zu handeln oder Kausalität auszuüben. Diese

4 Ebd.
5 Ebd.
6 Ebd.
7 Ebd. S. 413,437.
8 Ebd. S. 412.
9 Ebd.
10 Ebd., S. 413.
11 Ebd., S. 412.
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zwei  Hinsichten  können  leicht  übersehen  werden, da  Kant  sie  in  der
Grundlegung nicht explizit unterscheidet.12 Weiter ist es wichtig zu sehen,
dass  die  Handlungsableitung  in  beiden  Hinsichten  mehr  oder  weniger
vollständig geschehen kann. Erstens kann die kognitiv antizipierte Ablei-
tung nicht vollständig vernünftig sein, also auch noch nicht-vernünftige
Bedingungen enthalten, und zweitens kann dieser vorgestellten Ableitung
auch nicht ganz gemäß konkret gehandelt werden. 

Den Begriff der Güte entwickelt Kant direkt nach der Bestimmung des
Willens als praktischer Vernunft und zwar in einer weiteren Willensdefini-
tion:

»Wenn die Vernunft den Willen unausbleiblich bestimmt, so sind die
Handlungen  eines  solchen  Wesens, die  als  objektiv  notwendig  erkannt
werden, auch subjektiv notwendig, d. i. der Wille ist ein Vermögen, nur
dasjenige zu wählen, was die Vernunft unabhängig von den Neigungen als
praktische notwendig, d. i. als gut erkennt.«13

Wenn Kant schreibt, dass die »Vernunft den Willen« bestimme, dann
ist das auf dem Hintergrund der soeben vorgenommenen Unterscheidung
von kognitiver Handlungsantizipation und tatsächlichem Handlungsvoll-
zug zu lesen. Dann ergibt sich, dass Kant mit der Vernunft, die den Willen
bestimmt, Vernunft in Funktion der vorgestellten Handlungsantizipation
meint und folglich den Willen hier als das Vermögen des tatsächlichen
Handlungsvollzugs verstanden wissen will. Die »als objektiv notwendig«
erkannte Handlung ist dann die kognitiv antizipierte Ableitung der Hand-
lung aus »objektiven Gesetzen der Vernunft«. Bei einem Wesen, bei dem
»die Vernunft den Willen unausbleiblich bestimmt«, führt diese vorgestell-
te vollständig vernünftige Handlungsableitung notwendig zu der vollstän-
dig entsprechenden konkreten Handlung. Sie ist  »subjektiv notwendig«,
d. h. die Willenskonstitution eines vollkommen vernünftigen Wesens lässt
keine andere als diese vernünftige Bestimmung zu. 

Im Grunde liefert Kant im zweiten Sinnabschnitt des Satzes (d. i. ...als
gut erkennt) nur eine direkte Konsequenz aus der bereits besprochenen
Willensdefinition. Ist  der  Wille  das  Vermögen der  vernünftigen  Hand-
lungsableitung, ist  er  eben  nicht  das  Vermögen  der  Handlung  zufolge

12 Vgl. hierzu Dieter Schönecker: Kants Grundlegung III. Interpretation zur Deduktion
des kategorischen Imperativs, Freiburg 1999, S. 40.

13 AA IV, S. 412.
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nicht-vernünftiger Bestimmungsgründe und somit die Fähigkeit »nur das-
jenige  zu  wählen, was  die  Vernunft  unabhängig  von den Neigungen als
praktische notwendig, d. i. als gut erkennt.« Bei rein vernünftigen Wesen ist
der Wille seinem Begriff  nach vollständig adäquat realisiert und dies in
dreifacher  Hinsicht:  (1)  Die vorgestellte  Handlung ist  vollkommen ver-
nünftig, enthält also keine nicht vernünftigen Prämissen. (2) Der konkrete
Handlungsvollzug  ist  der  vorgestellten  Handlung  vollkommen  gemäß.
(3) Dieser  Zusammenhang der  beiden Momente  der  Handlung ist  not-
wendig. Der Wille eines rein vernünftigen Wesens handelt also notwendig
nach  dem  als  ausschließlich  vernünftigerweise  willensbestimmend  Er-
kannten d. h. nach dem unbedingt Guten und ist somit ein vollkommen
guter Wille. Trifft zumindest eines dieser beiden Kriterien nicht zu, kann
zwar nach wie vor von einem Willen, aber eben nicht von einem seinem
Begriff  nach vollständig realisierten, also  keinem reinen – man könnte
auch sagen vollkommenen, Willen gesprochen werden. Entscheidend ist,
dass der Begriff  des Guten ein rationales Konzept anzeigt.14 Gut kann in
der Sicht Kants nur eine vernünftige Willensbestimmung sein, also eine
solche, die entweder unbedingt vernünftig ist, oder sich vernünftigerweise
aus Prämissen ableitet. 

Nun können nicht nur Handlungen bedingt oder unbedingt gut sein,
sondern auch Zwecke15, da es sich bei diesen um rationale Konzepte han-
delt. Für Kant ist es unabdingbar, dass jede Handlung sich auf eine Zweck
zurückführen  lassen  können  muss, denn eine  Handlung  ist  etwas, das
durch  bewusste  Entscheidung  hervorgerufen  wird.  Der  Grund  einer
Handlung muss also, soll sie tatsächlich eine Handlung und kein bloßes
Agieren sein, etwas sein, von dem sich die Handlung vernünftigerweise
ableitet, durch  das  sich  die  Handlung  notfalls  auch  rechtfertigen  lässt.
Durch die Angabe des Zwecks wird plausibel, weshalb so und nicht anders
gehandelt wurde. Etwas wird genauer erst dadurch zum Zweck, daß ich es

14 Vgl. hierzu Christine Korsgaard: Creating the Kingdom of Ends . Cambridge 1996, S.
115.

15 Kant spricht im Zusammenhang mit Zwecken nicht primär von Güte, sondern von
Wert, meint aber dasselbe, so ist dasjenige, was »für gut befunden« wird, wertvoll,
und  ein  absolut  wertvoller  Zweck  ist  ein  solcher, der  »durch  bloße  Vernunft«
gegeben wird, ebenso, wie das absolut Gute.  Vgl. AA IV, S. 393f.
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in einem ersten Schritt begrifflich fasse und die Konsequenzen seiner Rea-
lisierung mithilfe meines Wissen naturkausaler Zusammenhänge erwäge.
Schließlich werde ich den entsprechenden Sachverhalt nur dann realisie-
ren wollen, ihn also tatsächlich zu einem Zweck meiner Handlungen ma-
chen, wenn die Konsequenzen seiner Realisierung im Einklang mit mei-
nen Handlungsgrundsätzen und Zwecken höherer Stufe stehen. Zwecke
sind also Handlungsmotivationen, die in einem systematischen Zusam-
menhang mit meinen anderen Zwecken und Handlungsgrundsätzen ste-
hen. Und eben dies zeichnet u. a. ihre Rationalität aus, die ihnen ihre Güte
verleiht. Das ist in Hinblick auf die Gültigkeit von Imperativen bedeutsam.
Können wir kein Motiv für eine Handlung angeben, die ein Imperativ ge-
bietet, gibt es auch keinen Grund, diesem Folge zu leisten. Das trifft auch
auf den kategorischen Imperativ zu. Gebietet der Imperativ eine Handlung
unbedingt, ist er also kategorisch, muß er sich demnach auf einen absolut
guten Zweck zurückführen lassen, den jedes vernünftige Wesen unbedingt
als für sich willensbestimmend anerkennt. Ist der Zweck absolut gut und
ist es die Rationalität einer Willensbestimmung, die dieser ihre Güte ver-
leiht, dann muß dieser  Zweck sich in  einem noch zu klärenden Sinne
durch besondere Rationalität auszeichnen. 

Dieser absolut gute Zweck ist es, den Kant den »Zweck an sich selbst«16

nennt. Dieser  stellt nun auch die oberste »Bedingung« des Wertes von be-
dingten Zwecken dar.17 So schreibt Kant ganz zu Anfang des ersten Ab-
schnitts  der Schrift, der gute Wille, dem ein »innerer Wert«18 zukommt
und der damit Zweck an sich selbst ist, sei »unerläßliche Bedingung selbst
der Würdigkeit Glücklich zu sein«19 und damit aller singulären und kon-
kreten Zwecke, die wir uns setzen. Der Zweck an sich selbst ist nun nicht
nur der gute Wille, sondern auch die »vernünftige Natur« oder die »Per-
son«. 

Im direkten Anschluß an die erste Nennung seiner These, »der Mensch
und  überhaupt  jedes  vernünftige  Wesen«20 existiere  als  Zweck  an  sich
selbst, liefert Kant den Ansatz eines Arguments zum Ausschluß aller nei-

16 Ebd., S. 428.
17 Vgl., ebd. S. 393f.
18 Ebd. 334.
19 Ebd., S. 393.
20 Ebd., S. 428.
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gungsbedingten Zwecke und selbst der Neigung überhaupt als eines legiti-
men Kandidaten für einen absoluten Wert. In der Rekonstruktion dieses
Argumentfragments wird nun auch deutlich, wie es zu verstehen ist, daß
der absolute Wert oder Zweck an sich selbst »Bedingung« des Wertes aller
bedingten Zwecke sei. Das Argument lautet:

»Alle Gegenstände der Neigung haben nur einen bedingten Wert; denn
wenn die  Neigung und darauf  gegründete Bedürfnisse  nicht  wären, so
würde  ihr  Gegenstand  ohne  Wert  sein. Die  Neigungen  selber  aber  als
Quelle  des  Bedürfnisses  haben so  wenig  einen  absoluten  Wert, um sie
selbst zu wünschen...«21

Diese entschieden zu kurz geratene Stelle, um aus sich heraus verständ-
lich zu sein, soll im folgenden mit Rekurs auf verschiedene anderer Text-
stellen, auch der Kritik der praktischen Vernunft, rekonstruiert werden. Es
ist zunächst zu sagen, dass Kant seinem eigenen Wertbegriff widerspricht,
wenn er »Gegenständen der Neigung« per se schon Wert zuspricht. So sei
daran erinnert, dass  der  Wert  einer  möglichen  Willensbestimmung ihr
durch ihre  Vernünftigkeit zukommt. Das heißt wie wir sahen, zunächst,
daß sie sich in den durch die Handlungsgrundsätze höherer Stufe gestifte-
ten systematischen Zusammenhang integrieren läßt. Dieser systematische
Zusammenhang leitete sich aus den höchsten Handlungsgrundsätzen, den
Lebensregeln  oder  Maximen  ab.  Sind  diese  Maximen  keine  sittlichen,
heißt das, daß wir den höchsten Wert in die Befriedigung unsere Neigun-
gen legen. In diesem Falle folgen die eigenen Maximen dem »Prinzip der
Selbstliebe oder eigenen Glückseligkeit«22 als der Idee einer immer wäh-
renden Befriedigung all unserer Neigungen, die wir in einer Welt, in der es
keine  Glückseligkeit  gibt,  in  eine  Hierarchie  unser  neigungsbedingten
Handlungsmotivationen  verwandeln  müssen. Es  ist  somit  letztlich  das
Konzept unserer eigenen Glückseligkeit, und damit, in unserer Welt, das
Konzept der systematischen und hierarchischen Ordnung der Gesamtheit
unserer  neigungsbedingten  Zwecke  und  Handlungsgrundsätze, welches
unseren singulären Gegenständen der Neigungen Wert verleiht und sie zu
Zwecken macht. 

21 Ebd., S. 429.
22 AA V, S. 22.
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Doch es kann auch nicht unser Streben nach Glückseligkeit der Zweck
an sich selbst sein, weil dieses nur Grund einer bloß relativen und gewis-
sermaßen dem eigenen  Prinzip  widersprechenden systematischen  Ord-
nung  sein  kann. Denn die  Gesamtheit  der  Neigungen  eines  Menschen
kann so beschaffen sein, das sie prinzipiell keine vollständige Befriedigung
zuläßt. Dies deswegen, weil der Mensch Neigungen und damit neigungs-
bedingte Handlungsziele haben kann, die zueinander im Widerspruch ste-
hen. Das trifft auf die Neigungen eines einzelnen zu und erst recht, wenn
wir das Streben nach Glückseligkeit verschiedener Menschen betrachten.
Dieses führt also zu einer obersten praktischen Regel, deren untergeord-
nete Handlungsgrundsätze sich widersprechen können. Diese Regel kann
somit nicht als Grund eines wirklichen Systems praktischer Sätze dienen.23

Doch genau das  muss  ein  praktisches  Gesetz  leisten  können. Und der
Zweck an sich selbst wird in der Argumentation der Grundlegung gerade
und  ausschließlich als Bedingung des kategorischen Imperativs, also der
imperativischen Form des praktischen Gesetzes eingeführt. 

Um nun endgültig zu klären, welcher Gehalt dem Begriff  des Zwecks
an sich selbst primär und ursprünglich zukommt, sollen zunächst die Ei-
genschaften, die wir ihm auf dem Hintergrund des bisher entwickelten Be-
gründungsgangs zusprechen müssen, zusammenfassend genannt werden. 
– Der Zweck an sich selbst muß Grund einer praktischen Regel sein, die

Grundsatz eines Systems praktischer Sätze sein kann. Das heißt, wie ge-
sehen, daß der Zweck an sich selbst nicht im Streben nach Glückselig-
keit liegen kann.

– Diese systemfundierende praktische Regel muß als praktisches Gesetz
auch Ausdruck eines Zwecks, des Zwecks an sich selbst sein, von dem
mit Sicherheit gesagt werden kann, daß ihn jedes vernünftige Wesen als
für sich gültig anerkennen muß. 

– Hieraus folgt, daß er in keinem konkreten zu erreichenden Handlungs-
ziel und keiner konkreten Handlung liegen kann, welche die Materie
einer praktischen Regel bildet. Denn nach Kant kann von keinem sol-
chen Ziel gesagt werden, daß ein jedes vernünftiges Wesen dieses not-
wendig zu realisieren sucht. 

23 Vgl. hierzu AA V, S. 28.
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– Lassen sich alle Eigenschaften einer praktischen Regel entweder ihren
materialen oder formalen Aspekten zuordnen, und besteht der mate-
riale Aspekt einer praktischen Regel in der von ihr vorgegebenen kon-
kreten Handlung bzw. ihrem konkreten Ziel, dann muß sich der Zweck
an  sich  selbst  in  einer  noch  zu  klärenden  Weise  auf  die  formalen
Aspekte praktischer Regeln beziehen. 

Was ist nun also der ursprüngliche Sachverhalt, auf  den sich der Begriff
des Zwecks an sich selbst bezieht? Es ist die reine praktische Vernunft selbst.
Dies folgt im Grunde aus einer sehr einfachen und kurzen Überlegung,
die auch schon zu Anfang des hinter uns liegenden Begründungsgangs
hätte angestellt werden können. Ist es die Rationalität oder Vernünftigkeit
einer Willensbestimmung, die ihr ihren Wert verleiht, muß die wertgene-
rierende Kraft eben in der Vernunft unserer Praxis oder in der praktischen
Vernunft  als solcher liegen. Kommt weiter demjenigen absoluter Wert zu,
von dem aus sich der Wert alles bedingt Wertvollen ableitet, und ist das
absolut Wertvolle als solches Zweck an sich selbst, dann ist reine prakti-
sche Vernunft Zweck an sich selbst. 

Obwohl sich also herausstellt, daß der Weg zum Gehalt des Begriffs des
Zwecks an sich selbst sehr kurz ist, war der bis hierhin geleistete Begrün-
dungsgang nicht unnötig. Denn wir wissen jetzt, was für Funktionen prak-
tische Vernunft als Zweck an sich selbst erfüllen, welche Eigenschaften sie
haben muß. Wir werden nun sehen, wie reine praktische Vernunft diese
Funktionen erfüllt. 

Der Vernunft kommt im Kontext der Kantischen Philosophie bekannt-
lich die Funktion zu, oberste Ordnungsprinzipien für eine systematischen
Verknüpfung unserer Erfahrung an die Hand zu geben. Vernunft ist damit
genuin das Vermögen der Genese von Gesetzen. Gehen wir von dieser Be-
stimmung aus  und ist  es, wie  gesagt, die  Vernünftigkeit  meiner  Praxis
selbst, der ich einen absoluten Wert zuspreche, dann meint dies, daß meine
Praxis Ausdruck eben dieser gesetzgebenden Kraft der Vernunft sein muß.
Und die Kantische Konzeption sittlichen Handelns und Wollens kann als
unmittelbarer Ausdruck dieser  Überlegung gelten. Denn das Kriterium,
dem Handlungen genügen müssen, sollen sie sittlich sein, ist die mögliche
gesetzliche  Form  der  ihnen  zugrundeliegenden  Handlungsgrundsätze,
durch die sich der Wille folglich als denkbare gesetzgebende und damit
autonome Kraft manifestiert. Vernunft als diese Kraft wird also dadurch
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Zweck, daß einzelne  Handlungsgrundsätze  in  die  gedachte  Form eines
obersten  systemfundierenden  Prinzips, eines  Gesetzes  gebracht  werden.
Müssen zufolge des kategorischen Imperativs alle Handlungsgrundsätze
als solche Prinzipien gedacht werden können, sichert dies die Kompossibi-
lität  all  dieser  möglichen  Handlungsgrundsätze.  Die  Gesamtheit  aller
möglichen praktischen Regeln, die sich aus dem kategorischen Imperativ
ableiten läßt, kann in Folge in der Tat als System bezeichnet werden. Und
es ist im Kontext der Kantischen Moralphilosophie auch klar, daß diese
gesetzliche Form es ist,  um deren Willen wir uns eine Maxime zu eigen
machen, die in diesem Sinne der Zweck der entsprechenden Handlungen
ist.  Reine  praktische  Vernunft  ist  nun nichts  anderes  als  ein  »uneinge-
schränkt guter Wille«, und somit ist auch klar, weshalb Kant dem guten
Willen einen absoluten Wert zuspricht. 

Weshalb ist es aber nun die Person oder das »Subjekt aller möglichen
Zwecke«, welche Kant als Zweck an sich selbst ansieht oder, anders gewen-
det, weshalb denkt Kant praktische Vernunft und Subjektivität zusammen?
Um dies zu klären, soll auf einen Passus der zweiten Sektion des dritten
Abschnitts der Grundlegung eingegangen werden.24 Hier liefert Kant einen
Beweis der notwendig zu denkende Spontaneität der Vernunft als Urteils-
und Handlungsvermögen. Ich referiere kurz das Argument:

Jedes vernünftige Wesen muß sich im Handeln notwendig Freiheit zu-
sprechen, denn der Wille, also das Vermögen zu handeln ist  praktische
Vernunft und Vernunft muß notwendig als ein freies, genauer, als ein au-
tonomes Vermögen gedacht werden, bzw. sich selbst als solches ansehen.
Denn ein Urteil kann nur dem ihm inhärenten Wahrheits- und Geltungs-
anspruch genügen, wenn es als ein Vollzug der Vernunft gedacht wird, des-
sen Vollzugsgründe und –Prinzipien in  der  Vernunft  selbst  ihren logi-
schen Ursprung haben. Ein Urteil kann somit nicht als durch der Vernunft
fremde Gründe motiviert angesehen werden. In einem zweiten Schritt er-
weitert Kant diesen Gedanken auf jeden vernünftigen Vollzug, also auch
auf Handlungen. Ist eine Handlung ein Vollzug der Vernunft, muß diese
sich Gründen verdanken, die in ihr selbst liegen und deswegen muß sich
ein jedes wollendes Wesen im Handeln Freiheit zusprechen. 

24 Vgl. AA IV, S. 448.
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Soweit das Argument. Entscheidend für uns ist, daß Vernunft sich selbst
als Ursprung der Vollzugsgründe und -Prinzipien ansehen muß. Mit dem
Nachweis der Spontaneität der Vernunft wird diese also als ein Selbstver-
hältnis gedacht. Ist somit Freiheit als Eigenschaft der Vernunft der Zweck
an sich selbst25, ist es immer auch die hierdurch sich manifestierende wis-
sende Selbstbeziehung der Vernunft selbst – also ihre Subjektivität. Diese
Interpretation erfährt meines Erachtens mit Blick auf  Kants Intelligenz-
Theorem in der Grundlegung eine Bestätigung.

25 Vgl. Schönecker:  Grundlegung III, S. 196-200. Alexander Haardt: Die Stellung des
Personalitätsprinzips  in  der  »Grundlegung zur  Metaphysik  der  Sitten«  und der
»Kritik der praktischen Vernunft«, in: Kant-Studien 73 (1982), S. 157-168 u. hier be-
sonders  S. 160f. Herbert  James  Paton:  Der kategorische  Imperativ. Eine  Untersu-
chung über Kants Moralphilosophie, Berlin 1962, S. 214f.
In der Forschungsliteratur vertreten u. a. Paton und Haardt ebenfalls die These, daß
der Zweck an sich selbst primär in der Freiheit vernünftiger Wesen zu sehen sei.
Das bisher gelungenste Argument für diese These liefert  m. E. allerdings Dieter
Schönecker. Schönecker hebt – wie auch Paton und mit ihm Haard – von Kants
»Postulat«  zum Zweck an  sich  selbst  ab, wie  es  sich  im zweiten Abschnitt  der
Schrift findet. Es besagt, daß es »ebendenselben Vernunftgrund« (Ebd.) dafür gibt,
daß der Mensch »sein Dasein« (Akad.-Ausg., S. 428), wie jedes vernünftige mit ei-
nem Willen begabte Wesen das seine als Zweck an sich selbst betrachten muß. Für
dieses »Postulat« wird man, so Kants Ankündigung in der entsprechenden Anmer-
kung der Stelle, im dritten Abschnitt »Gründe finden«. Der Ausweis der These, es
gäbe einen identischen »Vernunftgrund« zufolge dessen der Mensch, wie jedes ver-
nünftige und wollende Wesen sein Dasein als Zweck an sich selbst ansehen muß,
soll also im dritten Abschnitt der Schrift geliefert werden. Bevor Kant das »Postu-
lat« formuliert, behauptet er: daß die »vernünftige Natur« als Zweck an sich selbst
existiere, sei »Grund dieses Prinzips« (AA IV, S. 429), womit er das moralische Ge-
setz meint. Diese Aussage ist für das Verständnis des Schöneckerschen Arguments
entscheidend. Denn zu Anfang der zweiten Sektion des dritten Abschnitts behaup-
tet Kant, das Sittengesetz müsse nur »aus der Eigenschaft  der Freiheit  abgeleitet
werden« (Akad.-Ausg, IV, S. 447), womit Freiheit ebenfalls als Grund der Geltung
des  moralischen Gesetzes  angesehen werden muß. Und in  der  zweiten  Sektion
kann man tatsächlich »Gründe dazu finden«, daß es einen identischen Vernunft-
grund gibt, dem zufolge jedes vernünftige Wesen, sich diesen zusprechen muß. In
der zweiten Sektion ist es, wie gesehen die Freiheit, die sich, zunächst in epistemi-
scher  Hinsicht  jedes  vernünftige Wesen aufgrund der  genuinen Verfassung von
Vernunft  überhaupt  zuschreiben  muß. Es  werden  in  der  zweiten  Sektion  also
Gründe dafür geliefert daß der Grund, oder besser ein Grund der Geltung des ka-
tegorischen Imperativs, nämlich die Freiheit vernünftiger Wesen, aus »ebendem-
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Im Rahmen seiner berühmten Unterscheidung von Sinnen- und Ver-
standeswelt  gibt  Kant  dem  »Ich, wie  es  an  sich  selbst  beschaffen  sein
mag«26, also dem vernünftigen Subjekt als »Ding an sich selbst«, die Be-
stimmung »reiner Tätigkeit«27 und eines »für sich selbst Tätigen«28. Und
dann heißt in unmittelbarer Folge auf diese Bestimmung: »Nun findet der
Mensch in sich wirklich ein Vermögen, dadurch er sich... von sich selbst,
sofern er durch Gegenstände affiziert wird, unterscheidet, und das ist die
Vernunft.« 29

Die Vernunft macht also unser  Ich als Teil der »intelligibelen Welt«30

oder unsere »Intelligenz«131 als »für sich Tätiges« aus und dies gerade auf-
grund der ihr notwendig beizulegenden Spontaneität. Ist der Wille prakti-
sche Vernunft und spricht der Mensch sich einen solchen zu, dann legt er
sich auch ein intelligiebles praktisches Vermögen und sich selbst als Intel-
ligenz Kausalität bei. 

In einem letzten Schritt schließt sich der Kreis und es wird verständ-
lich, weshalb etwas nur einen Wert haben kann, insofern es durch Ver-
nunft gegeben ist. Etwas, dem ich Wert zuspreche, ist nicht bloß etwas, zu

selbsen Vernunftgrund« für  jedes vernünftige Wesen gilt. Schönecker führt also
,zusammengefaßt,  die  folgenden  Argumente  an:  Sowohl  Freiheit,  als  auch  der
Zweck an sich selbst werden explizit oder implizit als Grund der Geltung des kate-
gorischen Imperativs bezeichnet. Zusätzlich wird tatsächlich in der zweiten Sektion
dafür argumentiert, daß es »ebendeselben Vernunftgrund« gibt, zufolge dessen der
Grund der Geltung des Sittengesetzes für jedes vernünftige Wesen gilt – es ist die
Freiheit  als  konstitutives Moment von Vernunft  überhaupt. Das sind in der Tat
starke Indizien dafür, daß der primäre Gehalt des Begriffs des Zwecks an sich selbst
in der Freiheit vernünftiger Wesen zu sehen ist. Es sind aber eben doch nur Indizi-
en. Die von mir gelieferten Argumente scheinen mir zwingender zu sein, indem ich
aus Kants Bestimmung des Wertbegriffs als rationalem Konzept zu zeigen versucht
habe, daß der Zweck an sich selbst einzig in der Vernünftigkeit aller Willensbestim-
mungen liegen kann. Und infolge dieser Bestimmung zeigt sich mit Rekurs auf die
zweite Sektion des dritten Abschnitts, daß Freiheit, als konstitutive Moment von
Vernunft überhaupt, zumindest einen Sinn des Begriffs des Zwecks an sich selbst
darstellen muß. 

26 Ebd. S. 451.
27 Ebd.
28 Ebd.
29 Ebd. S. 452.
30 Ebd., S. 453.
31 Ebd.
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dem ich eine Neigung verspüre. Es ist etwas, das ich im Einklang mit mei-
nem Konzept eines gelungenen Lebens zu realisieren suche. Ein gelunge-
nes Leben ist etwas, das ich als solches auch gewollt habe. Es impliziert also
meine Entscheidung zu diesem Leben und damit die Vorstellung meiner
selbst als eines autonomen Wesens. Spontaneität und Autonomie kann ich
mir mit Sinn aber nur hinsichtlich meiner Konstitution als Vernunftwesen
zusprechen. Das Setzen eines Wertes kann somit, soll es ein Akt der Frei-
heit sein, nur in meiner Vernunft seinen Grund haben, meiner Vernunft,
die meine Subjektivität konstituiert. Denn nur im reinen Verhältnis von
Vernunftvollzug und Vernunftprinzipien manifestiert  sich Freiheit.  Dies
führt – man mag darin etwas Paradoxes sehen – zu einem einzig konsis-
tent denkbaren Konzept eines gelungenen Lebens, nämlich dem eines sitt-
lichen. 



Offenbarung und Realität des Wissens bei Fichte 

Kazimir Drilo

In der Zeit zwischen 1792 und 1806 entwickelt Fichte zwei unterschiedli-
che Bestimmungen des Offenbarungsbegriffs: 1. Offenbarung ist eine auf
der göttlichen Autorität beruhende Lehre, mit der das sittliche Handeln
gefördert werden soll; 2. Offenbarung ist das Zusammenhalten des Wis-
sens im Sein, sie ist die schöpferische Tätigkeit, die das Wissen vor dem
Absturz ins Nichts bewahrt und es im Sein hält. Offenbarung, so wie sie
Fichte in seiner Spätphilosophie versteht, dient weder der Förderung der
Moral  noch  wird  sie  als  der  Prozess  der  Selbstobjektivierung  und  der
Selbsterkenntnis  des  Absoluten bestimmt. Der  Begriff  der  Offenbarung
hat vielmehr seine Bedeutung als der Garant der Realität des Wissens. Im
Folgenden möchte ich skizzieren wie diese Neubestimmung des Offenba-
rungsbegriffs zu verstehen ist; als Beispiele dienen mir der  Versuch einer
Kritik aller  Offenbarung, die  Erlanger Wissenschaftslehre und die  Anwei-
sung zum seligen Leben. 

1. Offenbarung als Förderung der Moralität

In dem 1792 erschienen Versuch einer Kritik aller Offenbarung denkt Fichte
den Begriff der Offenbarung im Hinblick auf seine Funktion für die Stär-
kung der Achtung vor dem Sittengesetz. Er unterscheidet zwei Fälle der
Bestimmung des Willens durch den Willen Gottes, einmal durch die Na-
turreligion, zum zweiten durch die geoffenbarte Religion. Die Naturreligi-
on gründet sich auf ein schon bestehendes Moralgefühl, so dass Gott das-
jenige, das schon in uns liegt – die moralischen Anlagen – nur noch ent-
wickeln muss; die geoffenbarte Religion begründet dagegen das Moralge-
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fühl, in ihr lässt Gott durch ein »geheimnisvolles übernatürliches Mittel«1

und durch seine Autorität etwas Neues und Unbekanntes in uns entste-
hen.2 Offenbarung ist eine »durch übernatürliche Kausalität von Gott in
der Sinnenwelt hervorgebrachte Wirkung, durch welche sich Gott als der
moralische Gesetzgeber ankündigt«.3 Sie wird als die Bestimmung des un-
teren Begehrungsvermögens  durch  das  obere  Begehrungsvermögen ge-
deutet, und zwar in denjenigen Fällen, in denen die Achtung vor dem Sit-
tengesetz  durch  ein  starkes  Gegengewicht  der  Neigung  eingeschränkt
wird.

Als  die Voraussetzung für das  Ergehen der Offenbarung konstruiert
Fichte den Fall der Existenz eines Volkes, bei dem die Kausalität des Sit-
tengesetzes ganz oder zum großen Teil zum Erliegen gekommen ist. Die-
ses Volk besteht aus rohen und sinnlichen Menschen, bei  denen »nicht
einmal der Wille da ist, ein Moralgesetz anzuerkennen, und ihm zu gehor-
chen«, weil »die sinnlichen Triebe die einzigen Bestimmungsgründe ihres
Begehrungsvermögens sind«.4 Diese sittliche Verrohung könne dann ent-
stehen, wenn Völker  durch  Schicksalsschläge  in  die  Lage  kommen, im
Kampf ums Überleben ihre Gedanken nur auf das, was »vor ihren Füßen
lag, zu richten«, und so nur das Gesetz der Not kennenlernen.5 Bei den
Menschen, die sich in tiefstem sittlichen Verfall befinden, entstehe nicht
einmal der Wille, moralisch gut zu sein.

Doch wo soll die Offenbarung ansetzen, wenn nicht einmal der Wille
da ist, moralisch zu handeln? Das Dilemma eines Offenbarungsbegriffs,
der sich ausschließlich über seinen Nutzen für die Förderung der Moral
definiert, formuliert Fichte folgendermaßen:

»Entweder fühlten die Menschen schon das sittliche Bedürfnis, das sie
treiben konnte, eine Religion zu suchen, und hatten schon alle Moralbe-
griffe, die sie von den Wahrheiten derselben vernünftig überzeugen konn-
ten; so bedurften sie keiner Offenbarung, sondern hatten schon  a priori
Religion: oder sie fühlten weder jenes Bedürfnis, noch hatten sie jene Be-

1 Fichte, Johann Gottlieb: Versuch einer Kritik aller Offenbarung. (Hg.) Hans Jürgen
Verweyen, Hamburg 1983, S. 31.

2 Ebd., S. 35
3 Ebd., S. 33
4 Ebd., S. 51
5 Ebd., S. 51
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griffe; so konnten sie sich nie aus moralischen Gründen von der Göttlich-
keit  einer  Religion  überzeugen;  aus  theoretischen  konnten  sie  es  auch
nicht; sie konnten es also überhaupt nicht, und eine Offenbarung ist folg-
lich unmöglich.«6

Um  aus  diesem  Dilemma  herauszukommen  nimmt  Fichte  an, dass
letztendlich doch ein Bedürfnis  nach Sittlichkeit  schon vorhanden sein
muss, damit eine Offenbarung überhaupt als solche erkannt werden kann.
Dieses  Bedürfnis  sei  jedoch  den  Menschen  zunächst  noch  »wenig  be-
wußt«; es reicht zwar nicht aus, um »zur Aufsuchung einer Religion getrie-
ben« zu werden, aber es reicht dazu, um durch Hilfe der Offenbarung das
Moralgefühl in sich zu entwickeln: »Es kündigte sich ihnen eine Lehre als
göttlich an, und erregte dadurch wenigstens ihre Aufmerksamkeit.« 7 Auf-
merksamkeit ist  eine  »empirische  Bestimmung  unserer  Seele«  und  ist
»durch natürliche Mittel zu erregen«.8 Obwohl von Fichte fast nur neben-
bei erwähnt, spielt die Aufmerksamkeit eine wichtige Rolle Sie ermöglicht
dem noch unentwickelten Moralgefühl die göttliche Offenbarung wahrzu-
nehmen  und  in  den  Entwicklungsgang  einzutreten:  »Ein  vernünftiges
Aufnehmen einer gegebenen Offenbarung, als göttlich, ist nur aus Grün-
den  a priori möglich, aber a posteriori können, und müssen in gewissen
Fällen, Gelegenheitsursachen gegeben werden, um diese Gründe zu entwi-
ckeln.«9 Aufmerksamkeit ist, so wie die  Einbildungskraft, diejenige »Kraft
des Gemüts«, die »von der einen Seite sinnlich, und also fähig ist, einer Be-
stimmung der sinnlichen Natur des Menschen entgegenzuwirken«, und
von der anderen Seite »durch Freiheit bestimmbar ist, und Spontaneität
hat«.10 Mit der »Aufmerksamkeit« findet Fichte einen Begriff, der auch in
seiner Spätphilosophie von zentraler Bedeutung sein wird: Die Aufmerk-
samkeit auf das Leben des Absoluten ist die Bedingung für den angemes-
senen Nachvollzug der Wissenschaftslehre.

Mit seiner Theorie entfernt sich Fichte von Kant. Im Unterschied zu
Fichte spricht Kant in seiner religionsphilosophischen Schrift – Die Religi-
on innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft – dem Offenbarungsbegriff

6 Ebd., S. 59
7 Ebd., S. 60
8 Ebd., S. 58
9 Ebd., S. 61
10 Ebd., S. 64
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keine Bedeutung für die Moral zu. Eine Offenbarung, sei  es als  äußere
oder als innere göttliche Mitteilung, in der die Naturgesetze oder die Auto-
nomie der sittlichen Handlung aufgehoben werden, sei, so Kant, nur eine
Art des Wunders, und somit kein Gegenstand der Philosophie. Zwar wird
die Möglichkeit einer Offenbarung nicht bestritten, womit der Theologie
ihr Recht eingeräumt wird, sie spielt jedoch weder für die sittliche Lebens-
führung noch für die Erkenntnis eine Rolle. Kant nennt die Offenbarung
sogar eine Art von Wahnglauben, als den Glauben, »etwas durch Erfah-
rung zu erkennen, was wir doch selbst, als nach objektiven Erfahrungsge-
setzen geschehend, unmöglich annehmen können«.11

Im Vergleich zu Kants klarer Absage an die Notwendigkeit einer Offen-
barung bleibt ihr Stellenwert in Fichtes Frühschrift unklar. Der Versuch ei-
ner Kritik aller Offenbarung findet letztendlich doch keinen Ausweg aus
dem angezeigten Dilemma, denn, um wirken zu können, muss die Offen-
barung ein Bedürfnis nach Moralität voraussetzen – dann ist sie aber nur
aus pädagogischen Gründen nützlich und letztendlich entbehrlich; außer-
dem muss sie auf das untere Begehrungsvermögen wirken, indem sie Aus-
sicht auf die eigene Glückseligkeit beim Befolgen des Sittengesetzes eröff-
net – in diesem Fall verunreinigt sie die Achtung vor der Heiligkeit des
Gesetzes, die eigentlich allein willensbestimmend sein soll. Und wenn die
Lehren  der  Offenbarung  nur  aufgrund  von  Gottes  Autorität  oder  aus
Angst vor Strafe befolgt werden, dann bekommt man nicht die Moralität,
sondern nur die Legalität der Handlungen. 

Erst mit der Neubestimmung des Wissensbegriffs kommt Fichte zu ei-
nem neuen und tieferen Verständnis der Offenbarung. Vorbereitet und be-
fördert  wurde  diese  Entwicklung  durch die  nachkantischen  Systement-
würfe in den neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts. Dieter Henrich hat in
seinen Arbeiten, zuletzt in der Grundlegung aus dem Ich12, den Weg nach-
gezeichnet, auf dem die Tübinger Philosophen, an vorderster Stelle Schel-
ling, durch die Verknüpfung von Jacobis Gedanken eines Unbedingten im
Wissen, Spinozas Substanzbegriff und dem absoluten Ich aus Fichtes frü-
her Wissenschaftslehre zu einer neuen Grundlage der Philosophie gelangt

11 Kant, Immanuel: Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. (Hg) B.
Stangneth, Hamburg 2003, S. 263

12 Henrich, Dieter: Grundlegung aus dem Ich: Untersuchungen zur Vorgeschichte des
Idealismus. Tübingen-Jena 1790-1794. Band I. Frankfurt a. M. 2004, insb. S. 775-883
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sind, die wiederum eine neue Theorie des Begriffs der Offenbarung zur
Folge hatte. In diesem neuen Konzept ist die Offenbarung nicht mehr eine
Lehre, die durch göttliche Autorität in einem bestimmten geschichtlichen
Augenblick den Menschen zwecks Förderung der Moral mitgeteilt wird,
sondern  sie  ist  ein  innergöttlicher, ewiger  Prozess  der  Selbsterkenntnis
und der Selbstobjektivierung des Absoluten:

»Der Prozeß als ganzer und dann auch eine jede Phase des Prozesses,
in  der das Bewusstsein seines Ursprungs im Unbedingten zum Durch-
bruch kommt, lässt  sich als Offenbarung auffassen. Alle diese Offenba-
rungsereignisse unterscheiden sich von der Bedeutung von Offenbarung
als Ergehen einer göttlichen Belehrung [ ]. Sie sind Weisen, in denen das
Unbedingte als  solches  Eingang in das  Wissen und Erfahren der Men-
schen findet.«13

Auch Fichte verabschiedet den Offenbarungsbegriff seiner Frühschrift.
In der Grundlage des Naturrechts von 1796 behält die Offenbarung jedoch
noch ihre erzieherische Funktion.14 So heißt es, die Erziehung sei »Auffor-
derung zur  freien Selbsttätigkeit«  durch andere Selbstbewusstseine und
habe eine fundamentale Funktion für die Bildung des eigenen Selbstbe-
wusstseins. Sie sei konstitutiv für das Bewusstsein der Freiheit: »Alle Indi-
viduen müssen zu Menschen erzogen werden, außerdem würden sie nicht
Menschen«.15 Die erste erzieherische Tätigkeit geschah durch Got, der »das
erste Menschenpaar« erzogen habe.16 Seitdem stehe jedes Individuum in
der freien Wechselwirkung mit anderen Individuen. Die Realität der Welt
sei die Bedingung des Selbstbewusstseins, »denn wir können uns selbst
nicht setzen ohne etwas außer uns zu setzen, dem wir die gleiche Realität
zuschreiben müssen, die wir uns selbst beilegen.«17 Doch trotz dieser Auf-

13 Henrich, Grundlegung, S. 866.
14 Hansjürgen Verweyen sieht in den §§ 1-3 der Grundlage des Naturechts schon einen

Neuansatz Fichtes, da dort »als transzendentale Bedingung der Möglichkeit jedes
individuellen Selbstbewusstseins [ ] der anerkennend-auffordernde Akt eines Ver-
nunftwesens aufgewiesen [wird], in dem sich das angesprochene Ich erstmals sei-
ner Freiheit bewusst werden kann.« Vgl.  Verweyen, Hansjürgen:  »Einleitung« zu:
Johann Gottlieb Fichte, Versuch einer Kritik aller Offenbarung. (Hg.) Hans Jürgen
Verweyen, Hamburg 1983. S. VII-LXXII ; hier S. XLI

15 Johann Gottlieb Fichte: GNR, Hamburg 1979; hier: S. 39.
16 Ebd.
17 Fichte: GNR, S. 40
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wertung der intersubjektiv-erzieherischen Offenbarung, die man als  Ein-
übung in die Freiheit bezeichnen könnte, wird für Fichte in den folgenden
Jahren die  metaphysische, nur durch jeden Einzelnen nachzuvollziehende
Offenbarung wichtiger. Nur durch sie sind das Wissen vom Absoluten und
das »selige Leben« möglich. In Fichtes Spätphilosophie geht es vor allem
um  das  Verstehen  dieser  metaphysischen  Offenbarung. Erst  durch  sie
kommt Fichte zu einer Neubestimmung des Offenbarungsbegriffs, die sich
sowohl von seinen frühen Ansätzen als auch von dem z. B. von Schelling
entwickelten Offenbarungsbegriff im Sinne eines Prozesses der Selbstma-
nifestation des Absoluten unterscheidet.

2. Fichtes Neubestimmung des Offenbarungsbegriffs

Um das Jahr 1801 stellt Fichte seine Wissenschaftslehre auf neue Grundla-
gen. Das absolute Ich wird nicht mehr als das höchste Prinzip der Philoso-
phie gedacht, sondern als von einer Realität abhängig, die nicht außerhalb
oder jenseits des »Ich« ist, sondern die als und durch das »Ich« wirkt. Für
Fichte ist diese Realität jedoch nicht ein innergöttlicher Prozess. Um seine
Neubestimmung des Wissens- und Offenbarungsbegriffs besser zu verste-
hen hilft es sich anzuschauen, wie sie sich von Schellings Gedanken über
das Absolute, so wie dieser sie in der Schrift Philosophie und Religion dar-
stellt, unterscheidet. Bei der Beantwortung der Frage nach der Idee des
Absoluten dürfe die Philosophie, so Schelling, nicht von dem Reflexions-
standpunkt ausgehen, um das Absolute zu erkennen; Fichte und Schelling
haben sich in ihrem Briefwechsel gegenseitig vorgeworfen, der andere tue
eben das, d. h. verbleibe auf dem Reflexionsstandpunkt und bekomme auf
diese Weise  ein nur  konstruiertes und kein wahres Absolutes. Von dem
Standpunkt der Reflexion auszugehen bedeute, so Schelling, dass man »in
der einen Hand das Ideale oder Subjective, in der anderen das Reale oder
Objective hält, und beyde zusammenschlägt, so daß sie sich wechselseitig
aufreiben, und das Product dieser Aufreibung dann das Absolute ist«.18 Im
Absoluten gibt es jedoch keine Zusammensetzung oder Verknüpfung des

18 Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph: »Philosophie und Religion«, in: Ausgewählte
Schriften  in  sechs  Bänden. Band 3: 1804-1806. Frankfurt  am Main 1985, S. 21-80;
S. 32.
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Idealen und des Realen, des Subjektiven und des Objektiven. Das Absolute
sei das schlechthin Ideale, und als solches und ohne weitere Vermittlung
auch das schlechthin Reale. Indem es als ideal unmittelbar real ist, kann es
nicht durch Erklärungen, sondern nur durch  Anschauung erkannt wer-
den.19 Die Anschauung ist  der einzig angemessene Erkenntnisorgan der
Seele, in ihr ist die Seele Eins mit Gott. Sie ist »eine bloß individuelle, aber
in dieser Individualität doch eben so allgemeingültige Offenbarung, als es
für den empirischen Sinn das Licht ist«.20

Die Schwierigkeiten dieses Konzeptes treten hervor, wenn Schelling zu
erklären versucht, wie die endlichen Dinge aus dem Absoluten hervorge-
hen  und wie  sie  sich  zu  ihm verhalten. In  Schellings  transzendentalen
Theogonie ist das Absolute schlechthin ideal. Das schlechthin-Ideale ist
gleich ewig mit der Form, die aber unter ihm steht. In diesem Modell ist
das Reale eine Folge der ewigen Form, die wiederum eine Folge des Idea-
len ist. Der vielschichtige und subtile Gedankengang Schellings, der hier
nicht wiedergegeben werden kann, mündet in der These, dass sich das Ab-
solute  in dem Realen kraft  der Form selbst  erkennt: »Das selbständige
Sich-selbst-Erkennen des schlechthin Idealen ist eine ewige Umwandlung
der reinen Idealität in Realität«.21 Das Endliche entsteht durch die in der
Selbsterkenntnis begründete Verdoppelung des Absoluten. Indem es sich
selbst als Reales erkennt oder, wie es auch heißt, sich in das Reale hinein-
bildet, verleiht das Absolute dem Realen zwar die Freiheit und Selbstän-
digkeit, eröffnet aber auch die Möglichkeit des Abfalls.22 Die Selbstobjekti-
vierung  des  Absoluten führt  zur  Entstehung  eines  Gegenbilds  und zur
Entfernung vom Urbild. Die Selbstoffenbarung des Absoluten sei in des-
sen bewusstlosem Willen begründet, sich selbst zu gebären. 

Für Fichte ist dieses Konzept einer Selbstoffenbarung des Absoluten, in
dem das Absolute sich objektiviert, sich als Reales erkennt und von sich
selbst abfällt, nichts anderes als Zeichen der Unfähigkeit »einen Akt ohne
ein  agirendes«  zu  denken, also  der  Unfähigkeit  zum  transzendentalen
Denken: »Daß Er [Schelling, Vf.] einen Akt nicht anders zu denken ver-
mag [außer mit einem agierenden Subjekt, Vf.], mag wohl seyn: es geht

19 Schelling: Philosophie und Religion, S. 35f.
20 Schelling: Philosophie und Religion, S. 36
21 Schelling: Philosophie und Religion, S. 44
22 Schelling: Philosophie und Religion, S. 50f.



196     Kazimir Drilo

ausser ihm noch vielen andern eben so; dies ist die natürliche Blödsinnig-
keit, schlechter Kopf, u. Mangel an der aller ersten Erforderniß zum Philo-
sophiren«.23 Schelling gelinge es nicht zu erklären wie die Realität in die
schlechthinnige Idealität des Absoluten hineinkommt. Auf dem Weg, den
Schelling eingeschlagen hat, ist diese Aufgabe nach Fichtes Ansicht auch
gar nicht zu lösen, denn der Versuch, die Reflexionsform auf ein Absolutes
hin zu übersteigen, das von ihr unabhängig ist, ist zum Scheitern verur-
teilt. Schellings Konzept der Selbstoffenbarung des Absoluten scheitere an
der Unhintergehbarkeit der Reflexion. Nicht das Absolute, so Fichte, son-
dern unser Wissen muss der Gegenstand der philosophischen Untersu-
chung sein. Offenbarung des Absoluten sei nur als das Wissen und durch
das Wissen möglich, die Rede von der Selbstoffenbarung des Absoluten ist
schon die Überschreitung des Wissens und somit nicht mehr der Gegen-
stand der Philosophie.

In zahlreichen Entwürfen der Wissenschaftslehre gelangt Fichte zu ei-
ner neuen Definition des Wissens. Sie lautet: Das Wissen ist die absolute
Genesis, die immanente Kraft, das Bild des Absoluten, dessen äußeres Da-
sein oder Existenz. Auch das Absolute wird neu gedacht. Es besitzt keine
Selbsterkenntnis. Es ist sich selbst »durchaus unzugänglich, rein in sich ge-
schlossen und verborgen«.24 In einem Brief  an Schelling schreibt Fichte:
»Das absolute selbst aber ist kein Seyn, noch ist es ein Wissen, noch ist es
Identität, oder Indifferenz beider: sondern es ist eben – das absolute – und
jedes zweite Wort ist vom Uebel«.25 Aus dieser Bestimmung des Absoluten
geht deutlich hervor, dass die Offenbarung nicht mehr als eine Offenba-
rung des Absoluten gedacht werden kann, denn das würde das Heraustre-
ten des Absoluten aus sich und somit eine Differenz im Absoluten bedeu-
ten, und das ist, so Fichte, unmöglich. Das Absolute kann nicht aus sich
heraustreten oder sich irgendwie offenbaren oder äußern. Trotzdem be-
kommt der Offenbarungsbegriff bei Fichte eine spezifische Bedeutung im
Zusammenhang mit der Analyse des Wissens. Im Folgenden möchte ich in
vier Schritten zusammengefasst wiedergeben, wie Fichte in der Erlanger

23 Fichte,  Johann  Gottlieb: Wissenschaftslehre  1805.  (Hg.)  Hans  Gliwitzky,  Ham-
burg 1984, S. 48. (= WL 1805).

24 Fichte, Johann Gottlieb: WL 1804-II, Hamburg 1975, S. 234. (=).
25 Fichte an Schelling, 15. Januar 1802, in: Fichte, Johann Gottlieb: Briefwechsel 1801-

1806, GA III/5, 112 f.
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Wissenschaftslehre  von  1805  das  Wissen  und  den  Offenbarungsbegriff
denkt. Diese Schrift ist wichtig, weil sie in der Formlehre den Zusammen-
hang von Wissen und Offenbarung herausarbeitet und einen deutlichen
Bezug hat zu der etwas später entstandenen Anweisung zum seligen Leben.

Die vier Schritte, in denen die Erlanger Wissenschaftslehre die Analyse
des Wissens entwickelt, lauten: (1) Die Reflexionsform vernichtet die Rea-
lität des Wissens und führt zum Nihilismus; (2) Die Realität des Wissens
erhält sich durch die Einsicht in die Grunddifferenz von Vollzugsaktualität
und Reflexionsform, die wiederum als die metaphysische Offenbarung des
Absoluten bezeichnet werden kann; (3) Jeder Philosophierende muss diese
Einsicht selbst vollziehen, sie kann nicht andemonstriert werden; er muss
auf  sie  aufmerksam werden; (4) Die Aufmerksamkeit auf  das Leben des
Absoluten in uns wird durch die historische Offenbarung in Gang gesetzt.
Die Analyse des Wissens führt somit zu zwei Bestimmungen der Offenba-
rung, die sich gegenseitig durchdringen: Es sind die metaphysische Offen-
barung, deren Genesis  in der Wissenschaftslehre dargestellt  ist  und die
historische Offenbarung, die durch das Christentum gestiftet wurde.

1. Als erstes wird der dem Wissen innewohnende Nihilismus gezeigt.
Der Nihilismus entsteht durch die Reflexionsform, die jeden Inhalt auflöst,
so dass im Wissen nichts Reales mehr übrigbleibt. Hier nimmt Fichte Jaco-
bis  Kritik  auf: Idealismus sei, so  Jacobi, Wissen des  Nichts, Nihilismus.
Fichte stimmt dem zu. Er radikalisiert sogar den Vorwurf des Nihilismus,
indem er die Welt und alle Dinge als das Nichts bestimmt. Diese Radikali-
tät Fichtes muss man wörtlich nehmen: Alles was es gibt ist Nichts;  nur
das Absolute ist; das Absolute kann aber nicht aus ihm selber heraus gehen,
denn  jedes  Herausgehen  bringt  es  in  eine  Relation, die  es  vernichtet.
Selbstverstehen, Selbstobjektivierung  des  Absoluten  sind  nicht  möglich:
»Wird nun aber diese Objektivität, durch das sich selbst verstehen, in die
Form des Als aufgenommen, so geht die Realität wieder verloren, und das
ganze Nichts tritt abermals ein«.26 Auf der Stufe der Reflexion bleibt die
Welt vom Absoluten auf ewig getrennt. In dieser Trennung »liegt die un-
austilgbare Spur ihres Nichts«.27 Fichtes Fazit lautet: »Leere Form, ohne al-
len  Gehalt,  reines  Nichts  überall,  wohin  wir  bliken.  Absoluter

26 Fichte: WL 1805, S. 120
27 Fichte: WL 1805, S. 128
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Idealismus«.28 Ohne ein Absolutes, das dem Wissen Realität gibt, gibt es
nur die in sich selbst kreisende Tätigkeit der Reflexion, aus sich selber In-
halte zu erschaffen, um sie dann ins Nichts aufzulösen. Man könnte sagen:
Im Gegensatz  zu  seiner  frühen  Wissenschaftslehre  versteht  Fichte  »das
Ich« nicht mehr als das sich schlechthin selber Setzende, sondern als das
sich selber Vernichtende. Endlichkeit und Tod sind Grundmomente unse-
res Wissens.

Was ist aber das Mittel, dem Nihilismus des Wissens zu entgehen? Das
Heilmittel besteht darin, bis zum Ende zu reflektieren.29 Wie das zu verste-
hen ist erläutert Fichte am Beispiel des Verhältnisses von Reflexion, die er
als ein Grundmerkmal des Wissens die »absolute Reflektierbarkeit« nennt
zu dem Glauben an das  von der  Reflexion unabhängige  Absolute: Der
Glaube an das Absolute »ist Unglaube an die absolute Reflektierbarkeit: er
ist  daher bedingt dadurch daß man diese, als  absolut faktisch, erkenne,
und als solche sie gelten lasse«.30 Der Ausdruck »daß man die absolute Re-
flektierbarkeit als absolut faktisch erkenne und als solche sie gelten lasse«
ist Kritik an Schellings Vorgehen, das Fichte das »Kunststück« nennt, »zu
einem vermeintlichen Absoluten zu kommen«, indem man willkürlich »ir-
gendwo« zu reflektieren aufhört und dann an dieser Stelle den »Urgrund«
des Wissens setzt. Diesem, wie Fichte es nennt »blinden Nichtreflektieren«,
das willkürlich mit der Reflexion aussetzt, um so Raum für das Absolute
zu  schaffen, ist das »Setzen u. stehen lassen der absoluten Reflektierbar-
keit« entgegen zu halten, ohne »dem Scheine, den sie sich giebt«, zu glau-
ben.31 

2. Dem Stehenlassen der  absoluten Reflektierbarkeit  ohne jedoch an
den allmächtigen Schein den sie sich gibt zu glauben geht die Einsicht auf,
dass die Realität des Wissens auch im Nihilismus der Reflexion erhalten
bleibt. Zu dieser Einsicht gelangt man, wenn man sich in den Mittelpunkt
des Wissens stellt. Sich in den Mittelpunkt, in das Licht des Wissens zu
stellen heißt zu der Einsicht in die  Grunddifferenz des Wissens zu kom-
men: Das ist  die  Grunddifferenz von  Vollzugsaktualität und  Reflexions-

28 Fichte: WL 1805, S. 133
29 Fichte: WL 1805, S. 66
30 Ebd.
31 Fichte: WL 1805, S. 67
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form.32 Die Realität des Wissens ist in dieser Grunddifferenz begründet.
Das Absolute ist im Wissen anwesend als die in jeder Begriffsbestimmung,
jeder  Reflexionsform tätige  Vollzugsaktualität  (als  Akt  ohne  agierendes
Subjekt). Diese von der Reflexionsform unterschiedene Tätigkeit, das im-
merwährende Werden des Wissens und das Sich-Halten im Sein ist  die
Offenbarung des Absoluten. Es wird somit ein Absolutes im Wissen ge-
dacht, von dem das Wissen zwar abhängig ist, das aber nicht ›jenseits‹ des
Wissens ist, sondern das Licht, in dem sich das Wissen als reales erfährt.
Fichte geht nicht von einer Theorie des Absoluten aus, um dann von dort
aus das Moment der Differenz zu entwickeln, sondern er geht von einer
Theorie des Wissens aus; im Unterschied zu Schelling will er sich inner-
halb der Grenzen des Wissens halten, auf dem Standpunkt der Differenz..
Auf den Begriff der Offenbarung übertragen heißt das: Das Wissen ist im-
mer schon offenbartes, im Licht des Absoluten stehendes. Das Faktum ei-
ner Offenbarung außer uns wird von Fichte in die Faktizität der Vollzugs-
aktualität des Wissens, also in die Offenbarung in uns umgewandelt. Of-
fenbarung ist die Aktualität des Sich Formierens des Absoluten: »Das gött-
liche Existieren ist das absolute formieren seiner Existenz; oder das for-
mieren seines innern Wesens zum Existieren«; gegen Schelling gerichtet
heißt es weiter: »Weltschöpfung: ganz richtig: nur nicht als factum factum,
sondern als factum fiens«.33

3. Die Struktur des Wissens muss anhand der transzendentalphiloso-
phisch-genetischen Methode untersucht werden. Nur dasjenige, das vom
individuell vollzogenen, lebendigen Akt der Vernunft aus als wahr erkannt
wird, kann in der Wissenschaftslehre Bestand haben. Die transzendental-
philosophische Methode, so wie Fichte sie versteht, fordert, dass die Er-
kenntnisse  der  Untersuchung nicht  nur  gesagt, sondern auch  energisch
vollzogen werden. Jeder muss im Selbstvollzug des Wissens die Einsicht in
die basale Differenz von Vollzugsaktualität und Reflexionsform selbst er-
zeugen und sie dann festhalten. Dass Gott – das absolute Sein – »in uns«

32 Zu  der  Differenz  von  Vollzugsmoment  und  Bestimmungsmoment  vgl.  Danz,
Christian: »Im Anfang war das Wort: Zur Interpretation des Johannesprologes bei
Schelling und Fichte«, in:  Fichte-Studien, Bd. 8 (»Religionsphilosophie«). (Hg.) K.
Hammacher – R. Schottky – W. H. Schrader, Amsterdam-Atlanta 1995. S. 21-39; hier
S. 33

33 Fichte: WL 1805, S. 106
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existiert können wir nur dann erfahren, wenn wir die Bewegung der Wis-
senschaftslehre selbst vollziehen. Wenn wir sie in der ganzen Strenge, die
ihrer Argumentation eigen ist vollziehen und dabei auf uns selbst achten,
werden wir, so Fichte, zusammen mit der Selbstvernichtung der Reflexion
das Aufscheinen des wahren Lebens, das Licht des Absoluten sehen. Nicht
indem wir  diese  Einsicht  behaupten und als  ein  Resultat  der  Untersu-
chung »objektiv hinstellen« leuchtet uns in der Reflexionsform das Abso-
lute auf, sondern, wie Fichte betont, nur indem »wir es [das Licht] selbst
werden«.34 

In der Wissenschaftslehre von 1804 wird dem Vorgang des Selber zum
Leben des Absoluten Werdens große Aufmerksamkeit geschenkt. Fichte be-
stimmt dort (genauso wie in der Wissenschaftslehre von 1805) das Leben
des Absoluten als unser Leben. Wir sind immer schon das »Eine ungeteilte
Sein« oder das Absolute: »Wir leben, eben unmittelbar im Lebensakte sel-
ber; wir  sind daher  das  Eine  ungetheilte  Sein  selber, in  sich, von sich,
durch sich, das schlechthin nicht herausgehen kann zur Zweiheit«.35 Wie
kommen wir zu dieser Einsicht, wie vermeiden wir die Objektivierung des
Absoluten? Fichtes Lösung sieht folgendermaßen aus: Wir wissen, dass wir
Objektivieren, wissen aber auch unmittelbar, »daß diese Objektivität eben
so wenig, als irgend eine andere, Etwas bedeutet«.36 Wir sind »jenes Wir, im
unmittelbaren Leben selber«, nicht durch ein »Etwas« charakterisiert, son-
dern »lediglich durch unmittelbares, actuelles Leben selber«.37 Wenn wir
eingesehen haben, dass die Objektivierung des Absoluten zwar notwendig
sei, dass sie aber auch »Nichts gelte«, besteht unser Vorgehen darin, sie ru-
hig sich einstellen zu lassen, auf sie nicht zu achten und sie »vom Resulta-
te« abzuziehen.38 

Diese, wie Fichte einräumt, »überraschende Einsicht« erfordert höchste
Aufmerksamkeit. So wird der Zuhörer ausdrücklich »zu einer sehr tiefen
Besinnung  und  Abstraktion«  aufgefordert.39 Unsere  Aufmerksamkeit ist
das Licht und das Leben des Absoluten. Nur die aufmerksame Strenge und

34 Fichte: WL 1805, S. 134 f.
35 Fichte: WL 1804-II, S. 152
36 Ebd.
37 Ebd.
38 Ebd.
39 Fichte: WL 1804-II, S. 145
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Energie des Denkens versetzt uns in die Perspektive des Absoluten und
hält  uns in ihr. Wir sind, so  Fichte, durch die  Aufmerksamkeit  auf  die
Grunddifferenz des Wissens selber zum Vollzug, zum Leben des Absolu-
ten  geworden. Eine  Beschreibung dieses  Vollzugs sei  nicht  möglich, da
jede Beschreibung Objektivierung ist. Das Sich-Halten im Vollzug des Ab-
soluten ist ein Merkmal des absoluten Wissens, und in die Perspektive des
absoluten Wissens »haben wir uns hineinzuversetzen« – das sei der abso-
lute Zweck des Daseins.40

Vor dem Hintergrund der Tatsache, dass jedes weitere Wort außer »das
Absolute ist« »vom Uebel ist«, darf das Absolute nicht als außerhalb des
Wissens  seiend  bestimmt  werden.  Jacobis  an  Fichte  gerichtete  Kritik,
»Gott ist, und ist außer mir, ein lebendiges, für sich bestehendes Wesen, oder
ICH bin Gott. Es giebt kein drittes«,41 begegnet Fichte mit dem Satz: »Jene
[die so, wie Jacobi, Gott entweder ›außer uns‹ setzen oder mit dem Wissen
identifizieren] haben nur einen  formalen Gott  [..], der eigentliche reale
Gott ist in uns selber«.42 Auf die Frage, wie wir diesen »realen Gott« in uns
selber erkennen, können wir folgende Antwort geben: Erkenne in der Re-
flexion, die du jetzt, in diesem Augenblick, vollziehst, diejenige Kraft, die die-
se im Sein erhält, und erkenne diese Kraft als die Offenbarung Gottes in dei-
nem Wissen. Halte diese Erkenntnis fest und lasse nicht zu, dass sie vom
Strom der Zeit in ein Außerhalb oder  ins Nichts fortgerissen wird. Werde
selbst das Leben des Absoluten, werde selbst die Offenbarung des Absoluten.
Wir sehen, dass in diesem Konzept die Aufmerksamkeit eine wichtige Rol-
le spielt, jedoch nicht mehr wie in der frühen Religionsschrift im Hinblick
auf  das in uns vorhandene Sittengesetz, sondern im Hinblick auf das in
uns tätige Leben des Absoluten.

4. Dieser dritte Schritt verweist viertens auf  die sittliche Kultivierung
der Aufmerksamkeit. Die sittliche Kultivierung ist durch das Christentum,
durch das  historische Faktum der  Offenbarung gegeben. Auf  die Frage
»wo ist denn nun das eigentlich Reale, das göttliche Existieren hingekom-

40 Fichte: WL 1804-II, S. 254
41 Jacobi an Fichte (Sendschreiben), in: Walter Jaeschke (Hg.): Transzendentalphiloso-

phie und Spekulation. Der Streit um die Gestalt einer Ersten Philosophie (1799 –
1807), Quellenband. Hamburg 1993, S. 22

42 Fichte: WL 1805, S. 59
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men« antwortet Fichte: »Darin ruht es, daß, und wie gelebt wird«.43 Dass
gelebt wird und wie gelebt wird – in dieser doppelten Bedeutung besitzt
der Offenbarungsbegriff der späten Wissenschaftslehre seinen Stellenwert:
»Nur das absolute existiert [..]. Es existiert schlechthin, wie es muß, und
weil es muß [..]. Wir aber sind ursprünglich sein unmittelbares Existieren
selber, und können es auch in jedem Augenblicke der Zeit wirklich wer-
den«.44 Mit anderen Worten:  Wir Menschen sind Offenbarungen Gottes,
denn nur er existiert. Wir sind das jedoch nicht, indem wir bestimmte Ei-
genschaften besitzen oder bestimmte Lehren befolgen, sondern indem wir
in jedem Augenblick die ins Nichts zerfließende Welt in Sein und im Be-
stehen zusammenhalten, also Gottes schöpferische Tätigkeit nachvollzie-
hen.

In diesen vier Schritten – Aufweis des Nihilismus der Reflexionsform,
Einsicht in die Grunddifferenz von Vollzugsaktualität und Reflexionsform,
Aufmerksamkeit  des Philosophierenden auf  diese Einsicht, die Beförde-
rung dieser Aufmerksamkeit durch das Christentum – vollendet sich Fich-
tes neuer Wissens- und Offenbarungsbegriff. 

3. Historische und metaphysische Offenbarung

Schauen wir uns noch an, wie Fichte in seiner wichtigsten religionsphilo-
sophischen Schrift, der Anweisung zum seligen Leben, dieses neue Konzept
des Wissens darstellt. Die Anweisung ist nicht in erster Linie der Versuch,
die Erkenntnisse der Wissenschaftslehre mit Hilfe eines populärphiloso-
phischen Themas einem breiten Publikum mitzuteilen, sondern die Erläu-
terung der Frage nach der Bedeutung der Religion für die Kultivierung
der Aufmerksamkeit und für das Verstehen der Wissenschaftslehre. Religi-
on besitzt eine Schlüsselfunktion für die Wissenschaftslehre, denn sie be-
reitet den Boden vor, auf dem diese entstehen kann. Der Inhalt der wahren
Religion und der Inhalt der Wissenschaftslehre unterscheiden sich nicht,
der  Unterschied besteht  nur  in  der  Form, in  der  dieser  Inhalt  gewusst
wird. Als Beispiel für den mit der Wissenschaftslehre identischen Inhalt

43 Fichte: WL 1805, S. 105
44 Fichte: WL 1805, S. 107
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der Religion führt Fichte den Johannesprolog an. In ihm sei der Inhalt die
Wissenschaftslehre im Kern wiedergegeben. Der entscheidende Punkt ist
für Fichte dabei die Unterscheidung von Gott und Wort, und zwar derge-
stalt, dass das Wort der Schöpfer der Welt  ist, dass es aber deshalb der
Schöpfer ist, weil in ihm das göttliche Leben und das göttliche Licht ist,
weil es – so können wir hinzufügen – Gottes Offenbarung als immerwäh-
rende Schöpfung ist. Zum Schöpfer der Welt wird das Wort jedoch nicht
durch einen ursprünglichen, vor aller Zeit erfolgten »Akt absoluter Will-
kür«, sondern Gott und das Wort sind gleichursprünglich.45 In die Sprache
der Wissenschaftslehre übertragen heißt das: Im Begriff (im Wort) ist die
Vollzugsaktualität (das Absolute) tätig, sie übt  durch den Begriff  und  als
Begriff ihre schöpferische Tätigkeit aus.

Während Fichtes früher Offenbarungsbegriff nicht spezifisch christlich
ist, sondern für alle drei monotheistische Religionen gilt, bekommt er in
der Spätphilosophie eine eigentümliche christliche Fassung. Die Gedanken
der Menschwerdung des Logos und der Einheit des göttlichen und des
menschlichen Geistes werden zu Inbegriffen des neuen Wissens- und Of-
fenbarungsbegriffs, der Johannesprolog wird zum Bezugspunkt nicht nur
der Religionsphilosophie, sondern auch der Wissenschaftslehre. Allerdings
muss man festhalten, dass die zentralen Begriffe des Christentums – Gott
als Person und Schöpfer, Trinität, Schuld, Gnade und Erlösung – in Fichtes
Philosophie keine Rolle spielen. Für Fichte ist zwar das Wort der Schöpfer
der Welt, es ist jedoch nicht mit dem Absoluten wesensgleich.

Im Zusammenhang mit  der  in  der  Anweisung gestellten  Frage  nach
dem seligen Leben ist es wichtig festzuhalten, dass von den fünf Grund-
prinzipien des Wissens, die Fichte entwickelt – Sinnlichkeit, Moralität als
Gesetzestreue, höhere Sittlichkeit, Religion und Wissenschaftslehre – nur
die Religion die Sphäre des seligen Lebens ist. Sie ist »der innere Geist, der
alles  [..]  Denken  und  Handeln,  durchdringt,  belebt  und  in  sich
eintaucht«,46 auch die Moralität und die Wissenschaftslehre. Im seligen Le-
ben vereinigen sich das philosophische Wissen vom Absoluten und das re-
ligiös kultivierte Selbstgefühl.  Seligkeit ist die Einheit des göttlichen und
des menschlichen Geistes und die Kraft, durch die das Wissen vor Selbst-

45 Fichte: Johann Gottlieb: Die Anweisung zum seligen Leben. (Hg.) Hansjürgen Ver-
weyen, Hamburg 2001, S. 91

46 Fichte: AzsL, S. 85
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vernichtung bewahrt wird: »Sobald er [der Mensch] sich aber rein, ganz,
und bis in die Wurzel, vernichtet, bleibet allein Gott übrig, und ist alles in
allem. Der Mensch kann sich keinen Gott erzeugen; aber sich selbst, als die
eigentliche  Negation, kann  er  vernichten, und  sodann  versinket  er  in
Gott.«47

Als Beispiel für das selige Leben nimmt Fichte Jesus. Jesus war »die zu
einem unmittelbaren Selbstbewußtsein gewordene, absolute Vernunft«,48

er schöpfte seine Erkenntnis »weder durch eigne Spekulation, noch durch
Mitteilung von außen«, sondern »hatte sie eben schlechthin durch sein
bloßes Dasein«, »rein durch Inspiration«.49 Insofern ist Jesus eine Ausnah-
me in der Geschichte, denn er lebte in der unmittelbaren Einheit mit Gott
und gelangte zu dieser Einheit  »lediglich historisch«,50 nicht spekulativ-
metaphysisch. Wie das möglich sein soll, wo Fichte ausdrücklich betont,
»nur das Metaphysische« – also die Wissenschaftslehre – »keineswegs aber
das Historische, macht selig«,51 bleibt indes unerörtert.

Die Charakterisierung, die hier von der Person Jesu Christi  gegeben
wird – er schöpfte seine Erkenntnis nicht durch die Spekulation, sondern
durch sein bloßes Dasein – verweist auf ein ungelöstes Problem in Fichtes
Religionsphilosophie. Fichte entwickelt keine Theorie, in der er das Ver-
hältnis der historischen (erzieherisch-intersubjektiven) und der metaphy-
sischen (sich in der Vollzugsaktualität des Wissens haltenden) Offenba-
rung klar bestimmt. Wie wichtig ist der Anstoß von außen für »das Meta-
physische«, durch das der Mensch allein selig werden kann? Welchen Stel-
lenwert hat die intersubjektiv-erzieherische Offenbarung für die von je-
dem einzelnen selbst zu vollziehende Wissenschaftslehre? Fichte kann der
erzieherisch-intersubjektiven historischen Offenbarung auch keinen plau-
siblen  Ort  in  seiner  Geschichtsphilosophie  zuweisen. So  konstruiert  er,
zum Beispiel in den Grundzügen des gegenwärtigen Zeitalters, zum Teil ab-
struse Theorien von dem Aufkommen eines sogenannten »Normalvolks«
oder »Urvolks« mit dem Sitz im »mittleren Asien«, an das die »Uroffenba-
rung« ergangen ist, und welches dann diese Lehre, durch die Vermischung

47 Fichte: AzsL, S. 130
48 Fichte: AzsL, S. 185
49 Fichte: AzsL, S. 184
50 Fichte: AzsL, S. 185
51 Fichte: AzsL, S. 97



Offenbarung und Realität des Wissens bei Fichte      205

mit einem anderen »Urvolk«, das zwar ohne die Offenbarung, jedoch mit
einem starken Freiheitsbewusstsein ausgestattet ist, über Europa ausbrei-
tet.52 Diese und weitere Schwierigkeiten entstehen dann, wenn Fichte die
transzendentalphilosophische Methode verlässt, um die Geschichte  kul-
turhistorisch zu  deuten. Fichtes  Philosophie  verliert  an  Kraft, wenn sie
»das Metaphysische« verlässt und sich »dem Historischen« zuwendet. Die
transzendentale Methode der Wissenschaftslehre, die Religion und die Ge-
schichte werden von Fichte in ihrem gegenseitigen Bezug nicht durchsich-
tig gemacht.

Trotz dieser offenen Fragen bleiben Fichtes Einsichten in das Wesen
der Offenbarung immer noch bedenkenswert: Die Aufgabe der Philoso-
phie besteht darin, die Struktur des Wissens zu analysieren; in der Analyse
des Wissens leuchtet das Absolute auf  – nicht als ein Gegenstand, eine
Projektion, eine Idee, ein Postulat oder als der Urgrund des Wissens, son-
dern als die Kraft, die dem Trieb zur Selbstvernichtung des Wissens entge-
genwirkt und dem Wissen Sein und Beständigkeit verleiht. Die Aufmerk-
samkeit  und  die  Einsicht  in  diese  schöpferische  Kraft,  ihr  energischer
Nachvollzug, ist die  Offenbarung des Absoluten. Alle Versuche, Offenba-
rung als Erziehung zur Moral, als Aufruf zur Freiheit oder als Prozess der
Selbstmanifestation  des  Absoluten  zu  deuten  bleiben  mangelhaft, denn
entweder suchen sie das Absolute  außerhalb des Wissens statt in dem le-
bendigen Vollzug des Wissens selbst, oder sie klären das Verhältnis des
Wissens zu dem Absoluten nicht, weil sie statt auf den Akt auf das agieren-
de Subjekt (das Absolute) schauen und somit die Perspektive des Wissens
verlassen. 

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass für Fichte die Offenbarung
diejenige wissensimmanente Kraft ist, die das Wissen und das Leben im
Sein hält und so ihrem Absturz in das Nichts entgegenwirkt.

52 Fichte, Johann Gottlieb: GdgZ, Hamburg 1978. S. 73.





Von der Autonomie zur Selbständigkeit
Fichtes Umdeutung der Kantischen Begrifflichkeit

Cristiana Senigaglia

Kants Verständnis der Autonomie

Bekannterweise gibt Kant zwei Definitionen der Freiheit: eine, die negativ,
und eine, die positiv konnotiert wird. Die negative Definition der Freiheit
wird bezüglich zweier  unterschiedlicher  Sachverhalte  zur Äußerung ge-
bracht: erstens, als Unabhängigkeit von den natürlichen Gesetzen, welche
die  Welt  der  Phänomene regeln, und zweitens, als  Unabhängigkeit  von
Neigungen und Empfindungen, die seines Erachtens ein unangemessenes
Eingreifen der Natur in die Bestimmungsgründe des menschlichen Han-
delns darstellen und es bedingen und verleiten. Die positive Definition der
Freiheit wird hingegen dadurch angegeben, dass sie die »eigene Gesetzge-
bung […] der reinen, und als solche, praktischen Vernunft»1 darstellt, wel-
che »durch die bloße allgemeine gesetzgebende Form»2 gekennzeichnet
wird.

Die Verbindung der positiven Definition der Freiheit mit der Autono-
mie ist unmittelbar, indem sie mit der Selbstgesetzgebung der praktischen
Vernunft identifiziert wird und darüber hinaus durch die Allgemeinheit
und Allgemeingültigkeit charakterisiert ist, die dem Gesetz überhaupt zu-
gesprochen wird3. Aber unter einer genauen Betrachtung kann auch die

1 Kant, I.: KpV, A 59.
2 Kant, I.: a. a. O., A 58.
3 Über die Verallgemeinerung und ihre Leistung siehe: Höffe, O.: Immanuel Kant, 6.

überarbeitete Aufl., München 2004, S. 189 ff.

:
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negative Definition der Freiheit als Autonomie verstanden werden, indem
Kant sie als Ablehnung und Abstandnahme von der Heteronomie ausdeu-
tet. Damit entfernt Kant alle potentiellen Gründe, welche »von außen her«
das Handeln beeinflussen könnten und eine Interferenz der Empirie bein-
halten  würden. Es  wird  dabei  im moralischen  Bereich die  Möglichkeit
nicht  erwähnt, dass ein anderes  vernünftiges  Wesen (d. h. ein Mensch)
einen anderen beeinflussen bzw. bestimmen könne. Dies wird von Kant
nur in der Schrift: Was ist Aufklärung? in Betracht gezogen, als er die Un-
mündigkeit  als  das  Unvermögen  kennzeichnet, »sich  seines  Verstandes
ohne Leitung eines anderen zu bedienen»4. Der Grund dafür ist aber die
Tatsache, dass Kant der moralischen Sphäre eine transzendentale Perspek-
tive zuschreibt, welche die innere Gesetzlichkeit der Vernunft als Allge-
meines betrachtet und von den interindividuellen Verhältnissen absieht,
die seines Erachtens in der Empirie verfangen bleiben5.

Die Akzentuierung der Autonomie in Richtung der formalen Gesetz-
mäßigkeit führt zur Konsequenz, dass Kant allgemeine Kriterien aufstellt,
um die Gültigkeit einer Handlung zu überprüfen. In dieser Hinsicht be-
dient sich Kant zweier Typen von Gesetzen, d. h. der natürlichen Gesetze
und der der Freiheit, um die Maxime des Handelns auf die Probe zu stel-
len, und dadurch verfolgt er die doppelte Perspektive, auf der einen Seite
die Maxime als allgemeine Norm des menschlichen Verhaltens darzustel-
len, und auf  der  anderen  sie  als  eine  Art  von physisch-mechanischem
Prinzip umzufunktionieren.

Die Form des Imperativs, die zu diesem Zweck verwendet wird, stellt
ihrerseits auch eine doppelte Funktion dar: Auf der einen Seite soll sie den
Übergang  zur  Handlung  unbedingt  vermitteln, indem  sie  ein  »Sollen«
zum Ausdruck bringt, welches auf  eine Modalität des Tuns unmittelbar
verweist; auf  der anderen Seite wird der Imperativ verinnerlicht und als
Ergebnis einer reflexiven Struktur dargestellt, indem das Subjekt gleichzei-
tig als derjenige gilt, der den Imperativ formuliert und ihn auch ausführt.
In diesem Sinne wird der Selbstbezüglichkeit Rechnung getragen, die im
Begriff Autonomie mit enthalten ist.

4 Kant, I.: Was ist Aufklärung?, Meiner Ausgabe, S. 20.
5 Eine Umfunktionierung des transzendentalen Apriori in intersubjektivem Sinne ist

später eingeleitet worden, z. B. in der Kommunikationsethik von Apel und Haber-
mas, indem aber auch das Subjekt vom Ich zum Wir übergeht.
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Was aber letztendlich unter der Gesetzmäßigkeit der selbst aufgestell-
ten Prinzipien des Handelns leidet, ist eben die Wirklichkeit und Wirk-
samkeit  des Handelns selbst. Es ist  zwar richtig, dass  ein Sollen ausge-
drückt wird, das auf ein Tun in der äußeren Welt projiziert wird und eine,
wie Kant selber sagt, »Kausalität durch Freiheit« kennzeichnet6. Dennoch
hat die Überprüfung der Gesetzmäßigkeit des Handelns mit seinem Voll-
zug wenig gemeinsam7. Auch wenn die Bereiche unterschiedlich sind, ver-
folgt Kant dieselbe Strategie, die er für das theoretische Denken benutzt
hatte, und fokussiert die Analyse auf das Wie der moralischen Handlung,
während er gleichzeitig die Art und Weise des tatsächlichen Handelns und
Wirkens ausklammert8.

Dies wird klar insbesondere in der Beschreibung des Willens, welcher
auch im Sinne der Autonomie und der Unabhängigkeit von den Naturbe-
stimmungen und der Empirie ausgedeutet wird. Es wird zwar von Kant als
Faktum angenommen, dass die Autonomie den Willen zur Tat bestimmt.
Dennoch wird der Wille  unter  der moralischen Perspektive der prakti-
schen Vernunft als reines Vermögen dargelegt, dessen Untersuchung sich
darauf  beschränkt, das  Verfahren  nach  den  Prinzipien  der  autonomen
Vernunft festzustellen. »Die Beurteilung, ob etwas ein Gegenstand der rei-
nen praktischen Vernunft sei oder nicht, ist nur die Unterscheidung der
Möglichkeit oder Unmöglichkeit, diejenige Handlung zu wollen, wodurch,
wenn wir  das  Vermögen dazu  hätten  (worüber  die  Erfahrung  urteilen
muß), ein gewisses Objekt wirklichwerden würde«9. Es wird darüber hin-
aus davon abgesehen, ob die Verwirklichung des aufgestellten moralischen
Prinzips des Handelns tatsächlich in unserer Macht steht: »Die Frage ist

6 Siehe: Düsing, K.: »Spontaneität und Freiheit in Kants praktischer Philosophie«, in:
ders., Subjektivität und Freiheit, Stuttgart-Bad Cannstatt 2002, insb. S. 213 ff.

7 Siehe dazu auch: Vincenti, L.: Pratique et réalité dans les Philosophies de Kant et de
Fichte, Paris 1997, S. 109ff.

8 Damit kann nicht behauptet werden, dass Kant kein Interesse an dem tatsächlichen
Handeln fand, da er ausdrücklich die Triebfeder des Handelns untersucht. Den-
noch wird das Handeln als Faktum betrachtet und seine Notwendigkeit nicht be-
gründet, was im Übrigen einige Kantianer veranlasst hat (man denke beispielsweise
an Hare), eine Analyse der moralischen Sprache durchzuführen, die im Bereich der
Metaethik stattfindet und keine ausdrückliche Aufforderung zum Handeln selbst
enthält.

9 Kant, I.: KpV, A 100-101.
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nur, ob wir eine Handlung, die auf die Existenz eines Objekts gerichtet ist,
wollen dürfen, wenn dieses in unserer Gewalt wäre, [und] mithin muß die
moralische Möglichkeit der Handlung vorangehen«10. Dadurch wird aber
eine Trennung zwischen Moral und Wirklichkeit bewerkstelligt, die in der
Tat  eine Kluft  zwischen Moral  und Verwirklichung entstehen lässt. Die
Annahme, dass  die  Realisierbarkeit  einer  moralischen  Handlung  nach
Prinzipien die Moral nicht betrifft, birgt das Risiko, die Moral auf eine rein
logisch-formale Angelegenheit zu reduzieren, die rein theoretisch behan-
delt und nicht praktiziert wird. Die Art der Untersuchung, die von Kant
verfolgt wird, erzwingt dieses Ergebnis nicht, dennoch verleiht sie gleich-
zeitig kein Instrumentarium, womit erfolgreich gehandelt  werden kann.
Die praktische Vernunft ist damit auf die logische Struktur ihrer Verfah-
rensweise angewiesen, und lässt die Frage ihrer praktischen Funktion, wo-
durch sie in die Wirklichkeit eingreifen sollte, unbeantwortet.

Die Kluft zwischen Moral und Wirklichkeit wird darüber hinaus da-
durch vertieft, dass  die  Spaltung zwischen  Wissen und Willen  erhalten
bleibt und nicht überbrückt wird. Kant sagt diesbezüglich: »Ob die Kausa-
lität des Willens zur Wirklichkeit der Objekte zulange, oder nicht, bleibt
den theoretischen Prinzipien der Vernunft zu beurteilen überlassen, als
Untersuchung der Möglichkeit der Objekte des Wollens, deren Anschau-
ung  also  in  der  praktischen  Aufgabe  gar  kein  Moment  derselben  aus-
macht»11. Kant schreibt also dem theoretischen Vermögen der reinen Ver-
nunft die Fähigkeit zu, die Praktikabilität der aufgestellten Prinzipien des
Handelns zu beurteilen und ihren Umgang mit der Welt der Objekte zu
bestimmen. Dennoch ist die Aufgabe dadurch erschwert, dass Kant selbst
die Unterschiedlichkeit der Bereiche und der Aufgaben feststellt, ohne zu
einem Vermittlungspunkt ausdrücklich zu gelangen. »Die zwei Aufgaben
also: wie reine Vernunft  einerseits a priori Objekte  erkennen, und wie sie
andererseits unmittelbar ein Bestimmungsgrund des Willens, d. i. der Kau-
salität des vernünftigen Wesens in Ansehung der Wirklichkeit der Objekte
(bloß durch den Gedanken der Allgemeingültigkeit ihrer eigenen Maxi-
men als Gesetzes) sein könne, sind sehr verschieden»12. Die Unterschied-
lichkeit besteht unvermindert weiter, wenn man bedenkt, dass die Objekte

10 Kant, I.: a. a. O., A 101.
11 Kant, I.: a. a. O., A 78-79.
12 Kant, I.: a. a. O., A 77.
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des Erkennens eigentlich für Kant Erscheinungen sind, während die Kau-
salität auf die Objekte, die durch den Willen qua praktisches Vermögen in
Anspruch genommen wird, ein Verständnis der Wirklichkeit voraussetzt,
das immerhin den Umgang mit Objekten und die mögliche Wirkung auf
sie beinhaltet und sie als greifbare Mittel zur Verwirklichung von Zwecken
betrachtet.

Fichtes Begriff der Selbständigkeit als Wirksamkeit und Vollzug

In Bezug auf die Konzeption Kants verfolgt Fichte zwei unterschiedliche
Strategien: Auf  der einen Seite versucht er, durch eine Verschiebung der
Begrifflichkeit einige Schwierigkeiten auszuräumen, andererseits kritisiert
er selber an einigen Stellen die Abstraktionen der Kantischen Betrachtung
und versucht die dadurch entstandenen Trennungen zu überbrücken.

Schon der unterschiedliche Ausgangpunkt ist ausschlaggebend: Wäh-
rend sich Kant auf  die Gesetzlichkeit der Vernunft und daher eigentlich
auf die logisch-theoretische Beschaffenheit des menschlichen Denkens be-
zieht, um die Freiheit und die von der Vernunft ausgehende Kausalität zu
kennzeichnen (man denke an das Kriterium der Verallgemeinerung, wel-
che die Gesetzlichkeit charakterisiert), geht Fichte vom Faktum der Wirk-
samkeit des Subjektes aus, dessen Bewusstsein dadurch erlangt wird, dass
sich das Ich als Objekt der Betrachtung thematisiert. »Ich finde mich, als
wirkend in der Sinnenwelt. Davon hebt alles  Bewußtsein an; und ohne
dieses Bewußtsein meiner Wirksamkeit ist kein Selbstbewußtsein»13.

Dieser Ausgangspunkt erlaubt Fichte einerseits, die Tätigkeit und das
Handeln, die im praktischen Bereich eine zentrale Stelle einnehmen, un-
mittelbar als Charakteristikum der Subjektivität mit einzubeziehen, und
andererseits, das Wirken und das Wissen nicht als absolut getrennte Berei-
che zu betrachten, sondern von Anfang an als aufeinander bezogen und
miteinander verbunden14. Durch das Bewusstsein und das Wissen von sich
selbst entdecke ich, »daß ich selbst der letzte Grund der geschehenen Ver-

13 Fichte, J. G.: SL, Hamburg 1995, S. 3.
14 Siehe dazu: Amadio, C.:  Morale e politica nella Sittenlehre (1798) di Fichte, Milano

1991, S. 94 ff.
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änderung  sein  soll»15, was  mich  dazu  veranlasst, den  Ursprung  meiner
Wirksamkeit und daher die Kausalität durch Freiheit meines Ich zu erfah-
ren. Auf der anderen Seite wird diese Vorstellung vom Wissen begleitet, so
dass die Wirksamkeit vom Zweckbegriff  geleitet wird und sich daher als
Wille objektiviert. »Das oben aufgestellte Faktum: ich finde mich wirkend,
ist daher nur unter der Bedingung möglich, inwiefern ich einen von mir
selbst  entworfenen  Begriff  voraussetze, nach  welchem  die  Wirklichkeit
sich richtet, und durch ihn sowohl  formaliter begründet, als  materialiter
bestimmt sein soll»16. Der Wille kommt ins Spiel, indem er als geistiges
Prinzip des Handelns verstanden wird und sich darüber hinaus durch den
Zweckbegriff eine bestimmte Richtung der Wirksamkeit vorschreibt.

Dadurch vermeidet Fichte zwei mögliche Schwierigkeiten. Das Ich der
Moral ist in erster Instanz kein theoretisch-spekulatives Subjekt, das sich
über die Verfahrensweise und die Logik seiner Prozedur Fragen stellt, son-
dern es ist vom Anfang an eine wirkende und selbsttätige Kausalität, die in
der Welt agiert und auf die Wirklichkeit und ihre praktische Modifikation
angewiesen ist. Zweitens gibt es keine Diskrepanz zwischen  Wissen und
Wollen, indem das Wissen sich zuerst durch eine selbstbezogene Analyse
des Wirkens generiert  und als Orientierung und Selbstbestimmung der
Tätigkeit verwendet wird.

Fichte nimmt die Kantische Auffassung an, indem er die Unabhängig-
keit von der Natur und der Empirie bei der menschlichen Tätigkeit fest-
stellt und die Freiheit als Fähigkeit zum Prinzip einer Wirksamkeit aus-
deutet. Dennoch verschiebt sich bei ihm die Bedeutung der Freiheit von
der Autonomie zur Selbständigkeit. Dies geschieht hauptsächlich, weil es
sich nicht mehr um das reflektierende Subjekt handelt, das für sich einen
Imperativ aufstellt und dann seine Gesetzmäßigkeit und Allgemeingültig-
keit überprüft, sondern um ein wirkendes Subjekt, das in sich das Prinzip
und den Grund seines Agierens entdeckt. Parallelerweise wird auch das
begleitende Wissen umfunktioniert. Bei Kant kam die Vernünftigkeit ins
Spiel, indem die Maximen des Handelns, als Imperative ausgedrückt, ihre
Fähigkeit zur Verallgemeinerung und logischen Stichhaltigkeit nachwei-
sen konnten. Bei Fichte handelt es sich hauptsächlich um einen Zweckbe-

15 J.G. Fichte, a. a. O., Einl. 4, S. 3.
16 J.G. Fichte, a. a. O., Einl. 7, S. 9.
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griff, der nicht vorgefunden, sondern grundsätzlich durch sich selbst be-
stimmt wird. Damit werden dennoch die Empirie und die Natur nicht aus-
geschlossen, indem physisch-materielle Mittel zur Ausführung des Han-
delns in Betracht kommen und darüber hinaus der Mensch selbst sich des
Mediums des Leibes17 bedient, um seinen Willen wirkungsvoll auszufüh-
ren. Was den Antrieb zur Tätigkeit ausmacht, versucht Fichte die Kanti-
sche Abweisung jeglichen Einflusses durch Neigungen und Empfindungen
zu umgehen, indem er einen Trieb feststellt, der als innerliche Kraft des
Treibens ausgedeutet  wird und jedoch einer natürlichen Tendenz nach-
geht18.

Eine ähnliche Bedeutungsverschiebung wird von Fichte auch dem Wil-
len zugesprochen, der nicht als reines Vermögen betrachtet wird, sondern
als geistige sich bestimmende Tätigkeit, die nach außen projiziert ist und
eher als Wollen begriffen werden kann19. Wie Fichte eben sagt: »Etwas wol-
len heißt fordern, daß ein bestimmtes Objekt, welches im Wollen nur als
möglich gedacht wird (denn außerdem würde es nicht gewollt, sondern
wahrgenommen)  wirklicher  Gegenstand  einer  Erfahrung  werde;  und
durch diese Forderung wird dasselbe ja außer uns, und es wird in seinem
Begriffe etwas gedacht, das wir selbst nicht sind»20. Das Wollen wird somit
sowohl grammatikalisch (vom Willen zum Wollen) als auch sinngemäß in
eine  produzierende  Tätigkeit  umgedeutet, welche  Wirklichkeit  schaffen
will und daher auf die Wirklichkeit angewiesen ist.

In diesem Fall wird die Auseinandersetzung mit dem Kantischen Den-
ken explizit, indem Fichte die Kantische Definition des Willens qua Ver-
mögen teilweise bestreitet und die so konzipierte Freiheit auf eine Nomi-
nal-Erklärung  (so  Fichte  wörtlich)  reduziert.  Was  dadurch  klargestellt
wird, ist  die  Unumgänglichkeit  des  Vollzugs:  »Das  Vermögen kann gar
nicht gedacht werden, und wird nicht gedacht, ohne daß in einem und

17 Siehe dazu: Fonnesu, L.: Antropologia e idealismo: la destinazione dell’uomo nell’eti-
ca di Fichte, Roma 1993.

18 Diese Tendenz wird durch die Endlichkeit und Beschränkung der einzelnen Iche
gerechtfertigt und bestimmt. Für eine Analyse des Triebs und seiner Beziehung auf
die Freiheit verweise ich auf: Fabbianelli, F.: Impulsi e libertà. "Psicologia" e "trascen-
dentale" nella filosofia pratica di Fichte, Genova 1998.

19 Siehe dazu: Pong, Wen-berng: Das Verhältnis des kategorischen Imperativs und des
Gewissens bei Fichte, Frankfurt/M. 2002, insb. S. 68.

20 Fichte, J. G.: a. a. O., § 1 Corollarium, S. 23.
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eben demselben Zustande des Denkenden eine wirkliche Ausübung des-
selben gefunden werde»21. Die Argumentation Fichtes verläuft folgender-
weise: Man geht vom Faktum aus, und dann verfolgt man genetisch die
unterschiedlichen  Komponenten  zurück,  die  in  Anspruch  genommen
werden. Ein Wollen, das nie verwirklicht worden wäre bzw. sich in be-
stimmte Objekte nie konkretisiert hätte, wäre nicht mal denkbar als reines
Vermögen oder Abstraktion, da die Faktizität seines Daseins vollständig
fehlen würde. Daher ist es für Fichte nicht möglich, das rein Vermögen so-
zusagen an sich und nicht qua Abstraktion von etwas zu behandeln. Ande-
rerseits verhindert dies nicht, einen Bereich des Möglichen zu entdecken
(die Bestimmbarkeit), der ausgedehnter ist als das anfänglich in Betracht
gezogene Bestimmtsein (Faktum). Diese Entdeckung gewährleistet im Üb-
rigen die Ermöglichung eines sittlichen Handelns, das ansonsten durch die
strenge Koinzidenz von Möglichkeit und Faktizität und daher durch die
Verneinung jeglicher Form von alternativem Handeln prinzipiell  ausge-
schlossen wäre.

Wenn aber diese Prämisse als allgemeingeltend für Kant und Fichte be-
trachtet werden kann, findet die Bedeutungsverschiebung der Kantischen
Begrifflichkeit auch bei den Prinzipien und Elementen statt, die das ei-
gentliche  moralische  und  sittliche  Handeln  ausmachen. Die  Kantische
Idee des kategorischen Imperativs wird zum Beispiel aufgenommen, in-
dem Fichte  seine moralische Notwendigkeit  erkennt und sich aneignet.
»Es wird behauptet, daß im Gemüte des Menschen sich eine Zunötigung
äußere, einiges ganz unabhängig von äußeren Zwecken zu tun, schlecht-
hin, bloß und lediglich, damit es geschehe; und einiges, ebenso unabhän-
gig von Zwecken außer ihm, zu unterlassen, bloß und lediglich, damit es
unterbleibe. Man nennt die Beschaffenheit des Menschen, inwiefern eine
solche Zunötigung in ihm sich notwendig äußern soll, so gewiß er ein
Mensch  ist,  die  moralische  oder  sittliche  Natur  des  Menschen
überhaupt»22. Dennoch, damit  die  kategorischen  Imperative  tatsächlich
der menschlichen Natur entsprechen, sollen sie ein Verhältnis  zwischen
Freiheit  und Notwendigkeit  vermitteln, das sich im Sinne der Tätigkeit
und der Freiheit qua Selbständigkeit umdeuten lässt. Wie Fichte eben er-

21 Fichte, J. G.: a. a. O., § 5 Beweis, S. 82.
22 Fichte, J. G.: a. a. O., Vorerinnerung, S. 13.
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läutert: »Du mußt sonach dies Festgesetztsein so gedacht haben, daß das
Denken der Freiheit dabei doch auch möglich blieb»23. Was sich dadurch
bewerkstelligt, ist laut Fichte »ein  notwendiges Denken (durch die Intelli-
genz) der Selbständigkeit, als Norm, wonach sich selbst frei zu bestimmen
sie sich anmutete»24. Es handelt sich dabei nicht um ein Gesetz der Frei-
heit, die ihre Fähigkeit darauf beschränkt, dass die Überprüfung der logi-
schen Form dem Subjekt  selbst  überlassen wird. Was  dadurch geleistet
wird, ist etwas mehr, und zwar, dass die Norm der Selbständigkeit durch
einen Akt der Freiheit und des Wollens in Kraft gesetzt wird. Das »Sich-
Anmuten« ist eben, was den Unterschied macht, und impliziert einen frei-
en Akt, welcher der Notwendigkeit vorangeht und sie begründet.

Die  kategorischen Imperative  zeichnen somit  nicht  mehr  Prinzipien
und Maximen ab, welche die  Prüfung der  Allgemeingültigkeit  und der
Verallgemeinerungsfähigkeit bestanden haben, sondern ein Sich-Machen,
das der menschlichen Natur entspricht und sie in die Richtung der von
sich selbst ausgehenden und sich selbst bestimmenden Tätigkeit verwirk-
licht. Dies erlaubt, eine unmittelbare Verknüpfung mit  der  Wirklichkeit
herzustellen, die durch die Handlungsfähigkeit und Wirksamkeit gekenn-
zeichnet ist.

Da die kategorischen Imperative aber nicht nur die Gesetzmäßigkeit
von Propositionen zur Geltung bringen, sondern auch Akte kennzeichnen
und einen Prozess des Sich-Machens des Subjektes in Bewegung bringen,
können sie nicht einfach in einer beliebigen Ordnung betrachtet werden.
Dies führt zu der Tatsache, dass Fichte die kategorischen Imperative nicht
mehr als gleichwertig, überzeitlich und in der Ordnung austauschbar be-
trachtet, sondern sich auf die Suche nach einem absoluten und grundsätz-
lichen kategorischen Imperativ  macht, der den anderen gegenüber eine
»prinzipierende« und grundlegende Funktion ausübt.

Dieser erste kategorische Imperativ, der die Natur des Menschen in sei-
ner Freiheit ausdrücken soll und gleichzeitig schon in seinem Inhalt zu
dessen Selbständigkeit aufzufordern hat, wird als absolutes Sollen aufge-
fasst, denn, was das vernünftige Wesen sein wird, soll es selber durch sein
eigenes Tun hervorbringen, und daher ist es zur ständigen aus sich selbst

23 Fichte, J. G.: a. a. O., § 3, S. 50.
24 Fichte, J. G.: a. a. O., § 3, S. 50 f.
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entspringenden Tätigkeit  aufgerufen. Der  Inhalt  dieses  ersten  nach der
Form notwendigen Gedankens, der als grundlegender kategorischer Im-
perativ erfasst wird, »ist, daß das freie Wesen solle; denn Sollen ist eben der
Ausdruck für die Bestimmtheit der Freiheit; daß es seine Freiheit unter ei-
nem Gesetz bringen solle; daß dieses Gesetz kein anderes sei, als der  Be-
griff  der absoluten Selbständigkeit (absolute Unbestimmbarkeit durch ir-
gend etwas außer ihm; endlich, daß dieses Gesetz  ohne Ausnahme gelte,
weil es die ursprüngliche Bestimmung des freien Wesens enthält»25.

Dadurch werden auch einige Charakteristika der Selbständigkeit  qua
moralische Kategorie gewonnen. Das Sollen überhaupt kennzeichnet zu-
erst die Grundsätzlichkeit des Handelns, die auf dem Ich qua Tätigkeit ba-
siert und darüber hinaus sich selbst bewusst ist. Und was die Selbständig-
keit im moralischen Sinne ausmacht, ist, dass sie sich von nichts und kei-
nem anderen bestimmen lässt und hingegen ausschließlich auf sich ange-
wiesen ist. In  dieser  Hinsicht  gewinnt  Fichte  durch  die  Selbständigkeit
eine Form der Unabhängigkeit, die sich gegen äußere Faktoren wehrt, aber
potentiell auch dem unerwünschten Einfluss anderer Menschen standhal-
ten kann (man denke an die Fichtesche Konzeption der Aufforderung, die
in jenen Jahren in der Wissenschaftslehre nova methodo thematisiert wird
und die Weise der freien zwischenmenschlichen Beziehung im Gegensatz
zum Zwang konnotiert26).

Indem aber das absolute Sollen der Selbständigkeit nicht in der ständi-
gen Wiederholung derselben Tätigkeit verharren kann, setzt die Selbstän-
digkeit  einen Prozess  der  Selbstbestimmung in Gang, der  unabdingbar
fortschreitet und eine bestimmte Wende einnimmt. Da die Selbständigkeit
die konkrete Fähigkeit zur Selbstbestimmung aufweist und sich dabei von
der eigenen Natur leiten lässt, soll das Sich-Bestimmen eine Kohärenz und
eine Beständigkeit zur Äußerung bringen, die mit der Natur der Subjekti-
vität überhaupt und des einzelnen Menschen als Spezifikum zu tun hat.
Die Selbständigkeit  kann sich nicht in entgegengesetzte Richtungen be-
stimmen, ansonsten würde sie ihrer eigenen Beschaffenheit widersprechen
und den äußeren Einflüssen unterliegen. Fichte versucht hier die sich wei-
ter selbstbestimmende Tätigkeit und Wirksamkeit mit der inneren Bestän-

25 Fichte, J. G.: a. a. O., § 3, S. 58.
26 Vgl. Rivera de Rosales, J.: »Die Begrenzung. Vom Anstoß zur Aufforderung«, in:

Fichte-Studien 16 (1999), S. 167-190.
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digkeit des Charakters in Einklang zu bringen, damit sich die Selbständig-
keit  auch als  innere Kohärenz und Kontinuität des Handelns selbst  be-
wahrheitet.

Die Bevorzugung der Selbständigkeit bei Fichte dem Kantischen Be-
griff  der  Autonomie gegenüber  erklärt  auch die  unterschiedlichen Per-
spektiven, welche die Philosophen vertreten, wenn vom radikalen Bösen
die Rede ist. Bei beiden Autoren wird eigentlich die Ansicht vertreten, dass
das radikale Böse die höchste Verneinung der menschlichen Beschaffen-
heit darstelle. Dennoch beziehen sich ihre Perspektiven auf zwei verschie-
dene Sachverhalte.

Kant hatte, wie gesagt, die Freiheit zuerst als die Unabhängigkeit von
Neigungen und Empfindungen definiert, indem diese die Heteronomie als
Prinzip des Handelns  zur  Geltung brachten. Konsequenterweise  erklärt
Kant das radikale Böse als ein Handeln, das sich systematisch von psycho-
logisch  bzw.  emotionell  geladenen  »natürlichen«  Komponenten  leiten
lässt27. Die moralische Verkehrung bezieht eine logische mit ein, indem al-
les, was im Gegensatz zur Vernunft, und zwar Selbstliebe und Neigungen,
erklärt wurde, dadurch zum grundsätzlichen und vereinigenden Prinzip
der Maximen erhoben wird. Somit wird die Heteronomie sozusagen zum
System (und zum eigentlichen Gesetz des Handelns) gemacht.

Bei Fichte wird das radikale Böse wie bei Kant als systematische Ver-
neinung aufgefasst, dennoch verschiebt  sich die  Bedeutung, welche  der
Verneinung  zugeschrieben  wird. Indem die  Freiheit  als  Selbständigkeit
umgedeutet wird und im Sinne eines Sich-Machens und Sich-Bestimmens
gesetzt und entfaltet wird, wird das radikale Böse im Grunde genommen
als Trägheit aufgefasst, was sich der subjektiv grundlegenden Konnotation
der Tätigkeit und der Wirksamkeit am eindeutigsten widersetzt28 und dar-
über  hinaus  als  gravierendstes  Hindernis  zum Vollzug  der  eigentlichen
Ich-Natur gilt. »Nun ist es gerade seine Freiheit selbst, welche gefesselt ist;

27 Dieses Handeln beruht immerhin auf der freien Wahl und der Willkür, womit er-
klärt wird, dass das radikale Böse moralisch zurechenbar ist. Siehe dazu: Ch. Schul-
te, Radikal böse, München 1988, S. 44 ff.

28 Wie Ivaldo bemerkt hat, handelt es sich bei der Trägheit nicht nur um einen Man-
gel, sondern um eine tatsächlich handelnde und »positiv« hindernde Kraft. Siehe
dazu: Ivaldo, M.: Libertà e ragione. L’etica di Fichte, Milano 1992, S. 209 ff. 



218     Cristiana Senigaglia

die Kraft, durch die er sich helfen soll, ist gegen ihn im Bunde»29. Und
noch: »Trägheit sonach, die durch lange Gewohnheit sich selbst ins un-
endliche reproduziert, und bald gänzliches Unvermögen zum Guten wird,
ist das wahre, angeborene, in der menschlichen Natur selbst liegende radi-
kale  Übel: welche  sich aus derselben auch gar  wohl  erklären lässt. Der
Mensch ist von Natur faul, sagt Kant ganz richtig»30.

Die Pointierung Fichtes der Selbständigkeit hat zuletzt eine Wirkung
auch bei der Betonung des Selbst qua Individuum. Bei Kant gestattet die
Idee der Autonomie, die Maximen des Handelns eigenhändig der Kritik zu
unterziehen und zu überprüfen. Dennoch wird das Verfahren durch die
allgemeinen Gesetze der Vernunft überprüft, und dies bedeutet eine Ver-
allgemeinerung sowohl des Zugangs als auch der Untersuchung, welche
die persönlichen Unterschiede verschwinden lässt. Die Idee der Selbstän-
digkeit, die dagegen von Fichte verwendet wird, zeichnet ein Sich-Bestim-
men bzw. Weiterbestimmen ab, das auch eine personbezogene Wende ein-
nimmt. Die Selbständigkeit wird dann durch die einzelnen Individuen be-
werkstelligt, und Fichte kann die individuelle  Komponente geltend ma-
chen, indem er bezüglich jeden einzelnen Individuums sagen kann: »Ich
bin der, zu dem ich mich mache«. Wie Fichte weiter anführt: »Die Mög-
lichkeit und Wirklichkeit aller ist prädestiniert: aber gar nicht, dass gerade
die, die ich wähle, an die ganze Reihe, die bis jetzt meine Individualität
ausmacht, an A, B, C sich anfügen sollen, und so ins Unendliche. Es gibt
erste bestimmte Punkte der Individualität; von da an liegt vor jedem eine
Unendlichkeit: und welches bestimmte unter den von nun an noch mögli-
cher Individuen es wird, hängt gänzlich ab von seiner Freiheit»31. Es ist
zwar wahr, dass Fichtes Konzeption letztendlich auf eine Konvergenz zwi-
schen den Individuen hinausläuft; dennoch wird diese Art der Konvergenz
und Gemeinschaftlichkeit durch Übereinstimmung erreicht, was die Spe-
zifität der einzelnen Wege nicht zwangsweise vernichtet oder für ungültig
erklärt.

29 Fichte, J. G.: a. a. O., § 16, S. 197.
30 Fichte, J. G.: a. a. O., § 16, S. 198.
31 Fichte, J. G.: a. a. O., § 18, S. 224.
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Ausblick

Kants Auslegung der Freiheit im Sinne der Autonomie bedeutet einen fun-
damentalen Schritt in Richtung Emanzipation: Sie setzt in Gang nicht nur
einen  Prozess  der  kritisch-rationalen  Überprüfung  der  Prinzipien  des
Handelns, die  vom Subjekt  selbst  ausgeführt  wird, sondern  sie  besteht
gleichzeitig auf ihrer Gesetzlichkeit und Universalisierungsfähigkeit, wel-
che die unabdingbaren Prämissen dafür aufstellt, dass eine Gleichberechti-
gung und gleiche Behandlung aller Subjekte zustande kommt. Die demo-
kratisierende Implikation wird dadurch geleistet, dass durch den transzen-
dentalen Anspruch Prinzipien behauptet werden, die für alle gelten und
die man aber in sich selbst und durch sich selbst als gültig entdeckt.

Fichtes Umdeutung der Freiheit im Sinne der Selbständigkeit ist nicht
als Infragestellung dieser Errungenschaft zu verstehen: In dieser Hinsicht
liegt Fichte ganz richtig, wenn er seine Auseinandersetzung mit Kant nicht
als grundsätzliche Kritik, sondern als Ergänzung und Vervollständigung
des Kantischen Anliegens versteht. Dennoch wird durch Fichtes  Überle-
gung ein weiterer Ansatzpunkt eingeführt, der durch seinen Begriff  der
Selbständigkeit zum Ausdruck kommt und an Bedeutung gewinnt: Sie im-
pliziert einen Akt, der die Freiheit iniziiert und sie wirksam macht. Die
Freiheit wird somit mit der Verwirklichung und dem Vollzug unbedingt in
Verbindung gebracht: Das Prinzip und das Gesetz der Freiheit sind effek-
tiv, wenn sie tatsächlich in Handeln und Wirklichkeit umgesetzt werden.
Und da sie nicht in Gewohnheit, Mechanismus und Starrheit zurückfallen
dürfen, wird das Subjekt ständig aufgefordert, sein Handeln weiter zu den-
ken und zu bestimmen, so dass eine Wirksamkeit entsteht, welche Kohä-
renz mit der Vergangenheit aufweist und dennoch neue Ideen und neuen
Elan für die Zukunft zielbewusst befördert und einsetzt.

Der Anwendungsbereich dieser Überlegungen kann auch auf das Ge-
biet der Rechte und Garantien übertragen werden, insbesondere wenn es
darum geht, die Kluft zwischen Anspruch und Verwirklichung zu themati-
sieren. Der Anspruch auf Rechte und ihre formelle Anerkennung sind ein
fundamentaler Schritt für die Freiheit: Dadurch wird gezeigt, dass die be-
troffenen  Subjekte  ihre  Lage  und ihre  Anforderungen selbst  beurteilen
können und dass  sie  darüber hinaus nicht für spezifische Maßnahmen
oder Vorteile plädieren, sondern ihre Ansprüche als allgemeine Angele-
genheit betrachten, die durch universell geltende Gesetze erfüllt werden
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kann. Damit aber – und in diese Richtung kann Fichtes Überlegung ausge-
deutet  werden  –  ist  noch  nicht  ihr  tatsächlicher  Vollzug  gewährleistet:
Man kann zwar seine Rechte formell anerkannt finden, ohne dass er oder
sie in die Lage versetzt wird, einen effektiven Gebrauch von ihnen zu ma-
chen oder machen zu können. Fichte weist auf die Notwendigkeit hin, auf
die effektive Verwirklichung der Freiheit den Akzent zu verschieben: Dies
kann dazu veranlassen, nach weiteren Prämissen und Maßnahmen zu su-
chen, welche vermeiden sollen, dass Rechte nur auf dem Papier stehen und
nicht in tatsächliche Verwirklichungschancen umgesetzt werden. Darüber
hinaus, da die Verwirklichung durch die Einzelnen geschieht und von ih-
nen selbst letztendlich vollzogen wird, gestattet Fichtes Konzeption eine
persönliche Note in den Begriff der Selbständigkeit (und der Freiheit) ein-
zuführen, die dafür zuständig ist, dass unterschiedliche (wenngleich kom-
patible) Wege des Vollzugs begangen werden.



Von der Urteilstheorie zur Bewusstseinstheorie
Die Entgrenzung der Transzendentalphilosophie

Christoph Asmuth

In historischer Hinsicht ist es von eminenter Bedeutung, Unterschiede fest-
zustellen, hervorzuheben und zu fixieren. Erst  durch Unterscheidungen
gewinnt das Historische an Kontur, an Vielfalt und inhaltlichem Reichtum.
Dabei  ist  nicht  jeder  Unterschied  sinnvoll.  Eine  Unterscheidung  setzt
nämlich voraus, dass die Unterschiedenen zugleich in Beziehung gesetzt
und  unterschieden werden. Beziehungen sind daher nicht bloß faktisch
aufzufinden, vielmehr müssen Beziehungen wie Verbindungen aktiv gezo-
gen werden. So ist es möglich, dass Beziehungen zwischen sehr heteroge-
nen Erscheinungen konstatiert werden können, dies nur einfach dadurch,
dass sie in Beziehung gesetzt werden. Nichts ist daher dem seiner selbst
bewussten  Nachdenken  unerträglicher  als  das  bloß  assoziative  Zusam-
menstellen und Aneinanderreihen. Ein prominenter Kandidat ist der Ver-
gleich: Er verspricht, Gleichheiten und Unterschiede anzugeben und zu
bewerten. Da es nun nichts gibt, was sich nicht auch in mindestens einer
Hinsicht  vergleichen  lässt, kann man,  wenn man will, vergleichen,  was
man will. Da mag auch die Unvergleichlichkeit selbst jene einzige Hinsicht
sein, unter der etwas verglichen wird. Dergestalt eröffnet das Vergleichen
ein weites Feld, auf dem neben einigem Nützlichen auch das Unnütze und
Unsinnige ins Kraut schießt. Unterschiede festzustellen heißt deshalb, Un-
terscheidungsgründe anzugeben und Hinsichten zu rechtfertigen, auf die
hin Unterschied und Gleichheit geordnet werden können; ferner: Argu-
mente vorzutragen, die es ermöglichen leitende Gesichtspunkte zu formu-
lieren und auszuweisen.

Für das systematische Denken gilt nicht minder: Erst durch begründe-
tes Unterscheiden gewinnen Theorien eine Kontur. Dabei gilt es im Be-
reich des lebendigen philosophischen Denkens gleichfalls: nicht nur, Un-

.
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terschiede zu konstatieren, sondern ebenso Unterschiede zu machen. Phi-
losophische  Theorien  sind  kein  statischen  Abbilder  einer  vorgängigen
Wirklichkeit, sondern produktive oder, wenn man so will, genetische Kon-
struktionen. Sie entschlüsseln nicht nur die Erfahrung, sondern ermögli-
chen sie auch. Erst das unterscheidende Hinsehen, das für sich gute Argu-
mente beibringen kann, eröffnet Horizonte, Blickweisen, gewissermaßen
geistige Landschaften,1 und zwar neue wie alte.

Für einen vergleichenden und unterscheidenden Blick auf  Kant und
Fichte gibt es gewichtige historische und gewichtige systematische Gründe.
Historisch hat tatsächlich noch niemand bezweifelt, dass die Philosophie
Fichtes in eminenter Weise auf  die transzendentalphilosophische Wende
Kants bezogen ist. Fichte selbst hat Zeit seines Lebens betont, dass er sich
und seine  Philosophie  als  Fortsetzung und Vollendung des  Kantischen
Denkens ansah. Der Ansatz Fichtes bildet daher in vielen Hinsichten eine
Verlängerung  der  Kantischen  Transzendentalphilosophie. Hier  wäre  im
einzelnen  viel  zu  sagen, nämlich  über  den  historischen  Anknüpfungs-
punkt und die Art, in der Fichte das Kantische Programm weiterentwi-
ckelt.2 Freilich reicht eine solche Feststellung nicht aus. Es bleibt nämlich
offen, wie dieser historisch offenkundige Bezug zu deuten und zu werten
ist. Insbesondere für die Spätphilosophie ist festgestellt worden, dass sich
Fichte  wohl  nicht  nur  von  seinen  philosophischen  Anfängen, sondern
auch von der Philosophie Kants weit entfernt habe. Da wird er für man-
chen  Interpreten  zum  spekulativen  Mystiker,  zum  Neuplatoniker  oder
zum  Überbieter  Schellings  und  Hegels, zum Vollender  einer  absoluten

1 Vgl. Asmuth, Christoph: »Denklandschaft«, in: Landschaft  gesehen, beschrieben,
erlebt. (Philosophisch-literarische Reflexionen; 7) (Hg.) Röttgers, Kurt – Schmitz-
Emans, Monika. Essen 2005, S. 19-29.

2 Metz, Wilhelm: Kategoriendeduktion und produktive Einbildungskraft in der theore-
tischen Philosophie Kants und Fichtes. (Spekulation und Erfahrung; II, 21) Stuttgart-
Bad Cannstatt  1991; Wildfeuer, Armin:  Praktische Vernunft und System. Entwick-
lungsgeschichtliche Untersuchungen zur ursprünglichen Kant-Rezeption Johann Gott-
lieb Fichtes. (Spekulation und Erfahrung; II, 40) Stuttgart-Bad Cannstatt 1999; As-
muth, Christoph: »Von der Kritik zur Metaphysik. Der transzendentalphilosophi-
sche Wendepunkt Kants und dessen Wende bei Fichte«, in: Umbrüche. Historische
Wendepunkte der Philosophie von der Antike bis zur Neuzeit. Festschrift für Kurt
Flasch zu seinem 70. Geburtstag. (Hg.) Kahnert, Klaus – Mojsisch, Burkhard. Ams-
terdam/Philadelphia 2001, S. 167-187.
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Metaphysik der Vernunft, dessen Anliegen gar nichts mehr mit der Tran-
szendentalphilosophie Kants zu tun habe.

Noch mehr als das: Es muss die Frage gestellt werden, was dieser Bezug
systematisch  bedeutet. Kann man Fichte als  legitimen Erben der Kanti-
schen Philosophie betrachten? Oder ist er gar deren Vollender? Oder ist er
– ganz im Gegenteil – Verderber und Verfälscher eines ursprünglich kriti-
schen Ansatzes bei Kant? Alle diese Thesen und Deutungen sind vertreten
worden, und  zwar  mit  unterschiedlichem Recht  und  unterschiedlichen
Begründungsansätzen. Eines tritt aber in aller Deutlichkeit hervor: Bewer-
tungsfragen dieser Art lassen sich nur kaum durch eine isolierte histori-
sche Untersuchung klären. Denn es ist offenkundig, dass hier unmittelbar
systematische Anliegen ins Historische spielen: Wertungen setzen immer
systematische Vorentscheidungen voraus. Und weiter: Die deutende Un-
terscheidung kommt selbst nur zustande, wenn ein systematisch motivier-
tes  Interesse  vorliegt.3 Damit  hängt  zugleich  die  Stichhaltigkeit  solcher
Wertungen an einer – explizit oder implizit – an das Verhältnis herange-
tragenen systematischen Vorentscheidung.

Die These der folgenden Untersuchung beruht auf der grundlegenden
Unterscheidung von Urteils- und Bewusstseinstheorie. Die Urteilstheorie
beruht auf  einer sprachphilosophischen Grundeinsicht, nach der wahre
Erkenntnisse  sich  in  widerspruchsfreie  urteilslogische  Formen  verwan-
deln lassen müssen. Das Urteil wird dadurch zu einer zentralen Schaltstel-
le für Erkenntnis und Erkenntnisfortschritt, vor allem wenn es um wissen-
schaftliche Zusammenhänge geht. Die Bewusstseinstheorie geht dagegen
von der Einsicht aus, dass Bewusstsein ein unhintergehbares Faktum ist.
Urteile bilden für die Bewusstseinstheorie dagegen nur eine Form des Be-
wusstseins. Bewusstsein umfasst über das Urteil und die Diskursivität hin-
aus auch Anschauung, Empfindung und Gefühl. Das setzt einen viel weite-
ren Rahmen voraus, zu dem nicht nur wissenschaftliche, sondern auch alle
alltäglichen  Bewusstseinsvorgänge  gehören. Das  stellt  eine  Erweiterung
und eine Veränderung dar. Urteils-  und Bewusstseinstheorie sind nicht
strikt entgegengesetzt; sie schließen sich nicht aus. Vielmehr gibt es Berei-

3 Zum Verhältnis  von Interpretation und Transformation im Zusammenhang der
Philosophiegeschichte  vgl.:  Asmuth, Christoph:  Interpretation  –  Transformation.
Das Platonbild bei Fichte, Schelling, Hegel, Schleiermacher und Schopenhauer und
das Legitimationsproblem der Philosophiegeschichte. Göttingen 2006.
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che, die sich ineinander transformieren lassen. Der gesamte Bereich der
Diskursivität gilt etwa auch für die Bewusstseinstheorie. Aber die Bewusst-
seinstheorie geht in Begründungsanspruch und in ihrer inhaltlichen Ex-
tension über die Urteilstheorie hinaus. Eine Reduktion scheint also mög-
lich, allerdings nicht verlustfrei, wie ich im folgenden zu zeigen versuche.
Die Bewusstseinstheorie entgrenzt die Urteilstheorie und transformiert sie
auf einen weiteren Horizont. 

In systematischer Hinsicht trage ich diese Unterscheidung von außen
an Fichte und Kant heran. Das Interesse an dieser Transformation lässt
sich nämlich allein historisch kaum rechtfertigen. Für Kant wie für Fichte
ist das keine sinnvolle Alternative: Urteilstheorie oder Bewusstseinstheo-
rie. Und doch  lässt  sich  nach  dieser  Unterscheidung  fragen, und  zwar
dann, wenn man im Lichte des 21. Jahrhunderts und in der Abenddäm-
merung  eines  zu  scholastischer  Trockenheit  heruntergekommenen
sprachphilosophischen Paradigmas nach Ursachen, Wurzeln und Grund-
überzeugung zu fragen willens ist. Mehr noch: Der kalte Morgen eines
neurologischen Bewusstseinsbegriffs, der sich als neues Paradigma stili-
siert und das alte zu verdrängen meint, macht es noch dringlicher, nachzu-
fragen: Ist  es  möglich  Sprachphilosophie  durch  Bewusstseinstheorie  zu
begründen oder gar zu ersetzen? 

Im folgenden werde ich in einem ersten Schritt versuchen, Kants Tran-
szendentalphilosophie  als  Urteilstheorie  zu  rekonstruieren. Ein  zweiter
Schritt wird zeigen, wie Fichte über Kant hinausgeht, indem er die Urteils-
theorie in eine umfassende Bewusstseinstheorie verwandelt.

1. Transzendentalphilosophie als Urteilstheorie

Kants Leitfrage der theoretischen Philosophie lautet bekanntlich: Wie sind
synthetische Urteile a priori möglich? In gewisser Hinsicht liegt es daher
auf  der Hand, Kants Erkenntniskritik als ›Urteilstheorie‹ zu bezeichnen.
Eine solche Beschreibung kann sich darüber hinaus auf die Deduktion der
reinen Verstandesbegriff ebenso stützen wie auf die erklärte Absicht einer
›Kritik der reinen Vernunft‹: Beide Momente zielen auf  die diskursiven
Vermögen, auf den Verstand einerseits, die Vernunft andererseits.

Der  Verstand ist  bei  Kant  ein Vermögen der Begriffe. Der Verstand
schaut nicht an, er ist nicht intuitiv, sondern diskursiv. »Es gibt aber, außer
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der Anschauung, keine andere Art, zu erkennen, als durch Begriffe«, sagt
Kant. »Also ist die Erkenntnis eines jeden, wenigstens des menschlichen,
Verstandes eine Erkenntnis durch Begriffe, nicht intuitiv, sondern diskur-
siv.«4 Dabei beruhen die Anschauungen auf Affektionen, der Verstand auf
Funktionen. In der Anschauung wird das Mannigfaltige gegeben, im Ver-
stand  wird  es  gedacht, d. h. die  Mannigfaltigkeit  des  Rezipierten  wird
durch eine spontane Handlung des Verstandes unter eine Einheit gebracht.
Dabei ergibt sich folgende Aufstellung, die demonstriert, wie klar bei Kant
Sinnlichkeit und Verstand geschieden sind.

Verstand Anschauung
diskursiv intuitiv
Funktion Affektion
spontan rezeptiv
Einheit Mannigfaltigkeit

mittelbar unmittelbar

Nun wird Kant nicht müde zu betonen, dass gerade der Verstand kein Ver-
mögen ist, das selbständig und aus sich heraus zu Erkenntnissen fähig sei.
Er ist immer angewiesen auf die Sinnlichkeit. Dies gerade macht das kriti-
sche Geschäft aus, dass der Verstand ebenso wie die Vernunft zu keinen
Erkenntnissen gelangen kann, die sich nicht – mittelbar oder unmittelbar
– auf die Sinnlichkeit, d. h. auf  etwas Gegebenes beziehen. Das bedeutet
allerdings nicht, dass nicht auch der Verstand Ursprung eigener ihm ei-
gentümlicher Erkenntnisinhalte ist. Es bedeutet  nur, dass dem Verstand
zur  Erfüllung  seiner  eigentümlichen  Inhalte  etwas  gegeben  sein  muss,
nämlich sinnliche Daten.

Diese Zwei-Quellen-Theorie Kants darf nicht missverstanden werden.
Kant stellt keine  kompositionale Erkenntnistheorie vor, nach der zwei Be-
standteile getrennt beschrieben und dann in einem weiteren synthetischen
Akt aufeinander bezogen werden, so dass erst dadurch ein sukzessives Zu-
sammensetzen Erkenntnis entstünde und ihre Entstehung erklärt werden
könnte. Eine derartige Auffassung der Position Kants in der Kritik der rei-
nen Vernunft müsste das kritische Anliegen Kants verfehlen. In der Tat

4 KrV B 92f.
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stünde eine solche Interpretation vor erheblichen Schwierigkeiten, die sich
nicht  nur  auf  Konflikte  mit  einzelnen  Textpassagen  reduzieren  ließen.
Eine gravierende Schwäche eines solchen Konzepts bestünde etwa darin,
erklären zu müssen, warum Kant keine Physiologie oder besser: keine An-
thropologie der Wahrnehmung, ja nicht einmal eine Strukturierung des
Wahrnehmungsvermögens anbietet, die etwa auf  die verschiedenen Sin-
nenvermögen einginge. In der Tat fehlt dieser Bereich in Kants Kritik der
reinen Vernunft vollständig. Es  ist  nicht  vom Gesichtssinn, vom Gehör,
vom Tastsinn usw. die Rede. Vor allen müsste erstaunen, dass Kant die Un-
terschiede zwischen den Sinnesorganen und den entsprechenden Sinnes-
qualitäten völlig unerwähnt lässt. Seit Platon und Aristoteles ist genau dies
nämlich Gegenstand eindringlicher  Fragen, über  das  Zustandekommen
von Erkenntnissen, in  denen die  unterschiedlichen Sinnesqualitäten  ei-
nem Gegenstand gemeinsam zugesprochen werden. 

Der Interpret hat hier nur zwei Möglichkeiten. Entweder er nimmt an,
dass Kant diesen klassischen Teil aller Erkenntnistheorie einfach vergessen
hat oder das seine Motivation sehr gering war, auf diesen körperlich ge-
bundenen Teil der Erkenntnis einzugehen. Tatsächlich gibt es Interpreta-
tionen, die Kant eine intellektualistische und körperfeindliche Erkenntnis-
theorie unterstellen und dabei unter anderem darauf verweisen, dass die
einzelnen Sinne in der Kritik der reinen Vernunft nicht vorkommen. Oder
es besteht die Möglichkeit, anzunehmen, dass Kant gar nicht von der Sinn-
lichkeit der Sinne sprechen wollte, weil sie zur Beantwortung seiner zen-
tralen Frage gar nichts beizutragen hätte. Ein starkes Indiz für diese Über-
legung findet sich in der Tatsache, dass Kant diesen Teil der Sinnlichkeit in
der Anthropologie5 sehr wohl behandelt. Dort redet Kant von der Sinnlich-
keit in ihrem Unterschied zum Verstand, aber auch von den fünf Sinnen
und ihren Besonderheiten. Er gibt eine Apologie der Sinnlichkeit, indem
er drei zentrale Vorbehalte gegen die Sinnlichkeit entkräften will: Die Sin-
ne verwirren nicht, sie üben keine Dominanz über den Verstand aus, sie
betrügen nicht.

Kant scheint daher in der Kritik der reinen Vernunft  eine ganz andere
Frage verfolgen und einen ganz anderen Theorietyp entwickeln zu wollen.
Es ist vor allem der transzendentalphilosophische Ansatz, der ihn in der

5 Vgl. Kant, Immanuel: Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. B 25-115
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Kritik der reinen Vernunft dazu führt, eine Analyse der einzelnen Sinne
auszusparen. Kant erklärt nicht,  wie Erkenntnisse zustande kommen, er
geht gant im Gegensatz davon aus, dass es wirkliche Erkenntnisse gibt. Die
Erfolge der Physik seiner Zeit gaben ihm Anlass genug, an der Faktizität
wissenschaftlicher  Erkenntnisse  nicht  eigens  zweifeln  zu  müssen. Viel-
mehr ging es Kant um die Voraussetzungen dieser faktischen Erkenntnis-
se, um deren Möglichkeitsbedingungen. Das ist eine kritische Frage nicht
nach dem Faktum des Erkennens, sondern nach der Gültigkeit und den
Grenzen des Erkennens. Die veränderte Fragestellung nach den Möglich-
keitsbedingungen der Erkenntnis enthebt ihn der Notwendigkeit, zu erklä-
ren, wie  die  Sinneseindrücke im Erkenntnissubjekt  entstehen. Es  reicht
ihm hin, darauf hinzuweisen, dass die Sinnlichkeit zu den Möglichkeitsbe-
dingungen der Erkenntnis zählt und dass sie auf bestimmte Weise struktu-
riert ist. Ähnliches gilt für die Zwei-Quellen-Theorie. Die beiden Elemente
oder Stämme der Erkenntnis werden als Möglichkeitsbedingungen thema-
tisiert und als solche isoliert – ein Terminus, den Kant selbst verwendet:
»In der transzendentalen Ästhetik also werden wir zuerst die Sinnlichkeit
isolieren, dadurch, daß wir alles absondern, was der Verstand durch seine
Begriffe dabei denkt, […].«6 Vorausgesetzt ist nämlich stets, dass Erkennt-
nis als Synthesis von Verstand und Sinnlichkeit wirklich ist. Erst in der
wirklichen Erkenntnis lassen sich ihre Möglichkeitsbedingen als Momente
isolieren. Möglichkeitsbedingungen sind aber nicht wirklich, d. h. sie be-
dürfen kein zugrundeliegendes wirkliches Substrat. So ist die Sinnlichkeit
nicht als  wirkliches  Moment vom Verstand  abgetrennt, sondern nur im
Hinblick auf die Möglichkeit der Erkenntnis in ihren ihr eigentümlichen
Kompetenzen  vom  Verstand  unterschieden.  Ähnlich  lässt  sich  auch  im
Hinblick auf  den bereits von Kants Zeitgenossen als hochproblematisch
empfundenen Begriff eines Dings an sich argumentieren.7 Es besteht kein
Grund dazu, das Ding an sich, das als Möglichkeitsbedingung eine bloße
Grenze markiert, nun selbst wiederum zu ontologisieren. Es als etwas Rea-

6 KrV 36. 
7 Fehlinterpretationen dieser finden sich noch heute. Sie basieren auf der Verwechs-

lung der Kantischen wissenschaftstheoretisch orientierten Urteilstheorie mit einer
Erkenntnistheorie. Vgl. letzthin von prominenter Stelle: Willaschek M.: »Affektion
und Kontingenz in Kants transzendentalem Idealismus« in: R. Schumacher (Hg.),
»Idealismus als Theorie der Repräsentation?«, Paderborn 2001, S. 211-231.
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les der Erkenntnis zu unterlegen hieße die Reduktion des Dings an sich
auf Erscheinungen zu revidieren, die Transzendentalphilosophie in vorkri-
tische Metaphysik zurückzuverwandeln.

Die Kritik der reinen Vernunft, so lautet der Schluss, ist also keine Er-
kenntnistheorie im klassischen Sinne. Sie beschreibt nicht das Zustande-
kommen wirklicher Erkenntnisse, sei dies auf metaphysischem, ontologi-
schem, anthropologischem oder psychologischem Wege. Sie konzentriert
sich vielmehr auf  die Bedingungen, die  für das wissenschaftliche über-
haupt Sprechen gelten, ein Sprechen, dem das Urteilen zugrunde liegt. Un-
ser alltägliches Sprechen kommt dabei nur in zweiter Linie in den Blick.
Kants Beispiele und vor allem die Dialektik der Kritik der reinen Vernunft
zeigen, dass Fichte am wissenschaftlichen Urteil und an dessen Begren-
zung orientiert war. 

Zentrale Bedeutung erhält in Kants neuartiger Theorie der Begriff der
Vorstellung. Der Verstand ordnet nämlich verschiedene Vorstellungen ein-
ander unter, so dass Kant erklären kann, der Verstand sei ein Vermögen ist,
Vorstellungen unter Vorstellungen zu subsumieren. Die Vorstellungen des
Verstandes, die Begriffe, beziehen sich nicht unmittelbar auf den Gegen-
stand, sondern auf  eine andere Vorstellung. Dies ist eine Folge der tran-
szendentalphilosophischen Reduktion der Dinge an sich auf Erscheinun-
gen, also eine Folge der idealistischen Auffassung von Raum und Zeit.

Kant  benutzt  einen sehr  weiten Vorstellungsbegriff. Während in  der
klassischen Tradition, der Ausdruck Vorstellung (repräsentatio) noch re-
serviert war für den Bereich der auf die Sinnlichkeit bezogenen Erkennt-
nisse, wie etwa Gedächtnis (memoria) oder Einbildungskraft (imaginatio),
erweitert  Kant den Vorstellungsbegriff  und fasst auch Begriffe, ja  sogar
reine Begriffe  und Ideen, die ihrer Definition entsprechend keinen Ur-
sprung in der Sinnlichkeit haben, unter den Oberbegriff ›Vorstellung‹.8 

8 Der Text lautet genau: »Hier ist eine Stufenleiter derselben [Vorstellungsarten; Ch.
A.]. Die Gattung ist Vorstellung überhaupt (repraesentatio). Unter ihr steht die Vor-
stellung mit Bewußtsein (perceptio). Eine Perception, die sich lediglich auf das Sub-
ject, als die Modification seines Zustandes bezieht, ist Empfindung (sensatio), eine
objective Perception ist Erkenntniß (cognitio). Diese ist entweder Anschauung oder
Begriff (intuitus vel conceptus). Jene bezieht sich unmittelbar auf den Gegenstand
und ist einzeln, dieser mittelbar, vermittelst eines Merkmals, was mehreren Dingen
gemein sein kann. Der Begriff ist entweder ein empirischer oder reiner Begriff, und
der reine Begriff, so fern er lediglich im Verstande seinen Ursprung hat (nicht im
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Stufenleiter der Vorstellungsarten nach Kritik der reinen Vernunft B
376f.

Wenn also  hier  Kant  Vorstellungen unter  Vorstellungen subsumiert, so
kann er damit ein spezifisch begriffliches Verfahren erklären: »Das Urteil
ist also die mittelbare Erkenntnis eines Gegenstandes, mithin die Vorstel-
lung  einer  Vorstellung  desselben.«9 Wenn auch  überall  Kant  betont, es
gäbe zwei Zweige, Wurzeln oder Elemente der Erkenntnis, so ist ihm doch
klar, dass sie eine gemeinsamen Gattungsbegriff besitzen, nämlich den der

reinen Bilde der Sinnlichkeit), heißt Notio. Ein Begriff aus Notionen, der die Mög-
lichkeit der Erfahrung übersteigt, ist die Idee, oder der Vernunftbegriff.« Kant, KrV,
B 376f., AA III, 249f.

9 KrV B 94.
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Anschauung, einzeln 
Gegenstand

(intuitus)

reiner Begriff empirischer Begriff

reiner Begrif f
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Sinnlichkeit
Mathematik

Notio
Ursprung im Verstand 

allein: Metaphy sik

Begrif f  aus Notionen
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Vorstellung. Und das Subsumieren einer Vorstellung unter eine Vorstel-
lung ist dabei das dem Verstand eigentümliche Handeln: Das Urteilen ist
die Einheitsfunktion des Verstandes. »Alle Urteile sind demnach Funktio-
nen der Einheit unter unsern Vorstellungen, da nämlich statt einer unmit-
telbaren Vorstellung eine höhere, die diese  und mehrere unter sich be-
greift, zur Erkenntnis des Gegenstandes gebraucht […]. Wir können aber
alle Handlungen des Verstandes auf Urteile zurückführen, so daß der Ver-
stand überhaupt als ein  Vermögen zu urteilen vorgestellt werden kann.«10

Daraus folgt, dass für Kant Urteilen und Erkennen zusammenfallen.
Die Position Kants in der Kritik der reinen Vernunft ist keine Erkennt-

nistheorie, sondern Erkenntniskritik. Ihren Mittelpunkt bildet die Lehre
vom objektiven Urteil und seinen Konstitutionsbedingungen. Erkenntnis
in diesem Sinne ist stets Erkenntniserweiterung: Synthetische Urteile sind
die einzig relevante Form des Erkennens. Damit ist die  Kritik der reinen
Vernunft zunächst kritische Forschungslogik, entstanden aus dem metho-
dologischen Reflex auf die Möglichkeitsbedingungen des Erkennens. Alle
anderen Urteilsformen werden dadurch an den Rand gedrängt. Charakte-
ristisch dafür ist der § 19 der B-Deduktion. Die transzendentale Apperzep-
tion ist der höchste Punkt allen Verstandesgebrauchs, der Punkt, von dem
alle  Verstandestätigkeiten  abhängen.  Dieses  Vermögen,  so  Kant  nach-
drücklich, sei der Verstand selbst, und zwar deshalb, weil die transzenden-
tale Apperzeption die Einheitsfunktion ausdrückt, die der Verstand ist. Die
transzendentale Apperzeption lässt  sich beschreiben mit dem Satz: »Ich
denke«, der nämlich alle meine Vorstellungen begleiten können muss, und
die selbst  nichts anderes ist  als  ursprüngliche, d. h. allen Erkenntnissen
vorhergehende  Verbindung  des  Mannigfaltigen  in  einem  Bewusstsein.
Darum kann Kant schließen, »daß ein Urteil nichts anderes sei, als die Art,
gegebene Erkenntnisse zur  objektiven  Einheit der Apperzeption zu brin-
gen. Darauf zielt das Verhältniswörtchen ist in denselben, um die objektive
Einheit  gegebener  Vorstellungen  von  der  subjektiven  zu  unterscheiden.
[…] Dadurch allein wird aus diesem Verhältnisse ein Urtheil, d. i. ein Ver-
hältniß, das objectiv gültig ist und sich von dem Verhältnisse eben dersel-
ben Vorstellungen, worin bloß subjective Gültigkeit wäre, z. B. nach Geset-
zen der Association, hinreichend unterscheidet. Nach den letzteren würde

10 KrV B 94.
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ich nur sagen können: wenn ich einen Körper trage, so fühle ich einen
Druck der Schwere; aber nicht: er, der Körper, ist schwer; welches so viel
sagen will als: diese beide Vorstellungen sind im Object, d. i. ohne Unter-
schied des Zustandes des Subjects, verbunden und nicht bloß in der Wahr-
nehmung (so oft sie auch wiederholt sein mag) beisammen.«11 Das prädi-
kative ›Ist‹ im ›Ist-Sagen‹ ist für Kant der Indikator für das objektive Ur-
teil.

Das Urteil scheint hier, in der Kritik der reinen Vernunft, eingegrenzt zu
werden auf das Feld der objektiven Einheit, d. h. auf Erkenntnisse, die sich
auf  das Objekt beziehen und diesem ein allgemeingültiges Prädikat zu-
sprechen. Diese Einengung beruht auf der Ausrichtung der Kritik auf ein
wissenschaftstheoretisches Grundprogramm. In den  Prolegomena unter-
scheidet  Kant  –  bedeutend offener  –  zwischen  Erfahrungsurteilen  und
Wahrnehmungsurteilen. Auch in den  Prolegomena ist für Kant klar, dass
einzig  die  Erfahrungsurteile  objektive  Geltung  beanspruchen  können.
Wahrnehmungsurteile gründen sich auf die subjektive Empfindung, aber
beanspruchen keine Allgemeingültigkeit. Die besondere Funktion, die den
Kategorien als den reinen Begriffen des Verstandes zukommt, liegt daher
gerade in ihrer Bedeutung für die Allgemeingültigkeit objektiver Urteile,
d. h. in ihrer Funktion, naturwissenschaftliches Forschen möglich zu ma-
chen, ein Erkennen, das sich in allgemeingültigen Urteilen aussprechen
und in universellen Naturgesetzen ausdrücken lässt.

Zu fragen bleibt, inwieweit Analoges auch für die praktische Philoso-
phie Geltung hat. Die Beziehung zu den diskursiven Vermögen liegt auf
der  Hand, ist  doch unmittelbar klar, dass  die  Regeln des  Handelns  auf
praktischer Vernunft beruhen müssen. Diese Regeln heißen – nicht wie im
theoretischen Verstand Kategorien oder in der theoretischen Vernunft Ide-
en –, sondern sie heißen Imperative. Nach Kant haben »alle sittlichen Be-
griffe völlig a priori in der Vernunft ihren Sitz und Ursprung.«12 Der Ana-
logie folgend wird ein Imperativ ein normatives Urteil sein, und die prak-
tische Philosophie folglich eine Theorie normativer Urteile.13 In der prakti-
schen Philosophie gibt es ebenfalls Subsumtionsverhältnisse, nämlich die
der Maximen unter den kategorischen Imperativ, allerdings nicht unter

11 KrV B 142
12 Grundlegung zur Metaphysik der Sitten B 34
13 Vgl. Jaesche-Logik § 32: Theoretische und praktische Sätze, A 171f.
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Maßgabe des Faktischen, sondern unter  den Vorzeichen des  Praktisch-
Normativen. Die Regeln beschreiben nicht den Verstandesgebrauch, wie er
der Sinnlichkeit folgt, sondern die Regeln, die dem Handeln vorschreiben,
was sein soll. Die Kritik der Urteilskraft gibt nicht nur ihrem Namen nach,
keinen Anlass zum Zweifel, dass Kants Theorie der Entwicklung einer Ur-
teilstheorie dient. Kants kritische Philosophie erweist sich also in verschie-
denen Hinsichten als Urteilstheorie. Sie ist Sprachphilosophie, in besonde-
rer Weise: kritische Sprachphilosophie. 

Fichte weitet den transzendentalphilosophischen Ansatz Kants in cha-
rakteristischer Weise aus, in dem er die feste Bindung an die Sprache, ge-
nauer:  an  das  Urteil  und seine  Formen, aufhebt, und das  Bewusstsein
überhaupt in den Fokus der Aufmerksamkeit stellt. Er überträgt damit die
Resultate einer diskursiv orientierten Philosophie auch auf nicht-diskusive
Inhalte, Inhalte  die  ihrer  Struktur  nach niemals  in  der  Sprache  ausge-
drückt, gleichwohl aber gedacht – oder gewusst und bewusst – gemacht
werden können oder genauer: – vollzogen werden können.

2. Transzendentalphilosophie als Bewusstseinstheorie

Fichtes Wissenschaftslehre unternimmt  von Anfang an den Versuch, die
Kantische Transzendentalphilosophie  zu erweitern. Das liegt  an seinem
Interesse, die von ihm – und nicht nur von ihm14 – konstatierte Unzuläng-
lichkeit der Theorie Kants auszuräumen. Fichte erkennt vor allen Dingen
Defizite in der Kategoriendeduktion und im Zusammenhang der drei Kri-
tiken, d. h. er vermisst einen ausgewiesenen Zusammenhang zwischen den
drei Vermögen oder Zweigen der Erkenntnis: theoretische Vernunft, prak-
tische Vernunft, Urteilskraft. Die Wissenschaftslehre stellt  sich zunächst
dar als Versuch einer grundlegenden systematischen Integration des von
Kant bereits  Geleisteten. Dass damit  gleichzeitig  eine Entgrenzung ver-
bunden ist, liegt an der Unterschiedlichkeit der drei Projekte Kants. Nur
scheinbar liegen nämlich die  Kritik der reinen und die  Kritik der prakti-
schen Vernunft auf einer Ebene. Tatsächlich ist die  Kritik der reinen Ver-

14 Hier ist vor allem an die Philosophie Reinholds vor der Jahrhundertwende zu den-
ken, der immer wieder die Aufmerksamkeit auf diesen Punkt lenkte.
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nunft keine  durchgeführte  theoretische  Philosophie,  keine  Erkenntnis-
theorie im eigentlichen Sinne. Ihr Ziel ist vielmehr die Befestigung der Er-
kenntnisgrenzen, und – in eins damit – die Befestigung des wissenschaftli-
chen Wissens innerhalb  der  Grenzen der Vernunft  und ihrer  genuinen
Funktionsweisen. Dagegen ist  das Feld der praktischen Philosophie be-
deutend weiter. Es bezieht sich nämlich auf  das Feld aller  Handlungen,
wenn sie unter dem Aspekt der Normativität gefasst werden können. Dem
entspricht, dass die Dialektik der Kritik der praktischen Vernunft nicht die-
selbe Bedeutung besitzt, wie die Dialektik in der theoretischen Vernunft-
kritik. Die  Kritik der reinen Vernunft bezieht sich nur auf  einen kleinen
Ausschnitt unseres Wissens: als legitimierende Metatheorie wissenschaftli-
chen Forschens. Hier ist gerade die Grenzziehung von eminenter Bedeu-
tung.

Fichtes Wissenschaftslehre unternimmt von Anfang an den Versuch, das
Wissen überhaupt zu begründen. Damit geht sie auf der theoretischen Sei-
te weit über das hinaus, was Kant mit der Kritik der reinen Vernunft wollte:
Die Wissenschaftslehre versucht die Vorstellung schlechthin zu erklären
und nicht mehr bloß das wissenschaftliche Sprechen und Urteilen zu be-
grenzen, um es zu sichern. Der Begriff der Vorstellung bekommt dadurch
bei Fichte einen ganz anderen Charakter. Er enthält bei Fichte nicht mehr
die immanente Dichotomie des Artunterschieds von intuitiver und dis-
kursiver Vorstellung, sondern integriert beide Momente. Der zugrundelie-
gende  Wissensbegriff  bei  Fichte  ist  primär  synthetisch  und  damit  von
vornherein nicht mehr begrenzt auf eine Theorie des Urteils, sondern be-
trifft  jeden Bewusstseinsinhalt, vom Gefühl  bis  zur  theoretischen Kon-
struktion der Wissenschaftslehre selbst.

Dabei verfährt Fichte in der Grundlage noch relativ unentschieden. Am
Anfang stehen drei Grundsätze, die durch ein analoges Verfahren gewon-
nen werden, wie in Kants  Kritik der reinen Vernunft die Sinnlichkeit mit
ihren reinen Formen. Kant nannte das Verfahren: Isolation, Fichte nennt es
in  der  Grundlage:  Abstraktion und  Reflexion, genauer: »Bei  Darstellung
dieser Thathandlung ist weniger zu befürchten, dass man sich etwa dabei
dasjenige  nicht denken werde, was man sich zu denken hat — dafür ist
durch die Natur unseres Geistes schon gesorgt — als dass man sich dabei
denken werde, was man nicht zu denken hat. Dies macht eine  Reflexion
über dasjenige, was man etwa zunächst dafür halten könnte, und eine Ab-
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straction von allem, was nicht wirklich dazu gehört, nothwendig.«15 Ähn-
lich  wie für Kant in jeder Erkenntnis die Sinnlichkeit immer schon mit
den konstitutiven Leistungen des Verstandes vermischt ist, liegt auch bei
Fichte die Tathandlung in jedem Bewusstseinsakt, allerdings vermischt, –
was für beide einen eigenen Akt nötig macht, eine Operation, durch wel-
che die Sinnlichkeit bzw. die Tathandlung als solche begreifbar wird. Fich-
te isoliert  aber nicht mehr einen einzelnen konstitutiven Zweig der Er-
kenntnis,  bzw.  dessen  Möglichkeitsbedingungen,  sondern  die  einige
Grundlage aller Erkenntnis. Bei Kant ist es der Begriff der Vorstellung, der,
wie eine Klammer, die Möglichkeitsbedingungen in ihrer Dichotomie zu-
sammenzwingt. Bei Fichte ist  es die Synthese und Synthesisleistung der
Tathandlung, die sich in den drei ersten Grundsätzen ausdrückt.

Unentschieden bleibt dabei vor allem die Ambivalenz von Darstellung
und Gehalt, eine Unentschiedenheit, deren Entscheidung für Fichte in spä-
teren Jahren zum zentralen Problem werden sollte. Form und Gehalt wer-
den zwar von den Grundsätzen in ihrer Unbedingtheit prädiziert, es un-
terbleibt aber ein Reflex auf  die Form des Satzes selbst. Tatsächlich legt
Fichte aber eine Beziehung nahe zwischen dem Setzen und den Sätzen, in
denen das Setzen des Ich ausgedrückt wird. Das ganze Wortfeld von Set-
zen, Satz und Gesetz durchdringt die Grundlage ebenso wie die vielen an-
deren Versuche Fichtes, das Wissen sich selbst transparent werden zu las-
sen. Während also  das  Setzen des  Ich in  absoluter  Dynamik aufgefasst
werden  soll, prozediert  Fichtes  Wissenschaftslehre  1794 noch immer in
Sätzen. Dabei ist klar, dass das energische und energetische Setzen sich ge-
rade nicht in Sätzen ausdrücken und demonstrieren lässt, sondern nur im
Vollzug wirklich ist. 

Unterschwellig bedient sich Fichte dabei noch der Urteilstheorie Kants,
für dessen Kategoriendeduktion es gerade eminent wichtig ist, dass sie den
logischen Urteilen entspringen. Fichte versucht aber diese Begründung zu
suspendieren. Die Logik kann für ihn nicht Begründung für die Kategori-
en sein, sondern nur umgekehrt: Aus der Wissenschaftslehre muss die Lo-
gik entwickelt werden können, obwohl die Folgerichtigkeit des Denkens
faktisch auch für die Wissenschaftslehre gilt. »Die Gesetze, nach denen
man jene  Thathandlung  sich  als  Grundlage  des  menschlichen  Wissens

15 Grundlage GA I/91
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schlechterdings denken muss, oder — welches das gleiche ist — die Re-
geln, nach welchen jene Reflexion angestellt wird, sind noch nicht als gül-
tig erwiesen, sondern sie werden stillschweigend, als bekannt und ausge-
macht, vorausgesetzt. Erst tiefer unten werden sie von dem Grundsatze,
dessen Aufstellung bloss unter Bedingung ihrer Richtigkeit richtig ist, ab-
geleitet. Dies ist ein Cirkel; aber es ist ein unvermeidlicher Cirkel. Da er
nun unvermeidlich, und frei zugestanden ist, so darf  man auch bei Auf-
stellung des höchsten Grundsatzes auf alle Gesetze der allgemeinen Logik
sich berufen.«16 

Diese Ableitung der Logik aus der Wissenschaftslehre muss Fichte stets
als Desiderat empfunden haben; denn sie wird ihm zum Programm, wenn
er 1805 in Erlangen Vorlesungen hält  mit dem Titel  Institutiones omnis
philosophiae und darin die Logik in ihrer der Wissenschaftslehre sehr un-
tergeordneten Stellung als Propädeutik anbietet und abzuleiten versucht.17

Eine ähnliche Vorstellung entwickelt Fichte 1812, ein Jahr, in dem er zwei-
mal Vorlesungen hält mit dem Titel: Vom Verhältnis der Logik zur wirkli-
chen Philosophie, als ein Grundriß der Logik, und eine Einleitung in die Phi-
losophie, die bekannt sind unter dem leicht irreführenden Titel, die Fichtes
Sohn diesen Vorlesungen gab: Transzendentale Logik. Dort vertritt Fichte
die Auffassung, die Logik sei eine bloße Folge der Psychologie, d. h. einer
empirischen Erkenntnistheorie.18 Mehr noch: »Die Logik bleibt in der Em-
pirie behangen: sie ist drum durchaus nicht Wissenschaft.«19 Tatsächlich ist
diese Umkehrung gegenüber dem Programm Kants von erheblicher Be-
deutung. Sie folgt nicht nur aus der Ablehnung einer Zwei-Quellen-Theo-
rie, sondern ist  eine direkte Konsequenz der Grundlegungsproblematik.
Fichte  will  die Kategoriendeduktion, d. h. heißt  einen wesentlichen Be-
standteil der Konstitution der Vorstellung nicht abhängig machen von ei-
ner  von ihm als  defizient  betrachteten  rein  formalen Logik. Die  Logik
kann nur tote Abstraktion sein von einer lebendigen, die Einheit von An-
schauung und Begriff ausdrückenden Sprache.

16 Grundlage GA I/92
17 Vgl. Fichte: Institutiones omnis philosophiae, II, 9, 53.
18 TL I, 3v
19 TL I, 4v



236     Christoph Asmuth

Fichte hat sich niemals umfassend – etwa in einem Werk über Theorie
oder Philosophie der Sprache20 – über die Bedeutung der Sprache und des
Sprechens geäußert. Am nächsten kommt dem noch die  Transzendentale
Logik (1812). Es gibt allerdings überall in seinem Werk, häufiger in seinem
Spätwerk, verstreute Äußerungen und Hinweise, die daran denken lassen,
dass Fichte so etwas wie eine Theorie der Sprache vorschwebte. Aus diesen
Ansätzen und Äußerungen lässt sich aber doch soviel entnehmen, dass das
Sprechen nicht nur der Ort ist, an dem das Wissen sich erscheint, sondern
sich gleichzeitig auch verfehlt. Urteile sind – Fichte zufolge – gar nicht der
Ort, an dem es primär und authentisch um das Wissen geht. Es ergibt sich
ein ambivalentes Bild.

20 Fichtes Aufsatz Von der Sprachfähigkeit und dem Ursprung der Sprache, der im er-
sten Band des Philosophischen Journals Teutscher Gelehrten 1795 (H. 3, S. 255-273; H.
4, S. 287-326) erschien, ist eine apriorische Theorie des Sprachursprungs, weniger
aber eine Philosophie der Sprache oder eine Theorie des philosophischen Spre-
chens. – Vgl. zu Fichtes Theorie der Sprache: Janke, Wolfgang: »Die Wörter ›Sein‹
und ›Ding‹ – Überlegungen zu Fichtes Philosophie der Sprache«, in: Der transzen-
dentale Gedanke. Die gegenwärtige Darstellung der Philosophie Fichtes. (Hg.) Ham-
macher, Klaus. Hamburg 1981, S. 49-67; ders., »Logos: Vernunft und Wort. Hum-
boldts  Weg zur Sprache und Fichtes  Sprachabhandlungen«, in:  Janke, Wolfgang,
Entgegensetzungen.  Studien  zu  Fichte-Konfrontationen  von  Rousseau  bis  Kierke-
gaard. (Fichte-Studien-Supplementa. 4) Amsterdam/Atlanta 1994, S. 23-45; Jergius,
Holger: Philosophische Sprache und analytische Sprachkritik. Bemerkungen zu Fich-
tes  Wissenschaftslehren.  (Symposion.  Philosophische  Schriftenreihe.  51)
Freiburg/München 1975; Schurr-Lorusso, Anna Maria: »Il pensiero linguistico di
J.G. Fichte«, in: Lingua e stile 5 (1970), S. 253-270; Surber, Jere Paul: »The Historical
and Systematic Place of Fichte’s Reflection on Language«, in: Fichte. Historical Con-
texts. Contemporary Controversies. (Hg.) Breazeale, Daniel – Rockmore, Tom. At-
lantic Highlands, N.J. 1994, S. 113-127; Surber, Jere Paul: »J.G. Fichte and the  ›Sci-
entific‹ Reconstruction of Grammar«, in: New Perspectives on Fichte. (Hg.) Breazea-
le, Daniel – Rockmore, Tom. Atlantic Highlands, NJ 1996, S. 61-77; Zahn, Manfred:
»Fichtes Sprachproblem [sic!] und die Darstellung der Wissenschaftslehre«, in: Der
transzendentale  Gedanke.  Die  gegenwärtige  Darstellung  der  Philosophie  Fichtes.
(Hg.) Hammacher, Klaus. Hamburg 1981, S. 155-167. – Wichtige neue Einsichten zu
Fichtes  Sprachphilosophie finden sich in: Kahnert, Klaus: »Sprachursprung und
Sprache bei J.G. Fichte«, in: Sein – Reflexion – Freiheit. Aspekte der Philosophie Jo-
hann Gottlieb Fichtes.  (Hg.) Asmuth, Christoph. (Bochumer Studien zur Philoso-
phie. 25) Amsterdam/Philadelphia 1997, S. 191-219.
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Die Sprache – so heißt es z. B. in dem Jenaer Aufsatz Von der Sprachfä-
higkeit und dem Ursprung der Sprache (1795) – »ist  der Ausdruck unserer
Gedanken durch willkürliche Zeichen.«21 Die Sprache – so Fichte – sei fer-
ner ihrem Wesen nach metaphorisch; »durch ursprüngl[ich]. für sinnliche
Gegenstände  erfundene  Zeichen  bezeichnend  das  übersinnliche.«22 Die
Relation zwischen dem Übersinnlichen und dem Sinnlichen wird durch
eine Regel bestimmt, nach der das Übersinnliche in der Sinnenwelt mit
Bildern versehen wird.23 Die Sprache – so Fichte weiter – ist das Mittel,
sich mit anderen zu verständigen, »und das Element, der Einmüthigkeit
einer aus mancherlei Individuen bestehenden Geisterwelt.«24 Die Sprache
– so Fichte  –  ist  das erste  Mittel  zur Selbstentwicklung des  Menschen.
Durch dieses Mittel entsteht im Kind das Selbst, und es »gebiert sich zur
Ichheit«25.  Zuletzt  ist  die  Sprache  das  Prinzip  der  Bildung  der  ganzen
Menschheit, das »absolute schöpferische Princip einer Geisterwelt über-
haupt.«26 Vier Funktionen erfüllt daher die Sprache nach Fichte:
– Die Wörter der Sprache sind ihrem Ursprung nach sinnlich und auf

Sinnliches bezogen. Werden sie für Nichtsinnliches, d. h. in Wissen-
schaft oder Philosophie gebraucht, ist dieser Gebrauch  metaphorisch,
d. h. zugleich nicht authentisch.

– Die Sprache ist Medium und erfüllt damit eine kommunikative Funkti-
on.  Sie  ist  zugleich  Verbindung  ansonsten  vereinzelter  Individuen.
Dies ist die sozialisierende, die unterschiedliche Individuen zur Einheit
verbindende Funktion der Sprache.27

– Spracherwerb  und  Selbstentwicklung  sind  unmittelbar  verknüpft.
Zum Ich wird der Mensch durch die Sprache.

– Als Prinzip der Bildung ist die Sprache nicht nur Organ der Mitteilung
untereinander, sondern auch der Belehrung. Diese setzt ein gebildetes,
ein gelehrtes Individuum als Lehrer voraus – und die Belehrbarkeit
des Lernenden.

21 Von der Sprachfähigkeit, GA I/3, S. 97. 
22 Institutiones omnis philosophiae (1805). Logik. Erlangen, 1805, GA II/9, S. 152: 
23 Vgl.: Institutiones omnis philosophiae (1805). Logik. Erlangen, 1805, GA II/9, S. 152. 
24 Der Patriotismus, und sein Gegentheil (1806/07), GA II/9, S. 442.
25 Der Patriotismus, und sein Gegentheil (1806/07), GA II/9, S. 442. 
26 Der Patriotismus, und sein Gegentheil (1806/07), GA II/9, S. 443.
27 Vgl. dazu: Janke, Wolfgang: Vom Bilde des Absoluten, S. 141-149.
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– Diese Konzeption der Sprache in ihrer Bedeutung für die Philosophie
oder die Wissenschaftslehre beruht auf Fichtes Erkenntnis, dass Spra-
che sowohl Sprach-Macht als auch Sprach-Ohnmacht involviert.28 Bei-
de Momente – Macht und Ohnmacht – führt Fichte bis zu ihren Ex-
trempunkten:  Sprachschöpfung  und  Schweigen. Beides  jedoch  sind
Modi des Sprechens und beide Modi sind relevant für die Erkenntnis
und das Wissen.

Das erste Moment, das die Macht des Philosophen über die Sprache, über
die  philosophische Begrifflichkeit  akzentuiert, bezeichnet  Fichte  als  das
»eigenthümliche Recht des Philosophen über den Sprachgebrauch«.29 Ziel
sei es, eine der Theorie angemessene Terminologie zu entwickeln.30 Dabei
ist nicht etwa an eine vorhandene, nur neu zu belebende Begriffssprache
zu denken. So wie die Gehalte der Wissenschaftslehre – nach Fichtes Wor-
ten –  vor der Wissenschaftslehre noch nicht vorhanden sind, so ist auch
die Sprache, in der die Wissenschaftslehre sich ausspricht, vor der Wissen-
schaftslehre  noch  nicht  vorhanden. Sie  wird  in  der  Wissenschaftslehre
durch die Wissenschaftslehre generiert. »Das neue [sic! Neue] – nur durch
die Phantasie, nicht etwa mit dem Gedächtnisse, aus der Erinnerung zu
fassen, drum – [ist] über alle  Sprache, u. allen Wortgebrauch hinaus. Was
vom Wortgebrauche ausgeht, ist ja eben historisch an etwas bekanntes erin-
nernd.«31 Der tradierte Sprachgebrauch32 hemmt in Fichtes Augen die freie
philosophische  Bewegung. »Sprachgebrauch:  d. i. der  Gebrauch  den  die
Verkehrtheit, u. der Blödsinn von der Sprache macht: drum enthält die Fo-
derung; nach dem Sprachgebrauche zu gehen, die Foderung den Gebrauch
der Verkehrtheit mit zu machen!«33 Fichte schärft seinen Zuhörern deshalb
immer wieder ein, beim Rekapitulieren der Vorträge sich einer eigenen
philosophischen Sprache zu bedienen. »Nicht gerade an die Worte, u. Aus-

28 Deutlich sieht dies: Janke, Wolfgang: »Die Wörter ›Sein‹ und ›Ding‹ – Überlegun-
gen zu Fichtes Philosophie der Sprache«, S. 49-67. – Janke erkennt bei Fichte das
Spannungsverhältnis von Denken als Sprachkritik und Denken als Dichten.

29 Principien, GA II/7, S. 378.
30 Vgl.: Lauth, Reinhard: »Vorwort« zu: GWL, GA I/2, 187f.
31 WL 1804-I, GA II/7, S. 84.
32 WL 1807, GA II/10, S. 120: »[…]: durch den Gebrauch wird eben die Sprache abge-

braucht, versteinert, u. getödtet.«
33 WL 1804-I, GA II/7, S. 78 (Hervorhebung im Original).
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drüke des Lehrers gehalten, sondern selbst, falls man sie wüste, neue [Wor-
te verwenden]: Ist die […] Probe, ob man es wirklich verstehe. Geist ein-
hauchen einem neuen Körper, der sich eben so frei bewegt, als der, in wel-
chem wir es überkommen.«34

Gegen dieses Moment der Sprachmacht setzt Fichte das Moment einer
weitreichenden Sprachohnmacht. Die Sprache ist defizient. Sie versagt am
und mit dem Denken, denn sie vermag nicht, mit der Sprache über die
sprachliche Ebene hinaus zum An-sich des Gedachten vorzudringen. Dar-
in liegt die absolute Beschränkung der Sprache – im Angesicht der Wahr-
heit. In  einem erst  im Nachlass  veröffentlichten Dialog  aus den Jahren
1806/07 heißt es dazu:

»C. Sagen Sie, können Sie anders sich ausdrüken, als ich soeben mich aus-
gedrükt habe; das  Leben  ist, und es  ist das einzig an sich wahre, reale,
u.s.w.

B. Keinesweges. Denn die Sprache liegt selbst in der Region der Schatten,
und die durchgeführte fällt zusammen mit dem Seyn, als deßselben erster
und  unmittelbarer  Schatten. […]  Es  ist  durchaus  nothwendig, daß  am
Princip der realen Wißenschaft die Sprache zu Ende gehe, und daß über
dieses Princip eine Verständigung in Worten nicht möglich sey.«35

Die Sprache gehört in die Sphäre der Schatten, der unvollkommenen Ab-
bilder, die Sprache ist nur Etikett! In der Wissenschaftslehre 1807 heißt es
später auch, das »Wort ist wieder Bild des Bildes«.36 Die Sinnenwelt ist Bild
des Intelligiblen, die Sprache, welche die Sinnenwelt abbildet, besteht folg-
lich aus Bildern der Bilder. Dies ist eine Bemerkung die durchaus an Pla-
tons Sprach- und Schriftkritik erinnert, wie er sie in der  Politeia  und im
Phaidros vorträgt. Interessanterweise ist damit eine Kritik des Ist-Sagens
verbunden, welches noch für Kant geradezu das Signum eines objektiven
Urteils ist. Wirkliches, d. h. aus seinem Prinzip genetisch begründetes Wis-
sen kann für Fichte nicht in einem Ist-Sagen bestehen, d. h. nicht auf ei-
nem Urteil  beruhen. Dieser Zusammenhang von Ist-Sagen, Objektivität

34 Institutiones omnis philosophiae. Zur Einleitung in die Propädeutik, GA II/9, S. 41.
35 Der Patriotismus, und sein Gegentheil (1806/07), GA II/9, S. 429. 
36 WL 1807, GA II/10, 120
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und Äußerlichkeit als Attribute des Urteilens findet sich auch an einer an-
deren prominenten Stelle: »Ich nemlich sage: unmittelbar und in der Wur-
zel ist – Daseyn des Seyns das  – Bewusstseyn, oder die Vorstellung des
Seyns, wie sie an dem Worte: Ist, dasselbe von irgend einem Objecte, z. B.
dieser Wand, gebraucht, sich auf der Stelle klar machen können. Denn was
ist nun dieses Ist  selber in dem Satze: die Wand ist? Offenbar ist es nicht
die Wand selber, und einerlei mit ihr; auch giebt es sich dafür gar nicht
aus, sondern es scheidet durch die dritte Person diese Wand, als ein unab-
hängig von ihm Seyendes, aus von sich: es giebt sich also nur für ein äusse-
res Merkzeichen des selbstständigen Seyns, für ein Bild davon, oder, wie
wir dies oben aussprachen, und wie es am bestimmtesten auszusprechen
ist, als das unmittelbare, äussere Daseyn der Wand, und als  ihr Seyn aus-
serhalb  ihres  Seyns.«37 Damit  verbindet  Fichte  das  prädikative  und  das
existentiale ›Ist‹ zu einem synthetischen ›Ist-Sagen‹, das in einer doppelten
Funktion besteht, nämlich vermittelst der Prädikation zugleich Entäuße-
rung, ein Sein außerhalb des Seins, ein Bewusstsein, Offenbar-Sein des
Seins, anzuzeigen.

Das Absolute ist das »Allerklarste und zugleich das Allerverborgendste,
da wo keine Klarheit ist. Viel Worte lassen sich über ihn [diesen Punkt; Ch.
A.] nicht machen, sondern er muß eben mit Einem Schlage begriffen wer-
den; um so weniger lassen sich über ihn Worte machen, noch durch sie
dem Verständnisse nachhelfen, da die erste Grundwendung der Sprache,
die  Objektivität, […] hier in absoluter Einsicht vernichtet werden soll.«38

Für Fichte ist das Absolute in der Weise eins, dass es nicht geäußert wer-
den kann. Das Absolute verweigert sich der Objektivität des sprachlichen
Zugriffs. Die Objektivität be-deutet nichts in bezug auf das Absolute. Der
Wissenschaftslehrer weiß, »daß diese Objektivität [des Sprechens der WL]
eben so wenig, als irgend eine andere, Etwas bedeutet, […].« Die Grund-
wendung der Sprache, auf die Fichte hier anspielt, die Objektivität, ist eben
jenes Be-Deuten der Begriffe, ihr Bezogensein auf etwas außer ihnen, als
dessen Repräsentant sie aufgefasst  werden, das Ist-Sagen im Urteil. Das
wahre Ist, so Fichte an anderer Stelle, müsse als Leben gedacht werden, Le-

37 AzsL, SW V, 440.
38 WL 1804-II, GA II/8, S. 228f. – Vgl. auch WL 1804-II, GA II/8, S. 230: 
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ben verbaliter, damit weder als Ich – erste Person – noch als Sein – dritte
Person. »Keine Person, sondern Infinitiv.«39

Diese Kritik an der Sprachform hat Folgen für den gesamten Aufbau
der  Philosophie.  Fichte  ist  überzeugt,  dass  die  Zwei-Quellen-Theorie
Kants korrigiert  werden muss. Da er aber eine Quelle  im Ding-an-sich
ausschließt, bleibt nur die absolute Bewusstseinsimmanenz. Ähnlich wie
Kant, aber radikaler in der Formulierung, besteht auch Fichte auf der ab-
soluten Synthesis von Anschauung und Begriff; das eine lässt sich vom an-
deren nicht ablösen. Mehr noch: »Absolute Vereinigung der Anschauung
u. des Begriffs. Alles begriffen, was im Bewußtsein vorkommt; denn es ist
nur durch den Begriff  im Bewußtseyn..«40 Der Begriff, das ist die welt-
schöpfende Funktion des Verstandes, durch die das Bewusstsein und die
in ihm erscheinende Welt erst entstehen. Gleichzeitig verhindert  der Be-
griff durch dieses Aus-sich-heraus-Projizieren ein adäquates und authenti-
sches Durchdringen der weltschöpfenden Funktion selbst. 

Gleichzeitig zieht Fichte die Konsequenz aus der von ihm konstatierten
radikalen  Bewusstseinsimmanenz: »Meine  Absicht  ist, Ihnen  zu  zeigen,
daß  auch  die  Begriffe  des  in  der  Empirie  vorkommenden  wirklichen,
schlechthin apriorisch sind, d. i. im Wissen, durch das Wissen, u. dessen
innere Gesetze  sich selbst  machen, ohne Zuthun irgend eines  fremden
Princips außer dem Wissen.«41 Fichte löst also die empirischen Begriffe in
apriorische, d. h. reine Begriffe auf. »[…] schlechthin aller Begriff  aprio-
risch (aller, ohne Ausnahme, auch der empirische.)«42 Auf diese Weise wird
der Begriff, damit zugleich die Struktur des Urteils, völlig absorbiert von
der Bewusstseinstheorie; er wird der Logik entfremdet und verschweißt
mit  der  Anschauung. Die Urteilstheorie  Kants  gerät  dadurch völlig  aus
dem Blick, oder besser: sie geht auf in der umfassenderen Theorie des Be-

39 WL 1807, GA II/10, 119 – Vgl. dazu: Asmuth, Christoph: »Fichtes Theorie des Ich in
der Königsberger Wissenschaftslehre von 1807, in:  Fichte-Studien 17 (2000): Spät-
philosophie, S. 269-282; ders.: »[Die Wissenschaftslehre 1807] 3.-7. Vorlesung: Sein,
Leben oder absolutes Ich«, in: Die Wissenschaftslehre von 1807. »Die Königsberger«
von Johann Gottlieb Fichte. Eine kooperative Interpretation. (Hg.) Girndt, Helmut –
Rivera de Rosales, Jacinto. [= Fichte-Studien; 26] Amsterdam/New York 2006, S. 73-
76.

40 TL I,  7r
41 TL I, 11r f.
42 TL I, 12r
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wusstseins. Da Fichte den Begriff nicht ausschließlich sprachlich auffasst,
sondern der Begriffsgehalt für ihn zugleich anschaulich ist, weist Fichte je-
der Formalität, aber auch der Diskursivität eine bloß regionale Bedeutung
zu: Urteilen und Schließen sind nur noch niedere Funktionen eines am
authentischen Gehalt orientierten Wissen.

Das  hat  Konsequenzen  für  den  Aufbau  der  Wissenschaftslehre. Die
Wissenschaftslehre ist – so Fichte – ein Experiment;43 die Wissenschafts-
lehre ist zum Lesen ungeeignet; die Wissenschaftslehre ist ein Vollzug, ein
Vollzug der Immanenz, ist reine Performanz, deren wesentliches Element
die Reflexion ist. Das betont Fichte noch in der  Wissenschaftslehre 1812.
Die Reflexion ist ambivalent. Die Reflexion ist frei, man kann reflektieren,
man kann es aber auch unterlassen. Die Reflexion zerstört die Unmittel-
barkeit der Realität.44 Ohne Reflexion ist aber jede Philosophie der Skepsis
ausgeliefert. Fichtes Wissenschaftslehre versteht sich als durchgeführte Re-
flexion: »Man muß drum eben reflektiren bis zu Ende. Die Reflexion; als
vernichtend die Realität, trägt in sich selbst ihr Heilmittel. Die Realität des
Wissens eben selbst.«45 Es ist die Reflexion auf das Wissen selbst, die Fich-
te  zum  Immanentismus  der  Wissenschaftslehre  führt. Beide  Momente,
Vollzugscharakter und Reflexion, ergeben eine Grundlegungstheorie mit
Prozesscharakter.

Die Gedankenbewegung der Wissenschaftslehre beginnt oft mit einer
Aufforderung. In der Wissenschaftslehre ist das in der Regel die Aufforde-
rung, das Sein, das Absolute oder Gott zu denken.46 Aus den verschiedenen

43 Vgl. WL 1805, GA II/9, S. 181f.: »Die W.L. aber ist keinesweges ein gedruktes Buch:
sondern sie ist ein lebendiger, ewig neu, u. frisch zu producirender Gedanke, der
unter jeder andern Bedingung der Zeit, u. der Mittheilung sich anders ausspricht.
[…] sie läßt sich nicht in Bausch u. Bogen, und stellvertretend für das ganze Men-
schengeschlecht verwirklichen, sondern jeder muß es in eigner Person, wenn es für
ihn wirklich werden soll. […] Wir z.B. behaupten, wir hätten sie wirklich gemacht,
u. laden jeden, der Lust u. Kraft hat, ein, das stets zu wiederholende Experiment
mitzumachen.« – Vgl. ferner: Institutiones omnis philosophiae, GA II/9, 37. 

44 Vgl. WL 1812, GA II/13, 50.
45 WL 1812, GA II/13, 51.
46 Aufforderung ist in der theoretischen wie in der praktischen Philosophie Fichtes ein

Zentralbegriff. Vgl: Rivera de Rosales, J.: »Die Begrenzung. Vom Anstoß zur Auffor-
derung«, in: Fichte-Studien 16 (1999), S. 167-190; Langewand, A.: »Über die Schwie-
rigkeit, Erziehung als Aufforderung zur Selbsttätigkeit zu begreifen«, in: Zeitschrift
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Stellen, die man aus den späteren Wissenschaftslehren zusammentragen
kann, geht hervor, dass Fichte verschiedene Ausdrücke für das Absolute
verwendet,  die  jeweils  verschiedene  Akzente  setzen  oder  verschiedene
Aspekte beleuchten, so etwa außer den genannten die Begriffe Licht, Ver-
nunft,  Ich,  absolute  Intuition.  Das  Gemeinte  erläutert  Fichte  durch  die
Wendung, dieses Absolute müsse in sich, aus sich, von sich und durch sich
sein, eine in sich geschlossene Einheit. 

Gegen diesen Gedanken erhebt sich nun ein weiterer Gedanke, der sich
durch eine Reflexion auf das Gedachte ergibt: nämlich der Gedanke dieses
Gedankens. Fichte entwickelt dazu verschiedene Varianten. Er spricht von
dem Wissen des Absoluten, vom Dasein des Absoluten, vom Bild des Ab-
soluten, von der Existentialform des Absoluten, von der Erscheinung des
Absoluten. Alle diese Ausdrücke bezeichnen den Akt des Vollzugs, in dem
das erste Absolute zugänglich wird, sich offenbart. Die ursprüngliche Ein-
heit  des In-sich-, Aus-sich-, Von-sich und Durch-Sich-Seins wird durch
den Gedanken seiner Erscheinung unwahr. Es tritt eine Differenz ein von
Tun und Sagen. Die Immanenz und Einheit des Absoluten verwandelt sich
im Reflex auf das Gedachte in die Zweiheit von Denken und Gedachtem.
Der Hörer der Aufforderung kann der Aufforderung nicht nachkommen,
das Absolute zu denken, weil im Denken des Absoluten sich der Gedanke
des Absoluten selbst  aufhebt. Das Aus-sich-von-sich-durch-sich-Sein ist
für das Denken, die prinzipielle Einheit hat sich in fundamentale Zweiheit
verwandelt.

Tatsächlich ist diese Gedankenbewegung nur dann selbstwidersprüch-
lich, wenn sie vollzogen wird. Sie setzt die Performanz der Reflexion vor-
aus. Sie ist die eigentliche Methode der Wissenschaftslehre, ihre dynami-
sche Kraftzelle. Denn für Fichte steht fest: An der Einheit des Absoluten
muss festgehalten werden. Liegt der Welt als gewusster keine Einheit zu-
grunde, kann nicht einmal ihre Mannigfaltigkeit erkannt werden. Dieses
Erbe der transzendentalen Apperzeption Kants wird bei Fichte verwandelt
nicht nur in ein Prinzip der Philosophie oder ein Prinzip des Wissens,
sondern zugleich in ein Prinzip der Darstellung des Wissens. Einheit wird

für Pädagogik 49 (2003), S. 274-290; Benner, D.: »Über die Unmöglichkeit, Erzie-
hung allein vom Grundbegriff der ›Aufforderung zur Selbsttätigkeit‹ her zu begrei-
fen. Eine  Erwiderung  auf  Alfred  Langewand«, in:  Zeitschrift  für  Pädagogik 49
(2003), S. 290-305.



244     Christoph Asmuth

dadurch Selbststimmigkeit des Wissens mit sich selbst. Unerreichbar und
zugleich unerlässlich liegt diese Einheit allem Wissen zugrunde. Deshalb
kann die Wissenschaftslehre bei dem bloßen Nebeneinander nicht stehen
bleiben: hier die absolute Einheit des Absoluten, dort die prinzipielle Zwei-
heit des Wissens.

Es ist daher eine weitere Reflexion erforderlich. Fichte leitet sie in der
Regel dadurch ein, dass er eine erneute Aufforderung zur Reflexion aus-
spricht. Es soll auf die Performanz selbst reflektiert werden. Was waren wir
selbst, als wir den Gedanken des Absoluten dachten? Fichte lenkt mit die-
ser Frage die Aufmerksamkeit auf die Weise, in der das Absolute und der
Gedanke des Absoluten selbst wiederum gedacht werden. Es entstehen da-
durch drei weitere Einsichten: Einerseits wird die Aufmerksamkeit auf den
hinter dem Vollzug liegenden Vollzug gelenkt: ein Übersteigen der ersten
Problemebene auf eine – wenn man so will – Metaebene. Ferner kommt es
zu einer weiteren Durchdringung der objektivierenden Tendenz des Wis-
sens und deren Unangemessenheit für das Wissen des Absoluten (geniti-
vus subjectivus et objectivus). Schließlich wird das äußerliche Verhältnis
des An-Denkens des Absoluten einerseits und der Einheit des Absoluten
andererseits  selbst  in  die  Immanenz  gewendet. Das  vollzogene  Wissen
liegt nicht außerhalb des Absoluten, sondern muss in ihm liegen,  wenn
denn Wissen, und das heißt zugleich Einheit des Wissens möglich sein soll.
Die  Differenz, von der  die  Wissenschaftslehre  als  noologischer  Experi-
mentallehre ausging, zeigt sich in diesem Licht als defizitär, weil sie der
Immanenz des Absoluten nicht gerecht werden kann. An die Stelle dieser
Ausgangsdifferenz tritt nun eine neue. Sie lässt sich vielleicht am besten
beschreiben, wenn man bedenkt, dass  die  Immanenz  zweifach gedacht
wird, einerseits als In-Sein des Absoluten im Wissen oder als In-Sein des
Wissens im Absoluten, zwei verschiedene Inkludenzverhältnisse, die sich
gegenseitig ausschließen.

Hier liegt der tiefere Grund für Fichtes strukturelle Analyse realer und
idealer Argumentationstypen, die in nahezu allen Wissenschaftslehren an
bedeutenden Stellen zu finden sind. Nach meiner Lektüre handelt es sich
dabei um das Herzstück der Wissenschaftslehre, zusammen mit der idea-
listischen  Potenzierung  dieser  Argumentationstypen  in  Realismus und
Idealismus. Der realistische Argumentationstyp entwickelt eine Lehre von
der Aufhebung des Subjektiven als einer eigenständigen, in der Objektivie-
rung gegen das  Absolute gerichteten Aktivität. Das Gewusstwerden des
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Absoluten  bedeutet  nichts für  das  Absolute. Diese  Unerheblichkeit  des
Wissens löst die anfängliche Spannung zwischen dem Absoluten und sei-
nem Gewusst- und Gedachtwerden zugunsten des Absoluten und seiner
Einheit auf. Mit Emphase spricht Fichte von der Vernichtung des Wissens
vor dem Absoluten als  einer Selbstvernichtung des Wissens, was häufig
ausgelegt  wurde  als  ein  Stück  negativer  Theologie47 oder  gar  als  Fort-
schreibung ursprünglich mystischer Traditionen.48 Der Aufbruch der Fich-
te-Forschung in den 90er Jahren hat Fichte aus dieser einseitigen Lektüre
gelöst und ihn wieder und verstärkt in die Tradition der Transzendental-
philosophie gestellt. Dazu bedurfte es nicht mehr als den Hinweis auf den
anderen Argumentationstypus: den Idealismus der Wissenschaftslehre. Es
bleibt nämlich bei Fichte nicht bei dieser Bewegung, in der das Wissen
aufgehoben und die Einheit des Absoluten unmittelbar ist. Fichte fordert
stets auf, das Denken des Absoluten zu denken und sich dieses Denkvoll-
zugs bewusst zu werden. Das Wissen restituiert sich erneut, aber es erin-
nert sich auch an den Weg, den es genommen hat. Diese Er-innerung ist
ein Innewerden des Absoluten in der Immanenz, keineswegs aber ein Voll-
zug, der aus dem Duktus des argumentierenden Philosophierens aussche-
ren  und  das  Diskursive  auf  dem  Altar  bloßer  Unmittelbarkeit  opfern
müsste. Stärker noch als Hegel bleibt Fichte der Denker der Vermittlung,
absoluter Vermittlung, in der selbst das Unmittelbare noch in die Vermitt-

47 Vgl. Hühn, L.:  Fichte  und Schelling oder: Über die  Grenze menschlichen Wissens.
Stuttgart/Weimar 1994, S. IX; S.107-141; dies.: »Die Unaussprechlichkeit des Absolu-
ten. Eine Grundfigur der Fichteschen Spätphilosophie im Lichte ihrer Hegelschen
Kritik«, in: Erfahrungen der Negativität. Festschrift für Michael Theunissen zum 60.
Geburtstag. (Hg.) M. Hattstein – Ch. Kupke – Ch. Kurth – Th. Oser – R. Pocai, Hil-
desheim/Zürich/New York 1992, S. 177-201.

48 Vgl. Düsing, E.: »Sittliches Streben und religiöse Vereinigung. Untersuchungen zu
Fichtes später Religionsphilosophie«, in: Religionsphilosophie und spekulative Theo-
logie: der Streit um die göttlichen Dinge 1799-1812. (Hg.) W. Jaeschke, Hamburg 1994,
S. 198-128; Ceming, K.:  Mystik und Ethik bei Meister Eckhart und Johann Gottlieb
Fichte, Frankfurt a. M./Berlin/Bern 1999. – Dagegen argumentieren: Janke, W.: »Re-
ligion und Mystik. Fichtes Abwehr des Mystizismus«, in: ders.: Entgegensetzungen.
Studien zu Fichte-Konfrontationen von Rousseau bis  Kierkegaard  (Fichte-Studien.
Supplementa; 4], Amsterdam/ Atlanta 1994, S. 83-95; Asmuth, C.: Das Begreifen des
Unbegreiflichen, S. 67-121; Quero-Sánchez, A.: Sein als Freiheit. Die idealistische Me-
taphysik  Meister  Eckharts  und  Johann  Gottlieb  Fichtes (Symposion;  121),
Freiburg/München 2004.
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lung  vermittelt  wird. Realismus  und  Idealismus  stehen  einander  nicht
symmetrisch gegenüber. Sie bilden vielmehr ein ineinander verzahntes In-
kludenzverhältnis  mit  hohem  Spannungspotential.49 Darin  spricht  sich
ebenso das Auseinandertreten von Immanenz und Emanenz des Wissens
aus wie die Differenz von Einheit und Mannigfaltigkeit und deren Einheit.
Um der Diskursivität und der Klarheit der Darstellung willen legt Fichte
die einzelnen Elemente auseinander, die doch der Sache nach eins sind,
ein Gedanke der sich in vielen Ausdrucksformen äußert. 

Noch in der späten Wissenschaftslehre von1812 sieht sich Fichte in der
Tradition Kants. Kant, so stellt Fichte dort fest, habe mit seiner Deduktion
der Kategorien nichts anderes bezweckt als eine »Aufstellung der Gesetze
der Beziehung des Bewusstseins auf  sich selbst«50. Allerdings habe Kant
sich dabei eines empirischen Weges bedient, weil er sie aus der Logik re-
produziert habe. Damit habe aber Kant keine angemessene Deduktion der
reinen Verstandesbegriffe geliefert. »Die W.-L. ist nichts Anderes, als die
Nachlieferung dieser von Kant schuldig gebliebenen Deduktion.«51 Aller-
dings  habe  Kant  den  Deduktionspunkt  bereits  angegeben, nämlich  die
transzendentale Apperzeption, das Ich denke, das alle meine Vorstellungen
begleiten  können  muss.  Fichte  korrigiert  allerdings  die  Formulierung
Kants: »Die Möglichkeit des Ich denke begleitet notwendig alle meine Vor-
stellung.«52 Damit betont  Fichte die  Möglichkeit  der Notwendigkeit  des
Ich denke. In seiner neuen Terminologie heißt die transzendentale Apper-
zeption Reflexibilität, deren aktualer Vollzug im Ich denke besteht. Mit Be-
zug auf seine Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre (1794/95) kann
Fichte dann eine weitere Formulierung anbieten: »Die Subjekt-Objektivi-
tät muß die Mannigfaltigkeit begleiten«53 Die Auslegung der transzenden-
talen Apperzeption Kants führt Fichte zu einem Immanenzsystem, dessen
Grundauffassung den gemeinsamen Boden bereitet für alle Wissenschafts-

49 Dadurch  ergibt  sich  zugleich  ein  integrales  Verständnis  einer  Vermittlung  von
Theorie und Praxis, von Wissenschaft und Leben. Vgl. dazu neuerdings: Oester-
reich, P. L. –Traub, H.: Der ganze Fichte. Die populäre, wissenschaftliche und meta-
wissenschaftliche Erschließung der Welt, Stuttgart 2006.

50 WL 1812, GA II/13, 102.
51 WL 1812, GA II/13, 103.
52 WL 1812, GA II/13, 103.
53 WL 1812, GA II/13, 104.
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lehren in ihren unterschiedlichen Ausformungen. Sie entspringen alle und
insgesamt der Auffassung Fichtes, die regionale Beschränkung einer Ur-
teilstheorie mit der ihr vorausgesetzten Zwei-Quellen-Theorie zu entgren-
zen und in eine umfassende Bewusstseinstheorie zu verwandeln. 

3. Schluss

Entgrenzungen haben ohne Zweifel ihren Sinn. Besonders in dem vorlie-
genden Fall scheint Fichtes Ausweitung der Transzendentalphilosophie zu
einer umfassenden Bewusstseinstheorie eine wirkliche Fundamentaltheo-
rie zu inaugurieren. Aus dem wirklichen Wissen heraus wird auf die zu-
grundeliegenden  Möglichkeitsbedingungen  geschlossen.  Unter  dem
Aspekt der Einheit des Wissens kann der Vollzugscharakter akzentuiert
und in das Prinzip gelegt werden. Das Ineinander von Real- und Erkennt-
nisgrund  in  einer  transzendentalen  Begründungsbewegung  ermöglicht
Fichte eine kohärente Theorie des Wissens überhaupt. Spezielle Wissens-
vollzüge können erst auf dem Hintergrund dieser Fundamentaltheorie be-
gründet, ausgefaltet und bewertet werden. 

Allerdings geht diese Entgrenzung einher mit der Nivellierung von Un-
terscheidungen. Es muss daher die Frage gestellt werden, inwieweit Unter-
scheidungen, die  im Hinblick  auf  eine  differenzierte  Erkenntnistheorie
von Bedeutung sind, als Binnendifferenzierungen erneut auftauchen oder
sogar deduziert werden können. Unter einem methodologischen Gesichts-
punkt müsste Fichte kritisch gefragt werden, ob er mit seinem Programm
nicht  etwa  das  Problempotential  einer  differenzierten  Erkenntnis-  und
Urteilstheorie  zugunsten  seiner  Grundlegungsproblematik  verspielt.  So
drängt  sich  der  Verdacht  auf,  dass  Fichte  über  die  Sicherstellung  der
Grundlegung die inhaltliche Füllung der Wissenschaftslehre vernachläs-
sigt. Nach dem Jenaer System kommt es bei Fichte nur noch sporadisch
und häufig nur rhapsodisch oder in den populären Schriften zu einer in-
haltlich differenzierten Darstellung einer philosophischen Disziplin. Das
scheint mir nicht zufällig. Es folgt nämlich der Orientierung an einer Pro-
grammatik, deren Ziel es ist, die Evidenz des Prinzips herauszustellen. In-
haltliche Differenzen treten gegenüber der Allgemeinheit des Prinzips zu-
rück.
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Analoge Bestrebungen gibt es in der heutigen Philosophie: Es gibt ein
weitverbreitete Unzufriedenheit mit dem konventionellen Wissensbegriff.
Der Vorwurf lautet: Der klassische Wissensbegriff  grenzt wichtige Felder
aus: vorreflexive Einstellungen, seien diese sprachlicher oder weltanschau-
licher Art. Gefühle und Empfindungen haben, so der Einwand, ebenfalls
kognitive Struktur und dürften aus dem Wissensbegriff  nicht eliminiert
werden. Körperliche  Bewegung, Habitus, Gewohnheit  und  Gewöhnung
seien die entscheidenden Komponenten, wohingegen die technifizierte, lo-
gifizierte und mathematisierte Vernunft keinen Anspruch auf Authentizi-
tät machen könne. Die Sprachphilosophie wird aufgebrochen und durch
Grundtermini  ergänzt, die  eine  Ausweitung  des  Gesamtprogramms er-
zwingen. Dies geschieht in verschiedenste Richtungen, etwa durch den Be-
griff  der Interpretation54 oder den der  Performanz. Hier ist es entschei-
dend, ob wesentliche Unterscheidungen durch die Ausweitung des Grund-
programms inhaltlich oder formal abgeleitet oder zumindest geklärt wer-
den können. Daran misst sich der Erfolg einer Entgrenzung. Fichte jeden-
falls dringt in seiner Spätphilosophie nur selten zu einer materialen Philo-
sophie durch. Seine Wissenschaftslehre bleibt formale Transzendentalphi-
losophie. Die Wissenschaftslehre in specie ist »bloßer, leerer Begriff, Ge-
danke und im Denken.«55

Unterscheidungen sind aber stets Differenzierungsgewinn, dies vor al-
lem dann, wenn klar gemacht werden kann, auf welchen Argumenten die
Unterscheidungen beruhen und unter welchen Hinsichten sie sinnvoll ge-
macht werden können. Es macht wenig Sinn auf  ein Wissenskontinuum
zu verweisen, das mehrere Momente enthält, wenn man diese Momente
nicht abgrenzen kann. Die begriffliche Abgrenzung bedeutet aber nicht,
wie gerade das Beispiel Kants zeigt, eine völlige Abtrennung, ein völliges

54 Abel, Günter: »Interpretationsphilosophie«, in:  Allgemeine Zeitschrift für Philoso-
phie 13 (1988), S. 79-86; ders.: »Interpretations-Welten«, in: Philosophisches Jahrbuch
96 (1989), S. 1-19; ders.: »Zeichen und Interpretation«, in: Zur Philosophie des Zei-
chens. (Hg.) Borsche, Tilman – Stegmaier, Werner. Berlin/New York 1992; ders.: In-
terpretationswelten. Gegenwartsphilosophie  jenseits  von Essentialismus und Relati-
vismus. Frankfurt a.M. 1993; 21995; ders.: Sprache, Zeichen, Interpretation. Frankfurt
a. M. 1999; ferner: Lenk, Hans: Interpretationskonstrukte. Zur Kritik der interpreta-
torischen Vernunft. Frankfurt a. M. 1993. 

55 WL 1812, GA II/13, 45.
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Ausschließen, sondern ein begründetes, weil argumentierendes Hinblick-
Nehmen auf den komplexen Zusammenhang des Wissens und Erkennens.

So geht in Fichtes Begründungsimpuls zweifellos die innere Differen-
ziertheit  des Kantischen Denkens verloren. Fichte ist  ein Philosoph der
Evidenz. An seiner Philosophie soll kein Zweifel mehr möglich sein, weil
Zweifeln erst auf der Grundlage dessen möglich wird, was seine Philoso-
phie als unbezweifelbar herausstellt. Fichtes Blick richtet sich auf das Fun-
dament. Durch die Ausweitung der Urteilstheorie zu einer Bewusstseins-
theorie entfernt er sich von Kant. Dass er keine absolute Metaphysik ent-
wickelt wie Schelling und Hegel, zeigt ihn jedoch gemeinsam mit Kant auf
dem  Boden  der  Transzendentalphilosophie  verbleibend. Fichte  betreibt
damit wie Kant eine Philosophie für endliche Menschen, die im Angesicht
der aufbrechenden Moderne nicht mehr über sich hinaus auf etwas Höhe-
res blicken, sondern dies allein in sich entdecken.





Rezensionen





Anton Friedrich Koch: Subjekt und Natur. Zur Rolle des »Ich denke«
bei Descartes und Kant. mentis Verlag: Paderborn 2004. 293 S.

1. Darstellung oder eigenes philosophisches Projekt?

Welches  Projekt  verfolgt  eine  immerhin  knapp 300  Seiten  umfassende
Monographie mit einem solchen Titel? Der Untertitel lässt einen Vergleich
zwischen den genannten Autoren vermuten, führt jedoch zugleich zu der
Frage, unter welcher Perspektive dieser geführt wird. Zwar spielt in beiden
Konzeptionen das  »Ich denke« eine prominente  Rolle, jedoch bei  Des-
cartes als Schlusspunkt des methodischen Zweifels, als erste unbezweifel-
bare  Erkenntnis  der  eigenen  Existenz  (cogito  ergo  sum),  bei  Kant  als
Grundbedingung der Möglichkeit  von Synthesis  überhaupt, als  Vorstel-
lung, die alle meine Vorstellungen begleiten können muss. So ergibt sich
die Forderung nach einer über die Wortgleichheit hinausgehenden syste-
matisch gerechtfertigten Vergleichshinsicht. Der Haupttitel verheißt eine
Zuspitzung des Themas auf  die Beziehung zwischen dem Erkennendem
und dem Erkannten, verglichen mit der auch möglichen Gegenüberstel-
lung Subjekt-Objekt fällt jedoch gleich auf, dass die Variante Subjekt-Natur
eine gewisse Asymmetrie beinhaltet. 

Der Autor selbst gibt als seine Zielstellung eine im wesentlichen affir-
mative Darstellung der Ersten Philosophie Descartes und der Ersten Philo-
sophie Kants in ihrer doktrinalen und argumentativen Substanz an. So be-
handelt Koch im Falle Descartes in einem langen ersten Kapitel die »Me-
ditationen über die erste Philosophie« (insbesondere den methodischen
Zweifel und dessen Bändigung durch die Gewissheit des Cogito, etwas kür-
zer die Gottesbeweise und die Entwicklung des Substanzdualismus), im
Falle Kants zentrale Stellen der  Kritik der reinen Vernunft, die transzen-
dentale Ästhetik und die transzendentale Logik (Deduktion der Kategori-
en, Schematismus und Grundsätze) sowie die Kantische Diskussion des
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Paralogismus (Kapitel III bis VI). Auffällig ist das deutliche Übergewicht
der Kant gewidmeten Teile. Eingeschoben zwischen diese beiden findet
sich – wie ein Exkurs – ein kurzes Kapitel, das in aller Bündigkeit David
Humes empiristische Ideenkonzeption, seine negative Theorie des Ich und
seine skeptischen Überlegungen zu den Begriffen Substanz und Kausalität
behandelt. Da das Kapitel im Verlauf des Buches keine eigentlichen argu-
mentativen Lasten trägt, soll es wohl eher einen Kontrast zur Philosophie
Descartes und eine Vorbereitung auf die kantische Problemstellung bieten
und so den Bezug zwischen beiden verstärken. 

Insoweit wäre das vorliegende Buch ein durchaus zu begrüßendes phi-
losophiehistorisches Lehrbuch. Und dies ist es auch in der Tat, denn der
Autor legt ein der universitären Lehre verbundenes Buch vor, dass in sehr
behutsamer  Weise  die  Argumentation und Begriffsverwendung der  be-
trachteten Texte nachzeichnet, die aktuelle Interpretationslage einbezieht
und  versucht  Anschlussmöglichkeiten  zu  phänomenologischen  und
sprachanalytischen Diskussionen herzustellen.

Zu der anfänglichen Frage nach der Verbindung zwischen Descartes
und Kant tritt nun das Problem, wie Koch die Behandlung der Kritik der
reinen  Vernunft als  Erste  Philosophie rechtfertigt.  Er  selbst  weist  eine
Gleichsetzung zurück, da die Transzendentalphilosophie von dem Grund-
sachverhalt des Denkens als Praxis abstrahiere, die Erste Philosophie je-
doch über das Gebiet des Transzendentalen hinaus ins Praktische, insbe-
sondere auf die Autonomie der praktischen Vernunft weise. Unklar bleibt,
wie der Autor bei diesem Befund eine Erste Philosophie Kants darstellen
will bzw. warum er den Fokus seiner Darstellung nicht auf weitere Werke
Kants ausdehnt. 

Es zeigt sich, dass Koch über die bloße Darstellung hinaus eine weitere
Zielstellung verfolgt, die sich in seiner Interpretation Descartes ankündigt
und in der Auseinandersetzung mit Kant in einigen ›Erweiterungen‹ Form
gewinnt – die Entwicklung der Position eines starken anomalen Monismus
in Überbietung einer Konzeption von Donald Davidson: »Dem Dualismus
ziehe ich daher einen Monismus vor: Geist und Körper gehören wesent-
lich zusammen. Aber ihre Einheit ist globaler, nicht lokaler Art. Es gibt
keine  lokalen  Identitäten  mentaler  Ereignisse  mit  gegebenen  physikali-
schen  Ereignissen,  weder  Typ-Identitäten,  wie  der  Materialismus  an-
nimmt, noch Einzelfallidentitäten, wie der anomale Monismus lehrt […]
Ich plädiere also für einen anomalen Monismus, der durch Bestreitung
selbst noch der Einzelfall-Identität zugespitzt und verstärkt wird.« (8) Ich
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möchte im folgenden eher die Akzentuierungen bzw. Positionen Kochs
beleuchten und die umfangreicheren darstellenden Teile nur streifen.

2. Descartes als Feld der Problemfindung

Koch folgt Descartes in der Idee eines skepsisresistenten Cogito und einer
prinzipiell  stärkeren  Erkennbarkeit  des  Geistes  gegenüber  dem Körper,
lehnt jedoch dessen Geist-Körpersubstanzdualismus ab, da dieser physika-
lischen Erhaltungssätzen widerspreche und keine Erklärung einer wech-
selseitigen Einflussnahme beider Sphären – passiv im Wahrnehmen und
aktiv im Handeln – biete. Koch interpretiert das Cogito ergo sum als einen
nicht-syllogistischen Schluss, der zwei Seiten hat, eine nicht referierende,
rein logisch folgernde Seite, sowie eine referierende, in einem kontingen-
ten Sinne ontologisch verbindliche Seite.

Für die erste Seite formuliert Koch das Cogito um als: Ich denke , dass p,
also bin ich.  p steht  dabei  für jeden beliebigen Geistesinhalt. Aus einer
Deutung des »Ich denke« als Mir-So-Scheinen – ausgehend von einer des-
cartschen Aufzählung von Denkakten, die  von Zweifeln bis  Empfinden
reicht – ergibt sich die höhergradige Erkennbarkeit des eigenen Geistes.
Der selbstbezügliche Gedanke erweist – zumindest im Falle reiner Geis-
teszustände und bei Aufgabe von objektiven Geltungsansprüchen – als sei-
nem Metagedanken logisch äquivalent: Ich denke (mir scheint es so), dass
ich in einem Geisteszustand (einem Denken, einem Mir-So-Scheinen) bin.
Diese logische Äquivalenz wird als inferentielles Selbstverhältnis, als  ei-
gentlicher Sinn des Ausdrucks »ich« bzw. »Ich denke« gefasst. »Der Sinn
von ›ich‹ ist also einerseits Ergebnis des inferentiellen Selbstverhältnisses
des  Scheinens  und  andererseits  nicht  Ergebnis, sondern  Voraussetzung
(Bedingung der Möglichkeit) der expliziten Reflektion.« (55) Gerade die-
ses Selbstverhältnis generiert die ontologische und referentielle Festlegung
des Äußernden auf  die eigene Existenz, die zweite Seite des  Cogito ergo
sum56. Der Autor erklärt selbst, dass diese Überlegungen über Descartes
hinausführen. Die  hörbaren  Anklänge  an  transzendentalphilosophische
Formulierungen sollen offenbar die systematische Verknüpfung mit Kant
gewährleisten. So schließt das Descarteskapitel mit dem noch offenen Pro-

56 Koch verweist auf seine Anleihen bei Andreas Kemmerling (Kemmerling, Andreas:
Ideen des Ichs. Studien zu Descartes’ Philosophie. Frankfurt a. M. 1996.
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blem, »warum jede Prämisse von CES [= cogito ergo sum; M. F.] ein ge-
genstandsabhängiger  (obwohl  andererseits  ontologisch  unverbindlicher)
Gedanke sein muss«.

3. Kant als Basis der Lösung

Die Antwort sucht und findet Koch in der Philosophie Kants. Die von ihm
sehr genau nachvollzogenen Argumentationen zur transzendentalen Idea-
lität von Zeit und Raum und zur transzendentalen Apperzeption als Syn-
thesis überhaupt in der Deduktion der reinen Verstandesbegriffe ermögli-
chen sowohl die Vermeidung eines Substanzdualismus als auch eine Klä-
rung der Gegenstandsbezogenheit des Denkens. 

Das Ergebnis der transzendentalen Deduktion ist einmal das bekannte
»Ich denke, das alle meine Vorstellungen begleiten können muss« als Syn-
thesis überhaupt, als der Analyse nicht nur voraus, sondern immer auch
zugrundeliegende Synthesis, als  Selbstbewusstsein im eigentlichen Sinn,
aber zugleich auch die Deduktion eines Gegenstandes überhaupt. Koch
stellt  die  durchgängige  Objektbezogenheit  dieser  Synthesis  heraus. Ich
denke, dass p, und p. 

Koch verweist  auf  eine  systematische Verwandtschaft  zwischen dem
»Ich denke« Kants und Descartes. Er identifiziert im wesentlichen die in-
ferentielle Seite des cartesischen »Cogito« mit dem transzendentalen »Ich
denke« Kants bzw. die referentielle mit dem empirischen »Ich denke« (z. B.
im Paralogismuskapitel)  und sieht den Unterschied in der Ausrichtung:
»Kant betrachtet das Ich denke nicht, um der Skepsis zu entgehen, sondern
weil es die durchgängige Meinigkeit explizit macht, die allen meinen Vor-
stellungen eignet. Nur deswegen kann der Grundsatz der Ich-denke-Be-
gleitung Grundsatz der notwendigen Einheit der Apperzeption, also der
notwendigen Einheit der Hinzugewahrung meiner zu meinen verschiede-
nen Vorstellungen, sein.« (156) Die Transzendentalisierung Descartes fin-
det ihr Ziel in der Identifizierung. Zu fragen wäre hier allerdings, ob nicht
gerade  diese  unterschiedliche  Ausrichtung  der  philosophischen  Frage-
stellungen auch eine stärkere Betonung der Unterschiedenheit der syste-
matischen Ansätze verlangte und verdient hätte. 

Auch bei Kant sieht Koch die Notwendigkeit einiger Erweiterungen. 
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a) Konservative Erweiterung

In einer – so benannten – konservativen Erweiterung57 diskutiert Koch die
anscheinende  Überholung  der  transzendentalen  Idealität  von  Zeit  und
Raum durch theoretische Grundlagen der modernen Physik, wie der Beu-
gung des Raumes und der Diskontinuität von Zeit und Raum aufgrund
der Quantelung von Energie und Materie. Er unternimmt eine Verteidi-
gung einer transzendentalen Grundstellung der euklidischen Geometrie,
indem er die Euklidizität des Raumes nur für die reine Anschauung reser-
viert. In dieser als einem Grenzfall sei von allem Realen abstrahiert – der
Raum somit leer – und es gelten die euklidischen Bestimmungen. Im Nor-
malfall des nicht realen Raumes (der realen Zeit) ergebe sich eine gewisse
Widerständigkeit des Realen, »eine wechselseitige wesentliche Abhängig-
keit zwischen menschlicher Subjektivität und materieller Raumzeit« (122). 

Etwas unklar bleibt der Status dieser Verteidigung. Der Autor will sich
ausdrücklich die »Rückzugsposition« offen halten, nach der die Argumen-
tation der Transzendentalphilosophie von der newtonschen Physik und
der euklidischen Geometrie unabhängig sei. Eine Triebfeder liegt offenbar
in der Unzufriedenheit des Autors mit dem kantischen Begriff des Ding-
an-sich. Koch möchte entgegen der genuin kantischen Konzeption einer
transzendentalen Idealität und empirischen Realität von Zeit und Raum
eine Vereinbarkeit von transzendentaler Idealität und Realität erreichen –
hierauf  (und letztendlich auf  einen Monismus) zielt sein wechselseitiger
Bezug von Subjekt und Realität ab. Zumindest dem Rezensenten bleiben
schwere Zweifel, ob diese Tilgung des Ding-an-sich möglich ist, wenn da-
mit die ganze Unterscheidung zwischen Phänomen und Noumenon aus
dem kantischen System verschwindet. Der gesamte Verteidigungsversuch
erscheint vom Interesse an der eigenen Position geleitet und gegenüber
der erwähnten »Rückzugsposition« eher als ein Rück- denn als ein Fort-
schritt. 

57 Kapitel III, Raum und Zeit als Formen der Anschauung, Abschnitte 13 u. 14.
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b) Nunkzentrismus – nicht konservative Erweiterung

In einer zweiten, »nicht konservativen Erweiterung«58 entwickelt Koch in
Auseinandersetzung mit der zweiten Analogie der Erfahrung die Idee ei-
nes Nunkzentrismus als freiheits- und handlungsorientierte Lösung. Die-
ser Nunkzentrismus soll das Problem der Zeitausrichtung in der zweiten
Analogie der Erfahrung (dem Schema der Kausalität, der regelhaften Suk-
zession des Mannigfaltigen) lösen; ein Problem, das Koch bei Kant nur
unzureichend behandelt sieht. Nach Koch zeigt die kantische Argumenta-
tion nur, wie eine Ordnung der Erscheinungen in der Zeit, nicht wie die
asymmetrische  Ausrichtung (Vergangenheit    Zukunft) zustande kommt.
Die logische Gleichwertigkeit von a  b mit ¬b  ¬a habe zur Folge, dass
sich zwar eine für die Naturwissenschaften notwendige zeitliche Ordnung,
eine sogenannte »Naturzeit«, etablieren lasse, jedoch keine Präferenz für
eine der beiden Richtungen. Die Lösung Kants, eine Ausrichtung über den
Fortschritt in der Zunahme der Bestimmung des inneren Sinnes zu eta-
blieren, weist Koch als nur epistemische, subjektive und nicht ontische, ob-
jektive  Asymmetrie  im Kausalitätsverhältnis  zurück. Hinzu  kommt  die
Kritik des Autors, die er an dem Kantischen Aufweis der Möglichkeit von
Freiheit übt, mit dem Kant die Antinomien aufgrund der Unterscheidung
zwischen Erscheinung und Ding-an-sich löst. Gerade das  Ding-an-sich
könne als  Nichtbegriff  die argumentative Last der Begründung von Frei-
heit nicht tragen.

Als Lösung bietet der Autor den Nunkzentrismus an, der die wesentli-
che Bestimmtheit auch der Erkenntnis durch die Praxis zeigen und eine
engere Verflechtung der praktischen mit der theoretischen Vernunft er-
möglichen soll. Als Grundlage der sukzessiven Naturzeit wird eine nicht-
sukzessive vortheoretische Handlungszeit  eingeführt. Die Handlungszeit
wird dabei als Menge von nichtsukzessiven Zeitpunkten verstanden, rela-
tiv zu denen jeweils die Vergangenheit und die Zukunft als Naturzeit ge-
mäß Naturgesetzen determiniert sind. Zugleich gibt es jeweils Lücken in
der Bestimmtheit. Diese Lücken werden durch freie Handlungen gefüllt,
wobei die Handlung jeweils die Bestimmtheit für die Zukunft festlegt und
die  Vergangenheit  nachträglich  bestimmt. »Zu  jedem  gegebenen  Zeit-
punkt zwar wiegt die Bestimmtheit der naturzeitlichen Vergangenheit die

58 Kapitel V – Natur und Freiheit.
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Bestimmtheit  der  naturzeitlichen  Zukunft  genau  auf. Doch  mit  jedem
Fortschreiten in der [Zeit] nimmt diese symmetrische Bestimmtheit der
[…] Naturzeit asymmetrisch zu.« Die so gewonnene Ausrichtung der Zeit
auf die Zukunft, weist diese Zeit aus »als diejenige zeitliche Richtung, aus
der freie Wesen sich gleichsam selber […] entgegenkommen, aus der sie
das veritative Sein […] verstehen, sofern sie handeln.« (258)

Spätestens an dieser Stelle erweisen sich die unterschiedlichen Motiva-
tionen des Buches – zugleich Darstellung zu leisten und eigene Positionen
zu entwickeln – als prekär. Um einen als Problem empfundenen Dualis-
mus zwischen einer Welt der Erscheinungen und der intelligiblen Welt zu
lösen, versucht Koch die Differenzierung Kants durch Eliminierung oder
zumindest  Degradierung des  Ding-an-sich  aufzuheben. Wieweit  der  so
gewonnene, nunkzentristische Ansatz systematisch trägt, bleibt aufgrund
der eher skizzenhaften als ausgeführten Darlegung unentschieden. Ange-
sichts  der Intention, eine Integration von theoretischer  und praktischer
Philosophie zu erreichen, ist die Nichthinzuziehung zumindest der Kritik
der praktischen Vernunft methodisch fraglich. So unterbleibt ein Eingehen
auf den »Primat der reinen praktischen Vernunft« sowie auch auf die dort
herausgestellte Identität der Vernunft in ihren unterschiedlichen Absich-
ten. 

4. Starker anomaler Monismus – Reformulierung des Nunkzentrismus 

Doch dieser Nunkzentrismus ist noch nicht Kochs Ziel, sondern nur eine
Zwischenstufe. Er bietet noch »einen Blick über Kant hinaus«59. Der oben
erwähnte starke anomale Monismus bestreitet selbst die Einzelfallidentität
zwischen mentalen und physikalischen Ereignissen bzw. lässt diese – da er
für die Realität des Mentalen votiert – nur für den unerreichbaren und
unmöglichen Grenzfall einer vollständigen Weltbeschreibung zu. 

Die angesetzte Wechselwirkung zwischen Subjekt und Realität (Realität
bedeutet hier eigentlich  naturwissenschaftliche Theoriebildung) zeigt nun
ihre Wirkung. Der Grund für die Möglichkeit des Nunkzentrismus lag in
der Unmöglichkeit einer vollständigen Weltbeschreibung, die sich aus der
konstitutiven Nicht-Fundiertheit der Phänomene ergab. Diese wurde aus

59 Titel des letzten Abschnittes von Kapitel V: Ein Blick über Kant hinaus: Der starke
anomale Monismus.
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der  Unergründlichkeit  der  Anfangsbedingungen  abgeleitet, die  sich  bei
der Auflösung der Antinomien der reinen Vernunft zeigte, nicht aus einer
Unergründlichkeit der Naturgesetze selbst. Da die Entwicklungen der Be-
schreibungstheorien der modernen Physik die Welt als endlich im Großen
und ebenso durch die Quantelung der Energie als nicht infinitesimal ge-
teilt im Kleinen annimmt, ergibt sich eine fehlende Unbestimmtheit zur
systematischen  Absicherung des  Mentalen  bzw. der  Freiheit. So  verlegt
Koch den unendlichen Regress der Ergründung der Anfangsbedingungen
der Welt in die Begrifflichkeit der Theorie, die zu keinem Zeitpunkt in der
Lage sei, sämtliche Phänomene bzw. Anomalien zu umfassen. Koch setzt
einen unendlichen Progress  physikalischer  Nachfolgertheorien  an. Dies
erfordert  eine  theorienbasierte  Umformulierung  des  Nunkzentrismus:
»Jede freie Handlung trägt so zur Bestimmung des Progresses der Nach-
folgertheorien bei. […] Bevor die Handlung geschah, war der Progreß der
Theorie noch nicht in dieser Weise festgelegt, sondern offen, die Ausfüh-
rung der Handlung also ebenso möglich nach Naturgesetzen wie ihre Un-
terlassung. Indem sie geschieht, wird sie für alle Zeit, alle Naturzeit, not-
wendig, auch rückwirkend für die Naturzeit, die ihr vorausging.« (263) 

Leider bleibt der Autor auch an dieser Stelle eine umfassendere Begrün-
dung dieses monistischen Systems und der Entscheidung dafür schuldig.
Unklar  bleibt  auch  –  zumindest  dem  Rezensenten  –  wie  eine  nicht-
sukzessive, dennoch auf die Zukunft gerichtete, nicht an der Abstraktheit
kantischer reiner Vernunft (ob nun in theoretischer oder praktischer Hin-
sicht) krankende (also lebensweltliche?) Handlungszeit sowohl Freiheit als
auch die Naturzeit konstituieren sowie auf  diese bzw. deren Theoriebil-
dung determinierend wirken kann. Gehörten Handlungen demnach in die
Handlungszeit oder nur deren Begründungen? 

Unter dem Gerüst eines – nochmals sei es erwähnt – empfehlenswerten
Lehr- und Informationsbuches bemüht sich Koch darum, transzendental-
philosophische  Gedanken  fortzuschreiben  und  den  Baugrund  zu  einer
Ersten Philosophie abzustecken, die in Auseinandersetzung mit vielfälti-
gen Herausforderungen durch Phänomenologie, analytische Philosophie,
moderne Naturwissenschaft und nicht zuletzt durch von ihm konstatierte
Probleme der kantischen Philosophie selbst eine Grundlegung von Wahr-
heitsansprüchen leistet. Dieses Bestreben bedürfte allerdings einer eigenen
Ausformulierung.
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Ebenso könnte eine eigenständige Darlegung die »im wesentlichen af-
firmative Darstellung« beiseite lassen bzw. die allenfalls zum Teil gerecht-
fertigte Inanspruchnahme der philosophischen Ahnengalerie vermeiden.
Die Geschichte der Philosophie lässt sich zwar auch als eine Geschichte
der  Tradierung  platonischer  Probleme  betrachten, doch  birgt  sie  über
einen bloßen Fußnotentext hinaus auch ihre jeweils eigen- und neuartigen
Fragen.

Marcus Feind (Berlin)





Bernd Prien: Kants Logik der Begriffe. Die Begriffslehre der formalen
und transzendentalen Logik Kants. (Kantstudien-Ergänzungshefte/Im
Auftrage der Kant-Gesellschaft; 150) de Gruyter: Berlin 2006. X, 199 S.

Bernd Prien hat  in seiner Dissertation, die  nun als  Kantstudien-Ergän-
zungsheft vorliegt, die Begriffslogik Kants untersucht. Damit ist die Lehre
der Verbindung von Begriffen gemeint, die von Kant sowohl in einer tran-
szendentalen als auch in einer formalen Logik formuliert worden ist. Bei-
de  Logikarten, formale  und  transzendentale  Logik, unterscheiden  sich
nach Prien »dadurch, dass die eine die Regeln des Denkens gleich welchen
Inhalts, die andere aber nur die Regeln des Denkens reinen Inhalts ent-
hält« (Prien S. 2), also die Regeln der Urteile a priori untersucht. Dabei
stellt sich die Frage, wieso Kant behauptet, dass die formale Logik an die
synthetische Einheit der Apperzeption geheftet sei (Kritik der reinen Ver-
nunft B134n), also an die  Einheit  der  Erfahrung in  einem Bewusstsein.
Dieses Problem, die Begründung der formalen Logik in der Einheit des
Bewusstseins, durchzieht  in  weitem Umfang die  gesamte Untersuchung
Priens und ich werde diese Frage im Folgenden als Ausgangspunkt benut-
zen, seine wichtigsten Analysen und Thesen darzustellen. Ich beginne mit
einer Zusammenfassung der ersten zwei, als Einleitung fungierenden Ka-
pitel.

Erkenntnis ist bei Kant immer als Urteil gegeben. Das ist insoweit nicht
trivial, als Kant sowohl Anschauungen als auch Begriffe Erkenntnis nennt
(KrV A 320 / B 376f1). Mit Anschauung ist aber nicht das Mannigfaltige
der Anschauung gemeint, sondern eine Anschauung von etwas, in der ein

1 »Eine Perzeption, die sich lediglich auf das Subjekt, als die Modifikation seines Zu-
standes bezieht, ist Empfindung (sensatio), eine objektive Perzeption ist Erkenntnis
(cognitio). Diese  ist  entweder  Anschauung  oder  Begriff  (intuitus  vel  conceptus).
Jene bezieht sich unmittelbar auf den Gegenstand und ist einzeln; dieser mittelbar,
vermittelst eines Merkmals, was mehreren Dingen gemeinsam sein kann.« KrV A
320 / B 376f.
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einzelner, konkreter Gegenstand ausgedrückt wird – in  der  Anschauung
sind die einzelnen Anschauungen gegeben, die sich auf Gegenstände be-
ziehen. Eine jede Anschauung aber ist noch nicht begriffen und jeder Be-
griff muss sich noch auf einen konkreten Gegenstand beziehen, um eine
Erkenntnis zu werden. So kann man sagen, dass Begriffe und Anschauun-
gen  Requisiten, also Erfordernisse der Erkenntnis (Prien S. 19) sind und
immer beide in ein Urteil eingehen müssen.

Mit  einem objektiven Urteil  wird  ein  Verhältnis  zwischen  Begriffen
ausgedrückt und so ein Verhältnis zwischen Gegenständen bedeutet, wäh-
rend in einem subjektiven Urteil die Begriffe mittels Assoziation verbun-
den sind und einen Zustand des Subjekts bedeuten. Einem objektiven Ur-
teil, einem Erfahrungs- oder Erkenntnisurteil, entspricht dabei, anders als
einem subjektiven Urteil, etwas in re (Prien S. 151) – oder, so möchte ich es
formulieren, es erhebt zumindest den Anspruch, dass ihm etwas in re ent-
spricht. 

Insgesamt nimmt Kant die Form »A ist  B« als repräsentativ für alle
Formen von Urteilen an2. Das Wort »ist«, welches in einem kategorischen
Urteil die objektive Einheit ausdrücken soll, kann dabei durch andere Re-
lationsausdrücke ersetzt werden, je nach dem, welche Kategorie zur Gel-
tung kommt. Die Tatsache, dass alle Urteile eine Form haben, bedeutet,
dass sie alle eine Einheit haben. Wie diese Urteilseinheit zu verstehen ist,
ist eine weitere im Folgenden zu untersuchende Frage.

Sofern ein Urteil eine Form hat, gibt es für den Verstand auch eine Re-
gel, welche diese Form bestimmt. Ein ganzes System von Regeln für den
Verstandesgebrauch nennt man eine Logik im weitesten Sinne. Demnach
kann die Logik mit Kant so eingeteilt werden, dass sie entweder allgemein
ist oder besonders, wenn sie nämlich von jedem Inhalt abstrahiert oder
Bezug nimmt auf bestimmte Inhalte. Sie ist außerdem entweder rein oder
angewandt, je nach dem, ob sie empirische Prinzipien in sich aufnimmt
oder nicht. Die transzendentale Logik, eine Logik des besonderen reinen
Verstandesgebrauchs, ist  insoweit ein Sonderfall  der allgemeinen reinen
Logik, da diese es mit allen reinen Prinzipien a priori zu tun hat.

2 Vgl. auch Lyssy, Ansgar: »Subjektiv, Intersubjektiv, Objektiv: Über die Struktur der
Erfahrungsurteile  bei  Kant«, in:  Leiblichkeit  –  Interpersonalität  –  Anerkennung.
Transzendentalphilosophie und Person. (Hg.) Asmuth, Christoph. Vorauss. Frühjahr
2007.
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Im dritten Kapitel  untersucht  Prien Kants  formale  Logik und stützt
sich dabei hauptsächlich auf die sogenannte Jäsche-Logik. Der wichtigste
Gedanke bei Jäsche ist der, dass Begriffe als Erkenntnisgründe verwandte
Teilvorstellungen sind  (Prien  S. 47). Dieser  Gedanke soll  nun erläutert
werden.

Ein Erkenntnisgrund ist ein Begriff, insoweit er eine mögliche Bestim-
mung ist, die dazu benutzt wird, sich auf diejenigen Gegenstände zu bezie-
hen, die eine solche Bestimmung aufweisen (Prien S. 53). Eine Vorstellung
wird durch eine andere Vorstellung bestimmt und kann so als Erkenntnis-
grund bezeichnet werden, zumal nur eine bestimmte Vorstellung in eine
Erkenntnis eingeht. 

Mit Bezug auf Prien wird dies z. B. an der Bestimmung eines Gegen-
standes als Tisch deutlich. Diesem Gegenstand muss dann die Eigenschaft
zugeschrieben  werden, ein  Tisch  zu  sein, und  damit  wird  der  Begriff
»Tisch« so verwendet, dass er eine Eigenschaft bezeichnet, die verschiede-
nen  Gegenständen  zukommen  kann. Somit  hat  der  Begriff  einen  be-
stimmten Umfang, nämlich eine Klasse von möglichen Gegenständen, die
unter ihn fallen können, weil sie die Eigenschaft aufweisen, ein Tisch zu
sein. Jeder Begriff  hat ebenso einen Inhalt,  als er Teilbegriffe unter sich
enthält bzw. wieder Teil eines Oberbegriffes ist und der Vorstellung eines
Dinges untergeordnet ist3.

Sich einen Gegenstand als einen Tisch vorzustellen heißt, eine überge-
ordnete  Vorstellung,  hier  den  allgemeinen  Begriff  des  Gegenstandes,
durch eine untergeordnete Vorstellung, den Begriff des Tisches, zu bestim-
men. Damit ist die Vorstellung eines Tisches ein Teil der übergeordneten
Vorstellung, eine Partialvorstellung. Kant nennt eine solche Partialvorstel-
lung, welche die übergeordnete Vorstellung bestimmt, ein Merkmal4. 

Ein Begriff selbst ist eine Teilvorstellung, d. h. eine aufgrund ihrer All-
gemeinheit nicht durchgängig bestimmte Vorstellung, die nur als Teil einer

3 »Ein jeder Begriff, als Theilbegriff, ist in der Vorstellung der Dinge enthalten, als Er-
kenntnißgrund, d. i. als  Merkmal  sind diese Dinge  unter  ihm enthalten. In [dieser
Rücksicht] hat jeder Begriff einen Inhalt. […]« Jäsche-Logik, §7, AA IX, S. 95.

4 »Eine Partialvorstellung als Erkenntnisgrund der ganzen Vorstellung ist ein Merk-
mal« (R 2282, AA XVI, S. 298), »Der Theilbegriff als Erkenntnisgrund der gantzen
Vorstellung ist das Merkmal« (R 2283, AA XVI. S. 299). Ein Beispiel: »[W]enn ich
mir rot überhaupt denke, so stelle ich mir dadurch eine Beschaffenheit vor, die (als
Merkmal) irgend woran angetroffen, oder mit anderen Vorstellungen verbunden
sein kann […]« (KrV B 133n, Prien S. 65)
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Vorstellung  von  Gegenständen  angesehen  wird. Zu  einer  gänzlich  be-
stimmten Vorstellung bedarf es auch der Anschauung, denn nur mit dieser
kann sich eine Vorstellung auf einen konkreten Gegenstand beziehen. Um
eine Vorstellung als Teilvorstellung und so als bestimmendes Merkmal zu
betrachten, muss es eine weitere Vorstellung geben, welche diese Teilvor-
stellung als einen Teil einer Vorstellung vorstellt.

Das bedeutet, dass insgesamt drei aufeinander bezogene Momente zu
einer bestimmten Vorstellung beitragen: Zwei Begriffe, die zueinander in
einem bestimmten Verhältnis stehen, z. B. in einem Inklusionsverhältnis,
wie dies bei »Gegenstand« und »Tisch« der Fall ist, und eine Vorstellung,
welche das Verhältnis beider Begriffe als eines der Bestimmung vorstellt.
Diese  Vorstellung  muss  bewusst  sein  und  sie  hervorzubringen  ist  die
Handlung  des  Bestimmens  des  Gegenstandes  als  ein  Tisch:  »Der  Ge-
brauch einer Vorstellung als Erkenntnisgrund besteht demnach darin, ein
bestimmtes Bewusstsein dieser Vorstellung zu bilden« (Prien S. 66n). Zur
Erläuterung  möchte  ich  hinzufügen:  Der  Begriff  »Gegenstand«  enthält
unter  sich  noch  zahlreiche  andere  Teilbegriffe  wie  »Stuhl«,  »Flasche«,
»Fußball« etc. Die Selektion und Anwendung eines dieser Teilbegriffe in
einer Bestimmungshandlung ist eine bewusste Handlung.

Prien geht leider nicht darauf ein, dass in einem Urteil mit, wie er selbst
herausgearbeitet hat, prädikativer Struktur vor allem Tatsachen und nicht
primär  Gegenstände  ausgedrückt  werden;  und  nirgends  wird  deutlich,
dass es sich bei dieser Bestimmung eines Begriffes um eine Form der Be-
deutungstheorie handelt. Die Unterscheidung zwischen der Repräsentati-
on eines Gegenstandes und einer Tatsache wäre an dieser Stelle nicht nur
verständnisfördernd gewesen, sondern hätte es auch erlaubt, den interpre-
tativen Bogen noch weiter zu spannen.

Im vierten  Kapitel  wird  die  einheitsstiftende  Verbindung  überhaupt
untersucht. Dabei wird die Verbindung von Begriffen in einem Urteil von
der Verbindung des Mannigfaltigen in der Anschauung unterschieden als
zwei logisch getrennte Momente, die immer zugleich stattfinden. Wie aber
findet nun eine Verbindung dieses Mannigfaltigen statt? In letzter Instanz,
das ist nun soweit bekannt, ist es die Verbindung in einem Bewusstsein,
also die Verbindung durch die transzendentale Einheit der Apperzeption,
welche der Verbindung der Anschauung ihre Einheit verleiht. Wie aber ist
dies zu verstehen?

Prien sieht mit Kant die Verbindung von Anschauungen analog zu der
von  Begriffen, welche  immer  schon  zu  einem  bloß  subjektiv  gültigen
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Wahrnehmungsurteil verbunden sind und erst an zweiter Stelle zu einem
objektiv gültigen Erfahrungsurteil werden, nämlich wenn die Einheit eine
Synthese in Übereinstimmung mit den Kategorien darstellt. Auch in der
transzendentalen Einheit der Apperzeption, die insgesamt einheitsstiftend
ist, werden Anschauungen zuerst zu subjektiven, dann zu objektiven Ein-
heiten verbunden5 (KrV B 139, Prien S. 100) – damit es also zu einer objek-
tiven, d. i. einer dem Gegenstand entsprechenden Einheit  kommt, muss
die sinnliche Einheit bereits gegeben sein. Aber hier ist nicht gemeint, dass
dies zwei verschiedene, voneinander unabhängige und nacheinander voll-
zogene Handlungen der Synthesis sind, sondern zwei verschiedene Mo-
mente der Erkenntnis, die  lediglich in der philosophischen Analyse lo-
gisch voneinander geschieden werden können. Sofern es sich um Erfah-
rung bzw. Erkenntnis handelt, liegt stets auch die Verstandesverbindung
vor, weil die Erfahrung sonst keine Erfahrung von etwas sein könnte. So
kommt Prien schließlich zu dem Schluss, dass die Verbindung des Man-
nigfaltigen der Anschauung bei Kant parallel verläuft zu der Verbindung
der Begriffe, weil auch die Verbindung der Anschauung zuerst von einer
bloß subjektiven Wahrnehmung, z. B. einer Farbe oder eines Geräusches,
durch die vom Begriff vorgegebene Einheit zu einer auf einen Gegenstand
bezogenen Wahrnehmung wird. Kant liefert dazu in den Prolegomena eine
hilfreiche  Unterscheidung zwischen einem Wahrnehmungs-  und einem
Erfahrungsurteil, dem hier analog eine bloße, ungeordnete Anschauung
und eine Anschauung von etwas entspricht.

Wie  aber  wird nun dieses  Mannigfaltige  der  Anschauung vereinigt?
Prien wendet sich in seinem fünften Kapitel der, wie er es nennt, Verstan-
desseite dieser Synthesis zu. Dabei handelt es sich um eine Synthesis, die in
Form  einer  Apprehension,  Reproduktion  oder  Rekognition  auftreten
kann.

In der Apprehension bringt die Einbildungskraft das Wahrgenommene
in ein Bild, in dem die Form der Anschauung, Raum und Zeit, bereits

5 »Die transzendentale Einheit der Apperzeption ist diejenige, durch welche alles in
einer Anschauung gegebene Mannigfaltige in einen Begriff  vom Objekt vereinigt
wird. Sie heißt darum objektiv, und muß von der subjektiven Einheit des Bewusst-
seins unterschieden werden, die eine Bestimmung des inneren Sinnes ist, dadurch
jenes Mannigfaltige der Anschauung zu einer solchen Verbindung empirisch gege-
ben wird.« KrV B 139.
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a priori  apprehendiert sind und so das Mannigfaltige strukturfähig ma-
chen.

Die Synthesis der Reproduktion gibt eine Regel vor und lässt so eine
Vorstellung zu einer anderen übergehen. Sie ist mithin eine Funktion der
Erinnerung, die als Retention, in der zeitlichen Anordnung von Vorstel-
lungen wie z. B. bei der Wahrnehmung von Veränderungen oder Bewe-
gungen von Nöten ist. Somit ist die Synthesis der Reproduktion eine form-
gebende Instanz, welche die Zeitlichkeit von Wahrnehmungen konstitu-
iert.

Die Synthesis der Rekognition sorgt für das Zusammengehörigkeitsbe-
wusstsein der verschiedenen Vorstellungen und ermöglicht erst ein ein-
heitliches Bewusstsein. »Ohne das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit
würden die einzelnen Reproduktionen keine komplexe Synthesishandlung
ausmachen, sondern es wären einzelne, voneinander getrennte Handlun-
gen« (Prien S. 122). Ohne Rekognition würde jede Reproduktion nur eine
neue Vorstellung hervorbringen, die nichts mit den anderen Vorstellungen
gemein hätte.

Bei diesen Synthesen spielen Begriffe eine entscheidende Rolle, zumal
sie  als  Regel  der  Hervorbringung  verwandter  Vorstellungen  fungieren
können. Man kann auch sagen, unter einem Begriff  würde die Synthesis
vorgestellt, die verschiedene Vorstellungen zu einer Einheit formen kann6

und so die Einheit vorgibt, nach der sich die drei Formen der Vereinigung
des Mannigfaltigen in  einer Anschauung richten. Dabei  spielt  die tran-
szendentale  Apperzeption eine  entscheidende Rolle bei  der  Verbindung
des Mannigfaltigen. Denn die Synthesis wird immer von der Vorstellung
begleitet, dass ich es bin, der sie vereint. Dass es also immer dieselbe Ap-
perzeption eines in der Anschauung gegebenen Mannigfaltigen ist, ist nur
durch das Bewusstsein der Synthesis derselben möglich (vgl. B 133, Prien
S. 134). Bei  der Einheit  des Bewusstseins handelt  es sich wiederum um
eine übergeordnete Vorstellung, die sich auf andere Vorstellungen bezieht
und diese in einer Einheit gemäß den Regeln der Apperzeption vorstellt.
Um das Bewusstsein einer Vorstellung zu erlangen, muss diese Vorstellung
erstens durch die Synthesis des Mannigfaltigen in sich eine Einheit erfah-

6 Um z. B. eine Linie zu erkennen muss ich »eine bestimmte Verbindung des gegebe-
nen  Mannigfaltigen  synthetisch  zu  Stande  bringen, so, dass  die  Einheit  dieser
Handlung zugleich die Einheit des Bewusstseins (im Begriffe einer Linie) ist« (KrV
B 138).
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ren (d. i. ihre Teile werden zu einem Ganzen gedacht) und zweitens muss
diese Vorstellung durch die Synthesis der Apperzeption so vorgestellt wer-
den, dass sie durch das je perzipierende Subjekt (durch mich) zu einer
Einheit gemacht wurde. Die Synthese des Mannigfaltigen wird aber erst
durch die Synthesis der Apperzeption ermöglicht, weil diese die überge-
ordnete Einheit vorgibt, welche die Synthese des Mannigfaltigen selbst zu
einer Einheit macht – das Selbstbewusstsein gibt die Einheit der Anwen-
dung von Apprehension, Reproduktion und Rekognition vor.

Dies ist auch der Grund dafür, dass die transzendentale Apperzeption
die höchste Einheit aller Verstandesaktivitäten ist: Sie ermöglicht sowohl
die Einheit einer konkreten Vorstellung, also den in der Erfahrung rele-
vante Verstandesgebrauch, als auch die Einheit einer abstrakten und allge-
meinen Vorstellung, die, von jeglichem Inhalt abstrahiert, Gegenstand der
Logik ist7. »Weil  es also die synthetische Einheit der Apperzeption gibt,
sehe ich Vorstellungen, die ich mit dem »Ich denke« begleite, als in mögli-
cher synthetischer Einheit mit anderen Vorstellungen stehend an« (Prien
S. 140). So kann man sich dieses Mannigfaltige als in verschiedenen Ver-
hältnissen stehend bewusst sein (Prien S. 142), sofern dies den Regeln der
Kategorien bzw. der Urteilsformen entspricht. 

Eine bestimmte Vorstellung eines Gegenstandes bedeutet, dass gleich-
zeitig eine Vorstellung von einer allgemeinen Regel bewusst ist, ein Begriff
also, wie auch von dem Objekt, das anhand dieser Regel konstruiert wird,
in diesem Fall die bestimmte Anschauung. Diese Anwendung der Regel
wird außerdem von dem Bewusstsein eines einheitlichen Ichs begleitet,
ohne  das  sie  schlichtweg  unausführbar  wäre  –  würde  die  Anschauung
nicht von einem Ich begleitet, dann wäre das Ergebnis kein Bild von einem
Gegenstande, sondern ein uneinheitliches Durcheinander von Vorstellun-
gen, die je einem verschiedenen »Ich« oder gar keinem zugeordnet wären
– was völlig unvorstellbar ist.

Aber  nur dadurch, dass  die  Erfahrung auf  ein Bewusstsein bezogen
wird, können wir auch die Einheit dieses Bewusstseins denken. Kant selbst
schreibt: 

»Also nur dadurch, dass ich ein Mannigfaltiges gegebener Vorstellun-
gen in einem Bewusstsein verbinden kann, ist es möglich, dass ich mir die
Identität des Bewusstseins in diesen Vorstellungen  selbst vorstelle, d. i. die

7 »[D]ie analytische Einheit der Apperzeption ist nur unter der Voraussetzung irgend
einer synthetischen möglich« (KrV B 133).
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analytische  Einheit der Apperzeption ist nur unter der Voraussetzung ir-
gend einer synthetischen möglich« (KrV B 137).

Nur dann, wenn Vorstellungen verbunden werden, kann auch darauf
geschlossen werden, dass sie von einem einheitlichen Ich verbunden wer-
den – während andererseits ein einheitliches Ich ohne die Annahme einer
auf dieses Ich bezogenen, einheitlichen Erfahrung metaphysische Spekula-
tion wäre. Damit ist letztlich auch die synthetische Einheit der Apperzepti-
on der Ursprung der Verstandesbegriffe, also der Kategorien: 

»Es werden also so viel Begriffe a priori im Verstande liegen […], als es
Arten der Zusammensetzung (Synthesis) mit Bewußtseyn, d. i. als es Ar-
ten der synthetischen Einheit der Apperception des in der Anschauung ge-
gebenen Mannigfaltigen giebt« (Preisschrift, AA XX, S. 271). 

Schließlich, im sechsten Kapitel, geht Prien der Frage nach, wie diese
Einheiten Objektivität erreichen können.

Die synthetische Einheit der Apperzeption spielt, wie wir gesehen ha-
ben, eine Doppelrolle: Vermittels ihrer verbinde ich subjektiv, d. i. im Sub-
jekt begründet, das Mannigfaltige der Anschauung; aber die Verbindung
ist deshalb auch objektiv, weil nur durch sie ein Objekt für mich Objekt
werden kann (vgl. KrV B 158, Prien 157f).

Aber die Synthesis  des Mannigfaltigen in der  Anschauung geschieht
nicht durch den Verstand, sondern durch die Einbildungskraft. Dennoch
spielt  dabei  die Apperzeption eine wichtige Rolle: »Die transzendentale
Einheit  der Apperzeption ist  diejenige, durch welche alles  in einer An-
schauung gegebene Mannigfaltige in einen Begriff  vom Objekt vereinigt
wird« (KrV B 139) – zuerst auf das Ich bezogen als Wahrnehmung, dann
objektiv als die Vorstellung eines Gegenstandes. Letztlich ist dies nur dann
erklärlich, wenn die Einbildungskraft nicht unabhängig vom Verstand ge-
dacht werden kann bzw. wenn die Einheit des Mannigfaltigen unter einem
Begriff immer einhergeht mit dem Bewusstsein der Einheitshandlung und
der Einheit der Begriffe im Urteil. Man muss zwischen der Einheit von
Vorstellungen unterscheiden und der Einheit der Handlungen, durch wel-
che  einzelne  anschauliche  Vorstellungen  bewusst  gemacht  werden, also
unter einen Begriff subsumiert werden (Prien S. 177). Die transzendentale
Apperzeption  gibt  aber  den  bewusstmachenden  Handlungen Einheit,
gleich, ob es sich um Handlungen in Bezug auf Urteile oder Anschauun-
gen handelt, weil  sie die Objekte dieser Handlungen, die Vorstellungen,
alle gleichsam auf ein numerisch identisches Ich bezieht. Die transzenden-
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tale Apperzeption macht die Gegenstandsvorstellung zu  meiner  Vorstel-
lung und ebenso das Urteil.

Sobald dagegen etwas bewusst ist, ist es auch schon immer in der Ur-
teilsstruktur  gegeben. Das bedeutet  jedoch  nicht, dass  eine  Verbindung
von Vorstellungen in einer Anschauung selbst wiederum ein Urteil wäre
(Prien S. 166). Andererseits ist die Anschauung des Gegenstandes insoweit
notwendig für das Urteil, als sie die Materie, d. h. hier: die Merkmale der
Bestimmung des Gegenstandes liefert. Daher ist das Urteil: »Dieses Haus
ist rot« nur dann wahr, wenn in der Anschauung des Hauses dieses auch
zugleich mit dem Merkmal der Röte gegeben ist.

Die Einheit von Anschauungen unter einem Begriff ist nicht unmittel-
bar durch die Kategorien vorgegeben, aber mittelbar, sofern die Kategorien
die Anschauung in  Übereinstimmung mit ihnen  bestimmen, da sie selbst
Funktionen zum Urteilen sind. Kategorien sind Begriffe von Objekten ei-
ner Anschauung überhaupt und können so eine Anschauung auch als eine
Anschauung  von etwas  begreifen lassen. Sie ermöglichen Anschauungen,
sofern wir deren Objekte denken und so zwischen der Anschauung und
ihrem Objekt erst unterscheiden: »Es ist durch diesen Beweis also gezeigt,
dass wir immer die Kategorie benutzen müssen, wenn wir ein Objekt einer
Anschauung überhaupt denken wollen.« (Prien S. 181). Ein Beispiel: 

»Durch die Kategorie der Substanz [d. i. der Relation der Inhärenz und
Subsistenz] aber, wenn ich den Begriff eines Körpers darunter bringe, wird
es bestimmt: dass seine empirische Anschauung in der Erfahrung immer
nur als  Subjekt, niemals  als  bloßes  Prädikat betrachtet  werden müssen;
und so in allen übrigen Kategorien« (KrV B 128). 

Erst  wenn ein Körper  in  einem Substanzurteil  die Subjektstelle  ein-
nimmt, kann auch dessen Anschauung in Bezug auf die entsprechenden
Merkmale bestimmt werden (»Dieser Gegenstand ist ein Tisch«) und so
können dem Körper dann die entsprechenden Prädikate zugeordnet wer-
den.

So wird auch deutlich, dass Urteile ihren intentionalen Charakter nicht
(nur) den Begriffen verdanken, sondern dass es die Art der Verbindung
der Begriffe ist, durch welche die Urteile sich auf  Objekte beziehen und
dass gerade die Verbindung die objektive Gültigkeit  ausmacht: Weil  die
Einheit der Verbindung von der Form des diskursiven Verstandes über-
haupt abhängt und nicht vom empirischen Ich oder von Willensakten, ist
das Urteil intersubjektiv gültig, da die Einheit der Verbindung bei allen ur-
teilenden Wesen dieselbe ist. Und soweit das Urteil intersubjektiv gültig ist,
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erhebt es auch den Anspruch, objektiv gültig zu sein, zumal die Form des
Urteils nicht von der Willkür des Subjektes abhängt. Ein weiteres Kriteri-
um für Objektivität gibt es bei Kant nicht, da wir die Anschauung eines
Gegenstandes nicht mit diesem selbst vergleichen können – wir verfügen
nur über die Anschauung. 

Priens Buch zeichnet sich durch eine deutliche und schnörkellose Dar-
stellung aus und füllt  eine Lücke in der bisherigen Kantforschung. Der
Text  ist  einsichtig  strukturiert  und  rekonstruiert  punktgenau  eines  der
komplexesten Elemente der kritischen Philosophie. Er überschreitet aber
die sehr textnahe und zusammenfassende Darstellung nicht hin zu einer
eigenständigen Interpretation, in der das Dargestellte in seiner weiterge-
henden systematischen Bedeutung reflektiert wird. Dennoch kann die Ar-
beit mit Gewinn gelesen werden.

Ansgar Lyssy (Berlin) 



Andrea Marlen Esser: Eine Ethik für Endliche. Kants Tugendlehre in
der Gegenwart. Frommann-Holzboog: Stuttgart 2003. 436 S.

Das  2004  bei  Frommann-Holzboog  erschienene  Buch  »Eine  Ethik  für
Endliche. Kants Tugendlehre in der Gegenwart« von Andrea Marlen Esser
aus der philosophischen Werkstätte von W. Vossenkuhl und G. Zöller ist
als  ein  notwendiger  und ausgezeichneter  Beitrag  in  der  gegenwärtigen
Ethikdiskussion zu würdigen: Von der Münchner Werft ist, wenn der Ver-
gleich erlaubt ist, ein moderner und starker Ozeanriese vom Stapel gelau-
fen, dem  zuzutrauen  ist,  endlich  die  angelsächsische  und  kontinentale
Welt, wenigstens was das Kantverständnis anbelangt, zu verbinden und zu
versöhnen. Angetrieben von zwei so schubkräftigen Maschinen, wie es die
ethischen Entwürfe von Aristoteles und Kant sind, zeigt dieses gut 400
Seiten starke Werk auf eine konzise und gut organisierte Weise nicht nur
eine große Vertrautheit im Umgang mit seinem Stoff und der historisch-
systematischen Philosophietechnik, so dass vielerlei im Laufe der Jahre an-
gefallene, zum Teil ärgerliche Missverständnisse beseitigt werden können,
sondern es demonstriert darüber hinaus mit überzeugender Klarheit, dass
diese  traditionalen  Ethiksysteme  komplexer  und  wenigstens  im  Falle
Kants immer noch wesentlich ausgereifter sind (obwohl – wie Esser klar
macht – auch hier noch nicht das letzte Wort gesprochen wurde), als die
gegenwärtig in der Diskussion stehenden, auf einem entkernten, weil um
die Metaphysik erleichterten, Aristoteles aufsattelnden ethischen Neukon-
struktionen von Alasdair MacIntyre, Philippa Foot, Martha C. Nussbaum,
Bernard  Williams  und McDowell  vermeinen. Kurzum, wir  können der
Verfasserin zu einem luziden und glänzenden Werk gratulieren.

Die Arbeit tut sich vor allem durch ihr Design, das die historischen Po-
sitionen von der eigenen aus nach Gliederung und Inhalt glänzend trans-
parent macht, und ihren klaren Überblick über die komplexen systemati-
schen und systemischen Problemzusammenhänge des  Ganzen der  ver-
handelten Literatur hervor: Im ersten, etwa hundert Seiten umfassenden
Teil werden die genannten, auf Aristoteles aufbauenden tugendethischen
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Neuansätze – sie wurzeln in einem Forschungsgebiet, dem es um »wirk-
lichkeitsnahe, anwendbare  Richtlinien  für  das  moralische  Urteilen  und
Handeln« und »realistische«, auch unser Fühlen und Empfinden berück-
sichtigende moralische Ansprüche, kurz: um die Untersuchung einzelner
Tugenden zu tun ist – innerhalb von vier ausgedehnten Exkursen mit dem
historischen  Aristoteles  verglichen. Es  zeigt  sich  dabei, was  von  vielen
wohl schon geahnt wurde: Die Ethik Aristoteles’, die als Paradigma und
Ausgangspunkt einer solchen kontextnahen modernen Tugendethik ge-
nommen wird, kann nicht  ungestraft  von den als  anachronistisch  und
überflüssig  eingestuften  metaphysischen  Fundamenten  befreit  werden,
denn die teleologisch ausgerichtete Ontologie des Aristoteles, gemäß der
jedes Seiende auf ein ihm entsprechendes Gutes abzielt, bildet eben auch
die normative Grundlage und den Fixpunkt seiner Ethik. Das bedeutet
nach Esser einerseits, dass man  mit diesem metaphysischen Überbau im
Schlepptau viele unerlässliche Fragen der modernen Ethikdiskussion, wie
etwa die nach der Verbindlichkeit  ethischer Forderungen für den Han-
delnden, das Problem der Willensfreiheit und die Orientierung der Ent-
scheidungen des Handelnden, überhaupt nicht mehr sinnvoll stellen kann
– was einer Disqualifikation gleichkommt. Andererseits sind die Maschi-
nen der aristotelischen Tugendethik und folglich die entkernten Neuansät-
ze ohne diese metaphysischen Investitionen auch nicht wirklich funktions-
tauglich und einsatzbereit, jedenfalls führt die einfache Abstraktion und
Entkernung nicht, wie man glaubte, zur Lösung der Probleme, sondern zu
ihrer Verhüllung – sie treten klassisch ideologisch »in neuem Gewand als
ungelöste  Probleme  wieder  auf«. Nach  hundert  Seiten  hat  Esser  diese
Landkarte nochmals vermessen und die Fahrtroute neu eingestellt: Wie ist
unter Bedingungen der Modernität  eine konkrete lebenstaugliche Ethik
formulierbar, die weder in  Unverbindlichkeit verloren geht noch an den
drückenden Problemen einer metaphysischen Ontologie erstickt?  Wenn
man sieht, wie hier prominente Vertreter der zeitgenössischen Ethikdebat-
te durch Essers Argumentation schon in einer etwas länger geratenen Ein-
führung zum Aussteigen gezwungen werden, bevor noch die eigentliche
Tiefendimension der Probleme überhaupt erreicht ist, mag einem der Ver-
dacht kommen, dass dieses Buch der angelsächsischen wie der kontinenta-
len Ethikdebatte sehr gut tun wird.

Im zweiten, wesentlich umfänglicheren Teil widmet sich Esser ganz der
Entfaltung der Kantischen Ethikkonzeption als  dem eigentlichen Kraft-
werk ihres Buches: Sie stellt Kant dabei als kraftvollen und zeitgemäßen
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Denker  dar  mit  einigen wenigen historisch  bedingten blinden Flecken.
Ihre  Analysen  stützt  sie  nicht  nur  auf  die  grundlegenden  Haupttexte
Kants, sondern hauptsächlich auf seine angewandten Schriften. Ihre Aus-
einandersetzung mit der Sekundärliteratur lässt den Eindruck entstehen,
dass Kant immer noch vor allem in weiten Teilen der angelsächsischen
Philosophietradition unzureichend bekannt und noch in vielen Aspekten
unverstanden  ist. Auf  Aristoteles’ Tugendethik  stützte  sich  nämlich  die
moderne Diskussion, um einem vermeintlichen anderen großen Problem
der zeitgenössischen Ethik aus dem Weg zu gehen: der Starrheit und Le-
bensuntauglichkeit sogenannter »prinzipienorientierter Ansätze«, für die
die  Kantische Ethik eben das  Paradigma abgibt. Nach Esser  wirft  man
Kant vor  allem die  wirklichkeitsentstellende, ontologisch-metaphysische
Spaltung der Welt in einen ›mundus sensibilis‹ und einen ›mundus intelli-
gibilis‹ vor und schließt von der vermeintlichen Abstrusität und Lebensir-
relevanz Kants auf die Untauglichkeit einer ethischen Prinzipienorientie-
rung überhaupt. Esser kann nun in ihrem Buch glänzend nachweisen, dass
es sich hierbei um ein zwar altbekanntes, vor allem die Fähigkeit zu genau-
em historisch-systematischem Arbeiten betreffendes, aber nichtsdestotrotz
beharrliches Vorurteil  gegenüber Kant und prinzipienorientiertem Den-
ken überhaupt handelt: Gegen diesen Notstand leistet ihr Buch wertvolle
Aufklärungs-  und Entwicklungshilfe. Ihre  Position entwickelt  Esser  aus
der Kritik an der »fruchtlosen Alternative« zwischen prinzipienorientier-
ten »rationalistischen Ansätzen« einerseits, die sich als Weiterentwicklun-
gen Kantischer Grundgedanken gerieren und auf starre Prinzipien mit ab-
soluter Verbindlichkeit setzen, und andererseits schon erwähnten aristote-
lisch geprägten, aber entkernten Tugendethiken, die dem absoluten mora-
lischen Gebot eine »Pluralität vom Werten« und »flexible Einzelfallent-
scheidungen auf Grund pragmatischer Erwägungen« entgegensetzen. Ge-
gen diese »falsche Alternative« kann Esser die Leistungen Kants (und da-
mit die zeitsparende Bedeutung historisch-genauer Rezeption und Lektü-
re) geltend machen, dessen ethische Schriften keineswegs die Komplexität
des wirklichen Lebens in das Prokrustesbett eines preußischen Rigorismus
zwängen, sondern selbst umfangreiche Handreichungen zur Vermittlung
des  moralischen  Prinzips  mit  der  empirischen  Wirklichkeit  geben. Die
eindimensionale rigoristische Lesart Kants rührt wohl von dem Missver-
ständnis her, dass man seine Grundlegungsschriften, die Grundlegung zur
Metaphysik der Sitten und die  Kritik der praktischen Vernunft, schon für
seine  gesamte  Praktische  Philosophie  gehalten  und  darüber  die  ange-
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wandten derivativen Schriften wie die Religionsschrift und die hier zentral
stehende Metaphysik der Sitten, wo nicht übersehen, so doch in ihrem Zu-
sammenhang mit dem Ganzen falsch aufgefasst hatte. Mit diesem Miss-
verständnis  räumt  Esser  ebenso  nachhaltig  auf  wie  mit  der  allerdings
merkwürdigen Interpretation, dass es sich bei dem Kantischen System um
einen »metaphysischen Rationalismus« handeln könnte. Ob allerdings die
grobe Unzulänglichkeit dieser Etikettierung wirklich allein aus »purer Po-
lemik  gegen  das  ›transzendentale‹  Begründungsverfahren«  vorgebracht
wird, wie Esser meint, oder doch andere, mehr historisch-kulturelle Grün-
de hat, kann vielleicht jeder nur für sich selbst prüfen. Dem Urteil Essers
jedenfalls, dass »eine metaphysische Kantrezeption, der besonders die ge-
genwärtige angelsächsische Literatur anhängt, […] deshalb den Ausweg
der Kritik übersehen [muss], auf  der Grundlage einer tatsächlich nicht-
metapysischen – nicht erst von der Metaphysik ›befreiten‹ – Theorie mo-
ralischer Verbindlichkeit eine Ethik aufzubauen, die beides ist: handlungs-
orientierend und verbindlich«, ist  unumwunden zuzustimmen. Dies ein
weiteres Mal deutlich herausgestellt zu haben, ist das Verdienst dieser Un-
tersuchung.

Die  Untersuchung  Essers  »möchte  die  Möglichkeiten  der  kritischen
Ethik  wahrnehmen« und sich auf  die  historisch-systematische  »Rekon-
struktion der kritischen Begründungsstruktur der Kantischen Ethik« kon-
zentrieren. Dabei  fasst  Esser das  »kritische Grundanliegen« unter einer
»konstruktivistischen Perspektive«, um sie darin sinnvoll weiterzuentwi-
ckeln und in ihrer Aktualität zu präsentieren. Esser grenzt dabei aber ih-
ren eigenständigen konstruktivistischen Ansatz, der ihr ermöglicht, Kant
auch gegen Kant zu verteidigen, klar gegen den im Pragmatismus behei-
mateten sogenannten »Radikalen Konstruktivismus« ab, indem sie darauf
verweist, dass  die  »kritische  Reflexion und Rechtfertigung den eigenen
Standpunkt nicht nur faktisch, sondern auch methodisch« einholen kann.
Essers Untersuchung setzt in ihrem Konstruktivismus klar auf das Verfah-
ren der  de iure-Rechtfertigung der Voraussetzungen und Begriffsbestim-
mungen, um deren Gültigkeit nicht an die Zufälligkeit  und Kontingenz
der Empirie zurückbinden zu müssen, wie es der erwähnte Pragmatismus
oder  viele von empirischen Einzelfallbeschreibungen ausgehende angel-
sächsische Neukonzeptionen der Ethik versuchen. Sie stellt sich damit auf
die Fundamente der Kantischen Grundlegungsschriften und ist der An-
sicht, »daß dem Gedanken eines ›uneingeschränkt Guten‹ und der Idee
der Freiheit nicht nur jeweils ein Name korrespondiert, sondern auch eine
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Bedeutung in dem Sinne, daß ihnen ein Wirklichkeitsbezug nachgewiesen
werden kann«; sie sieht jedoch deutlich, dass sich die daraus zu gewinnen-
de moralische Verbindlichkeit bei Kant nicht auf unser empirisches »Han-
deln«, sondern auf »unsere Maximen«, d.h. ein apriorisches Reglement be-
zieht, durch welches das Subjekt sein konkretes Handeln koordiniert. Ma-
ximen sind also weder »persönlichen Absichten« noch »subjektive Interes-
sen«, wie es ebenfalls ein resistentes Missverständnis glaubt, sondern nach
Esser die »in unserem Handeln verwirklichten Strukturen«, in die die em-
pirischen und pragmatischen Aspekte unseres Handelns eingebettet sind.
Sie lassen aber auch Fragen der Urteilskraft bzw. der empirischen Einzel-
fallbeschreibung ihren Raum, da sie zu diesen gleichsam eine transzen-
dentale Metaebene bilden. Nach Esser wird diese Struktur als ein allgemei-
nes System von Tugendpflichten von Kant hinsichtlich ihrer konstitutiven
Funktion für eine »ethische« und überhaupt alle praktische »Selbstorien-
tierung« – ein Zentralbegriff Essers – menschlicher Existenz im Rahmen
der Metaphysik der Sitten entfaltet. Da Esser mit Kant von der Allgemein-
gültigkeit des Sittengesetzes überzeugt ist und die Struktur der Maximen
ebenfalls als konstitutives System von Tugendpflichten auffasst, weist sie
diese Strukturen – von empirischen und zeitbedingten Elementen gerei-
nigt – auch für unsere Gegenwart und »Fragen unseres konkreten Han-
delns und Entscheidens« als gültig und orientierend aus. Sie tut dies, in-
dem sie  das  kritische  Verfahren  der  Tugendlehre  innerhalb  einer  kon-
struktivistischen Rekonstruktion des Tugendbegriffs an Beispielen »unse-
res alltäglichen Lebens« bewährt. Hier ist der Ort, an dem Esser mitunter
Kant gegen Kant wendet, um den Philosophen Kant gegenüber dem histo-
rischen Kant zu retten: Sie wendet in einem »ideologiekritischen« Verfah-
ren seine ethischen Grundlagen in Verbindung mit den Ergebnissen der
modernen (positiven) Wissenschaften gegen Kants zeitbedingte und un-
hinterfragte »psychisch-soziale[n] und soziokulturelle[n] Vorurteile«, wie
z.B. seine Vorstellungen von Sexualität oder Abgrenzungsproblemen zwi-
schen den Bereichen von Natur und Kultur. Dadurch können eine Vielzahl
von Kantischen Inkohärenzen, die seit je zu allerlei falschen Kantdeutun-
gen Anlass gegeben haben, wie z.B. seine Überlegungen zu »Selbstmord«
und »Selbsttötung«, zur Lust und der Tabuisierung der Selbstbefriedigung
und vor allem zum »vermeinten Recht  aus Menschenliebe zu lügen« –
entweder Kant richtigstellend oder ihn korrigierend – so grundlegend und
überzeugend ausgeräumt werden, dass man Essers weit ausholendes und
sorgfältig argumentierendes Buch hier vorläufig als letztes Wort in diesen
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Sachen zu nehmen geneigt sein mag. Es steht vielleicht sogar zu vermuten,
dass Essers Untersuchung das Potenzial  besitzt, mittelfristig im Kontext
der gegenwärtigen Ethikdiskussion ein Standardwerk zu werden, indem es
dazu alles Nötige, nämlich dreierlei besitzt: einen leichtverständlichen und
übersichtlichen Einführungscharakter in das Kantische praktische Philo-
sophieren für  den Anfänger, eine differenzierte  und detailgenaue Sach-
kundigkeit über Kantische Spezialprobleme und ihren Ort in der gegen-
wärtigen Diskussionslandschaft für den Fachmann und die mutige Anre-
gung zum nicht-naiven und intelligenten Weiterdenken der Gedankenge-
bäude jener Riesen, auf deren Schultern wir stehen.

Kai Gregor (Berlin)



Angelica Nuzzo: Kant and the Unity of Reason. (Purdue University
Press Series in the History of Philosophy) Purdue University Press:
Lafayette Indiana 2005. XIII, 398 S.

Kant and the Unity of  Reason von Angelica Nuzzo ist 2005 in der Reihe
»Purdue University Press Series in the History of Philosophy« erschienen.
Die Reihe hat das Ziel, durch eine detaillierte Textanalyse in die Klassiker
der  Philosophiegeschichte  einzuführen. Deshalb  bindet  sie  Auszüge der
Originaltexte mit englischer Übersetzung in den Haupttext ein, damit die
Interpretation so textnah wie möglich ausgeführt werden kann. 

Das vorliegende Buch ist ein Kommentar zu Kants  Kritik der Urteils-
kraft, enthält  aber auch eine analytische Einführung zu Kants gesamter
Denkentwicklung  bis  1790  (Erscheinungsdatum  der  Kritik  der  Urteils-
kraft). Der erste Teil  von  Kant and the Unity of  Reason trägt  den Titel
»Kant’s Way to the Critique of Judgement« und legt Kants Denkentwick-
lung von der vorkritischen Periode bis zur Kritik der Urteilskraft dar. Die
Grundthemen der Kritik der reinen Vernunft – die Bedeutung der Koper-
nikanischen Wende, die Rolle von Sinnlichkeit, Verstand und Vernunft im
Erkenntnisprozess – und der Kritik der praktischen Vernunft – die Verhält-
nisse zwischen spekulativer und praktischer Vernunft – werden detailreich
erörtert. Der zweite und dritte Teil beschäftigen sich mit der genauen Aus-
legung der Kritik der Urteilskraft: der zweite enthält, neben dem deutschen
Text und der englischen Übersetzung der veröffentlichten Einleitung in
die  Kritik der Urteilskraft, einen eingehenden synoptischen Kommentar;
der dritte interpretiert den eigentlichen Korpus der Kritik der Urteilskraft,
und zwar die Analytik und Dialektik der ästhetischen und teleologischen
Urteilskraft, diesmal  allerdings  ohne  Gegenüberstellung des  Kantischen
Textes und in knapperer Form.

Dieser Aufbau ist systematisch motiviert: Für die Autorin stellt nämlich
die Kritik der Urteilskraft das Resultat einer Denkentwicklung dar, die mit
der Kritik der reinen Vernunft beginnt, und die zu ihrem Gegenstand die
Frage nach der Einheit der verschiedenen Erkenntnisvermögen (bzw. der
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Vernunft) hat. So werden Kritik der reinen Vernunft, Kritik der praktischen
Vernunft und Kritik der Urteilskraft nicht primär als drei autonome Werke,
die  drei  voneinander  verschiedene  und autonome Gegenstände  behan-
deln, interpretiert, sondern vielmehr als eine progressive Vertiefung eines
einzigen Grundproblems, nämlich der  Frage nach der  Einheit  der Ver-
nunft, dessen Lösung von der Kritik der Urteilskraft geleistet wird.

Die Frage nach der Einheit oder nach dem Grund der verschiedenen
Erkenntnisvermögen  findet  bekanntlich  ihren  paradigmatischsten  Aus-
druck in der berühmten Äußerung Kants in der Kritik der reinen Vernunft,
derzufolge »es zwei Stämme der menschlichen Erkenntnis gibt, nämlich
Sinnlichkeit und Verstand, die vielleicht aus einer gemeinschaftlichen, aber
uns unbekannten Wurzel entspringen« (B 29).

In der Tat stellt Kant in der  Kritik der reinen Vernunft die berühmte
und folgenschwere These der zwei Stämme der menschlichen Erkenntnis
(Sinnlichkeit und Verstand) auf. Hier erfüllen sowohl die Einbildungskraft
(vor allem in der ersten Auflage) als auch die Vernunft (in ihrer regulati-
ven, und nicht bestimmenden Funktion) die Rolle, eine Vermittlung der
zwei Pole herzustellen. Ein ähnlicher Dualismus, nicht mehr von Sinnlich-
keit und Verstand sondern von Natur und Freiheit, bildet die Ausgangsba-
sis der Abhandlung in der Kritik der Urteilskraft. Die Aufgabe seiner Über-
windung wird von Kant selbst in der Einleitung zu diesem Werk themati-
siert, indem er einerseits behauptet, dass Verstand und Vernunft jeweils
eine eigene Gesetzgebung haben, eine Gesetzgebung, die die  Einteilung
der Philosophie in die theoretische und praktische rechtfertigt, anderer-
seits aber auch, dass es doch noch ein Mittelglied zwischen dem Verstand
und der Vernunft gibt, nämlich die Urteilskraft (§ III).

Welche Bedeutung hat aber die Urteilskraft hinsichtlich der Auflösung
des Dualismus der Gesetzgebungen? Identifiziert sie sich als »Mittelglied«
mit der »Wurzel« der Erkenntnisvermögen, die Kant in der Kritik der rei-
nen Vernunft als »unbekannt« bezeichnete?

Kant and the Unity of Reason stellt eine brillante Antwort auf diese Fra-
ge dar, eine Antwort, die sich originell in die Linie der idealistischen Inter-
pretationen der Transzendentalphilosophie setzt. Laut Nuzzo liegt die ver-
mittelnde Funktion der  Kritik der Urteilskraft in dem, was man als ihren
spezifisch metaphilosophischen Charakter definieren könnte. Die Autorin
schreibt: »The third Critique is a metacritical discourse that does not ad-
ress a concept analogous to the concepts of nature or freedom but rather
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adresses a thought-way under which, in turn, both nature and freedom be-
come possible« (S. 136).

Nuzzo findet somit in dem »metakritischen« Charakter des Kantischen
Unternehmens die Lösung des Konflikts bzw. der Unübertragbarkeit der
Vermögen und der Gesetzgebungen auf. Mit anderen Worten: die  Kritik
der Urteilskraft erfüllt – wie Nuzzo bemerkt – die Funktion einer Verbin-
dung der sich mechanistisch artikulierenden Natur mit der Freiheit  da-
durch, dass sie über Mechanismus und Freiheit und ihre Verhältnisse und
Möglichkeitsbedingungen reflektiert. Daher hat in ihr die reflektierende
und nicht die bestimmende Urteilskraft eine zentrale – und für die Be-
gründung  des  transzendentalphilosophischen  Gefüges  entscheidende  –
Bedeutung. Während die bestimmende Urteilskraft (die in der objektiven
Erkenntnis der Natur aktiv ist) das Allgemeine (d.h. den Begriff oder das
Gesetz) schon hat und das Besondere unter ihm subsumiert, sucht die re-
flektierende Urteilskraft ausgehend vom Besonderen das Allgemeine. D.h.:
die reflektierende Urteilskraft gibt nicht der Natur die Regeln und erkennt
bzw. bestimmt dabei nicht die Gegenstände, sondern reflektiert über die
Gegenstände der  Natur, über  die  mechanistische  Erkenntnis  der  Natur
und ihre Verhältnisse zur menschlichen Freiheit und findet eben in dieser
Reflexion die Möglichkeitsbedingung ihrer Versöhnung auf.

Dass die Kritik der Urteilskraft eine metaphilosophische bzw. »metakri-
tische« Funktion erfüllt, und dass diese Funktion mit der vermittelnden
Rolle der Urteilskraft übereinstimmt, wird von Nuzzo mit Recht betont.
Nuzzo weist aber auch auf die Tatsache hin, dass die Urteilskraft nicht als
Vermögen eine vermittelnde Funktion erfüllt, sondern vielmehr insofern,
als sie eine besondere, komplexe Dimension der Erfahrung und der Sinn-
lichkeit vor Augen stellt. Nämlich eine Erfahrung, die nicht nur empirisch
und nicht nur physisch ist sondern sich auch als theoretisch und rein er-
weist, und zwar dadurch, dass sie als aus Teleologie und Freiheit bestehend
beschrieben wird.

Insgesamt ist Kant and the Unity of Reason ein zu empfehlendes Werk,
in dem die Ausarbeitung eines brillanten interpretatorischen Ansatzes und
die philologische Spitzenforschung fruchtbar verbunden werden. In ihm
fließen das  historische  Vorhaben der  Rekonstruktion der  Hintergründe
des Kantischen Denkens, das systematische Interesse an Text-immanenten
begrifflichen Klärungen mit  einer klaren und einfachen Argumentation
zusammen. So erfüllt zum Beispiel die Erörterung der Entstehung der Kri-
tik der Urteilskraft durch die Analyse der  Kritik der reinen Vernunft und
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Kritik der praktischen Vernunft nicht ein bloß entwicklungsgeschichtliches
Interesse, sondern erweist sich als funktionell zur Aufhellung komplexer
begrifflicher Zusammenhänge (wie z.B. des Verhältnisses von Kritik und
System, der Interaktion der Vermögen, der verschiedenen Bedeutung der
Sinnlichkeit in den drei Kritiken).

Elena Ficara (Berlin)



Matteo Vincenzo d’Alfonso: Vom Wissen zur Weisheit: Fichtes
Wissenschaftslehre 1811 (Fichte-Studien-Supplementa Bd. 20) Rodopi:
Amsterdam – New York, NY 2005. 311 S.

Die vorliegende Dissertation von Matteo Vincenzo d’Alfonso bietet  die
erste vollständige Exegese der Wissenschaftslehre 1811, die erst seit 1999 in
der Fichte-Gesamtausgabe vorliegt und der Öffentlichkeit zugänglich ist.
Die Fichte-Studien-Supplementa legen somit nach Class’ und Sollers Text-
kommentar  zur  Grundlage  der  gesamten  Wissenschaftslehre (Band  19)60

einen weiteren Beitrag zur Texterschließung vor, der sich dieses Mal dem
späten Schaffen Fichtes widmet.

In der Einleitung gibt d’Alfonso eine kurze Übersicht über den Aufbau
der Wissenschaftslehre 1811 und stellt eine Periodisierung der theoretischen
Philosophie Fichtes in zwei Jenaer und zwei Berliner Phasen vor. Der sehr
sinnvollen zeitlichen bzw. ortsbezogenen Einteilung steht dabei die syste-
matische Einteilung in eine theoretische Philosophie entgegen, weil gerade
im Falle Fichtes einige Gründe gegen eine strikte Trennung in theoretische
und praktische Philosophie sprechen. In erster Linie gilt es, den insofern
integrativen Ansatz Fichtes herauszustellen, demzufolge er in jeder Wis-
senschaftslehre  die  Grundlagen des  Theoretischen  und Praktischen be-
handelt und deren Interdependenz im Hinblick auf die Struktur des empi-
rischen Bewusstseins expliziert. Abgesehen von diesem Detail ist d’Alfon-
so in seiner kritischen Reflexion auf die Bezeichnung der Fichteschen Phi-
losophie ab ca. 1800 als Spätphilosophie zuzustimmen, da er auf Basis prä-
ziser Textanalysen zeigt, dass sehr wohl ein großer inhaltlicher Zusam-
menhang zwischen den  verschiedenen Schaffensperioden besteht. Folgt
man Fichtes eigenen Intentionen, dass die späteren Darstellungen der Wis-
senschaftslehre seinen Hauptgedanken (nämlich, dass das Wissen die Er-
scheinung des Absoluten ist), den er in der Grundlage von 1794 noch mit

60 Class, Wolfgang – Soller, Alois K.:  Kommentar zu Fichtes Grundlage der gesamten
Wissenschaftslehre. Amsterdam/New York 2004.
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dem Begriff der Tathandlung voraussetzt, systematisch darstellen, liegt die
Auffassung  einer  durchgängigen  Kontinuität  im  Schaffen  Fichtes  nahe.
Wie sich zeigen  wird, liefert  d’Alfonso auf  Basis  des  Primärtextes  eine
schlüssige Argumentationsgrundlage für eine solche durchgängige tran-
szendentalphilosophische Interpretation Fichtes.61

Nach einigen Anmerkungen zum Problemgehalt  der primären Text-
grundlagen mit Blick auf die Manuskripte verweist der Autor auf die Not-
wendigkeit, die Texte thematisch zu erschließen: Da Fichte selber den Text
zumindest nicht äußerlich gegliedert hat, fehlt ein thematischer Leitfaden.
Im Sinne einer »Rekonstruktion und Explikation der inneren Artikulie-
rung des Systems in seinen Hauptschritten und seiner Untergliederung,
die an die kategorialen Termini und an die expliziten Hinweise Fichtes an-
knüpft«  (15), gibt  d’Alfonso  ein  »Inhaltsverzeichnis  a  posteriori«  (ebd.)
und zielt dabei auf eine »Schematisierung des Fichteschen Systems« (ebd.)
ab.  Zudem kündigt d’Alfonso abschließend einen Reiseführer an, der »auf
schwierige Passagen hinweis[t] und vor möglichen irreführenden Umwe-
gen warn[t]« und »ein paar wertvolle Ausblicke gib[t], um die Mühe der
unternommenen Reise zu rechtfertigen« (ebd.).

Das erste Kapitel widmet d’Alfonso dem Begriff der Wissenschaftslehre
und ihrer Methode (1.-4. Vorlesung). Im Rahmen dieser Einleitung unter-
scheidet Fichte die Transzendentalphilosophie von einer Dingelehre. Das
Ziel seiner Philosophie besteht dabei in einer »vollständigen Ableitung der
mannigfaltigen Bestimmungen des Wissens, aus erkannten Gesetzen der-
selben.«62 In diesem Zusammenhang stellt der Autor die Zirkularität des
Ansatzes  heraus, die  Fichte  methodisch instrumentalisiert. Zunächst  ist
die Realität des Wissens faktisch gegeben. Dieses Faktum wird durch die
Wissenschaftslehre genetisch-begrifflich rekonstruiert. Objektive Gültig-
keit erhält die Wissenschaftslehre letztlich, indem sie auf dem Deduktions-
weg nicht nur die Bestimmungen des Wissens, sondern auch sich selbst als
eine besondere Bestimmung dieses Wissens abgeleitet haben wird, also als
eine Bestimmung, die real ist. Die Zirkularität zwischen dem Akt des Den-
kens und der Gegebenheit der Erfahrung bzw. zwischen Bewusstsein und
Welt ermöglicht schließlich die Selbstbewahrheitung des Wissens, indem

61 Vgl. in diesem Zusammenhanfg auch die sehr interessante Anmerkung in der GA
II/12, 277. Fichte bestätigt seinem Hörer Twesten die oben genannte Interpretation
des Verhältnisses seiner frühen zur späten Wissenschaftslehre.

62 GA II/12, 144.
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die notwendigen Gesetze, die dieses Wissen selbst wiederum begründen,
expliziert werden.

Das zweite und dritte Kapitel (5. und 6. Vorlesung) thematisieren die
historischen Bezugspunkte Fichtes. Ausgehend vom Begriff des Seins bzw.
von Spinozas Substanz wird der erste zu lösende Widerspruch zwischen
dem Sein  und dessen Begriff  statuiert. Diesen ersten  Widerspruch löst
Fichte unter Berufung auf Kants Begriff der Erscheinung auf: Dem Begriff
des Seins kommt ein Sein als Erscheinung des Seins zu. An dieser Stelle
hätte d’Alfonso die idealrealistische Dialektik, die das Fortschreiten der
Wissenschaftslehre ermöglicht, deutlicher darstellen können. Demgegen-
über gibt er lediglich die einander widersprechenden Momente und deren
Lösungen wieder, die den Gedankengang gliedern. 

Das vierte Kapitel liefert die  Grundlage für die Ableitung des Bewusst-
seins (7.-14. Vorlesung). Um den zweiten Widerspruch »zwischen der fak-
tisch angeschauten Einheit der Erscheinung als Bild des Einen Seins und
ihrer ebenso faktisch angeschauten Mannigfaltigkeit in den vielen wahrge-
nommenen Bildern« (93) zu lösen, erfolgt die Genesis des Erscheinungs-
begriffes. Diese umfasst das Erscheinen des Seins, das Erschienensein der
Erscheinung und ihr synthetisches bzw. trennendes Glied. Nun muss aber
weiterhin nicht nur das Sein, sondern auch dessen Erscheinung lebendig
sein bzw. ein  Durch haben, d. h. sich durch sich selbst sich machen. An-
dernfalls würde sie völlig im Sein aufgehen und von diesem nicht als ei-
genständige Sphäre zu unterscheiden sein. Die Forderung, dass  die  Er-
scheinung auch lebendig, auch Leben sein müsse, widerspricht allerdings
dem Begriff  des Seins, der als Begriff  gerade nicht Leben ist. An diesem
Punkt wird das Vermögen als das die Sphäre des Seins und der Erschei-
nung trennende und verbindende Element eingeführt. Der Inhalt des Ver-
mögens ist das  Schema 2, bestehend aus dem ersten Bildsein (Schema 1
bzw. dem Erscheinen des Absoluten) und dem Bild des Bildes bzw. der rei-
nen Bildform. Es entsteht so ein neuer Widerspruch: Wie kann Schema 1,
das als Erscheinung Gottes einheitlich ist, in Schema 2, das eine faktische
Mannigfaltigkeit  enthält, erscheinen?  Dieser  vierte  Widerspruch –  dem
Erscheinen des Absoluten in Schema 2 – zielt letztlich auf die Aufgabe ab,
die Mannigfaltigkeit des Wissens aus der Einheit des Seins zu begründen.
Mittels des  Soll und des  Als wird diese Aufgabe gelöst: Das Absolute  soll
erscheinen als solches. Im weiteren Verlauf richtet sich die Wissenschafts-
lehre damit  auf  die  Explikation und Analyse  des  Erscheinungsbegriffes
bzw. des Erscheinens des Schemas. Der Autor gibt in diesem Zusammen-
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hang eine ausführliche und klare Darstellung der synthetischen Periode
und der Fünffachheit.

Die Erhebung des Bewusstseins zum Bewusstsein im fünften Kapitel (15.-
24. Vorlesung) geht aus von der Bedingung der Möglichkeit des Erschei-
nens des Schemas bzw. des Vermögens: Soll das Sein als solches erschei-
nen, so muss auch das Vermögen als solches erscheinen können. Die dar-
aus sich ergebende Suche nach der synthetischen Einheit der Einheit als
solcher und der Mannigfaltigkeit als solcher mündet in der Deduktion der
transzendentalen Apperzeption Kants. Diese wird als Reflex (bzw. als Sche-
ma von sich selbst) bestimmt, der die Einheit und das Bild dieser Einheit
zugleich umfasst. Den Inhalt des Reflexes bezeichnet d’Alfonso dann auch
zutreffend als »Charakter reiner Bildlichkeit der Erscheinung« (159). Im
Begriff des Sehens als dem Zusammenfall von Schema und Sein liegt so
letztlich der Identitätspunkt bzw. die Ichform. Im nächsten Schritt entwi-
ckelt Fichte aus dem Sehen die Struktur des Bewusstseins als die Form der
Beziehung von Sehendem und Gesehenem. Einheit und Mannigfaltigkeit
bleiben letztlich als solche erhalten, indem im Reflex bzw. im Schema des
Vermögens die Einheit (Kants Apperzeption) abgebildet wird und die syn-
thetische Periode ihrerseits die Mannigfaltigkeit enthält.

Der nach d’Alfonso zweite Teil der Wissenschaftslehre 1811 befasst sich
darauf  aufbauend mit  der Frage, wie das Vermögen und als  was es  er-
scheint. Nachdem die Form des Bewusstseins deduziert ist, stellt sich näm-
lich die Frage, wie  das  Bewusstsein ein Bewusstsein von etwas werden
kann. In der Suche nach einem Prinzip »des tatsächlichen Mannigfalti-
gen« (177) sieht der Autor zugleich die Bedingung der Möglichkeit inten-
tionaler Zustände. Die faktische Welt wird mittels des  Soll und des  Kann
begründet: Das Soll gibt den genetischen Grund für die Disjunktion, d. h.
das Erscheinen des Absoluten. Allerdings kann das Absolute durch den
Vollzug des Vermögens nie voll und ganz erscheinen. Es entsteht immer
nur eine bestimmte Anschauung, die von dem nicht Angeschauten unter-
schieden werden muss, und somit ein Mannigfaltiges. Das Vermögen muss
dann unendlich weiter schematisieren, um das Absolute erscheinen zu las-
sen.

Das sechste Kapitel schließlich geht auf Das Erscheinen der Erscheinung
als solcher (25.-38. Vorlesung) und so auf die Voraussetzungen der Wissen-
schaftslehre selbst ein. Ausgehend vom Reflex des Reflexes werden die re-
produktive Einbildungskraft, das Gedächtnis, Raum und Stoff  bestimmt.
Über die Ichform und die Bedingungen der Möglichkeit des faktischen
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Ich geht es zu den Voraussetzungen der Wissenschaftslehre. Die  Wissen-
schaftslehre 1811 schließt in d’Alfonsos Worten mit der Weisheit bzw. der
Verinnerlichung, »daß die Bildlichkeit der Welt kein uns bedingendes ab-
solutes Sein, aber auch kein bloßer Schein, sondern gesetzmäßige Erschei-
nung des Seins bzw. Gottes ist, das im gesetzmäßigen Wirken des Ich-
Prinzips abgebildet ist« (304), und einem kurzen Hinweis auf die aufkläre-
risch-humanistischen Intentionen Fichtes.

Zum  Nutzen  der  Untersuchung:  Für  d’Alfonsos  Texterschließung
spricht die überaus gut verständliche und sehr übersichtliche Darstellung
der oft schwierigen Deduktionswege Fichtes. So ist seine Darstellung nicht
nur zur intensiven Textarbeit eine Hilfe, sondern bietet gerade mit Kapitel
1 über die Grundlagen der Wissenschaftslehre eine hervorragende Einfüh-
rung in die Fichtesche Transzendentalphilosophie selbst.

Der Preis für die Plausibilität in der Darstellung der Fichteschen Ge-
dankenführung  liegt  dabei  in  einer  fehlenden  kritischen  Distanz  zum
Text. Die Perspektive des Autors bleibt rein textimmanent, so dass das Ver-
sprechen eines Reiseführers, der die unternommene Reise hinsichtlich ih-
rer Gewinne und Schwierigkeiten reflektiert, leider nicht eingelöst wird.
Vier Punkte möchte ich besonders hervorheben. (1) Die Explikation der
Widersprüche sowie darauf  aufbauend die Gesamtgliederung des Textes
durch d’Alfonso gibt zwar wie gesagt eine Orientierung, wird aber der sys-
tematischen  Kompelxität  der  Wissenschaftslehre  1811 nicht  vollends  ge-
recht. So wäre es auf Basis der von d’Alfonso sehr klar (aber leider unvoll-
ständig) explizierten Widersprüche möglich gewesen, die idealrealistische
Dialektik kritisch zu reflektieren bzw. damit eine Unteruchung vorzuberei-
ten,  inwiefern Fichte  eine  Auflösung  dieser  Widersprüche  gelingt.  (2)
Ebenso wichtig wäre es gewesen, den transzendentalen Status des Gottes-
begriffes zu explizieren. Im Hinblick darauf, die Fichtesche Philosophie
allgemein zugänglicher zu machen, kann an einem Begriff, der religiösen
Interpretationen  Tür  und  Tor  öffnet,  der  transzendentalphilosophische
Anspruch Fichtes besonders gut verdeutlicht werden. (3) Schließlich liegt
der Untersuchung ein zumindest erklärungsbedürftiges Kantverständnis
zu Grunde. Es wäre sehr hilfreich gewesen, mehr über den »Hiat zwischen
einer Welt an sich und einer Welt der faktischen Erscheinung« (273) zu er-
fahren, da gerade eine derartige Lesart die Transzendentalität des Kanti-
schen und davon ausgehend auch des Fichteschen Ansatzes nachhaltig in
Frage stellt. (4) Nicht zuletzt wirkt die Auswahl der Sekundärliteratur eini-
germaßen beliebig und wird in die Darstellung nicht integriert, was si-
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cherlich darauf  zurückzuführen ist, dass  spezifische Forschungsliteratur
zur  Wissenschaftslehre  1811 noch nicht  vorliegt. Vor  diesem Hintegrund
wäre es vielleicht angebrachter gewesen, die in der eigentlichen Analyse
nicht verwendete Literatur wegzulassen. Der Gebrauchswert für die un-
mittelbare Textarbeit wäre durch ein Sachwortregister noch ungemein er-
höht worden.

Zusammenfassend  gilt  es  festzuhalten,  dass  d’Alfonso  eine  überaus
wertvolle Hilfe liefert, um den Fichteschen Text aufzuschließen und zu-
gänglich zu machen. Die Gliederung bzw. das Inhaltsverzeichnis a poste-
riori explizieren den systematischen Gehalt und bieten eine erste Grundla-
ge für die kritische Untersuchung der  Wissenschaftslehre 1811. Besonders
hervorzuheben ist, dass seine präzise Textarbeit zudem zeigt, dass die teils
religiös anmutende Terminologie Fichtes durchweg im transzendentalphi-
losophischen  Rahmen  einer  Bewusstseins-  bzw. Wissenstheorie  gelesen
werden kann.

Patrick Grüneberg (Berlin)



Christian Friedrich Böhme: Kommentar gegen und über den ersten
Grundsatz der Fichtischen Wissenschaftslehre nebst einem Epilog
wider das Fichtisch-idealistische System. Herausgegeben, eingeleitet
und mit Anmerkungen versehen von Wolfgang Class und Alois K.
Soller. Verlag Senging: Saldenburg 2005. 81 S.

Mit der Neuherausgabe von Christian Friedrich Böhmes Kommentar über
und  gegen  den  ersten  Grundsatz  der  Fichtischen  Wissenschaftslehre er-
scheint eine 1802 verfasste textanalytische Untersuchung eines der zentra-
len Theoreme der Jenaer Philosophie Fichtes. Böhme beabsichtigt, eine
Analyse des setzenden Ich der Grundlage zu geben, die die Unzureichend-
heit dieses Prinzips zur Begründung von Wissen und damit auch der Phi-
losophie selbst klar macht. Seine gesamten Ausführungen sind dabei von
einem polemischen Unterton getragen, der Böhmes Intentionen hervor-
treten lässt. In seiner wortgetreuen, abschnittsweisen Analyse des §1 arbei-
tet er auf eine Beurteilung Fichtes hin, die das absolute Ich bzw. die Tat-
handlung lediglich als ein Denken thematisiert. Böhme entgeht so durch-
weg die transzendentalphilosophische Ebene der Grundlage. Indem er das
»Vermögen, Etwas schlechthin zu setzen […] als ein Vermögen, zu (denken
und zu) sagen, dass Etwas ohne weitern Beweisgrund gewiß sey« (S. 24),
deutet, ohne zu beachten, dass das absolute Ich nicht das Ich des empiri-
schen Bewusstseins darstellt, muss ihm Fichtes Begründung ungenügend
bzw. einseitig idealistisch erscheinen. Dieser Umstand wird noch dadurch
erschwert, dass Böhme lediglich den §1 untersucht, ohne auf den Gesamt-
kontext einzugehen. In der Gleichsetzung des empirischen Ich mit dem
Subjekt-Objekt  übersieht  Böhme, dass  es  sich beim Ich des  §1  um das
grundlegende  Prinzip des  empirischen  Bewusstseins  handelt.  Diesem
kann kein Bezug auf eine Wirklichkeit zugeschrieben werden, da auf der
Ebene dieses absoluten Ich noch keine Beziehung des Ich auf eine unab-
hängig gegebene Wirklichkeit stattfindet.

Im  Epilog wider das Fichtische idealistische System zeigt sich Böhmes
idealistische Lesart im weiteren Kontext. Er erhebt den grundsätzlichen
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Vorwurf, dass »alles, was da ([…] außer unserm Vorstellen und unabhän-
gig von demselben) ist , das sey nur insofern, als, und nur dadurch, daß es,
vorgestellt werde« (S. 70), ohne dabei den Fichteschen Realismus zu be-
rücksichtigen. Letztlich würden die neueren Idealisten »die Verschieden-
heit des Wissens und des Seyns«(S. 71) aufgeben, um ihr einheitliches Sys-
tem einer absoluten Identität durchzusetzen.

Böhmes Analyse hält sich insgesamt sehr nah am Text des §1 und liefert
Resultate, die eine hilfreiche Folie bieten, den Gedankengang des §1 nach-
zuvollziehen. Allerdings gilt es dabei, Böhmes eigene philosophische In-
tentionen, die letztlich theistisch motiviert sind (vgl. S. 78), nicht aus den
Augen zu verlieren. Seine genaue Textarbeit und teils polemische Haltung
machen den Kommentar sehr lesenswert. Die Herausgeber geben darüber
hinaus in den Anmerkungen weiterführende Hinweise auf  Autoren, die
Böhme ebenfalls studiert hat (Schad, Reinhold und Rückert), so dass Böh-
mes Einbindung in die zeitgenössische  Diskussionslage deutlich wird. Da-
mit liefern Class und Soller  einen gut fundierten Beitrag zur frühesten
Fichteinterpretation, der die Erschließung des historischen Kontextes um
einen wichtigen Baustein erweitert.

Patrick Grüneberg (Berlin)



Peter Lothar Oesterreich / Hartmut Traub: Der ganze Fichte. Die
populäre, wissenschaftliche und metaphilosophische Erschließung der
Welt, Kohlhammer: Stuttgart 2006. 366 S.

Endlich mal wieder ein anmaßendes Buch? Hartmut Traub und Peter L.
Oesterreich – zwei  Veteranen und erfahrene Haudegen der  Fichte-For-
schung – haben ihre jahrelangen, zahlreichen Einzelforschungen zusam-
mengeworfen und – trotz einiger unterschiedlicher Akzentsetzungen, wie
sie schreiben – zu einem gezielten Schlag gegen ein einseitig verkürztes
Fichtebild ausgeholt. Dieser Schlag scheint die Fichte-Forschung auf  den
ersten Blick wie aus dem Dunkel zu treffen. Kaum hat sich, vor allem in
den  letzten  Jahren,  in  der  Fichte-Forschung  die  erfreuliche  Tendenz
durchgesetzt,  Fichte  nicht  mehr  als  eingeknickten  Kant-Epigonen  und
Spätontologen,  sondern  als  selbstständigen  Transzendentalphilosophen
und kritischen Systemdenker zu begreifen, schon setzen die Verfasser die-
ser allgemeinen Übereinstimmung und Harmonie ein polemisches Veto
entgegen und argumentieren für eine »Neuerschließung« (S. 9) und »er-
weitere  Gesamtsicht  auf  die  Philosophie  Fichtes«  (ebd.). Ja, Traub und
Oesterreich stellen letztlich sogar eine »umfassende Revision« (ebd.) die-
ses Kapitels der klassischen deutschen Philosophie in Aussicht.

Der Eindruck des Überzogenen – circa 350 Seiten für den ganzen Fich-
te sind nicht viel – wird etwas abgeschwächt, wenn man erwägt, dass die
Fichte-Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in
Bälde den vollständigen Textbestand des Philosophen erstmalig erschlos-
sen haben wird und sich schon seit geraumer Zeit Forschungsarbeiten mit
sämtlichen Schaffensphasen und so auch mit dem  Spätwerk des letzten
Fichte beschäftigen. Der Anspruch, den ganzen Fichte, d.h. die Philosophie
Fichtes in der sowohl historischen als auch systematischen Gesamtschau
zu betrachten, erscheint dann nicht mehr unplausibel. Er ist vielmehr kon-
sequent und läutet eine neue Phase der Fichte-Forschung ein – neu, ge-
messen an den zeitlichen Maßstäben der  Philosophie. Ja  selbst  die  am
Rande der letzten Kongresse gelegentlich vernehmbaren kritischen Stim-
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men, welche die Fichte-Forschung im eigenen Saft, ja in einer apologeti-
schen  und  affirmativen  Interpretationssuppe  schmoren  sahen  (welchen
Eindruck man bei den gerade erst überwundenen ideologischen Graben-
kämpfen nicht unbedingt teilen muß) und dementsprechend die Beiträge
und Diskussionen als langweilig bis philosophisch unergiebig einstuften,
könnten  auf  einen  weiteren  Klimawechsel  hindeuten, der  Großes  und
Neues ankündigt, zumal Fichte trotz verschiedener Versuche im 20. Jahr-
hundert  bis  heute  im Allgemeinen  die  seinen  Leistungen  angemessene
Anerkennung versagt geblieben ist. So schreiben Traub und Oesterreich
ihren  ganzen Fichte aus der Überzeugung, einen alten Stern am Firma-
ment neu entdeckt zu haben, und wollen ihn fruchtbringend in den ge-
genwärtigen Diskurs der Fichte-Forschung zurückbringen. Leider bleiben
die Autoren im Fichte-internen Dialog stehen, zu einer kritischen Verglei-
chung des Fichteschen Denkens mit neueren Positionen kommt es allemal
nicht. 

Den Forschungswandel soll das Buch, der ganze Fichte, mit einem »ers-
ten diskutablen Schritt« (ebd.) hin zu einer Perspektivenerweitung einlei-
ten: Die Verfasser skizzieren in Umrissen gegen die altbekannten Debatten
ein  erweitertes,  neues  Fichtebild  und  stecken  dadurch  das  neue  For-
schungsfeld ebenso ab wie sie es auch vorbereiten: Gegen welche Debat-
ten? Traub und Oesterreich wollen den populären Fichte gegen einen rein
transzendentalphilosophischen Fichte – die Autoren sprechen von einem
»szientistischen Reduktionismus« (S. 11)  – stark machen und gewinnen
aus der Gewichtsverlagerung ihr kritisches Potential und frischen Wind.
Der konzertierte Schlag richtet sich vor allem gegen die eingefahrene Kon-
zentration der Fichte-Forschung auf den Texttypus der Wissenschaftslehre
in genere und in specie. Die Diagnose, die die Verfasser zum Handeln ver-
anlasst, läuft letztlich darauf hinaus, dass im ganzen Fichtes wissenschaftli-
ches System und populäre Lehrinhalte in engster wechselseitiger Bedingt-
heit gesehen werden müssen; sie bilden ein äußerst empfindliches Äquili-
brium. Die rein wissenschaftlichen Systemteile brächten ohne das Konter-
gewicht der unmittelbar lebensrelevanten Popularphilosophie das Ganze
aus dem Gleichgewicht und würden sich schließlich zu einem leblosen,
nur-theoretischen und daher leeren System bloßer Luftgeister verflüchti-
gen. Diese  Pointierung der  Popularphilosophie, diese  Gleichgewichtung
mit der wissenschaftlichen Transzendentalphilosophie, ist  überraschend:
Sie scheint aber strukturell  dem Schema der Wissenschaftslehre zu ent-
springen, das bekanntlich weder im Realismus noch im Idealismus, also 
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weder im Leben noch im Begriff des Lebens stehen bleibt, sondern in
der Mitte das lebendige ›durch‹ aufsucht. Es spricht daher durchaus für die
philosophisch-architektonische  Eleganz  der  vorliegenden  Interpretation
und deren formale Stichhaltigkeit, dass auch die polaren Waagschalen des
Lebens und der Wissenschaft im ganzen Fichte nochmals zugunsten einer
lebendigen Mitte überboten werden sollen. In ihr suchen die Verfasser je-
nen zentralen Angel- und Balancepunkt auf, der das empfindliche Gleich-
gewicht hält und austariert. Dieses Gleichgewicht sehen die Autoren in ei-
ner bisher  der  Forschung entgangenen neuen metaphilosophischen Di-
mension des Fichteschen Denkens erfüllt, in der es laut Traub und Oester-
reich vor allem um jene Aspekte geht, in denen Fichte selbst die Vermitt-
lung von Wissenschaft und Leben reflektiert hat und in der lebendigen
Tätigkeit des Gelehrten erfüllt sieht. Diese mit Verve vorgetragene Entde-
ckung ist freilich eine ziemliche Sensation. Es dürfte von seinem Überra-
schungswert beinahe mit der nunmehr von Reinhard Brand in der Kritik
der Urteilskraft Kant entdeckten Vierten Vernunftkritik1 vergleichbar sein
und leidet vermutlich ebenso wie das Alterswerk des langjährigen Kant-
forschers unter einem gewissen Begründungsproblem: Denn wenn Leben
und Wissenschaft wirklich auf derselben Ebene stünden und allein im le-
bendigen Leben eines Gelehrten ihre authentische Vereinigung fänden, so
wäre der für die Transzendentalphilosophie Fichtes doch absolut zentrale
Punkt unterlaufen, daß Philosophie als Philosophie nie beim bloßen Fak-
tum stehenbleiben soll, sondern innerhalb des Bereiches der Möglichkeits-
bedingungen – also im nach Emil Lask ausgezeichnet Unwirklichen – zu
einer vollständigen Rechtfertigung der Prinzipien des Faktischen ansetzt
und diesen Anspruch auch einzulösen  behauptet. Es  bleibt  daher  nach
Fichte, sofern wir uns behauptend und urteilend, also im weitesten Sinne
philosophisch äußern (und ein Buch von 350 Seiten ist ein solcher Fall)
notwendig eine Prävalenz des Wissenschaftlichen und Ideellen gegenüber
dem Faktischen und Reellen. D.h. der Gegensatz von Wissenschaft und
Leben oder, anders gesagt, der Widerspruch zwischen Tun und Sagen soll
und  kann  nach  Fichte  nur  argumentativ  oder  intelligibel, also  wissen-
schaftlich und im Wissen gelöst werden, nie aber durch eine postfaktische,
anthropologische und an wissenssoziologische Überlegungen erinnernde
Reflexion über einzelne gelehrte Subjekte und ihre möglichen Redekom-

1 Brandt, Reinhard: Die Bestimmung des Menschen bei Kant. Hamburg 2007.
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petenzen und Schreibfedern. Also gerade, wenn man einen integralen und
ganzen Fichte haben möchte, in dem seinem Anspruch gemäß auch noch
die Gegensätze zwischen Wissenschaft und Leben überwunden werden,
darf  man  Leben  und  Wissenschaft  nicht  gleichsetzen:  »Es  bleibt  beim
Idealismus  der  W.L.«  (GA II/11, 389), wie  Fichte  am Ende  der  Wissen-
schaftslehre 1810 schreibt. Geht man davon ab oder gewichtet Leben und
Wissenschaft auch nur gleichrangig, steht man nach der Logik Fichtes ge-
rade  in  der  von  Fichte  sein  Leben  lang  als  philosophisches  Mittel  be-
kämpften  einfachen oder  äußeren Existentialform und ihrer  faktischen
Absolutsetzung und Differenz, von der man zur transzendentalen Einheit
nur noch durch Bedürfnis bzw. durch »willkürliche Beruhigung« (SW X,
248) gelangt. Jetzt ist es keineswegs so, dass Traub und Oesterreich diese
Dimension Fichtes verkennen. In der Tat sehen sie Fichtes Leistung in der
wissenschaftlichen Begründung gerade auch im Punkt wissenschaftlicher
Bewältigung des Gegensatzes von Wissenschaft und Leben. Allein sie zie-
hen nicht dieselben Konsequenzen daraus wie Fichte, sondern sie kom-
men – und wir werden uns dies gleich noch näher ansehen – fast zu den
entgegengesetzten Überlegungen: Sie interpretieren Fichtes wissenschaftli-
che Forschungen zwischen 1801 und 1807 als eine sich zusehends vertie-
fende Begründung des Wissens im absoluten Leben und der Liebe Gottes
und sagen damit letztlich: »Es bleibt beim Realismus der W.L.«

Der ganze Fichte zeigt sich nichtsdestoweniger vom berechtigten Anlie-
gen getragen, das Projekt philosophischer Totalerschließung der Wirklich-
keit in der Philosophie Fichtes zu betonen. Der ganze Fichte daher soll aus
den drei angegebenen wesentlichen Systemteilen bestehen, die neben einer
allgemeinen Einleitung ebenso viele Kapitel dieses Buches ausmachen: 

Im ersten Kapitel entwickeln die Autoren Fichtes metaphilosophische
Erschließung der Welt. Hier werden vor allem die formalen Aspekte des
Darstellungs-  und  Vermittlungsproblems  der  Philosophie  ventiliert:  Im
Falle der Wissenschaft sind das Fragen nach Funktion und Leistungsfähig-
keit  von  Metaphern  für  die  wissenschaftliche  Darstellung, der  rhetori-
schen Induktion der Evidenz sowie der Rhetorik des Neuen. Im Falle der
Popularphilosophie stellen die Verfasser vor allem die Zusammenhänge
von Unmittelbarkeit, Lebensgefühl und Ästhetik mit der Wahrheitsgenese
heraus. Insgesamt gehen die metaphilosophischen Überlegungen Fichtes
nach Auffassung der Autoren auf die anthropologischen Möglichkeitsbe-
dingungen (S. 24), die den Vorrang von Rhetorik, Metapher und lebendi-
ger Rede vor dem toten Buchstaben durch Verweis auf die zwangsresisten-
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te Reflexion des Menschen, seine praktische Affektivität sowie seine Ver-
nunftnatur begründet. Der Terminus ›anthropologisch‹ muss einem frei-
lich in diesem Zusammenhang als weniger glücklich, ja verfehlt erschei-
nen; Fichte war sich zeitlebens bewusst, niemals vom Menschen gespro-
chen zu haben. Man fragt sich, weil sich dazu im ganzen Fichte leider keine
Bemerkungen finden, inwiefern Traub und Oesterreich, den Gebrauch der
Vokabel  ›anthropologisch‹  trennscharf  von dem modernen  Sinne  einer
äußerlich beschreibenden Lehre vom Menschen im Sinne Schelers oder
Gehlens unterscheiden. Wenn man diese Lesart nicht einschlagen möchte,
bleibt eigentlich nur die von Kant her stammende pragmatische Bedeu-
tung übrig: Anthropologie in dem Sinne, was der Mensch als frei handeln-
des Wesen aus sich selbst macht, machen kann und machen soll. Jedoch ist
selbst dann die objektivistische Tendenz der Wortwahl problematisch und
als Leser versteht man nicht, wie anthropologische Erwägungen in der als
bedeutend eingeführten metaphilosophischen Disziplin der »Philosophie
der Philosophie« (S. 13) die große Synthese von Wissenschaft und Leben
im Ernste leisten soll, ist sie doch nur ein Reden über das Leben eines Wis-
senschaftslehrers. 

Das zweite Kapitel bildet nach Themenstellung, Tiefendimension und
Umfang eindeutig das eigentliche Kraftwerk des Buches und reflektiert
den Bereich der wissenschaftlichen Erschließung der Welt, d.h. die Leis-
tungsfähigkeit der Legitimationsfunktionen und Entwicklungen der Wis-
senschaftslehre. Es teilt sich in zwei Unterkapitel, die der Grunddichoto-
mie  von  Kritik  und  Konstruktion  entsprechen. Das  erste  Unterkapitel
»Wandel und Kritik der Wissenschaftslehre« betrachtet die Auseinander-
setzungen Fichtes mit Jacobi und Schelling zwischen 1794 und 1801 und
ihre Rückwirkungen auf drei systemmodifizierende Modernisierungswel-
len des Projektes der Wissenschaftslehre: das Jenaer System, der mittlere
Fichte von 1802 bis 1807 und der späte Fichte bis 1814. Darin wird die Fra-
ge  nach  der  Einheit  der  Wissenschaftslehre  unter  Hinzuziehung  dreier
Einwände von Schelling, Weischedel und Baumanns in einem differenzier-
ten Licht beantwortet: Die Verfasser vertreten mit Fichte die Einheit der
Wissenschaftslehre, ohne jedoch zu verhehlen, dass es im Laufe der Zeit
zu Modifikationen gekommen ist, die  aber, wenn man die  variable  Er-
scheinungsweise  des  einen Gedankens  der  Wissenschaftslehre in  seiner
Bedingtheit  vom  jeweils  gewählten  praktischen  Reflexionsstandpunktes
und dem anwesenden Publikum  voll erfasst, als vertiefende Perspektiven
auf  ein und eben dasselbe  erscheinen – den lebendigen Gedanken der
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Wissenschaftslehre. Nach dieser Perspektivensicherung können weder der
Nihilismus-Vorwurf Jacobis, nicht der Baumanns-Vorwurf einer alle indi-
viduelle  und  politische  Freiheit  leugnenden  Spätontotheologie  Fichtes,
noch der Weischedel-Einwurf, Fichte habe mit seiner religiös-existentiel-
len  Kehre  1806  das  Projekt  einer  ernstzunehmenden  philosophischen
Letztbegründung  aufgegeben  sowie  schließlich  auch  nicht  die  Kritik
Schellings, einer von Fichte aus Verzweiflung an der mangelhaften syste-
matischen Konsistenz seines Systems unternommenen Flucht in populäre
Banalitäten, die Wissenschaftslehre ernsthaft gefährden. Neu ist, dass die
Ausführungen zu Fichtes Streit mit Schelling über den Naturbegriff  um
die Jahrhundertwende für einen deutlich stärkeren Einfluss der Schelling-
schen Ideen auf die Entwicklung der Wissenschaftslehre plädieren, insbe-
sondere was ihre von Fichte in Erwägung gezogene Ausdehnung der Wis-
senschaftslehre selbst in ihren Prinzipien angeht. Der junge Schelling er-
scheint hier – so könnte man meinen – unerwartet  als Vordenker und
Fichte, was seine eigenen höchsten Prinzipien angeht, als etwas verunsi-
cherter Nachdenker. Hier wird die weitere Forschung zu prüfen haben, ob
sich dieser Eindruck bestätigt werden kann. Die grundsätzlichen episte-
mologischen Unterschiede zwischen dem absoluten Idealismus und der
Transzendentalphilosophie werden von den Verfassern jedoch nicht be-
stritten. 

Das zweite Unterkapitel »System und Welterschließung« versucht dann
die von der Kritik gelockerten Ziegel wieder fest einzumauern und han-
delt in relativ kurzen, aber interessant geschriebenen Abhandlungen über
die großen Themen der Philosophie Fichtes: »Vollendung der Transzen-
dentalphilosophie«, »Natur, Vernunftnatur  und Absolute«  und »Realität
und System«. Der wissenschaftliche Entwicklungsfaden wird bei der Wis-
senschaftslehre 1801 wieder aufgenommen und in einem sich zusehends in
die Tiefe schraubenden Gedankenverlauf der Wissenschaftslehre über die
Stationen der Wissenschaftslehren 1801, 1804 zweiter Vortrag, 1805 und 1807
bis zur  Wissenschaftslehre 1812 nachvollzogen. Daneben durchdenken die
Verfasser  die  erkenntnistheoretischen  und  interpretationslogischen
Schwierigkeiten der immanenten Pentalogik der Philosophie Fichtes, die,
je nachdem von welchem der fünf praktischen Standpunkte Fichte seine
Ausführungen macht, den Geltungsbereich und die Qualität seiner Aus-
führungen bedingt: Die Ergebnisse dieser Betrachtungen zur ordnenden
und Wissenschaftlichkeit  begründenden Ansicht  der  Wissenschaftslehre
werden auf  den Naturbegriff  Fichtes und den Begriff  der Realität ange-
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wandt. Damit geben Traub und Oesterreich einen wichtigen Wink, wie
trotz der zuerst nur implizit vorhandenen und dann 1804 explizit dedu-
zierten inneren pentalogischen Pluriperspektivität der Wissenschaftslehre
die Einheit des Systems und seiner Einzeldisziplinen der Wissenschafts-
lehre zusammengebunden, ihr Streit geschlichtet und mancherlei Fehlin-
terpretation verhindert werden können. Schließlich wird auch auf die spä-
testen selbstkritischen Wandlungen Fichtes in den Diarien der Jahre 1813
und 1814, den Vergleich der höheren Wissenschaftslehre mit der Grundla-
ge der gesamten Wissenschaftslehre und seine letzte Entdeckung eines ab-
soluten Verstandes in den Arbeiten zur Staatslehre 1813 kurz eingegangen,
den Traub und Oesterreich als gleichsam transzendentales Äquivalent ei-
nes  sich  bis  in  den  Geschichtsverlauf  auswirkenden objektiven  Geistes
deuten. Hier scheint jedoch der kritische Hinweis angebracht, dass der ab-
solute Verstand nach Fichtes letzten Studien in den Exkursen zur Staats-
lehre  sich  in  der  Geschichte  nicht  nur  innerhalb  von geschichtlich ge-
wachsenen, geistig-natürlichen Institutionen und deren Entwicklung in-
karniert, wie die Autoren angeben, sondern – freilich bei beibehaltendem
Primat der Freiheit – noch viel durchgreifender »die Naturgesetzlichkeit
ganz wegfalle, indem sie durchaus bestimmt ist durch den absoluten Ver-
stand.« (SW VII, 595) Diese Ansicht – so Fichte – veränderte selbst 1813
noch einmal grundsätzlich die Bedeutung von Natur, Freiheit sowie der
sinnlichen Individualität, ja sie reichte sogar bis hinein zur gesetzlichen
Bestimmung »des blinden Ohngefährs«, wie Fichte das merkwürdige Zwi-
schenreich von Freiheit und Unfreiheit, also die unbewussten, unwillkürli-
chen und halbwillkürlichen Handlungen wie das »Verlieren«, das »Absen-
den eines Briefes mit Geld […] aus augenblicklicher Regung, Rührung«
sowie die »dunklen Assoziationen der Einbildungskraft« nennt, aus denen
oft »die wichtigsten Entscheidungen« in der Geschichte fallen (SW VII,
596). »Dies  Alles  zeigt«, so  Fichte, »dass  die  bisherige Forschung lange
noch nicht tief genug gegangen ist; denn alle diese Fragen hängen zusam-
men mit  den höchsten und allgemeinsten Principien  der  Philosophie.«
(SW VII, 596) Zur genaueren Ausführung ist Fichte aufgrund seines plötz-
lichen Todes nicht mehr gekommen: Damit zeigt sich auch ein grundsätz-
liches Problem des Buches, das zu Missverständnissen Anlass geben kann.
Den  ganzen Fichte  zeigen wollend, verbleibt  das  Buch leider  –  wie  die
meisten Untersuchungen über Fichte – in einer stark an Fichte angelehn-
ten historischen Darstellung der tatsächlich von ihm entwickelten Positio-
nen. Allein historische Vollständigkeit erzielen zu wollen, ist ein müßiges
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Unterfangen, gerade wenn man die Fragmenthaftigkeit von Fichtes Wir-
ken sieht, sein Lebensverlauf ebenso wie sein früher Tod haben ihn an der
Realisierung von allerlei Plänen gehindert. Sinnvoll kann der ganze Fichte
nur als systematisches Projekt verstanden werden: Warum dann nicht die
Entwicklung des systematischen Gedankengangs unabhängig von der Ter-
minologie Fichtes? So bleibt der Eindruck eines gewissen historisch-syste-
matischen Mischmaschs, das philosophisch nicht zu befriedigen vermag,
das auch historisch letztlich inkorrekt und inszeniert wirkt und letztlich
nur vor dem gesenkten Anspruch, bloß Umrisse eines neuen Fichtebildes
zeigen zu wollen, akzeptiert werden kann.

Das dritte Kapitel handelt von der Popularphilosophie Fichtes und so-
mit  vom Inhalt  des  neuen, von  den  Autoren  vorgeschlagenen  zweiten,
selbstständigen und gleichberechtigten Systemteils im  ganzen Fichte. Die
wiederum aufs  Ganze  gehenden Verfasser  haben  sich  entschlossen, die
vollständige Popularphilosophie, also angefangen von der Bestimmung des
Menschen über  die  Grundzüge  des  gegenwärtigen Zeitalters, die  Bestim-
mung des Gelehrten und die Anweisung zum seligen Leben zu den Reden an
die Deutsche Nation, interpretierend und ihren Bezug zur Gegenwart aus-
leuchtend dem Leser vorzustellen. Insbesondere die Ausführungen zu der
letzten popularphilosophischen Schrift Fichtes sind in ihrem kritisch-af-
firmativen Grundton lesenswert, aber nicht besonders neu. Sie bieten uns
für die komplizierte und bis heute vielfach missverstandene Sprach- und
Kulturphilosophie des Philosophen in ihrer Aktualität eine plausible Deu-
tung an. Dabei kann jetzt schon festgehalten werden, was im übrigen für
das ganze Buch gilt: In jedem Abschnitt lassen sich geist- und aufschluss-
reiche Entdeckungen machen, die in zumeist luzider, manchmal etwas auf-
gespreitzter Sprache an den Leser gebracht werden. 

Schon hier  und vorweg  das  Fazit:  Das  anmaßende  Buch der  ganze
Fichte ist für den Einsteiger, der einen leichtverständlichen groben Über-
blick über das facettenreiche Werk des Philosophen erhalten möchte, eine
lohnende Sache. Eine Revolution oder »umfassende Revision« (S. 9) wird
dieses  Buch weder in der Fichte-Forschung noch in der gegenwärtigen
Philosophie bewirken, dazu ist es noch zu unausgegoren und steht zu weit
abseits sowohl der virulenten zeitgenössischen philosophischen Problem-
felder  als  auch einer offenen Terminologie. Es wäre zudem noch etwas
runder ausgefallen, wenn die Entstehungsweise des ganzen Fichte aus zahl-
reichen Aufsätzen und Vorträgen dem Leser nicht so sichtbar in die Augen
träte: Viele Einzelthesen sind im Laufe der letzten Jahre schon bekannt ge-
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wesen und wo dies nicht der Fall ist, sind einige Überschneidungen und
Wiederholungen, vor allem in den überleitenden Passagen, zu vermerken,
die den ganzen Fichte ein wenig patchworkartig erscheinen lassen.

So viel im Allgemeinen zu diesem Buch. Wir wollen nun zwei Entde-
ckungen dieses Buches, die besonders bemerkenswert und innovativ er-
scheinen  wollen,  konzentrierter  durchgehen.  Im  Zentrum  des  ganzen
Fichte steht wie gesagt die »Wiederentdeckung und Neubewertung« (S. 11)
seiner populären und angewandten Philosophie aus der Sicht der Meta-
philosophie, die nach Ansicht der Verfasser jenen »verbreiteten szientisti-
schen Reduktionismus« (S. 11) korrigiert, der Fichtes Gesamtwerk auf sei-
ne  wissenschaftlichen  Systementwürfe  zur  Wissenschaftslehre  verkürzt.
Dagegen halten die Verfasser Fichtes Theorie des Gelehrten und sehen in
ihr eine wesentlich »personale Philosophie-Idee« (S. 14) verwirklicht, in
der Fichte – entgegen den Vorwürfen Weischedels und Schellings – den
Gegensatz von Wissenschaft und Leben in metaphilosophischer Reflexion
nicht  nur  durchdrungen, sondern auch in  lehrender  Performanz über-
wunden habe. Über die schon geäußerte Kritik hinaus könnte an dieser
Position eine gewisse Verherrlichung des hist0rischen Fichte Anstoß erre-
gen und es taucht die Frage auf, wie Traub und Oesterreich diese Rehabili-
tierung und Gleichstellung der populären Philosophie neben der wissen-
schaftlichen begründen und unter welchen Bedingungen der Gelehrte sei-
ne  fundamentale  Rolle  erfüllen  kann?  Es  mag  manchem  der  Verdacht
kommen, dass mit der Rhetorik und einer personalen Idee etwas äußerst
Fragwürdiges und Ideologisches gemeint sein könnte. Aber vielleicht stel-
len sich solcherlei allzu leicht erhobenen Vorwürfe auch nur als die belieb-
ten Projektionen einer hyperkritischen akademischen Philosophie heraus,
die fürchtet, in Kontakt mit der existentiellen Dimension des Lebens zu
kommen, in der nicht mehr bloß geredet und argumentiert werden, son-
dern gehandelt und entschieden werden soll. Dass gerade diese existentiel-
le  Dimension für Fichte  absolut  zentrales  Anliegen war, ist  gewiss. Wir
werden sehen, ob der ganze Fichte diese in angemessener oder sogar inno-
vativer Weise einholen kann. 

Das Problem hat wieder einmal seinen Ausgangspunkt bei Kant und in
einer von ihm getroffenen Unterscheidung zwischen der Philosophie nach
dem Weltbegriff und der Philosophie nach dem Schulbegriff, die sich grund-
sätzlich in  ihrer  Zwecksetzung unterscheiden. Wissenschaft  und Leben,
also reines Erkenntnisinteresse und die jedermann notwendig interessie-
renden wesentlichen Zwecke der menschlichen Vernunft, laufen Gefahr,
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hiatisch auseinanderzufallen. Wozu Wissenschaft, wenn sie nicht zum Le-
ben taugt. Dieser Schwierigkeit, die Kant nicht mehr prinzipiell gelöst hat,
nimmt  sich  Fichte  aus  teils  biographischen, teils  wissenschaftstheoreti-
schen Motiven an, und die Autoren sehen gerade diese Frage als absolut
weichenstellend für Fichtes Gesamtidee der Philosophie: Diese – wie das
Wort Wissenschaftslehre schon sagt – wird von Traub und Oesterreich
nämlich in dem »Ursprungsproblem« (S. 12)  verortet, dass alle Philoso-
phie, sowohl  wissenschaftliche  als  auch  populäre, wesentlich  Lehre  ist.
Dieses prima vista trivial erscheinende Motiv wird von den Autoren stark
aufgeladen und in ein Darstellungs- und ein Mitteilungsproblem ausdiffe-
renziert: Es muss sowohl eine sachliche Differenz zwischen dem Absolu-
ten  und seiner  sprachlichen  Darstellung  überwunden  werden  als  auch
eine interpersonale Differenz zwischen dem Standpunkt des Philosophen
und dem lebensweltlichen Standpunkt seiner Rezipienten. »Diese Entde-
ckung des Ursprungsproblems«, wie die Verfasser schreiben, »legte somit
eine neue rhetorische Lesart der Philosophie Fichte nahe: Sie kann in toto
als  Werk philosophischer Rhetorik gelesen werden.« (S. 13) Die wissen-
schaftliche Disziplin der Wissenschaftslehre übernimmt dabei die Lösung
des erkenntnistheoretischen Darstellungsproblems, während die Popular-
philosophie  das  »psychagogische Mitteilungsproblem« (ebd.)  bearbeitet.
Was  in  dieser  Bewertung  etwas  künstlich  und  überlastet  erscheint  –
schließlich  hat  Fichte  auch  seine  wissenschaftliche  Philosophie  massiv
durch den  Einsatz  rhetorischer  Mittel  unterstützt  –, ist  für  Traub  und
Oesterreich zentral: »Erst mit dieser more rhetorico vollzogenen Revision
war  auch  die  volle  Gleichwertigkeit  der  beiden  Werkteile  einsehbar«
(ebd.). Die populäre Philosophie ist  nach Traub und Oesterreich daher
ebenso wenig eine bloße Applikation der Wissenschaftslehre, wie die letz-
tere eine rein transzendentale Logik darstellt. Zwischen beiden Systemtei-
len soll weder ein Hiatus noch ein Verhältnis logischer Hierarchisierung
sein, denn beide übernehmen sozusagen arbeitsteilig die Vermittlung des
Ursprungsproblems aller als Rede vom Absoluten verstandener Philoso-
phie. Denn die Aufgabe der Philosophie ist die Darstellung der Wahrheit
überhaupt; die spezifische Aufgabe der Philosophie als  Wissenschaft  ist
Darstellung der Wahrheit im Medium der Erkenntnis, d.h. als vollständi-
ges objektives System. Wissenschaft richtet sich demzufolge an den Ver-
stand und produziert in einem negativen, die Wahrheit aus ihrem Gegen-
teil entwickelnden Verfahren ein »vollständiges, systematisch geordnetes
›Bild‹ der Wahrheit« (S. 55). Durch diese Wertung erscheint das wissen-
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schaftliche Bild der Wahrheit gleichsam negativ, einseitig und mangelhaft.
Die Pointe der Verfasser liegt nun darin, dass nach Fichte ebenfalls die
Darstellung populärer Wahrheit, von Lebenswahrheit oder Weisheit, we-
sentlich, ja ausschlaggebend zur Aufgabe der Philosophie hinzugehört und
die zweite und gleichberechtigte Säule seiner Philosophie ausmacht: Sie
besteht in der Realisierung eines vollkommenen Lebens, einer »idealen In-
dividualität« (S. 62f.), welche eine grundsätzliche individuelle Umwertung
aller  Werte  voraussetzt  und damit  ein durchgreifend kontingentes  Mo-
ment  der  Freiheit  (den  Vollendungsakt  der  Freiheit)  enthält, das  nicht
mehr wissenschaftlich induziert werden kann: Was hier wie ein Skandal
für das wissenschaftliche Denken erscheint, ist auch einer; – es ist zumin-
dest  ein vollkommen unfichtescher  Gedanke, denn Fichte  ist  sich eben
sehr klar darüber geworden, daß, wenn wir wissenschaftlich argumentie-
ren, wir eben notwendig formal und bildlich bleiben. Das liegt nach Fichte
im Wesen der Vernunft und ist insofern gerade nicht mangelhaft, sondern
äußerst adäquat. Wir haben oben schon angedeutet, daß die Leistungsfä-
higkeit  der wissenschaftlichen Transzendentalphilosophie Fichtes gerade
darin besteht, dass Wissenschaft über jedes Faktum als solches – und so
auch über einen faktisch unableitbaren Vollendungsakt der Freiheit – hin-
ausgehen kann: Die Reflexibilität – die hier systematisch einschlägig ist –
ist eben das Reflexionsvermögen, d.h. die praktische  Möglichkeit, sich zu
vollziehen oder nicht, unabhängig davon, ob sie sich vollzieht und wie. In
diesem  reinen  Raum  der  Möglichkeit,  den  uns  die  Wissenschaft  auf-
schließt, kann Fichte das Problem der Unbegreiflichkeit wirklicher Frei-
heit gerade dadurch lösen, daß er inhaltlich davon abstrahiert und es all-
gemein und rein formal behandelt: Das ist ein Clou seiner Philosophie. In-
dem von Traub und Oesterreich nun die faktische Vollendung der Freiheit
der  wissenschaftlichen  Erörterung gleichgesetzt  wird, rauben sie  Fichte
eben diesen. Die von den Autoren vorgeschlagene »more rhetorico vollzo-
gene Revision« (S. 13) führt eine Trennung zwischen Philosophie und Le-
ben von hinten wieder ein, die von Fichte offiziell aus der Philosophie ver-
bannt worden ist und nun eigentlich Hausverbot hat. Denn Fichte hütet
sich davor, was die Verfasser des  ganzen Fichte  insinuieren: Nämlich zu
meinen, über das konkret-konkrete Leben könnte außerhalb der Philoso-
phie – sei sie nun aus wissenschaftlicher oder populärer Motivation heraus
entstanden – gesprochen werden. Und das ist  selbstredend unabhängig
von dem weiterhin geltenden Verhältnis, daß die Wissenschaft nach Fichte
allein dem Leben dient; aber Leben tut man nun einmal und schreibt nicht
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Bücher darüber. Traub und Oesterreich haben sich im Widerspruch von
Sagen und Tun verfangen: Sie sagen, was man nur tun kann, und tun nicht,
was eigentlich nur zu sagen gewesen wäre. 

Die Popularphilosophie wird daher völlig zu Unrecht – durchaus im
strengen Sinne, als de iure nicht ausweisbar – von den Verfassern als eine
selbständige Säule des Systems der Fichteschen Transzendentalphilosophie
aufgebaut und in ihrer Eigengesetzlichkeit  stark gemacht. Es ist  gut ge-
meint und erbaulich zu lesen, dass nur das vollkommene Leben sich der
Wahrheit öffnet, und es stimmt in der Tat mit einem wesentlichen Thema
der Philosophie Fichtes überein. Aber in diesem klassischen Topos liegt
nicht die Leistungsfähigkeit und Aktualität Fichtes und auch keine selb-
ständige Säule des Fichteschen Gedankengebäudes, sondern dieses liegt in
der  wissenschaftlichen  Rechtfertigung  desselben.  Die  wissenschaftliche
Wahrheit basiert freilich auch nach Fichte wesentlich auf dem natürlichen
Wahrheitssinn und der Anschauung der wahren Lebenshaltung, die Fichte
in den Bildern der Moralität und Religiosität beschrieben hat: Aber – so
muß man sagen – nur das Faktum der Wissenschaft, d.h. die Wissenschaft
am Beispiel eines historischen Wissenschaftlers, nicht jedoch die  Wissen-
schaft als Wissenschaft, d.h. insofern sie – der Idee nach bei Fichte – Gel-
tung für  alle  Fälle, von allen Vernunftwesen und für  alle  Zeiten  bean-
sprucht und auch ausweisen kann. Darum enthält die Philosophie Fichtes
eine Popularphilosophie zu Recht nur als  untergeordnete Disziplin und
Anwendungsbereich, denn selbst, wenn es so etwas gäbe wie vollkommene
Individuen, so wären sie kein Gegenstand der Wissenschaft, denn sie sind
nicht notwendig und allgemein. 

Nach Ansicht der Autoren geht der populäre Vortrag nicht ausschließ-
lich diskursiv vor, da letztlich ein nicht-diskursiver Akt, die Vollendung
der Freiheit, angestrebt wird: Für den ganzen Fichte werden daher Rheto-
rik und Ästhetik  als  unmittelbar  persuasive Wirkungsformen zu einem
zentralen Programmpunkt. Seine Bemühungen münden sogar in eine rhe-
torisch-ästhetische Vernunftkunst des Philosophierens und der Lehre, mit
der er eine bislang übersehene Ästhetikkonzeption sui generis vorgelegt ha-
ben soll, die so endlich auch dem Vorwurf eines Mangels an einer syste-
matischen Ästhetik im System Fichtes den Wind aus dem Segeln nimmt.
Dem Individuum, d.h. dem einzelnen Gelehrten, wächst auf diese Weise
unvermeidlich eine ungeheure Verantwortung zu, denn es ist als Individu-
um das  produktive  Prinzip  und  als  lebendiger  »Durchströmungspunkt
von Sinnen- und Geisterwelt« (S. 233) der eigentliche Vereinigungspunkt
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der ansonsten auseinanderbrechenden Systemteile von Wissenschaft und
Leben. Die Verfasser verstehen das wohl so: Er muss durch die seine kon-
krete sittliche Redlichkeit begleitende unmittelbar ästhetische Qualität der
Glaubwürdigkeit,  die  »Glaubwürdigkeitsdefizite  der  transzendentalen
Wahrheit im Umkreis der dogmatisch geprägten gewöhnlichen Weltan-
sicht« (S. 83), an der die Vermittlung gewöhnlich scheitern würden, perso-
nal auffangen und ausgleichen. In einem Raum voller Physiker mit einer
naturalistischen Grundüberzeugung wäre der Gelehrte selbst das einzige
Vermittlungsglied zur Sphäre absoluter Freiheit. Es liegt somit die Über-
zeugungskraft nicht nur in der Diskursivität, sondern in der lebendigen
Persuasion des Redevortrags selbst: In dieser teilt sich vorbildhaft die geis-
tige Lebendigkeit, Glaubwürdigkeit und schöpferische Freiheit des Lehrers
dem Rezipienten gegenüber am ursprünglichsten und stärksten mit. Dies
fassen  die  Verfasser  als  »eigentümlichen  Doppelcharakter  des  Ästheti-
schen« (ebd.) der Philosophie Fichtes und nehmen dabei an, Fichte hätte
seine  Kunsttheorie  sozusagen  als  metaphilosophische  Hilfsdisziplin  der
Rede vom Absoluten aufgebaut: Das Ästhetische ist, schreiben Sie, nach
Fichte einerseits natürlich, instinktmäßig und abhängig, also nicht durch
Freiheit; die Wahrnehmung des Schönen liegt eben in der gewöhnlichen
Weltansicht schon vor, ohne künstliche Anstrengung und freie philosophi-
sche Reflexion zu erfordern. Andererseits liegt in ihr schon der Übergang
zum transzendentalen Gesichtspunkt, demzufolge sich die Ahnung abso-
luter schöpferischer Freiheit bereits anbahnt. Durch den Einsatz der un-
mittelbar den transzendentalen Standpunkt inaugurierenden ästhetischen
Kraft lebendiger Rede soll Fichte das Vermittlungsproblem lösen können
– meinen die Autoren. Jedenfalls ist in Fichtes Philosophie die letzte Ver-
mittlungsinstanz  von  Wissenschaft  und  Leben  keine  logische, sondern
eine »personale« (S. 14): »Die Einheit des Systems ist der Gelehrte selbst«
(ebd.), denn letztlich, d.h. im Leben, ist das Medium der Wissenschaft und
des Lebens das Ringen der Geister mit Geistern. In dieser Betonung des
Lebens und des Populären liegt ein wissenschaftsstrategischer Wert, aber
auch eine Gefahr des  ganzen Fichte. Denn wiederum unterstreichen die
Autoren einen Punkt, den man ihnen oder Fichte schwerlich absprechen
wollte und der vielleicht manches Mal etwas im akademischen Diskurs
verloren ging, der aber in seiner Überbetonung etwas windschief zu den
eigentlichen Intentionen Fichtes liegt. Denn mit der aus der Einheit der
wissenschaftlichen Philosophie herausgetrennten und isolierten Idee der
personalen Einheit des Systems besteht immerhin die Gefahr wahrheits-
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widriger Ideologie und bloßer Überredungskunst, in dem ein Individuum
andere mittels besonderer Manipulations- und Verführungskünste überre-
det. Es hätte dem  ganzen Fichte gut getan, wenn die Verfasser ausführli-
cher auf diese Schattenseite der Rhetorik und ihre Gefahren eingegangen
wären. 

Bevor wir zum Schluss kommen, wollen wir noch einen Blick in den
Reaktor des vorliegenden Buches werfen: das zweite, sich mit der wissen-
schaftlichen  Welterschließung  befassende  Kapitel,  das  besonders  inter-
essant erscheint. Dort, in der Erörterung des inneren Wesens der Wissen-
schaftslehre, finden die Autoren wie gesagt seit 1801 eine Entwicklung zu
einer immer weiteren Durchklärung der letzten Prinzipien der Wissen-
schaftslehre, d.h. des Verhältnisses des absoluten Wissens zum Absoluten
und des inneren Wesens des Absoluten selbst. Hier wird auch Fichtes wis-
senschaftliche Begründung der Einheit von Philosophie und Leben the-
matisiert. 

Am Anfang  der  Wissenschaftslehre  stand  das  durch  die  Kantischen
Kritiken  aufgeworfene  Einheitsproblem  der  Vernunft,  welches  die  ge-
druckte Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre dazu führte, sämtliche
Handlungen der Vernunft in der Tathandlung des absoluten Ich und sei-
nem absoluten Streben zu begründen. Durch ihre Entstehung aus den his-
torischen Debatten dieser Zeit übernahm die Wissenschaftslehre automa-
tisch gewisse begriffliche Gepflogenheiten, die von Fichte – so die Inter-
pretation – erst im Laufe der Zeit abgestreift und revidiert werden konn-
ten. Dies gilt in besonderem Maße von den Begriffen Sein, Leben und Lie-
be, denen durch Kant eine empirisch-faktische Bedeutung beigelegt wor-
den war. Sie bekamen im Verlauf der vertiefenden Reflexion der Grundle-
gungsproblematik der Wissenschaftslehre von Fichte sozusagen als Voka-
bular des Absoluten eine neue, transzendental-fundierende Funktion zu-
gewiesen, ohne ihren traditionellen empirischen Gebrauch gänzlich zu ne-
gieren, wohl aber zu relativieren und auf den Erscheinungsbereich zu re-
stringieren. Traub und Oesterreich  gehen nun daran, die  Stufen dieser
Entwicklung nachzuvollziehen, in der Fichte die Überwindung der Kluft
zwischen Wissenschaft  und Leben ab 1804 auch von wissenschaftlicher
Seite her zu sichern begann: Denn jede Unmittelbarkeit ist nach Fichte der
reflexiven Durchdringung und Erklärung offen. 

Von der Wissenschaftslehre des Winters von 1801, in der Fichte noch an
seiner interpersonalitätslogisch fundierten Theorie der höchsten Synthesis
des Geisterreichs arbeitete, bis zum zweiten Vortrag der Wissenschaftsleh-
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re im Frühsommer 1804 wird von den Verfassern eine zusehends sich ver-
schärfende Trennung des absoluten Wissens vom wahren Absoluten fest-
gestellt.  Gerade  am  Lebensbegriff  lässt  sich  –  so  meinen  Traub  und
Oesterreich – das sehr schön klar machen, dieser durchläuft wie der Seins-
begriff einen differenzierenden Bedeutungswandel: Steht um die Jahrhun-
dertwende  Leben  noch in  antagonistischer  Opposition zur  Philosophie
und Wissenschaft und bezeichnet damit allein das alltägliche, empirische
Leben, so findet bis zur Wissenschaftslehre von 1807 ebenfalls eine speku-
lative »Verbalisierung« (S. 227) statt, die das Leben aus seiner objektivie-
renden Erstarrung löst und als unmittelbaren Lebensvollzug in seiner im-
manenten Qualität fasst: »›Das Leben ist, weset, aktive und virtualiter: und
das ist ist eben als Leben zu denken. Ein verbum activum, nicht neutrum
[es lebt]. – Man kann das Leben eben nur leben.‹« (GA II/10, 118f., bzw. bei
Traub/Oesterreich, S. 227f.)

Diese Entwicklung macht aber in der Wissenschaftslehre 1804 einen ver-
zögernden Zwischenschritt bzw. sogar Umweg, in der eine dritte Bedeu-
tung des Begriffs ›Lebens‹ expliziert wird. Zwei tiefgreifende Abstraktio-
nen identifizieren hier das absolut-absolute Sein als einen »actus essendi
und wiederum ein esse in mero actu« (GA II/8, 229, S. 288), d.h. als ein Le-
bendiges. Die  erste  Abstraktion beseitigt  die  »absolute  Relation«  (ebd.)
oder das Licht, das »selber noch am ursprünglichen Ansich, das auf  ein
Nicht-Ansich hinwies, sich zeigte« und behält ein reines bloßen Seyn üb-
rig. Die  zweite, so  genannte  »absolute  Abstraktion«(ebd.)  verweist  nun
eben auf das reine innere Wesen des absoluten Seyns als einem absolut le-
bendigen, »durchaus von sich, in sich, durch sich« (ebd.) seiend »rein in-
nerlich« (ebd.). Dadurch erhält die Wissenschaftslehre einen höchsten un-
beweglichen Punkt, der unabhängig von allen philosophischen Operatio-
nen und somit  auch unabhängig  von der  aufsteigenden Wahrheitslehre
und der absteigenden Erscheinungslehre ist. »Das verbal verstandene Sein
ist vom Leben durchdrungen.« (S. 226) – und ist, wie man diese Ausfüh-
rungen der Verfasser  ergänzen könnte, eben darum kein faktisches, er-
scheinendes oder begreifliches Sein, sondern ein bloß zu intelligierendes
»in sich geschlossenes Singulum des unmittelbaren Seyns, das nie aus sich
heraus kann« (ebd.). Konsequenterweise ist daher Traub und Oesterreich
zufolge das lebendige absolute Seyn und das absolute Wissen maximal von
einander getrennt, ja hier kann nicht einmal mehr die Rede davon sein,
dass das absolute Wissen in einem eminenten Sinne das Leben ist, als ver-
bum activum, denn allein lebendig ist das absolute Sein, da allein von die-
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sem gesagt werden kann, dass es ist. Hier wäre das Leben gar keine imma-
nente Qualität des Wissens, sondern vielmehr emanent und diesem äußer-
lich. Alle Freiheit und Selbstständigkeit des Wissens wäre verloren, es wäre
ein bloßes Epiphänomen des Seins. 

Diese Deutung ist, vor allem, wenn man den zweiten Teil der  Wissen-
schaftslehre von 1804-II, die Phänomenologie, heranzieht, mehr als überra-
schend. Denn dort deckt Fichte schon in der 16. Stunde, die sich explizit
um die Einsicht in das Verhältnis und die Identität von faktischem esse in
mero actu und Erscheinung bemüht, auf, daß er etwas »Großes und Neues
gewonnen« (SW X, 215) habe, nämlich die Erkenntnis in die wesentliche
Einheit – also »schlechthin ohne allen realen Hiatus im Wesen« (ebd.) –
von absolutem Sein und dem Idealen, d.h. dem grundlegendem epistemi-
schen Moment des Wissens. Weiter sagt Fichte dort: »auch ist diese Ein-
sicht genetisch, und setzend eine absolute Genesis« (ebd.). Just also schon
in der Folgestunde zeigt sich Fichte die wesentliche Einheit von Sein, Wis-
sen und Leben. Der weitere aufsteigende (sic!) Gang der Wissenschaftsleh-
re 1804-II durchdringt nun genetisch diese absolute Einheit von realer und
idealer Sichkonstruktion, indem Schritt für Schritt alle faktischen Momen-
te durch genetische und die willkürlich genetischen der philosophischen
Reflexion durch transzendentalgenetische der ideal-realen Sichkonstruk-
tion des absoluten Lebens und Wissens ersetzt werden. So kann Fichte in
der 21. Stunde schreiben: »Wir selber, oder das Wissen und Licht an sich,
was uns auf  der Höhe unserer gegenwärtigen Spekulation ganz dasselbe
ist, sind unmittelbar in dem, was wir selber treiben und leben, dieses [ab-
solute]  Von  [der  ideal-realen  Selbstbegründung  der  reinen  Vernunft,
K.G.]« (SW X, 257). Hier kann keine Rede mehr davon sein, daß in der Er-
scheinungslehre der  Wissenschaftslehre 1804-II Sein und Wissen maximal
voneinander getrennt wären. Zudem macht Fichte in diesem Problemum-
kreis explizit deutlich, daß er diese Einheit eben als verbum activum ver-
standen wissen will. Fichte schreibt diesbezüglich: »Wissen, was ist denn
dies? Thue es, so thust du es eben; das Wissen in seiner qualitativen Abso-
lutheit kannst du nicht wieder wissen; denn wenn du es wüßtest, und eben
jetzt hinweißest, so steckt dir das Absolute wieder nicht in dem Wissen,
wovon du weißt, sondern eben in deinem Wissen davon, und so wird es
dir immerfort gehen, wenn du auch tausendmal diese Procedur wieder-
holtest« (SW X, 249). Ab der 25. Stunde ist nachgewiesen, dass das Absolu-
te schon lange nicht mehr das faktische esse in mero actu der 15. Stunde ist,
sondern das absolute Wissen selbst: »Wir sind hier unmittelbar das absolu-
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te Wissen. Dies ist ein Bilden, setzend sich als Bild, setzend zur Erklärung
des Bildes ein Gesetz des Bildens. Hierdurch ist  alles  aufgegangen, und
sich selber vollkommen erklärt und verständlich: die Glieder bilden einen
synthetischen  Perioden, in  welchen  etwas  Anderes  [etwa  ein  absolutes
Sein oder die Relation und Abhängigkeit zu diesem, K.G.] gar nicht eintre-
ten kann« (SW X, 288). Die Vorstellung, dass die  Wissenschaftslehre von
1804-II im 15. Vortrag aus dem absoluten Wissen herauskommt, und so das
absolutes  Sein  und absolutes  Wissen  auseinanderfallen, ist  ein  Mythos,
denn Fichte zeigt gerade im Laufe der Phänomenologie, daß das  esse in
mero actu eine Einsicht, d.h. eben Wissen ist, und wie dieses Wissen als ab-
solutes  Wissen  eben möglich ist. So  schreibt  Fichte  am Beginn der  27.
Stunde: »Das stehende Resultat der letzten Stunde ist: Das sich selber als
Sehen  durchdringende Sehen  Gottes  gibt  notwendig  sich  selbst  als  ein
selbständiges auf und setzt ein absolutes Sein [eben das esse in mero actu,
K.G.], das nun in weitere Synthese eingeht, welches eine [Ur-]Beschrei-
bung der Gewißheit (als einer Geschlossenheit in sich selber) abgab.« (SW
X, 300) 

Unsere  Verfasser  gehen dagegen davon aus, dass  Fichte  1804 diesen
Standpunkt noch nicht  besessen hat. Nach ihrer Vorstellung kommt es
nach diesem problematischen Höhepunkt der Spekulation zu einem Um-
bruch, den die Verfasser als die eigentliche Wende zu Fichtes Spätphiloso-
phie interpretieren und der durch die vertiefende Klärung des Verhältnis-
ses von absolutem Wissen und lebendigem Seyn eingeleitet wird. Wir se-
hen diesen Übergang schon in der Erscheinungslehre der  Wissenschafts-
lehre  1804-II angebrochen  und vielleicht  noch früher. Nach Traub und
Oesterreich fasst Fichte erstmals in der Prinzipienschrift der Gottes-, Sit-
ten-, und Rechtslehre das absolute Wissen als Dasein des Absoluten, wobei
er im Übrigen bei der strikten Unterscheidung zwischen Seyn und Wissen
bleibt und das Wissen sogar explizit als bloß äußeres Dasein des Seyns be-
stimmt haben soll. Für unsere Autoren arbeitet Fichte erst seit der Erlanger
Wissenschaftslehre von 1805 an der Überwindung der Kluft zwischen Le-
bens- und Wissenslehre, nachdem er auf die Frage gestoßen ist: Ob und
inwiefern  »in  Gott  selbst  der  Grund  [auch]  der  Qualität  des  Objekts
liege«? (S. 228) Ob also subjektiv gewendet das Wissen auch in seinem in-
neren Wesen mit dem absoluten Seyn übereinstimmt, oder objektiv ge-
wendet, ob Gott für das Wissen »in sich ganz <leer> sey« (ebd.) – was bei-
des den qualitativen Hiatus überwinden würde. Es entsteht also die Frage,
ob man das absolute Seyn bloß emanent fassen kann oder auch immanent,
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wobei freilich berücksichtigt werden muss, dass alle diese Fragen logisch
nach der »absoluten Abstraktion« (a.a.O.) und Selbstvernichtung des Wis-
sens auftauchen und angesiedelt sind und korrekterweise von Traub und
Oesterreich auch als eine »qualitative Analyse des ›Urseyns‹ oder ›inner-
sten Seins‹« (S. 229) aufgefasst werden, »die über die Bestimmung des Ab-
soluten als dem ›in sich geschlossenen Singulum des unmittelbaren leben-
digen Seyns‹ noch hinausgeht.« (ebd.) In Erlangen bleibt Fichte mit seiner
Analyse ausdrücklich beim Verhältnis des äußeren Daseins – hier Existenz
genannt – zum In-sich des lebendigen Seyns, aber es gelingt ihm nach
Traub und Oesterreich mit der Freilegung des ›Als‹ die Gewinnung eines
wichtigen Theorie-Bausteines für die immanente Analyse des Absoluten,
indem er dadurch die Grenze zwischen Wissen und Absolutem klar be-
stimmen kann: »Das absolute als absolutes (nicht freilich material, son-
dern formal zu verstehen,) wollen wir ergreifen: u. zwar keineswegs in sei-
nem inneren Seyn, was uns wohl durchaus ummöglich seyn dürfte ohne
es selbst zu werden [!], sondern in seiner Existenz« (S. ebd.). Und unsere
Autoren finden einen bedeutungsvollen, wenn auch nicht ausgearbeiteten
Hinweis auf die innere, transreflexive Einheit von Wissen und Absoluten:
Denn im innersten Seyn der »Vollendung der inneren und äußeren Form
des absoluten Sehens« (ebd.), also im Verstand, findet sich eine ihm abso-
lut immanente Qualität, nämlich das ›Gefühl‹, das Fichte als »die Form der
absoluten Gediegenheit  des  Verstandes, Einheit, in  der  Zweiheit, u.v.v.«
versteht, und weiter als »absolute Unmittelbarkeit, nicht weitere Beschreib-
barkeit [bestimmt]. So die blosse Form des Gefühls. Hier insbesondere, als
absoluter […][Verstand]. Selbstgefühl, noch kein materialqualitatives« (S.
230). In der Form des Gefühls kündigt sich unseren Verfassern die Affek-
tenlehre der  Anweisung zum seligen Leben an, sie ist nicht dem auf  dem
Trieb-  und Strebensbegriff  aufsattelnden Gefühlsbegriff  der  gedruckten
Wissenschaftslehre gleichzusetzen. 

Wieder zurück in die Genealogie, die Traub und Oesterreich der Wis-
senschaftslehre Fichtes schreiben: Nach Ihnen soll erst in der  Anweisung
schließlich auch das Gefühl als Materialqualitatives durchdrungen und so
die Leere im Absoluten sowie seine Trennung vom Wissen überwunden
werden. Es ist der absolute Affekt der Liebe des Absoluten zu sich selbst,
ein Affekt des »Zusammenhaltens und Sichtragens« (GA I/9, 133f., S. 232),
der in der  Anweisung zum als die materiale Qualität des innersten Seyns
und Lebens ausgemacht wird: Sein, Leben und als  ihr innerster  Mittel-
punkt, die Liebe, sind – bei beibehaltener absoluter Abstraktion alles Be-
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griffs bzw. alles ›Als‹ – als absolute Einheit des Absoluten begriffen; eine
Einheit, die man nur noch sein und leben kann (verbum activum), die
aber nicht mehr faktisch sichtbar oder begriffen werden kann – es ist die
absolut transfaktische, unbegreifliche, bloß noch zu intellegierende und zu
deutende »Wurzel« alles faktischen Selbstbewusstseins. Eine unbegreifli-
che Leerstelle  also, die nur noch durch die absolute Qualität  der Liebe
sichtbar ist. Gerade durch diese alle Spekulation vernichtende Transfakti-
zität der Liebe kann Fichte nach Traub und Oesterreich sicher sein, dass er
damit nicht nur den einen Gedanken der Philosophie in der Hand hält,
sondern die Einheit von Wissenschaft und Leben im existenziellen und
kulturellen Sinne erreicht hat, weil er sie als  Gelehrter gewesen ist. Die
Entdeckung der Liebe als »qualitative Insich-Bestimmung des Seins qua
Sein« (ebd.) soll auf diese Weise den Übergang zur Popularphilosophie le-
gitimieren, indem der Gelehrte in dieser durch rhetorische Kunst und äs-
thetische Unmittelbarkeit die ›Sehnsucht‹ nach dem Absoluten entfachen
kann, von der er nun sicher weiß, dass sie niemals vom Kopf- und Ver-
standesmenschen, sondern allein  vom ganzen Menschen in  seinem in-
nersten Herzen verspürt werden kann. 

Diesen Zusammenhang gezeigt zu haben, ist sicherlich ein Verdienst
dieses Buches, das zu der Schlussfolgerung kommt: Die »Wissenschafts-
lehre erreicht mit dem Systemelement der Liebes- und Affektlehre eine
Vollendungsgestalt, die  sie  in  dieser  systematischen Stringenz bisher  so
nicht vorzuweisen hatte und die sie, so weit wir sehen, auch später [d.h.
nach der Wissenschaftslehre von 1807, die nochmals den Liebesbegriff ver-
tiefend aufnimmt, K.G.] nicht mehr erreichen wird.« (S. 233) Es bleiben je-
doch Fragezeichen, ob die von Traub und Oesterreich gezeichnete Ent-
wicklungslinie der Wissenschaftslehre wirklich im Liebesbegriff ihren Ze-
nit  erreicht  hat. Dadurch würde erstens fraglich werden, warum Fichte
später nicht mehr diesen dann wichtigen Begriff verwendet, und zweitens
wirkt es unplausibel, warum Fichte die wissenschaftliche Vollendung gera-
de in der Popularphilosophie geleistet haben soll. Die Erzählung von der
sukzessiven Vertiefung der Wissenschaftslehre kann nicht wirklich über-
zeugen. Wahrscheinlicher ist, daß Fichte in den unterschiedlichen Vorträ-
gen der  Wissenschaftslehre  leicht  unterschiedliche  Erkenntnisinteressen
verfolgte, die  in  unterschiedlicher  Schwerpunktsetzung bestimmte The-
men zu Ungunsten anderer zentral stellten. Es scheint hier angebracht, we-
niger auf die sich verändernde Terminologie Fichtes als vielmehr auf den
bleibenden Gedankengang zu achten. Es wird der weiteren, immer noch in
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vielen Punkten am Anfang stehenden Fichte-Forschung vorbehalten sein,
das  präzise  Verhältnis  von  Wissenschaft  und  Popularphilosophie,  von
Licht, Sein, Leben und Soll, Liebe und Gefühl zu bestimmen, ohne – wie es
bei Traub und Oesterreich manchmal den Anschein hat – in einen neuen
Realismus, aber auch ohne in einen einseitigen formalen Idealismus zu
verfallen:  Die  Lösung  dieser  wissenschaftlichen  Problematik  ist  jedoch
schwerlich von der Popularphilosophie als vielmehr von der wissenschaft-
lichen Philosophie zu erwarten und dürfte auch umfangreichere Detail-
analysen  und  Vergleiche  der  einzelnen  Wissenschaftslehren  erfordern,
umfangreichere  jedenfalls, als  die  im  ganzen Fichte gegebenen Ansätze.
Für  ein  abschließendes  Votum  über  den  ganzen  Fichte scheint  unser
Kenntnisstand noch nicht ausreichend zu sein. Dieses Ziel scheint auch
nur erreichbar, wenn sich die historische Erforschung Fichtes vermehrt
den rein systematischen Problemen zuwendet, die in der Wissenschafts-
lehre verhandelt werden und sie in eigenständiger Terminologie in die ge-
genwärtige  Philosophie  einbringt.  Denn  vergessen  wir  nicht,  daß  sich
Fichte genau dann ganz verstanden gewußt hätte, wenn der ganze Fichte
eben aus seiner Philosophie verschwunden wäre. 

Kai U. Gregor (Berlin)



Christiane Ehrhardt: Religion, Bildung und Erziehung bei
Schleiermacher. Eine Analyse der Beziehungen und des Widerstreits
zwischen den »Reden über die Religion« und den »Monologen«, 
V & R unipress: Göttingen 2005. 334 S.

Alle Wissenschaft und daher auch jede wissenschaftliche Veröffentlichung
bleibt blass, wenn sie nicht an irgendeiner Stelle einen Bezug zu den uns
heute bedrängenden Fragen herstellen kann. Was das vorliegende Buch
angeht, liegt dieser Bezug in der Berliner Debatte um die Nicht-Einfüh-
rung von Religionsunterricht  als  ordentlichem Lehrfach,1 die  –  an sich
eine Provinzposse – als paradigmatisch für den öffentlichen Umgang mit
dem Phänomen  Religion  in  Deutschland angesehen  werden  kann und
deshalb auch ein breites Medienecho gefunden hat.

Selbstverständlich stehen die  aktuellen und positionellen Fragen der
Debatte in diesem Buch nicht im Vordergrund. Tatsächlich ist die Berliner
pädagogische  Dissertation (entstanden  bei  Dietrich Benner)  sogar  eine
weitgehend immanente, breit belesene Schleiermacher-Exegese. Man kann
ihre Zielsetzungen folgendermaßen zusammenfassen: Zunächst geht es E.
um eine Aufwertung des Schleiermacherschen Frühwerks »Monologen«,
das in der Forschung zumeist im Schatten der ungleich populäreren Re-
den »Über die Religion« steht. Die »Monologen« sind E. zufolge als den
Reden nicht nur gleichwertig anzusehen, sondern treten mit diesen in ein
spannungsreiches  Komplementärverhältnis.  Zweitens,  die  Spannungen
zwischen diesen beiden Frühwerken von 1799 bilden gleichsam die Keim-

1 Zur Erinnerung die Faktenlage: Berlin kennt als einziges Bundesland nicht den Re-
ligionsunterricht als ordentliches Lehrfach. Dieser Umstand geht zurück auf einen
Kompromiss mit der sowjetischen Verwaltung nach dem Zweiten Weltkrieg, wel-
cher die Teilnahme am Religionsunterricht lediglich auf freiwilliger Basis vorsieht
und eine zeugnisrelevante Notengebung ausschließt. Aufgrund dieser damals ein-
geführten, im Prinzip bis heute gültigen Regelung fällt Berlin vermeintlich unter
die so genannte »Bremer Klausel« § 141 GG, die die grundgesetzliche Festschrei-
bung von Religionsunterricht als ordentlichem Lehrfach (§ 7.3 GG) einschränkt. 
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zelle  für die  weitere  Entwicklung des  Schleiermacherschen Werks. Und
drittens, es ergibt sich aus ihnen ein doppelter Bildungsbegriff, welcher als
Schlüssel der Schleiermacherschen Religionspädagogik fungiert. Um de-
ren Darstellung ist es E. letztlich eigentlich zu tun.

Diese Anliegen werden in fünf Kapiteln ausgeführt. E. beginnt mit ei-
ner Darstellung der »Reden«, soweit diese für ihre Zwecke erforderlich ist
(19-78). Es schließt sich ein zweites Kapitel über die »Monologen« an, mit
dem E. nun dezidiert Neuland in der Forschung betreten will (79-141). Ihr
Kunstgriff ist, Schleiermachers Selbstgespräch als »innere[n] Dialog« (82)
zu lesen.2 Die Forschung habe diese Schrift zumeist umstandslos als kohä-
rentes Bekenntnis des Autors Schleiermacher genommen, demgegenüber
sei das Text-Ich vom Autor-Ich erst einmal zu unterscheiden: »Das Ich, das
sich in den Monologen zu Wort meldet, spricht gleichsam mit zwei Zun-
gen: Es reflektiert zum einen Merkmale des Fichteschen Tathandlungs-Ich
und kann sich zum anderen aber auch nach menschlicher Nähe sehnen
und seine Gefühle zu erkennen geben« (83f). Von daher kommt sie zu
dem Ergebnis, dass in den Monologen zwei Ebenen zu unterscheiden sind:
»der menschliche Geist, der in seinen Tätigkeiten gezeigt wird, und die
Selbstanschauung eines sich reflektierenden Subjekts« (98) – anders ge-
sagt: ein transzendentales und ein reales Ich. Diese beiden Instanzen lie-
gen gewissermaßen miteinander im Clinch; das transzendentale Ich sucht
ein  Übergewicht  zu  gewinnen, scheitert  aber  an  den  Anmutungen  des
Realen.  Dies  habe  Schleiermacher  in  den  Monologen  zur  Darstellung
bringen wollen. Zur Erhärtung dieser These führt E. zum Abschluss des
zweiten Kapitels einen Vergleich mit Fichtes »Bestimmung des Menschen«
von 1800 durch (120-141).3 Die Monologen zeigen gegenüber Fichte, dass
es gilt, jenen Streit »als einen nicht abzuschließenden Versuch auszulegen,
›Philosophie‹ und ›Leben‹ füreinander offen zu halten« (141).

2 Sie schließt dabei an die Theorie des Monologs von Wolfgang G. Müller an: Das Ich
im Dialog mit sich selbst. Bemerkungen zur Struktur des dramatischen Monologs
von Shakespeare bis zu Samuel Beckett. In: Deutsche Vierteljahrsschrift für Litera-
turwissenschaft und Geistesgeschichte 56 (1982), 314-333.

3 Der Vergleich, wiewohl an sich reizvoll, bleibt etwas künstlich, da es E. weder um
die Frage eines Einflusses geht (hier wäre, wie E. selbst richtig anmerkt, auf  die
»Einleitungen in die Wissenschaftslehre« von 1797 zu verweisen), noch ein »syste-
matischer Vergleich« (120) angestrebt wird. Faktisch ist dieser Unterabschnitt denn
auch  über  weite  Strecken  eine  Darstellung  von  Schleiermachers  Rezension  der
Fichteschen Bestimmungsschrift.
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Allerdings erscheint es als fraglich, ob die zweifellos vorhandenen bei-
den Ebenen nach der Art eines Konfliktmodells gedeutet werden müssen.
E. stellt sich hier in denjenigen Zweig der Forschung ein, welche die Ro-
mantiker vor allem als Fichte-Kritiker und als Vorläufer des Existenzialis-
mus deutet (Manfred Frank und andere; vgl. 114f).4 Sie richtet sich bewusst
gegen eine Interpretation der Monologen, welche die beiden Ebenen aus
dem Individualitätsproblem verstehen will, also kein Konflikt-, sondern
ein Konkretionsmodell vertritt (vgl. 102, Anm. 131).5 Da hier ein Hauptnerv
von E.s Untersuchung liegt, wäre eine genauere Auseinandersetzung mit
dieser konkurrierenden Ansicht weiterführend gewesen.

Das dritte Kapitel widmet sich einem detaillierten Vergleich der beiden
Frühschriften und untersucht ihre Gemeinsamkeiten und Gegensätze (143-
189). Hier widerstreitet sie vor allem solchen Tendenzen der Forschung, die
– ihrer Meinung nach – der Versuchung erliegen, eine allzu einheitliche Ge-
dankenwelt des frühen Schleiermacher zu konstruieren (Ursula Frost). Erst
in der späteren Theorie des unmittelbaren Selbstbewusstseins habe dieser
den gesuchten Einheitspunkt seines Denkens gefunden, erkläre damit aber
zugleich seinen »unwiderruflichen[n] Abschied vom transzendentalen  Re-
flexionsstandpunkt« (180). Im Lichte dieser bemerkenswerten These wäre
allerdings eine Klärung dessen, was E. unter »transzendental« versteht, mehr
als wünschenswert gewesen. Nicht alle Stellen verhindern das Missverständ-
nis, E. begreife unter dem transzendentalen Subjekt den Aspekt monomani-
scher Ichzentriertheit bornierter Individuen (»das Ich […] in Selbstverliebt-
heit«, 193), der Ausdruck menschlicher Erlösungsbedürftigkeit ist (vgl. auch
108f, 218).

Dem von E. so genannten doppelten Bildungsbegriff ist das vierte Kapi-
tel (191-252) gewidmet. Die beiden Frühschriften kommen ebenso paradig-

4 Hierzu gehört die Deutung des Fragments als  Wesensbestimmung frühromanti-
schen Denkens. Zur Korrektur an dieser Vorstellung vgl. Andreas Kubik, Die Sym-
boltheorie bei Novalis, Tübingen 2006, 186-203.

5 E. nennt an dieser Stelle den Nestor der Schleiermacher-Forschung, Hans-Joachim
Birkner. Eine individualitätstheoretische Auslegung der Monologen ist zuletzt wie-
der von Ulrich Barth vorgenommen worden: Der ethische Individualitätsgedanke
beim frühen Schleiermacher. In: Günter Jerouschek/Arno Sames, Aufklärung und
Erneuerung. Beiträge zur Geschichte der Universität Halle im ersten Jahrhundert
ihres Bestehens (1694-1806), Halle 1994, 309-331; jetzt auch in: Ulrich Barth, Aufge-
klärter Protestantismus, Tübingen 2005, 291-327. E. hat diese Studie wie auch Barths
wichtigen Reden-Aufsatz (aaO., 259-289) leider nicht zur Kenntnis genommen.
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matisch für die passive (Reden) und die aktive (Monologen) Seite der Bil-
dung zu stehen wie für die individuelle und die universelle Aufgabe der Er-
ziehung. Liebe, Sinn und Fantasie sind Ausdruck jener offenen Bildsamkeit
des Menschen, die eine – durchaus im fichteschen Sinne – freiheitliche Er-
ziehung allererst ermöglicht.6 E. konkretisiert diese allgemeinen Überlegun-
gen im Hinblick auf den Erziehungs- und Bildungsbeitrag, den die großen
sozialen Institutionen nach Schleiermacher leisten: der freie gesellige Ver-
kehr, die Kirche, der Staat und die Wissenschaft. Hierbei kommen eine Rei-
he weiterer, vor allem ethischer Schriften Schleiermachers zur Sprache, denn
die Ethik (als allgemeine Kulturtheorie) ist nach Schleiermacher die Rah-
mentheorie der Pädagogik. In diesem Zusammenhang ist E. dann besonders
um den Nachweis bemüht, dass in Schleiermachers »Überlegungen zur Er-
ziehung Gegensätze aufeinander zugeführt werden, die in seinem Schaffen
zur Zeit der Reden über die Religion und der Monologen noch unvereinbar
nebeneinander stehen« (249). E. bleibt allerdings sehr sparsam mit Vermu-
tungen darüber, wie man diesen Umschwung werkbiographisch anzusehen
hätte: Liegt hier eine Selbstkorrektur Schleiermachers vor? War er als junger
Mann noch nicht in der Lage, die andrängenden Systemprobleme zu lösen?
Oder war der vermeintlich antisystematische, fragmentarische Impuls der
Frühzeit doch der fruchtbarere Denkansatz? Ferner verarbeitet E. im vierten
Kapitel eine große Stoffmenge; dieser Umstand kann allerdings kaum dar-
über hinwegtäuschen, dass die Bestimmung des so genannten ›doppelten‹
Bildungsbegriffs selbst eigentümlich unscharf bleibt und gleichsam überla-
gert wird von der Fülle interessanter Einzelhinweise.

Im fünften Kapitel  kommt die Arbeit  zu ihrem eigentlichen Ziel: der
Darstellung von »Schleiermacher über Religionsunterricht  in Schule und
Gemeinde« (253-306). Deren Forschungsfortschritt besteht nicht zuletzt in
der Verbreiterung der Textbasis: E. stützt sich nicht nur auf  die »Reden«,
sondern zieht die Vorlesungen über Pädagogik und Praktische Theologie,
pädagogisch einschlägige Predigten sowie bislang wenig beachtete Entwürfe

6 Es sei  nur darauf  hingewiesen, dass E. den pädagogischen Sinn dessen, was ein
transzendentales  Ich  im  Sinne  des  Idealismus  meint, faktisch  durchaus  in  An-
spruch nimmt: Wenn ein menschliches Individuum pädagogisch als zur Freiheit
bestimmt aufgefasst wird, wird es eben darin transzendental (also als Bedingung
der Möglichkeit) als frei vorausgesetzt, denn die Bedingung der Möglichkeit der
Freiheit ist, so die These des Idealismus – die Freiheit.
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und Gutachten Schleiermachers zur preußischen Schulreform heran.7 Sie
arbeitet zunächst zutreffend heraus, dass der schulische Religionsunterricht
(RU) das eigentliche Problem der Schleiermacherschen Religionspädagogik
ist. Denn ihren natürlichen Ort hat religiöse Erziehung in der Familie. Sie ist
ferner eine logische Konsequenz des Heranwachsens der Kinder zu mündi-
gen Kirchenmitgliedern. Daneben scheint ein RU an staatlichen Schulen
keine Aufgabe haben zu können: Schleiermachers Reserve ihm gegenüber
ist gut bekannt.

E. nimmt allerdings – anders als die ältere Forschung – einen eher abwä-
genden Standpunkt ein. Schleiermacher habe gesehen, dass ein schulischer
RU nicht nur theologisch, sondern vor allem erziehungs- und schultheore-
tisch begründet werden müsste (vgl. 274). Seine prinzipiell eher ablehnende
Haltung zu diesem Fach werde dadurch eingeschränkt, dass er bereit war,
den tatsächlich vorhandenen Unterricht gutachterlich zu begleiten und da-
mit auch zu stützen. E. kommt von daher zu dem Resultat, Schleiermacher
habe »nichts Grundsätzliches gegen einen Religionsunterricht in der Schule
einzuwenden« (276). Dieses spannungsreiche Ergebnis legt sie abschließend
in dreifacher Hinsicht aus. Erstens, Schleiermachers konkrete Aussagen zum
RU seiner Zeit stellen einen maßvollen Fortschritt gegenüber der Religions-
pädagogik der Aufklärung und des Konfessionalismus dar, indem er vor al-
lem auf  eine Mittellage von historischen Verstehensprozessen und Gesin-
nungsbildung  abhebt,  Katechismuspauken  aber  ablehnt.  Zweitens  aber,
weitaus leistungsfähiger als diese konkreten Überlegungen ist das prinzipiel-
le Potenzial, das Schleiermachers revolutionärer Religionsbegriff bereitstellt
(vgl. 255.298).8 Dieses Potenzial, das letztlich dazu führen muss, den RU von
Grund auf  neu zu  konzipieren –  und tatsächlich ist  die  Geschichte  der
neueren Religionspädagogik als Geschichte des Streits um die Legitimität
des Religionsbegriffs und seine Begründungsfunktion am angemessensten
zu begreifen –, hat Schleiermacher aber für die Religionspädagogik nicht

7 Von den »Monologen« ist allerdings in diesem Kapitel nur noch sehr sporadisch
die Rede (was sachlich einleuchtet), wodurch die Einlösung zumindest des zweiten
eingangs angesprochenen Beweisziels doch ziemlich in Frage gestellt wird.

8 Schleiermacher hat Religion als eine nicht auf andere Geistestätigkeiten zu reduzie-
rende Bewusstseinsform bestimmt, die ihren eigentümlichen Sitz weder im Bereich
der theoretischen (»Wissen«) noch der praktischen Vernunft (»Tun«) hat, sondern
– in aller Kürze – als eine Bestimmtheit des Gefühls anzusehen ist. Alle wahrnehm-
baren Äußerungen dieses Gefühls sind gegenüber diesem selbst als sekundär anzu-
sehen.
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abgerufen und verbleibt deshalb letztlich faktisch bei einer kirchlichen Ziel-
bestimmung des schulischen RU. Drittens lassen sich dessen Chancen auf-
grund der von Schleiermacher selbst bereit gestellten Materialien auch für
die heutige Zeit leicht aufzeigen. Eben dies unternimmt E. in ihren Schluss-
reflexionen (297-306). Ihre hauptsächlichen Zielbestimmungen von schuli-
schem RU bestehen darin, »religiöse Urteilskraft auszubilden« (297), »Wahr-
nehmungskompetenz  für  Spuren  religiöser  Deutung  des  Selbst  […]  zu
schulen« (299) und letztlich »die Frage, was es um Religion eigentlich sei
[…] in den Unterricht selbst einzubinden« (300). E. kommt von daher zu ei-
ner Bestätigung der biographisch orientierten Religionspädagogik der letz-
ten Jahrzehnte (Karl-Ernst  Nipkow, Friedrich Schweitzer). Zum Teil  sind
diese Überlegungen – um den Bogen zum Anfang zurückzuspannen – in
die Diskussion um den neuen Rahmenlehrplan für RU der Ev. Kirche Ber-
lin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz eingeflossen (vgl. 304, Anm. 176).9

Während die Arbeit nach ihrer theologiegeschichtlichen und philosophi-
schen Seite hin auch mit etwas weniger Ambition ausgekommen wäre und
ihr eine stärkere Beschränkung auf die Vorbereitung der Themen des fünf-
ten Kapitels gut getan hätte, hat E. schließlich doch ein höchst engagiertes
und nach seiner positionellen Seite ungemein einleuchtendes Plädoyer vor-
gelegt, welches beweist, das Schleiermacher trotz seiner reservierten Haltung
zum RU mit Recht zu den »Klassikern der Religionspädagogik«10 gezählt
wird. Darüber hinaus ist E. zu bescheinigen, dass sie die bislang fundierteste
Studie zum Thema vorgelegt hat. Die wichtigsten methodischen Einsichten
seien noch einmal zusammengefasst: Erstens, eine Darstellung von Schleier-
machers  Religionspädagogik  gelingt  nur  auf  der  Basis  seines  Religions-
begriffs; zweitens, sie lässt sich nur im Kontext seiner Bildungstheorie und
allgemeinen Pädagogik (die ihrerseits kulturtheoretisch begründet sind) fas-
sen; und drittens, sie muss Schleiermachers konkrete Haltungen und Stel-
lungnahmen zum RU seiner Zeit berücksichtigen.

9 Der Rahmenplan findet sich  unter  http://www.ekbo.de/Dateien/Rahmenplan2007.pdf.
Zwar wäre es sicherlich übertrieben, ihn gänzlich dem Geiste Schleiermachers zu-
zuschreiben, dennoch ist es eine ziemliche Ironie des Weltgeistes, dass ein derart
vernünftiger Plan in einem Moment verabschiedet wird, da die konkreten Unter-
richtsbedingungen seine adäquate Umsetzung a priori ausschließen.

10 So zuletzt wieder Michael Meyer-Blanck, Kleine Geschichte der evangelischen Reli-
gionspädagogik. Dargestellt anhand ihrer Klassiker, Gütersloh 2003.
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Unter voller Bejahung dieser methodischen Maximen und E.s aktualisie-
renden Folgerungen sei zum Schluss aber angefragt, ob E. Schleiermachers
widersprüchliche Äußerungen zum RU prinzipiell genug ausgelegt hat. M.E.
lässt sich das von dem großen Berliner Theologen zum Ausdruck gebrachte
Problem noch grundsätzlicher fassen – und eben die Prinzipienreflexionen,
weniger die tagespolitischen Stellungnahmen, sind es ja, wegen derer wir
heute noch die Denker des Idealismus befragen. In einer etwas freien Wie-
dergabe lässt sich dies Problem wie folgt aufstellen: Von Schleiermachers
Religionsbegriff  her bedarf  Religion der Vermittlung, kann sich aber nur
durch die freie Darstellung religiöser Subjektivität vermitteln. Nun ist  diese
aus schultheoretischen und theologischen Gründen im schulischen Unter-
richt – jedenfalls in der Regel – fehl am Platze. Wer aber deshalb einen Un-
terricht favorisiert, der – vermeintlich bloß ›objektiv‹-informierend – ganz
auf Lehrmeinungen und Gebräuche abstellt, muss wissen, dass ein solcher
Unterricht seinem Gegenstand, nämlich der Religion, notwendig äußerlich
bleibt.11

Da Schleiermacher noch von halbwegs intakten Strukturen der religi-
ösen Kommunikation in Familie und Kirche ausging, lag es für ihn nahe,
dieses Problem durch die Empfehlung zu ›lösen‹, dass man auf schulischen
RU auch verzichten könne. Die Dinge haben sich seitdem bekanntlich geän-
dert. Eine Gesellschaft, die über ihren öffentlichen Umgang mit dem Phäno-
men Religion und ihr Wissen darum, »was es um Religion eigentlich sei«,
tief  verunsichert  ist, kann auf  eine  wissenschaftliche  Religionspädagogik
und einen entsprechenden Religionsunterricht nicht verzichten. Die Erinne-
rung an Schleiermacher, der ebenso der Begründer wie die Krise der mo-
dernen Religionspädagogik ist, kann da nur weiterhelfen.

Andreas Kubik (Rostock)

11 Es sei hier nur angemerkt, dass Rez. das von Friedrich Schlegel angedeutete und
von Sören Kierkegaard dann breit entfaltete Konzept der »indirekten Mitteilung«
für einen Schlüsselbegriff vielleicht nicht der Lösung, aber doch der Handhabung
des obigen Grundproblems hält.





Joachim C. Horn: Hegel besser verstehen. Das ignorierte Prinzip.
(Philosophie: Forschung und Wissenschaft; Bd. 13) LIT Verlag,
Münster 2005. 421 S.

Die Ausgangsthese des Autors lautet: Die modernen Einzelwissenschaften,
besonders die Erziehungswissenschaft, die Psychologie, die Psychoanalyse,
ja das ganze öffentliche und allgemeine Bewusstsein haben die wirkliche
Größe und Bedeutung Hegels und seiner Philosophie bis heute nicht er-
kannt oder nicht verstanden. Diese Fehleinschätzung zu korrigieren – und
nichts Geringeres soll dieses Werk leisten.

Das Prinzip, welches die Hegelsche Methode kennzeichnet, ist das der
Dialektik. Im Hegelschen Sinne nennt Horn es auch »Entwicklung des Be-
griffs« oder »Prinzip der Seele«. In diesem Prinzip sieht er den Schlüssel
zum Verständnis und zur Lösung zahlreicher Probleme in den genanten
Einzelwissenschaften.

Zweierlei will der Autor daher mit seinem Buch erreichen:
(1) Ausgestattet mit der Hegelschen Methode (der Dialektik), quasi mit der
Hegelschen Brille, will der Autor auf Leibniz, Kant, Fichte und Schelling
blicken. Es gilt also diese Denker auf  ihre Bedeutung für das Hegelsche
Denken und auf ihre jeweiligen Fortschritte hin zu Hegel zu durchleuch-
ten.
(2) Im dialektischen Prinzip und in den einzelnen Denkern will  er das
fortschrittliche Gedankengut herausstellen, welches dann für die moderne
Psychologie,  Psychoanalyse  und  z.T.  für  die  Erziehungswissenschaft
fruchtbar werden kann.

Indem er  also  aus  der  Perspektive  Hegels  auf  die  einzelnen Denker
schaut,  und  diese  in  einer  einheitlichen  Linie  und  in  einer  gewissen
Denktradition sieht, setzt Horn, wie er betont, seine früheren Bemühun-
gen fort, einen erweiterten, einheitlichen Begriff der »Transzendental-phi-
losophie von Leibniz bis Hegel« zu etablieren. 
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Im Folgenden werde ich exemplarisch die Interpretationen zu Leibniz,
Kant und Hegel skizzieren. Zunächst daher zu Leibniz: Bei der Darstellung
der Leibnizschen Philosophie hebt Horn sechs Punkte hervor, welche be-
stimmte  Aspekte  der  Hegelschen  Philosophie  schon  in  Ansätzen  vor-
wegnähmen. (vgl. S. 35-40). Dies sind: (1) »Das Prinzip der Seele«. »Seele«
meint, so Horn, bei Leibniz nicht mehr ein Ding, sondern eine »Lebenspo

tenz«, ein  vermittelndes  Prinzip  zwischen  verschiedenen  Zuständen
des menschlichen Geistes. (2) »Denken als Entwicklung und Bewusstwer-
den«. »Denken« sei bei Leibniz nichts starres, sondern ein steter Prozess,
ein dauerndes bewusst werden, ein »wieder-denken«. (3) »Denken als Ver-
mittlung vom Bewusstsein zum Selbstbewusstsein«. Bewusstsein umfasse
dabei  immer  einen  begrenzten  Horizont,  innerhalb  dessen  es  wider-
spruchsfrei abbildet. Selbstbewusstsein dagegen betätige sich gerade darin,
die vom Bewusstsein ausgeschlossenen Bereiche zuzulassen und zu ver-
mitteln. (Dies entspreche dem Verhältnis von Verstand und Vernunft bei
Kant) (4) »Das neue Individuationsprinzip«. Leibniz überwindet, so Horn,
den mittelalterlichen Begriff des Individuums als eine rein äußerliche ma-
terielle Struktur. »Bei Leibniz ist es gerade der innere Unterschied der je-
weiligen Vielheit in der Einheit, der die Individualität ausmacht.« (S. 37)
(5) »Das praktische Selbstbewusstsein«. Unter diesem Stichwort themati-
siert der Autor die Aufhebung der Entfremdung, die durch die Spaltung
von Subjekt und Objekt entsteht,  im Bereich des Praktischen. (6) »Das ab-
solute Gesetz des Grundes«. Der Autor verbindet damit den Leibnizschen
Gedanken, dass die Welt als Ganzes gesetzmäßig ist, d. h. die Allgegenwart
des Gesetzes als ordnungsstiftendes Prinzip.

Zu Kant: Bei  der  Erörterung der  »Kritik  der  reinen Vernunft«  setzt
Horn einen besonderen Schwerpunkt: Die Rolle, Bedeutung und Entfal-
tung des ›Ich‹. Damit meint er aber nicht das abstrakte, erkenntnistheore-
tische Ich der Transzendentalphilosophie. Vielmehr wird der Begriff – in
psychoanalytischer Hinsicht – als Prozess und Moment bei der Bildung
des Bewusstseins und Selbstbewusstseins beschrieben. Nach der Darstel-
lung des Grundrisses der »Kritik« widmet sich der Autor einem, seiner
Ansicht nach, häufig nur sehr oberflächlich angeschnittenen Begriff  zu:
dem des  »transzendentalen Schema«. Neben der  Vermittlungs-funktion
des Schemas zwischen Kategorien und Erscheinungen sieht er darin schon
die Vorwegnahme so genannter »neuropsychologischer Muster« der mo-
dernen  Neuro-psychologie,  d. h.  von  »Zwischenhirnprogrammen«  und
des Phänomens der Instinkte (S. 79). Das Schema könnte nach Horn somit
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nicht  nur  das  erkenntnistheoretische  Bindeglied  zwischen  Anschauung
und Begriffen sein, sondern – evolutionär betrachtet – so etwas wie »ge-
ronnene Erfahrung«, aus vergangenen Zeiten (S. 81).

Zu Hegel: Bei den Schriften zu Hegel meint der Autor eine bisher nur
einseitige, oberflächliche und inkonsequente Interpretation und Rezeption
der Hegelschen Philosophie konstatieren zu müssen. Dabei sei gerade die
Philosophie Hegels doch die höchste und weitentwickeltste Denkform der
abendländischen Philosophie. An dieser Denkform hebt Horn zwei Punk-
te hervor:
(1) Die »Einheit von Reflexion und Proreflexion«, d.h. »in dem Maße, wie
ich denke, analytisch vorgehe, produziere ich zugleich einen neuen Ge-
danken, gehe ich zugleich synthetisch vor.« (S. 280) Mit diesem Gedanken
richte sich Hegel gegen das klassische transzendentale Denken von Kant
bis Schelling.
(2) Das faktische Zusammen von Form und Inhalt. Es gibt keine Form
ohne Inhalt und keinen Inhalt ohne Formgesetzlichkeit.

Nach der Klärung dieser beiden Punkte der neuen Hegelschen Denk-
methode gestattet es sich Horn festzustellen, dass Hegels Methode nicht
nur die Dialektik des Denkens im Subjekt, sondern vielmehr als Form je-
des gerichteten Werdens anzusehen ist: Im Denken, in der organischen
Natur und in der Geschichte herrsche also dieselbe Gesetzmäßigkeit, und
aufgrund dieser »Strukturgleichheit« sei es uns möglich diese zu begreifen
und zu erfahren. In der »Phänomenologie des Geistes« sieht Horn zudem
wesentliche Elemente der Hegelschen Anthropologie: »Hier sind die Stu-
fen der historischen Entwicklung der abendländischen Menschheit, begin-
nend mit der Antike, in eins mit der ontogenetischen Entwicklung des In-
dividuums  als  systematisch-kategoriale  Erfahrung  und  Erkenntnis  vor-
führt. Jede Stufe wird als synchrone Bewusstseinsgestalt entwickelt, die in
mehreren Ebenen zu lesen und zu interpretieren ist. Hierbei  geht  jede
neue Stufe in unmittelbarer Naivität aus dem Zugrundegegangensein der
vorherigen  reifen  Gestalt  hervor.«  (S. 291f.)  Von  diesen  »anthropologi-
schen  Gestalten«, er  nennt  diese  auch  Kategorien, zählt  Horn  »ca. 50
Stück«, wie z. B. ›Herrschaft und Knechtschaft‹, ›sinnliche Gewissheit‹ und
andere. Wir sehen also, so die Globalthese des Autors, wie Hegel das erste
Mal seit Aristoteles den Versuch unternimmt, über die logischen Kategori-
en für die Erkenntnis- und Handlungsvollzüge hinaus konkrete anthropo-
logische Kategorien zu Begriff zu bringen. Sie gewinnen also den Charak-
ter von »Lebens- und Weltgewinnungskategorien« (S. 316). In ihnen sieht
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Horn den Rahmen »für ein verantwortliches Leben und Überleben im ge-
schichtlich-gesellschaftlichen Raum. Sie enthalten somit die Chance zu ei-
ner Erweiterung des wissenschaftlichen und außerwissenschaftlichen Be-
wusstseins. […]Dies meint, dass Gegensätze, die sich zuvor ausschlössen,
nun mehr vermittelt werden können, so nämlich, dass mit einer also er-
weiterten Umfangsintensität des Bewusstseins ein Zuwachs an Sensibilität
entsteht.« (ebd.)

Nun zur Bewertung des Buchs: Der grundsätzlichen Forderung des Au-
tors,  Hegels  Philosophie  besser  zu  verstehen  und  seine  Denkmethode
tiefer zu durchdringen, kann man nur zustimmen! Mit dieser Forderung
entspricht  Horn  der  Intention  Hegels  in  der  ›Phänomenologie  des
Geistes‹, nach der es darum geht, in der Vielzahl der Erkenntnisse der Ein-
zelwissenschaften das grundlegende und alles durchdringende Prinzip zu
erkennen: Ob wir  dieses  Prinzip nun Geist, Begriff, Seele  oder  einfach
Dialektik nennen ist dabei zweitrangig. Ferner ist die Idee einer einheitli-
chen Linie in der Geschichte der neueren Philosophie sehr fruchtbar. Da-
mit  würde  die  Philosophiegeschichte  von  der  Darstellung  einzelner,
scheinbar losgelöster  Denker, zu einer Problemgeschichte, in  derer  sich
bestimmte Ideen und Gedanken von Denker zu Denker spannen, alte, ver-
gessene Probleme wieder aufgegriffen und schon gestellte Fragen neu in-
terpretiert werden würden.

Leider ist das Werk indes kein einheitliches Kompendium, sondern, wie
im  Geleitwort  bemerkt,  ein  Sammelsurium  verschiedenster  Texte  aus
mehr als vier Jahrzehnten: Ausätze, Reden, Tagungsberichte, Festschriften,
etc. Eben darum lässt sich eine einheitliche Theorie, geschweige ein »roter
Faden« nur schwer erahnen, zum Teil ist er gar nicht auffindbar. Die ein-
zelnen Kapitel  zu den verschiedenen Denkern erscheinen ohne Zusam-
menhang. Hier  zeigt  sich: der  formale  Aspekt  hat  unmittelbar negative
Auswirkungen auf  den inhaltlichen. Die Einteilung der Kapitel ist eben-
falls eher unnütz, da z. T. jedes Kapitel auch die grundlegenden Aspekte al-
ler anderen formuliert. Im Teil über Fichte ist beispielsweise auch der gan-
ze Hegel erläutert. Der Autor hat sich nicht die Mühe gemacht ein einheit-
liches, neues Werk zu formulieren oder die disparaten Aufsätze thematisch
aufeinander abzustimmen, sondern legt eine Aneinanderreihung von z. T.
dreißig bis vierzig Jahre alten Schriften vor, die nicht einen neuen Gedan-
ken enthalten. Das für den Druck einzig neuverfasste ist die Einleitung!

Aus  der  Vielzahl  an  kritikablen  und  zu  diskutierenden  Gedanken
möchte ich abschließend zwei herausnehmen und kritisch reflektieren:
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(1) Obwohl Horn an einigen Stellen durchaus selbstsicher beansprucht, die
Hegelsche Dialektik erst richtig verstanden zu haben (was an sich schon
undialektisch ist), bleibt er für den Leser doch durchgehend bei ihrer Be-
schreibung zu oberflächlich, einseitig und allgemein. Einerseits reduziert
er die Hegelsche Philosophie auf  dessen »Phänomenologie des Geistes«
und lässt dabei andere Werke völlig außer acht. Weder die Rechts-, noch
die Geschichtsphilosophie werden erwähnt oder  »gedeutet«; Die Vorle-
sungen über Religion, Ästhetik oder Philosophiegeschichte werden ebenso
wenig beachtet und eingebaut. Zweitens kastriert er die Dialektik auf eine
reine Widerspruchsdialektik und auf die Dialektik von Form und Inhalt.
Die ganze Begriffs- und Wesenslogik in der  Wissenschaft der Logik wird
völlig ignoriert. Die Hegelschen Gedanken, die »Dialektik«, verarmen da-
bei soweit, dass sie falsch werden. Es war ja gerade die Überwindung der
reinen dualistischen Denkform der Logik, indem Hegel zeigte, wie die Be-
wegung der Begriffe sich selbst vollzieht, indem die Begriffe »verflüssigt«
werden.
(2) Auf der einen Seite setzt sich Horn intensiv mit der Entwicklung in der
Natur und der Entwicklung in den Naturwissenschaften auseinander. Er
beschreibt das (dialektisch-historische) Verhältnis von Großhirnrinde zu
Stamm- und Zwischenhirn als aufbewahrte Stufen der Evolution. Er wen-
det also hier durchaus konsequent wesentliche Elemente der Dialektik auf
die modernen Erkenntnisse der Einzel- und Naturwissenschaften an (u. a.
auch Psychologie, Pädagogik). Auf  der anderen Seite sieht er nicht, dass
der große Denker Hegel ja gerade der Natur jede Entwicklung abgespro-
chen hat. Natur war für ihn die ewige Langeweile, das stete Zurückfallen
in sich selbst. Hierbei den Ansatz einer materialistischen Dialektik zu se-
hen, die Möglichkeit einer Überwindung Hegels mit Hilfe seiner Methode,
kommt Horn nicht einmal in den Sinn. Gleichzeitig hat er für vorhandene
Ansätze, wie  den  Marxistischen, nur  pauschale  Ablehnung übrig  –  ein
Gestus, der offensichtlich längst vergangene Diskussionen in der Hegel-
Forschung reflektiert. Vielmehr bleibt Horn auf  der idealistischen Ebene
stehen und erbaut den Leser mit Phrasen wie: »Hegel hat sich seine Pro-
blematik nicht ausgesucht – so wenig wie wir, wenn wir von quälenden
Fragen bedrückt werden –, sie war an der Zeit. Woher aber wissen wir, was
an der Zeit ist? Die Antwort kann nur heißen: aus der Unruhe der Zeit. Sie
ist es, die das Kommende ankündigt.« (S. 278) 
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Zum Schluss bleibt dem Rezensenten nur die Bemerkung: Aus einer
unaufgeräumten  Schreibtischschublade  wird  niemals  ein  gelungenes
Buch!

Felix Gerstel (Berlin)



Kazimir Drilo: Leben aus der Perspektive des Absoluten.
Perspektivwechsel und Aneignung in der Philosophie Hegels.
(Epistemata Philosphie Bd. 363) Königshausen & Neumann: Würzburg
2003. 200 S.

Um zu verstehen, in welchem Verhältnis sich Philosophie und Leben be-
finden, ist das Studium des Hegelschen Denken sicherlich sehr geeignet.
Nun hängt die Bestimmung dieses Verhältnisses natürlich davon ab, wie
der Begriff der Philosophie und der Begriff des Lebens bei Hegel interpre-
tiert  werden. Hegels  Bestimmung der  Philosophie  als  Wissenschaft  hat
sich im Laufe seines Denkens entwickelt und somit verändert. Dasselbe
gilt für den Begriff  des Lebens, der in verschiedenen Zusammenhängen
und Systemteilen bei Hegel inhaltlich und systematisch relevant wird.

Kazimir Drilo denkt in seiner Studie das Leben vornehmlich als Voll-
zug des denkenden Menschen. Die Philosophie betrachtet er besonders im
Hinblick auf ihre Verbindung mit dem Absoluten. Eine solche Philosophie
kann aber nicht nur über dieses Absolute theoretisch räsonieren, sondern
muss versuchen, sich einen Zugang zu demselben zu verschaffen und das
heißt, sich eine Perspektive des Absoluten anzueignen. Mit dieser Forde-
rung trifft Drilo einen wesentlichen Punkt des dialektischen Denkens, das
sich nicht als anzuwendendes Werkzeug oder als Methode versteht, son-
dern das als dialektische Bewegung selbst vollzogen wird. Drilos Ziel ist es
also zu zeigen, wie sich der denkende Mensch dieses Absolute aneignen
kann. Dem Titel dieser Arbeit entsprechend geht es darum, wie ein Leben
aus der Perspektive des Absoluten möglich ist. Folgende Voraussetzung
muß der Mensch hierfür erfüllen. Er muss sich dazu entschließen, in das
System einzutreten und den Wechsel in die Perspektive des Absoluten zu
vollziehen. Das hat zur Folge, dass er das Absolute in sein Leben zu inte-
grieren hat und dieses gleichsam mit dem Absoluten, das »immer schon
bei uns ist« (S. 21), denkend durchdringen muss. 

Vor dem Hintergrund der Formulierung, die in dem Fragment zu He-
gels Vorlesung vom Wintersemester 1801/02 »Introductio in philosophi-
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am« enthalten ist  und das  Bedürfnis  der  Philosophie als  »von ihr  und
durch sie leben zu lernen« beschreibt, folgert Drilo weiter, dass man mit
der Philosophie nur leben kann, indem man sich den in ihr wohnenden
lebendigen Geist aneignet. »Das  Durchdrungensein vom Absoluten ist je-
doch kein ›kontemplatives‹ Wissen, sondern vollzogene Einheit von Philo-
sophie und Leben.« (S. 9) Der Lebensbegriff ist hier also auf die Weise des
Handelns bzw. der Praxis bezogen. Die weiteren systematischen Bedeutun-
gen des Lebens innerhalb der Hegelschen Philosophie sind nicht Gegen-
stand der Arbeit. Drilo zeigt nun, wie in den verschiedenen Hegelschen
Schriften diese  Aneignung vollzogen wird bzw. den Leser  zum Vollzug
motiviert. Dabei leitet ihn die These, dass die gesamte Entwicklungsge-
schichte der Hegelschen Schriften von dieser Frage nach der Aneignung
des Absoluten bestimmt wird. 

Von der  Differenzschrift, die  im Gegensatz  zu den vorangegangenen
Frankfurter Fragmenten das Absolute als ein Denkbares und in das Leben
des Denkenden Integrierbares darstellt (vgl. S. 27), führt der entwicklungs-
geschichtliche Weg zur Phänomenologie des Geistes, die den umfangreich-
sten Teil der Arbeit ausmacht. Drilo betont zurecht den Unterschied in-
nerhalb dieses Werkes zwischen dem bereits absolut wissenden Philoso-
phen und dem zu prüfenden natürlichen Bewusstseins. Nun schreibt er
dem ersteren das Leben aus dem Absoluten zu, das dieses nun vor dem na-
türlichen Bewusstsein zu »rechtfertigen« hat. (Vgl. S. 75) »Der aus dem
Absoluten  Lebende  ist  das  Ziel des  Bildungsweges  des  natürlichen  Be-
wusstseins und der Anfang der wissenden Verwirklichung des allgemeinen
Geistes. Er ist der Mittelpunkt der Phänomenologie, in ihm vereinigen sich
die  beiden  Bewegungen  –  der  Bildungsweg  des  werdenden  Wissenden
und das wissende Subjektwerden der Substanz.« (S. 80) An diese systema-
tische Überlegung schließen sich Ausführungen über die Gestalten Geist
(hier besonders das Gewissen bzw. die schöne Seele) und Religion an, in
denen Drilo in besonderem Maße die Aneignung des Absoluten gegeben
sieht. In den Kapiteln über die Kunstreligion und die offenbare Religion
erkennt Drilo das entwickelte Leben des Geistes, das nun seine ihm ange-
messene Form annimmt. Er  personalisiert  die  drei  Formen des  Kunst-
werks (abstrakt, lebendig, geistig) als Künstler, Priester, Dichter-Schauspie-
ler, wodurch er das Absolute für diese drei Figuren selbst und zugleich für
ein Volk vermittelt sieht. Auf diese Weise kann das Absolute in das Leben
des Menschen integriert werden. Diese auf den konkreten Menschen hin
bezogene Interpretation des Kapitels kulminiert in der Betrachtung des
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»absoluten  Wissens«  als  »Hegels  Ausdruck  für  eine  Lebensform,  eine
Grundhaltung des Menschen, die aus diesem begriffenen und begreifen-
den Anschauen des Absoluten resultiert, es ist also nicht ein ›transzenden-
taler Standpunkt‹ oder eine ›Prinzipienwissenschaft‹.« (S. 131) So umstrit-
ten diese Interpretation des Hegelschen Frühwerkes ist, so umstritten ist
auch die von Drilo vertretene These, die Phänomenologie bereits als »das
ganze System« zu betrachten. (Vgl. S. 138) Er thematisiert also die Schwie-
rigkeit der Hegelschen Philosophie, einerseits eine Philosophie des Abso-
luten und anderseits mit dem menschlichen Denken verbunden zu sein.
In der Wissenschaft der Logik, die ja das reine Denken ohne Verwurzelung
in der konkreten Wirklichkeit darstellt, tritt diese Spannung noch radika-
ler zutage, der Drilo durch die Behauptung begegnet, dass der Perspektiv-
wechsel zum Absoluten nicht durch die Logik selbst herbeigeführt wird,
sondern »an die Initiative des Philosophierenden gebunden« ist. (S. 141)
Der Weg durch das Hegelsche Werk unter Perspektive auf das Leben im
Absoluten endet in Drilos Studie mit der Enzyklopädie. Auch dieses Werk
soll also auf die Aneignungsproblematik hin interpretiert werden, und an-
hand von Beispielen wird gezeigt, wie sich diese Aneignung in der Natur,
dem subjektiven und objektiven Geist vollzieht. Dabei ist vor allem her-
vorzuheben, dass in der vorliegenden Arbeit die systematische Form der
Enzyklopädie, die als Leitfaden zu Hegels Vorlesungen konzipiert wurde,
Beachtung findet. Viele Arbeiten zu Hegels Enzyklopädie wenden sich aus-
schließlich den Inhalten und nicht der speziellen Form dieses Werkes zu.
»Die Enzyklopädie ist auf den Nachvollzug durch den Hörer (und den Le-
ser) angelegt.« (S. 157) Dabei unterscheidet Drilo zwei Formen des Nach-
vollzugs. Einerseits gibt es die exoterische Vermittlung von spekulativen
Inhalten für den interessierten Leser, der sie vorstellend nachvollzieht; an-
dererseits gibt es die esoterische Aneignung des Inhalts d.h. des Absoluten
und den Perspektivwechsel, der spekulativ nachvollzogen werden muss.
Auf den Nachvollzugscharakter in der Hegelschen Philosophie hinzuwei-
sen, ist sicherlich unumgänglich. Ein weiterer Aspekt dieses Nachvollzugs
sei hier ergänzend erwähnt. Nur im Nachvollzug der logischen Bewegung
lässt sich der Inhalt denken. Die Begriffe der Hegelschen Philosophie sind
erst im Mitgang mit den dialektischen Strukturen zu erfassen. 

Schließlich soll an dieser Stelle noch ein philosophiegeschichtlicher Ex-
kurs erwähnt werden, der Drilo zu Friedrich Heinrich Jacobi und Johann
Gottlieb Fichte führt. Um darzustellen, welche bedeutende Wirkung Jacobi
im Hinblick  auf  das  gestellte  Thema auf  Hegels  Denken  ausgeübt  hat,
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wählt Drilo dessen Roman »Woldemar« aus. Dabei interpretiert er dieses
Werk im Hinblick auf eine nur vorgegebene Perspektive und eine wirklich
angeeignete Perspektive des Absoluten. »Für die nur behauptete, jedoch
nicht gelebte Perspektive des Absoluten steht die Romanfigur Woldemar,
für  die  tatsächlich  angeeignete  Perspektive  die  Romanfigur  Henriette.«
(S. 45)  Auf  das  Verhältnis  beider  Perspektiven  bezieht  sich  nach  Drilo
auch die Hegelsche Kritik an Jacobis Position. Wenngleich eine Rezeption
des zweiten Vortrags von Johann Gottlieb Fichtes  Wissenschaftslehre von
1804 durch Hegel nicht eindeutig belegt werden kann, stellt Drilo anhand
dieses Werkes Ähnlichkeiten und Unterschiede zu Hegels Konzept der An-
eignung des Absoluten dar. Die Gemeinsamkeit (vor allem bezüglich der
Differenzschrift) besteht darin, dass der Leser oder Hörer der Philosophie
aktiv die Gedanken des Autors nachvollziehen muss. Fichte fordert von
seinem Publikum, dass es die Gedanken, die er als Autor oder Redner zu-
nächst  vorgibt, aus  sich  selbst  entwickelt, einsieht  und dann auch lebt.
»Das Einsehen der Sache selbst ist für Fichte immer auch auf das Führen
eines wahrhaften, wirklichen Lebens ausgerichtet.« (S. 58) Drilo setzt sich
weiter mit den Anforderungen und Schwierigkeiten des Fichteschen An-
satzes von 1804 auseinander und folgert: »Das Leben aus der Perspektive
des Absoluten kann für Fichte letztendlich nur im Vollzug der Wissen-
schaftslehre stattfinden.« (S. 66) Von Hegel unterscheidet sich diese Kon-
zeption u.a. aber dadurch, dass sich das Hegelsche Absolute in Auseinan-
dersetzung mit der konkreten Welt bzw. der geschichtlichen Wirklichkeit
entwickelt. (Vgl. S. 39 und 70) So resümiert Drilo zunächst im Hinblick
auf Jacobi, dann auf Fichte: »Weder die Berufung auf den außerphiloso-
phischen, glaubenden oder ahnenden Zugang zum Absoluten, noch die
philosophische Systemkonstruktion, die  erst  auf  das Leben angewendet
werden muß, führen nach Hegels Überzeugung zum geforderten Perspek-
tivwechsel.« (S. 19) 

Hegels Philosophie soll also die Aneignung des Absoluten und das Le-
ben  aus  demselben  ermöglichen. Wie  die  dialektische  Bewegung  aber
»funktioniert«, d.h. welche systematischen sowie philosophiehistorischen
Überlegungen und vor allem logischen Formen die Hegelsche Dialektik,
die das Absolute zu ihrem Inhalt hat, ausmachen, wird von Drilo nicht ei-
gens behandelt. Eine solche systematische Erarbeitung der dialektischen
Logik, die wohl zu einer anderen Beurteilung des Hegelschen Hauptanlie-
gens käme, wäre auch Gegenstand einer weiteren Studie. Die Fragestellung
dieser Arbeit führt neben einer eigenständigen wissenschaftlichen Inter-
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pretation Hegelscher Schriften und der sorgfältigen Erarbeitung wichtiger
Forschungsliteratur in einen Bereich des Lebensvollzuges, dem sich jeder
denkende Mensch zu stellen  hat. So ermöglicht  das  Buch von Kazimir
Drilo den Eintritt in eine grundlegende Problematik des Denkens über-
haupt, die sich bei Hegel in besonderem Maße findet und dort auf dialek-
tisch-spekulative Weise beantwortet wird. 

Annette Sell (Bochum) 





Andreas Arndt, Christian Iber, Günter Kruck (Hg.): Hegels Lehre vom
Begriff, Urteil und Schluss. (Hegel-Forschungen; herausgegeben von
Andreas Arndt – Karol Bal – Henning Ottmann. Adademie-Verlag:
Berlin 2006. 247 S.

Hegels Lehre von Begriff, Urteil und Schluss ist Gegenstand eines Bandes
der Reihe der  Hegel-Forschungen, die  von Andreas Arndt, Paul  Cruys-
berghs und Andrzej Przylebski herausgegeben werden. Er geht in seinen
wesentlichen Teilen auf eine Tagung zurück, die die Herausgeber des vor-
liegenden Bandes, Andreas Arndt, Christian Iber und Günter Kruck, im
Oktober 2003 an der Akademie des Bistums Mainz durchgeführt haben. 

Das Buch soll den ersten Abschnitt der Lehre vom Begriff, nämlich Die
Subjektivität, vor dem Hintergrund der gesamten  Wissenschaft der Logik
erschließen und Hegels Gedanken in ihrer Nachvollziehbarkeit, aber auch
unter »aktuellen systematischen Gesichtspunkten« problematisieren. 

Im Unterschied zu den Teilen der objektiven Logik, der Seins- und We-
senslogik, ist die Lehre vom Begriff das System der subjektiven Logik. Die
Seinslogik, welche die Kategorien entwickelt, erfasst in ihnen das Denken
der unmittelbar vorliegenden Sache wesentlich als Qualität, Quantität und
Maß. Die Wesenslogik behandelt dann Kategorien der Verhältnisse oder
Relationen, in denen sich die Sache für das Denken präsentiert, wie bei-
spielsweise zwischen Wesen und Erscheinung. Diese beiden Teile bilden
die objektive Logik, weil sie Kategorien der vorliegenden Sache abhandeln.
Die subjektive Logik in Form der Begriffslogik untersucht nun die Tätig-
keit  des  Denkens selbst, in  welcher  die  Sache auf  den Begriff  gebracht
wird. Sie konzentriert sich auf die Bestimmungen des Begriffs, die Formen
der Urteile und Schlüsse, in denen das begreifende Denken nach Hegel die
wahre Natur der Sache ausmacht.1 

1 Siehe dazu auch: Iber, Christian: »Hegels Konzeption des Begriffs«, in: Klassiker
Auslegen Bd. 27: G.W.F Hegel: Wissenschaft der Logik. (Hg.) Anton Friedrich Koch –
Friedericke Schick. Berlin 2002
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Im ersten Abschnitt der Wissenschaft der subjektiven Logik mit dem
Titel »Die Subjektivität« handelt Hegel die Inhalte der traditionellen for-
malen Logik ab, deren Einteilung in Begriff, Urteil und Schluss er über-
nimmt. Als subjektive Erkenntnis kennzeichnet Hegel diesen Teil deshalb,
weil die formale Logik Verstandeserkenntnis und diese als solche einseitig
ist. Indem er den Begriff als Subjekt denkt, kann er ihn als eine nicht-dis-
kursive Allgemeinheit betrachten. Das »Ich« wäre demnach vorstellbar als
reine sich auf sich beziehende Einheit, die von aller Bestimmtheit abstra-
hiert, als Allgemeinheit. Andererseits ist aber das »Ich« ebenso unmittelbar
als  die sich auf  sich beziehende Negativität  Einzelheit, also individuelle
Persönlichkeit. Genauso ist auch der Begriff erst das Allgemeine und nur
mit sich Identische. Nach der ersten, unmittelbaren Negation hat es aber
die Bestimmtheit oder Einzelheit. Das Allgemeine ist kein Leeres, Abstrak-
tes, sondern konkrete Allgemeinheit. Beispiele für dieses Konkret-Allge-
meine sind in Hegels Terminologie Leben, Ich, Geist, absoluter Begriff. 

Erst eine solche Konzeption des Allgemeinen ermöglicht es Hegel, die
Art begriffslogischer Fortbewegung als Entwicklung zu bestimmen. Das
Urteil versteht er als ursprüngliche Teilung des Begriffs, nämlich als Tei-
lung des Begriffs durch sich selbst. Die Betrachtung des Urteils geht von
der Annahme aus, dass es aus zwei voneinander unabhängigen Gliedern
besteht:  Das  Subjekt  erscheint  als  das  Einzelne, das  Fürsichseiende, das
Prädikat als das Allgemeine, das Ansichseiende des Subjekts, das dieses un-
ter sich subsumiert. Dieser Unterschied kann aber nicht als ein statischer
angesehen werden, denn andererseits ist das Subjekt ein Allgemeines, in
dem Besonderes und Einzelnes immanent ihr Wesen haben. Dass das Sub-
jekt das Prädikat ist, findet seinen Ausdruck schließlich in der Kopula. Al-
lerdings ist im Urteil diese Identität noch nicht gesetzt. Wäre die Kopula
bereits erfüllte Einheit des Subjekts und Prädikats, so wäre das Urteil be-
reits der Schluss. Die Entwicklung der Urteilsformen zielt nun darauf ab,
die Identität des Begriffs auf einer höheren Stufe wiederherzustellen. Erst
im Urteil des Begriffs ist die Beziehung zwischen Urteil und Begriff  er-
kennbar; es  enthält  den Gegensatz  von Begriff  und faktischem Gegen-
stand. Der Begriff bildet dabei das Maß dafür, ob der Gegenstand ihm an-
gemessen ist.

War im Urteil die Einheit eine Interiorität geblieben, so ist im Schluss
mit den beiden Extremen auch ihre Mitte als ihr Grund gesetzt. Wenn die
Unmittelbarkeit der Begriffsbestimmungen aufgehoben werden soll, muss
jede Prämisse eine Vermittlung finden. Damit sich dieser Prozess nicht ins
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Unendliche verläuft, muss er seine Kreisbewegung durchschreiten, so dass
jede Konklusion zur Prämisse und jede Prämisse zur Konklusion eines an-
deren  Schlusses  wird.  Der  letzte  Schluss  der  Gattung, der  disjunktive
Schluss bezeichnet dann die mit konkreter Allgemeinheit erfüllte Kopula. 

Der sicherlich unzugänglichste Teil der Wissenschaft der Logik wirft ge-
nügend Fragen auf, die es Wert sind in diesem Band der Hegel-Forschun-
gen in Form einer »kommentierenden Diskussionsplattform« untersucht
zu werden. Im Mittelpunkt steht für die Herausgeber dabei Grundsätzli-
ches, wie die Frage nach dem, was der eigentliche Gegenstand dieser Parti-
en der Logik ist; was in diesem Zusammenhang Subjektivität oder subjek-
tive Logik heißt, und in welchem Verhältnis dieser Titel zur »Lehre vom
Begriff«  steht. Die  Herausgeber  sehen erheblichen  Klärungsbedarf  hin-
sichtlich des Verständnisses, der »Lehre vom Begriff« als die Wahrheit im
Verhältnis  zu  bzw. gegenüber  einer  Wissenschaft,  die  unter  dem  Titel
»subjektive Logik« firmiert. 

Das Buch konzentriert sich also thematisch auf den ersten Teil der Be-
griffslogik, der Lehre von Begriff, Urteil und Schluss. In diesem Abschnitt
tritt Hegels Abhängigkeit von vorgegebenen Theorien am deutlichsten zu
Tage: Sowohl von Kant in der Urteilstheorie als auch von Aristoteles in der
Schlusslehre. Die übliche Kritik an Hegels Lehre vom Urteil lautet, er habe
die Kopula mit der Identität verwechselt. Solche und andere Diagnosen zu
überprüfen machen sich die Beiträge zur Aufgabe und sollen damit einen
Beitrag zur Erhellung des von der Hegel-Forschung vergleichsweise ver-
nachlässigten dritten Teils der Wissenschaft der Logik leisten.

Zur Verkürzung und Vereinfachung werde ich mich auf jeweils einen
Beitrag der drei Kapitel Begriff, Urteil und Schluss konzentrieren, um so
eine stichprobenartige Veranschaulichung der verschiedenen Problemstel-
lungen zu ermöglichen. 

Der erste Beitrag, der unter der Sektion »Begriff« von Andreas Arndt
selbst verfasst ist, beschäftigt sich mit der schon in der Einführung ange-
stoßenen Frage nach der Subjektivität des Begriffs. Er betont Hegels eigene
Aussage ob der Zweideutigkeit des Terminus Subjektivität, da, so Hegel,
»jede der  beyden Seiten des Subjekts, sein Begriff  und seine Beschaffen-
heit, dessen Subjectivität genannt werden könne. Der Begriff ist das in sich
gegangene allgemeine Wesen einer Sache, ihre negative Einheit mit sich
selbst; diese macht ihre Subjectivität aus. Aber eine Sache ist auch wesent-
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lich zufällig und hat eine äusserliche Beschaffenheit; diese heißt ebenso sehr
deren blosse Subjectivität, jener Objectivität gegenüber.«2

Subjektivität bedeutet demnach sowohl die negative Einheit mit sich
selbst, als dialektische Form der Selbstbezüglichkeit, als auch die Äußer-
lichkeit gegenüber der Objektivität des Wesens. Arndt schließt daran die
Frage an, wie diese beiden Bedeutungen von Subjektivität im Begriff  zur
Einheit gebracht sind? Hegel sähe es auf eine Subjektivität des Begriffs ab,
welche jede Äußerlichkeit getilgt hat, so dass der Begriff allein intern ge-
nerierte  Differenzen  bearbeitet. Arndt  sieht  die  Problematik  der  Lehre
vom Begriff darin, die Möglichkeit und Stimmigkeit einer solchen Konzep-
tion der Subjektivität des Begriffs darzulegen. Um sich dem zu nähern, un-
terscheidet  er  zunächst  verschiedene  Ebenen  der  Thematisierung  von
»Subjektivität« innerhalb der Begriffslogik, um dann die Genese und den
Begriff des Begriffs im Allgemeinen zu untersuchen. Daran anschließend
versucht er einer Rechtfertigung der Hegelschen Auffassung von Subjekti-
vität auf den Grund zu gehen. 

Diese beruht Arndts Analyse zufolge darauf, dass sich die Äußerlichkeit
der subjektiven Reflexion und mit ihr die endlichen Subjekte als Träger
dieser Reflexion in eine absolute Subjektivität aufheben lassen. Dies soll in
zwei Schritten geschehen: Zunächst geht es darum, die Äußerlichkeit der
subjektiven Reflexion gegenüber ihren Inhalten so aufzuheben, dass die
Reflexion zum Nachvollzug einer Sache wird, die ihr gegenüber als objek-
tiv erscheint. Diesem Nachweis dient die Thematisierung der logischen
Formen in dem Subjektivitätsabschnitt  der Begriffslehre, der den Über-
gang in die Objektivität herbeiführt. In einem weiteren Schritt soll dann
gezeigt werden, dass die innere Strukturiertheit dieser Objektivität wieder-
um als Subjektivität, nämlich als reine Selbstbezüglichkeit, gefasst werden
muss. Diese Selbstbezüglichkeit wird als Idee gedacht, welche sowohl die
endliche Subjektivität als auch die Objektivität vollständig integriert und
zu Momenten der absoluten Subjektivität macht. Diese absolute Subjekti-
vität, in welcher sich der Begriff als Begriff realisiert, ist nicht gegenüber
dem Prozess ihrer Realisation fixiert und für sich gestellt. Die Entwicklung
der Realität aus dem Begriff muss zunächst als eine logisch-genetische Re-
konstruktion  der  Wirklichkeit  im  Sinne  ihrer  internen,  begrifflichen

2 G.W.F. Hegel:  Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Gesammelte  Werke, herausgegeben
von der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften, Hamburg 1968ff.
12, S. 87.
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Strukturiertheit  angesehen werden. Damit diese Rekonstruktion aber in
eine  Selbstbezüglichkeit  des  Begriffs  im  Sinne  absoluter  Subjektivität
münden kann, ist erfordert, dass diese Wirklichkeit selbst auf den Begriff
als Zweck hin angelegt ist und diesen auch so zu realisieren vermag, dass
am Ende der Zweck nur mit sich selbst zusammengeht, dass der Begriff
sich zu sich selbst als seinem Zweck verhält, und damit jede Äußerlichkeit
getilgt hat.

Die Lehre vom Begriff  ist also die Subjektivität in der Bedeutung der
Selbstbezüglichkeit des Absoluten. Sie ist eine sich schrittweise dialektisch
realisierende, welche die Subjektivität im Sinne der Äußerlichkeit als sich
aufhebendes Moment enthält.

Arndts These ist nun, dass die Behauptung einer absoluten Subjektivi-
tät bei Hegel an der Möglichkeit einer universellen Teleologie hängt. Beim
Versuch, das Wahre als Begriff zu erweisen rekurriert Hegel auf zwei Mo-
delle: Ein organologisches Entwicklungsmodell (Begriff konkret als Leben,
Trieb – genetischer Code, Entwicklungsprogramm) und auf  die Setzung
und Realisierung von Zwecken in der Arbeit (»Arbeit des Begriffs«, Über-
gang zur Idee durch die teleologische Struktur der Arbeit), womit der Be-
griff so etwas wie ein kategoriales Werkzeug oder Denkmittel wird, durch
das  sich  das  subjektive  Erkennen  mit  seinen  Gegenständen  zusam-
menschließt. Dieses Zusammengehen des Zweckes erfolgt nach Hegel in
der dritten Figur des Schlusses, in der das Besondere durch das Allgemei-
ne als medius terminus mit dem Einzelnen zusammengeschlossen wird (B-
A-E). Der subjektive Zweck hat sich hier als antizipierte Einheit des Sub-
jekts und Objekts gemäß der vermittelnden Allgemeinheit als Besonderes
bestimmt und das Mittel als Allgemeinheit, und zwar nicht als Einheit von
natürlichen und intellektuellen Momenten des Arbeitsprozesses, sondern
als Einheit des subjektiven und objektiven Zwecks. Damit ist dann der zu
bearbeitende Gegenstand als das Einzelne gesetzt; der realisierte einzelne
Zweck.

Ein weiterer Beitrag, im zweiten Teil  mit dem Titel  »Urteil«, ist  von
Rainer Schäfer verfasst und beschäftigt sich mit Hegels identitätstheoreti-
scher Deutung des Urteils. Ausgehend von der These, dass sich die Urteils-
funktion aus der gedachten Identität ergibt, nämlich der Identität des den-
kenden Subjekts einerseits und der Identität im gedachten Inhalt anderer-
seits, sieht  Schäfer  den  die  Urteilsfunktionen  dialektisch  vermittelnden
Widerspruch darin, dass einerseits in jedem Urteil Urteilssubjekt und Prä-
dikat miteinander identisch und dass andererseits beide auch voneinander
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unterschieden sind, woraus die Setzung verschiedener Typen von Allge-
meinheit resultiert. 

Schäfer grenzt nun zum einen die Hegelsche Konzeption des Urteils
nach der  Lehre vom Begriff aus der  Wissenschaft der Logik gegen andere
Urteilstheorien präzisierend ab, zum anderen untersucht er die spezifische
Bedeutung der Identität im Urteil. Anschließend betrachtet er die Urteils-
elemente Subjekt, Prädikat und Kopula hinsichtlich ihrer Identitätsbedeu-
tung. Die Urteilsidentität differenziert er durch eine Analyse der verschie-
denen Formen von Allgemeinheit  die  im Urteil  vollzogen werden. Ab-
schließend widmet er sich der Setzung der objektiven Allgemeinheit im
disjunktiven Urteil. 

In Hegels Konzeption des Urteils realisiert sich die Identität der Sub-
jektivität durch verschiedene Formen von Allgemeinheit, in denen sich in
einem aufsteigenden Prozess die Einheit und Identität der Subjektivität ar-
tikuliert. In der gesetzten Einheit des Gedankens im Urteil expliziert sich
die setzende Einheit der Subjektivität, welche diese Urteile fällt. Schäfer
möchte Hegel bezüglich seiner Urteilskonzeption weder einen einseitigen
Subjektivismus noch ein einseitigen Objektivismus vorwerfen, da er auf
komplexe Weise sowohl den setzenden als auch den gesetzten Aspekt des
Urteils  berücksichtigt. Für Hegel  bestehe Urteilswahrheit  dadurch nicht
nur in der Selbstübereinstimmung des Begriffs, sondern in der Selbstüber-
einstimung des Begriffs, sofern er aktiver Träger von inhaltsbestimmten
Gedanken ist, die objektive Geltung haben. 

Schäfer wendet hier allerdings kritisch ein, dass die endlichen Denkbe-
stimmungen nach Hegel in der Urteilslehre aufgehoben enthalten sein sol-
len, womit  auch die  endliche  traditionelle  formale  Logik  ihr  Recht  im
Rahmen der Wissenschaft der Logik erhielte. Sofern er aber die Gattungs-
allgemeinheit von vornherein als sich spezifizierende, vollumfassende To-
talität konzipiert, verletze er die für das diskursiv endliche Begriffskonzept
zentrale Lehre von der Wechselseitigkeit von Inhalt und Umfang der Be-
griffe. In dieser Hinsicht würde Hegel die Lehre vom diskursiven Begriff
(einem Begriff, der von einer Vorstellung zur anderen mit logischer Not-
wendigkeit fortschreitet) nicht aufheben, sondern lässt sie gerade dort von
vornherein nicht gelten, wo sie eigentlich allererst herzuleiten wäre, näm-
lich im Rahmen der  Urteilslehre. Bei  seiner  Konzeption des  endlichen
Denkens, so Schäfer, steht das spekulativ unendliche Denken der konkre-
ten Allgemeinheit im Hintergrund, und zwar in einer Weise, dass die ei-
gentlichen Spezifika des endlichen Denkens gar nicht erst zu ihrem Recht
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gelangen. Es vollzieht im disjunktiven Urteil, wie es die traditionelle for-
male  Logik  konzipiert, keine  Gattungsallgemeinheit  als  vollumfassende
Totalität. Vielmehr impliziert sie in Hegels Entwurf gar keine Begrifflich-
keit mehr, sondern bereits unendlich-spekulative Begrifflichkeit, was mit
der formalen Logik in keinem Falle zur Übereinstimmung kommen wür-
de. Hegel widerlegt, so schließt Schäfer, die formale endliche Urteilslogik
nicht immanent, sondern behandelt sie nur äußerlich. Andererseits könnte
aber die formale Logik von Hegel die enge Beziehung von logischer Sub-
jektivität und objektiver Urteilsgeltung lernen.

Abschließend soll, im dritten Teil mit dem Titel »Schluss«, auf Christi-
an Ibers Beitrag eingegangen werden, welcher sich mit dem erkenntnis-
theoretischen Programm der Schlusslehre Hegels im Blick auf seinen Ver-
standesschluss befasst. Iber legt dazu zunächst die erkenntnistheoretische
Dimension der Schlusslehre frei um dann Hegels  Kritik am Verstandes-
schluss zu beleuchten. Weiter geht er auf seine Kritik am Daseins- und Re-
flexionsschluss ein. Abschließend zieht Iber ein Fazit  aus der Kritik am
Verstandesschluss in Gestalt  einer aporetischen Diskussion der Begrün-
dung der Selbstbegründung des vernünftigen Schließens des begreifenden
Denkens.

Er kommt dabei zu dem Resultat, dass es auf dem Boden des Daseins-
und Reflexionsschlusses nur ein Trilemma geben kann: unendlicher Be-
gründungsregress  der Prämissen, axiomatische Setzung erster  Sätze, die
unmittelbar als wahr einleuchten oder petitio principii. Er nennt dies in
Anlehnung an den hellenistischen Skeptizismus das Münchhausentrilem-
ma, welches von dem kritischen Rationalisten Hans Albert gegen die Idee
einer reflexiven Letzt-, weil Selbstbegründung des vernünftig argumentie-
renden Denkens angeführt wird. Dieses Trilemma ist in sich selbst wider-
sprüchlich, so Iber, da es apodiktisch behauptet es gebe nur hypothetisches
Denken. Sein Einwand gegen die Selbstbegründungsstruktur des vernünf-
tigen Denkens des Begriffs reduziert sich auf eine Tautologie: Wenn man
voraussetzt, es  gebe nur deduktiv-axiomatisches  Denken, dann kann es
kein unhintergehbares, selbstbegründetes Denken geben.

Die Zirkularität einer Selbstbegründungsstruktur des Begriffs ist von
einer petitio principii, als  der zu vermeidende Fehler, zu unterscheiden.
Bei der Unhintergehbarkeit  des vernünftigen Denkens tritt  nämlich die
Bedingung, immer schon vorausgesetzt zu sein, zusammen mit der Bedin-
gung auf, nicht konsistent negiert werden zu können, was gerade nicht von
der petitio principii gilt. Sie ist ein fehlerhafter Zirkel, an dem die Realisie-
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rung des Zwecks des Erkennens scheitert. Wohingegen die sich selbst kon-
stituierende Begründungsstruktur des Begriffs ein unhintergehbarer Zir-
kel des Erkennens ist, der darauf beruht, dass das Denken seinen Zweck,
die Wahrheit auszumachen in sich trägt.

Die Selbstbegründungsstruktur des Begriffs kann vielmehr nicht direkt
bewiesen werden, sondern nur indirekt, in der Widerlegung vermittels des
Nachweises der Selbstwidersprüchlichkeit ihrer Verleugnung. So erweisen
sich die  Daseinsschlüsse  der  Wahrnehmung und die Reflexionsschlüsse
der Erfahrung als zu überwindende Bedingung von über sie hinausgehen-
den  Vernunftschlüssen  der  begreifenden  Erkenntnis  der  Sache.  Daher
steht der Begriff in Hegels Logik auch am Ende. Hegels idealistische Prä-
missen, dass aus der Selbstbegründungsstruktur des Begriffs die reale Welt
ableitbar sei, müsse man laut Iber nicht teilen. Das betrifft den Übergang
des  Begriffs  aus  seiner  Subjektivität  in  die  Objektivität  am  Ende  der
Schlusslogik. Gegen Hegels Behauptung in der Enzyklopädie, dass der Be-
griff  in reale Objektivität übertritt, argumentiert er, dass die Objektivität
eine Eigenschaft der Gedanken über einer Sache bleibt, wenn sie durch
den Schluss in ihrer Notwendigkeit bewiesen ist.

Christian Iber, Andreas Arndt und Günther Kruck haben hiermit einen
Band herausgegeben, der seinem Anspruch zur weiteren Enträtselung die-
ses von der Forschung bisher stiefmütterlich behandelten Teils der  Wis-
senschaft der Logik durchaus gerecht wird. Die Beiträge sind in ihrer Viel-
fältigkeit fast durchgehend auf  sehr hohem Niveau gehalten und setzen
damit eine fundierte Kenntnis der traditionellen formalen Logik im Allge-
meinen und der Hegelschen Lehre vom Begriff im Besonderen voraus. Die
Texte stammen dementsprechend zum Großteil von in der Forschungs-
landschaft um die Wissenschaft der Logik etablierten Autoren, die sich hier
nochmals intensiv mit der Frage nach dem, was der eigentliche Gegen-
stand dieses Teils der Logik ist, auf vielfältige Weise beschäftigen. 

Der Schwerpunkt liegt dabei jedoch auf dem Zusammenhang zwischen
Subjektivität  bzw. subjektiver  Logik  und  dem  Verhältnis  derselben  zur
»Lehre vom Begriff« selbst. Bemerkenswert erschien mir neben den be-
sprochenen  Texten, ein  Beitrag  von Anton Friedrich  Koch, der  sich  in
Form eines Plädoyers für das Absolute mit den Grenzen der Metaphysik
und damit dem Problem des Übergangs von der Schlusslehre zur Objekti-
vität beschäftigt. Koch knüpft dabei an die Frage an, ob die Wissenschaft
der Logik primär eine Fortschreibung des Projekts der Transzendentalphi-
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losophie  sei  oder  doch eine  Neuauflage  traditioneller  Metaphysik  oder
etwa eine Theorie der Konstitution von Bedeutung.

Nicht nur Koch stellt eine Verbindung der spezifischen Probleme der
Begriffslehre zu übrigen Teilen des hegelschen Werks her: Auch der Bei-
trag von Konrad Utz, der sich mit der Bedeutung der Hegelschen Schluss-
lehre für das spekulative Denken befasst, verknüpft Hegels Vernunftbegriff
mit  der  hier  vorliegenden  Schlussproblematik  in  der  Entwicklung  der
Wissenschaft der Logik. Daneben kommt auch eine analytische Auseinan-
dersetzung mit der Logik zur Geltung, wie sie Pirmin Stekeler-Weithofer
in seinem Aufsatz über die Einheit von Begriff, Urteil und Schluss leistet,
indem er versucht zu zeigen, wie sich bei Hegel die Einsicht in die konsti-
tutive Rolle des Urteilens für den Inhalt von Worten ausweitet zur Einsicht
in die konstitutive Rolle des Schließens für den Inhalt von Sätzen, Aussa-
gen und Urteilen.

Der Band bietet  somit  zahlreiche Ansätze zur Vertiefung der in der
Forschung bereits  aufgeworfenen Schwierigkeiten und präsentiert  dabei
die Pluralität gegenwärtiger Interpretationslinien.

Wibke Rogge (Berlin)





Matthias Kossler, Dieter Birnbacher, Heinz Gerd Ingenkamp (Hg.):
Die Entdeckung des Unbewussten. Die Bedeutung Schopenhauers für
das moderne Bild des Menschen. (Schopenhauer-Jahrbuch; 86 [2005])
Königshausen & Neumann: Würzburg 2005. 251 S.

Erst mit den Schriften Schopenhauers trat die Bedeutung des  Unbewuss-
ten explizit in das Bewusstsein des modernen Menschen und ermöglichte
weitere Forschungen über seine vielfältigen Wirkungen. Dieser Entwick-
lung ist der vorliegende Sammelband gewidmet. Er informiert umfassend
und weitreichend anhand der aktuellen Forschungsergebnisse über Scho-
penhauers Einfluss auf unser heutiges Selbstverständnis.

Günter  Gödel  geht  in  seinem Aufsatz  der  Klärung des  Prioritätsan-
spruchs  Siegmund  Freuds  als  Entdecker  der  Psychoanalyse  nach  und
schreibt sie diesem auch zu. Er grenzt Schopenhauers Werk von 1814-1818
gegen die – seiner Meinung nach – bedeutende Entwicklung eines neuen
wissenschaftlichen Gesamtsystems durch Freud ab. Er betont dabei aber
auch, dass dieses Freud nur möglich war durch einen Rückgriff auf Scho-
penhauers Aussagen über die Natur als Hervorbringer des Intellekts, wel-
cher wiederum nur das Werkzeug eines unbewussten Willens sei, und sei-
nen Ausführungen über die Erfassung der formalen  Vorgänge der Ver-
drängungsdynamik, des Erlebnisinhaltes: wie z. B. geheime Wünsche und
Begierden (vor allem sexuelle), die verdrängt werden und seiner Postulie-
rung, dass Verdrängung eine Vorgeschichte in der unbewussten Kindheit
hat. Dennoch besteht Gödel auf dem Standpunkt, dass Freud durch Hin-
zunahmen von klinischen Einzelbefunden in seiner theoretischen Syste-
matisierung über Schopenhauers Auslegungen hinausgedacht hat.

Ganz anders sieht das Stephan Azert in seinem Textvergleich über die
Dualität  von  Lust-  und  Unlustempfindungen, die  von  beiden  Autoren,
Schopenhauer und Freud, als Auslöser von Wiederholungszwang gesehen
werden  und  in  der  Dualität  von  Eros  und  Todestrieb  münden,  und
schließt seinen Vergleich mit der Überzeugung, dass es sich bei den Ge-
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meinsamkeiten durchaus auch um Abhängigkeiten handeln könnte, denen
Freud allerdings keine Rechnung trägt.

Margit  Ruffing befasst  sich in ihrem Aufsatz  mit  einem in der For-
schung bisher stark vernachlässigtem Bereich: den Bezügen von C.G. Jung
auf Schopenhauer. Günther Baum setzt das fort mit seinen Untersuchun-
gen zu Animus und Anima bei C.G. Jung und ihren Entsprechungen in
Schopenhauers Philosophie und rundet den Teil über das Unbewusste in
der Psychologie des 20. Jahrhunderts ab.

Matthias Koßler sieht Schopenhauers Negierung der christlichen Meta-
physik fester in der Gesamtentwicklung des deutschen Idealismus veran-
kert, als Schopenhauer dieses selbst sah, der sich stets  als ›Querdenker‹
empfand. Zudem  stellt  Koßler  Schopenhauers  Arbeiten  in  eine  direkte
Line zu Augustinus, welcher die Seele bereits als einen verdunkelten Spie-
gel sah, in dem die von Gott vollkommen erkannten Dinge auf  unvoll-
kommene Weise aufgefasst werden. Schopenhauer setzt an die Stelle der
göttlichen Instanz den Willen, der weiter reicht, als das Bewusstsein fassen
kann. Im Willen sieht er die Kraft, die in der Tiefe des Bewusstseins die
Bewegungen wie ein ›Wiederkäuen‹ steuert und nur weniges zur Oberflä-
che des Denkens aufsteigen lässt. Der Wille ist es, der das Individuum in
Tätigkeit versetzt, indem er den Intellekt durch das Interesse antreibt, also
seinen individuellen Zwecken gemäß, und zu seinen gegenwärtigen Vor-
stellungen weitere zu diesen Vorstellungen zum Teil logisch oder alogisch,
räumlich oder zeitlich benachbarte »vorstellt«. Hierdurch entstehen Moti-
vationen als die heimlichen Lenker der Gedankenassoziation. So wie sich
in der Gedankenassoziation die Einheit des Bewusstseins als Resultat der
Einheit des Willens zeigt, so zeigt sich im Fragmentarischen des Bewusst-
seins die Entzweiung des Willens, der zur Durchführung seiner Bestre-
bungen Raum und Zeit hervorbringen muss, aber aufgrund der Linearität
der Zeit auf Vergessen und Verdrängen angewiesen ist. Auf diesem Hinter-
grund der transzendentalen Funktion des Intellekts und des Gedächtnis-
ses formuliert Schopenhauer sowohl seine Deutung des Wahnsinns und
der Träume als auch seine Kritik an Fichtes Auffassung, dass das Genie
über dem gewöhnlichen Menschen stehe, während der Wahnsinnige, sich
dem Tier nähernd, unter dem gesunden Verstand anzusiedeln sei. Nach
Schopenhauer mangelt es Wahnsinnigen nicht an Verstand und Vernunft,
sondern ihre Erfahrungsgesetze seien zerstört. Die Ursache hierfür sieht er
in plötzlichen, leidvollen Unglücksfällen, die vom Gemüt nicht verarbeitet
werden können, weshalb sie getilgt und mit anderen Bildern und Bege-
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benheiten gefüllt  werden. Die Lehre von der Gedankenassoziation geht
zurück auf Aristoteles und führt einerseits über Locke und Hume und an-
dererseits über Wolff und Leibniz zu Kant, der von der großen Karte unse-
res Gemüts spricht, auf der nur wenige Stellen illuminiert sind, und zu He-
gel, für den die Intelligenz einem nächtlichen Schacht gleicht, in dem eine
Welt unendlich vieler Bilder und Vorstellungen aufbewahrt ist, ohne dass
diese  im  Bewusstsein  wären, schließlich  zu  Schopenhauer  selbst. Aber
auch das Mittelalter kannte bereits dunkle und unbewusste Vorstellungen,
da nur in Gott alles klar und deutlich und das Bewusstsein des Menschen
nur eine verdunkelte Abspiegelung der göttlichen Vision sei. Als weitere
Entwicklungsstationen weg vom religiösen Voluntarismus hin zu Scho-
penhauers  atheistischer  und irrationalistischer Metaphysik  werden vom
Verf. Spinoza, Fichte und Schelling genannt. In dieser Metaphysik formu-
liert er das principium individuationis, welches bei ihm besagt, dass die
Individualität durch den Intellekt bedingt ist, welcher selbst aber zweitran-
gig gegenüber dem Willen ist. Individualität ist nicht wesenhaft für den
Menschen, sondern bedingt durch seine an Zeit und Raum gebundene Er-
scheinungsform und nur als intelligibler Charakter ist er individuell. So-
mit knüpft Schopenhauer an Kants Lehre vom intelligiblen Charakter an,
trennt aber zwischen dem intelligiblen Charakter, welcher feststeht und
nur durch Erfahrungen, also vollzogenen Handlungen, auf  dem empiri-
schen Charakter bewusst gemacht werden kann und zum individuellen
Charakter führt. Auch Schelling hat das Verhältnis von Gattung und Indi-
vidualität  mit  dem von Bewusstlosigkeit  und Bewusstem zusammenge-
dacht, aber nicht in Bezug auf die Charakterentwicklung, sondern auf die
Menschheitsgeschichte.

Lore Hühn weist verstärkt darauf hin, dass sie Schopenhauer auch dort,
wo er eigene Wege geht, immer im Kontext der kantischen Auseinander-
setzung und den Folgen der Grenzen dogmatischer Metaphysik angesie-
delt sehen will. Sie stellt Kant als die gemeinsame Quelle sowohl für das
Denken Schellings und Schopenhauers als auch für das aller anderen Idea-
listen in den Blick und nimmt somit dem Kampf der beiden um die Prio-
rität  ihres  Denkens  etwas  an  Schärfe.  Nach  Hühn  liest  Schopenhauer
Schellings Freiheitsschrift als ein einziges Nachspiel zum Kantischen Ge-
danken einer intelligiblen im ganzen Sein und Wesen des Menschen lie-
genden Tat, die den einzelnen Handlungen des Menschen ebenso zuvor-
kommt, wie  sie  jeweils  das  faktische  So-und-nicht-anders-Sein  unseres
Charakters prägt. Für Hühn ist Schopenhauer der einzige Idealist in der
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Nachfolge Kants, der Schellings Theorie eines Grundes der menschlichen
Handlungen, der doch selbst wiederum nur ein Actus der Freiheit  sein
muss, aufgreift und spekulativ zu dem Leitbegriff  der »transcendentalen
alles menschliche Seyn bestimmenden That« aufwertet, in dessen Hori-
zont  sich  zugleich  das  Ganze  unseres  Daseinsvollzugs  erschließt.  Mit
Schelling stimmt er überein, dass die in dieser Tat hinterlegte Figur eines
radikalen Selbstanfangs menschlicher Freiheit diese Freiheit als eine von
Grund auf  verfehlte lesbar werden lässt. Schopenhauer hat seine Moral-
philosophie in einer Semantik vorgetragen, die ihre Ursprünge in Schel-
lings Metaphysik  hat, und buchstabiert  letztlich nur die Dialektik  jenes
von Schelling  in  seiner  Freiheitsabhandlung  verzeichneten  Selbstwider-
spruchs des Bösen aus.

Thomas Müller beleuchtet Schopenhauers Annahme einer Verwandt-
schaft zwischen Genialität und Wahnsinn und zeichnet die weitere Ent-
wicklung dieser Begriffe in der Philosophie des späten 19. und frühen 20.
Jahrhunderts  in Bezug auf  das Werk Nietzsches und Karl  Jaspers nach.
Beat Wyss gibt dann einen Einblick in die Kunst als epochale Mentalität,
die nichts anderes sei als das kulturelle Unterbewusstsein einer Zeit. Topoi
markierten dieses und gäben Kontur, was den Zeitgenossen zugleich Ori-
entierung biete. Somit impliziere das Kunstwerk zahlreiche Stilisierungen
unbewusster  Verhaltensmuster, damit es  überhaupt kollektiv verstanden
werden  kann. Alfred  Schmidt  zeichnet  Schopenhauers  Metaphysik  der
Natur nach, in der die Subjekt-Objekt-Relation in der höheren Objektivi-
tät des die Welt durchherrschenden Willens verschwindet. Dieter Birnba-
cher beleuchtet  Schopenhauers Anthropologie  im Lichte  der modernen
Neurophilosophie und Daniel A. Schmicking schließlich vergleicht Scho-
penhauers Theorie der Kognition bei Mensch und Tier mit den Ergebnis-
sen der aktuellen Kognitionswissenschaft.

Die Entdeckung des Unbewussten ist ein aufschlussreicher und gelunge-
ner Sammelband, der insgesamt überzeugt, da er Schopenhauers Einfluss
auf die unterschiedlichen Bereiche der Geistesgeschichte klar herausarbei-
tet und zudem gut in dessen Werk einführt. Jeder Beitrag ist lesenswert
und gut in die einzelnen Themengebiete eingeordnet. Das Hauptthema
wird nach historischen wie systematischen Aspekten vorgestellt, wobei es
allerdings  zu  leichten  thematischen  Überschneidungen  kommt, die  so-
wohl die Stärken als auch die Schwächen des Buches darstellen.

Anke Wahnschaft (Berlin)



Roderich Barth: Absolute Wahrheit und endliches
Wahrheitsbewußtsein. (Religion in Philosophy and Theology; 13)
Mohr Siebeck: Tübingen 2004. 430 S. 

In einer modernen säkularisierten Kultur steht der Gedanke einer absolu-
ten und damit einzigen Wahrheit in einem starken Gegensatz zum Wahr-
heitsbewusstsein. Spätestens als die kritischen Schriften Immanuel Kants
erschienen, erfuhr die metaphysische Reichweite  des Wahrheitsbegriffes
immer stärkere Einschränkung, und zwar zugunsten logisch-semantischer
Modelle, in welchen mehr und mehr die Strukturen von Aussagen an Be-
deutung  gewannen.  Dieses  philosophiehistorische  Phänomen  einer
schwindenden Bedeutung von Metaphysik und Theologie für den Wahr-
heitsbegriff und der damit einhergehende ›Verlust‹ eines absoluten Wirk-
lichkeitsgrundes  hat  vor  allem weitreichende  Folgen  für  das  christliche
Wahrheitsbewusstsein. Denn  der  Absolutheitsanspruch  des  christlichen
Schöpfergottes, eines Gottes, der innerhalb jahrhundertelanger Tradition
durch seine Identifikation mit  der Wahrheit  zum Garanten der Welter-
kennbarkeit geworden ist, sieht sich einer starken Forderung nach Legiti-
mation gegenüberstehen. In der gegenwärtigen Philosophie spielt schließ-
lich  die  so  lange  tradierte  metaphysisch-theologische  Grundlegung  für
den Wahrheitsbegriff so gut wie keine Rolle mehr. 

Ausgehend von diesem Spannungsverhältnis, in dem sich in einer sä-
kularen Kultur Wahrheitsbewusstsein und christliche Glaubensinhalte ge-
genüberstehen, untersucht Roderich Barth in seinem Buch Absolute Wahr-
heit und endliches Wahrheitsbewusstsein die Möglichkeit einer Reformulie-
rung des theologischen Wahrheitsbegriffes. Barths Arbeit stellt im wesent-
lichen  eine  problemgeschichtliche  Untersuchung  verschiedener  Wahr-
heitskonzeptionen dar. Er rekonstruiert  systematisch die  Wahrheitskon-
zeptionen von Thomas von Aquin, Kant, Frege und Fichte. Begründet wird
diese  Auswahl  damit, dass  im Mittelpunkte seiner  Untersuchungen das
Verhältnis von logischem und metaphysisch-theologischem Wahrheitsbe-
griff stehen soll. Der Verf. wählt Thomas aus, weil er in dessen Philosophie
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die differenzierteste Synthese zwischen theologischer und logischer Wahr-
heit seiner Zeit sieht. Kants Wahrheitstheorie sei dagegen durch eine be-
wusstseinstheoretische Verendlichung charakterisiert, die jeder theologi-
schen Grundlegung von Wahrheit den Boden entzieht. Frege schließlich
spricht  dem Wahrheitsbegriff  grundsätzlich  die  Definierbarkeit  ab. Die
Tatsache, dass Barth Fichtes Wahrheitsbegriff  im Gegensatz zur histori-
schen Chronologie am Schluss seiner Arbeit betrachtet, begründet er da-
mit, dass  Fichte  nach der radikalen Verendlichung der  Wahrheit  durch
Kant, die Barth durch Frege bestätigt sieht, wieder den Gedanken einer ab-
soluten Wahrheit reformuliert hat. 

Nachdem Barth dem Leser eine kurze Skizze der philosophiehistori-
schen Ausgangssituation vorgezeichnet hat, fährt er in seinem Einleitungs-
kapitel damit fort, einen Abriss der gegenwärtigen Debatte in der evangeli-
schen Theologie zu zeichnen. Hierbei stellt er dem Leser vor Augen, dass
in  der  evangelischen  Theologie  angesichts  der  gegenwärtigen  Lage  des
Wahrheitsbegriffes mehr und mehr Theorien entstehen, die für die Be-
gründung der Gültigkeit eines religiösen Bewusstseins vollends auf wahr-
heitstheoretische Argumentationen verzichten. Barth sieht es aber gerade
als Herausforderung der Theologie an, die Theorieanstrengung auf sich zu
nehmen und die Möglichkeiten der Reformulierung eines theologischen
Wahrheitsbegriffes zu prüfen. Mittels problemgeschichtlicher und syste-
matischer Untersuchungen will er deshalb einen Anstoß zu einer solchen
Theorieanstrengung geben. Das Hauptgewicht der Arbeit liegt aber klar
auf Untersuchungen ersterer Art. Denn neben dem ausführlichen Einlei-
tungs- und Schlusskapitel  macht die Darstellung der vier unterschiedli-
chen Positionen den Hauptteil aus. Diese Darstellung sucht ganz die Argu-
mentation und Logik  der  einzelnen Positionen in  den Fordergrund zu
stellen, ohne direkten Bezug auf die klar theologisch motivierte Fragestel-
lung der Arbeit herzustellen. Inwiefern die Positionen für das der Untersu-
chung zugrundeliegende Problem fruchtbar gemacht werden können und
was die gegenseitigen Bezugspunkte sind, wird im wesentlichen erst im
Schlusskapitel expliziert. 

Thomas’ Wahrheitsbegriff  ist für Barths Fragestellung vor allem des-
halb interessant, weil in ihm urteilstheoretische und theologische Wahr-
heitsdimension  in  sehr  differenzierter  Weise  verknüpft  sind  und  somit
zwei äußerst unterschiedliche Traditionen von Wahrheitsverständnis eine
Synthese eingehen. Nämlich zum einen der hauptsächlich durch Augustin
geprägte christlich-neuplatonische Wahrheitsbegriff, in welchem Gott als
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einziger Wirklichkeitsgrund mit der absoluten Wahrheit identifiziert wird,
und zum anderen der wesentlich logische und urteiltheoretische Wahr-
heitsbegriff  des  Aristoteles.  Hinter  diesen  beiden  Wahrheitstraditionen
stehen sich der Wahrheitsanspruch der christlichen Offenbahrungslehre
einerseits und jener der rationalen Welterkenntnis andererseits gegenüber.
Die Zusammenführung dieser beiden Wahrheitstraditionen gelingt Tho-
mas dadurch, dass er für beide einen gemeinsamen Wirklichkeitsgrund
angibt: die absolute Wahrheit Gottes. Barth zeigt ausgehend von der frü-
hen Schrift De veritate, dass Thomas die Zurückführung dieser Wahrhei-
ten auf  die absolute Wahrheit Gottes durch die Entfaltung seines Wahr-
heitsbegriffes  und  dessen  Verschränkung  mit  seiner  Ontologie  gelingt.
Thomas expliziert Wahrheit im strengen Sinne als adaequatio rei et intel-
lectus. Das heißt, Wahrheit besteht in der Ähnlichkeitsrelation zweier Enti-
täten, einem Ding und dem Verstand. Jedoch bezieht sich diese Formel
nicht auf  den menschlichen Verstand allein. Die schöpferische Angegli-
chenheit  aller  Dinge an den göttlichen Verstand, welcher nicht wie der
menschliche in praktischen und theoretischen unterschieden wird, ist Ur-
sache dafür, dass alles Seiende auch unabhängig von der Angeglichenheit
an einen menschlichen Verstand wahr genannt werden kann. Genau hier-
mit erklärt Thomas die Verwandtschaft der beiden Begriffe Wahres und
Seiendes, denn Wahrheit  wird so gewissermaßen zu einer  Grundeigen-
schaft von allem, was ist; dies macht die ontologische Komponente seiner
Wahrheitstheorie aus. Dass diese göttliche Wahrheit die Eigenschaft aller
Dinge ist, expliziert Thomas als Bedingung für deren prinzipielle Erkenn-
barkeit durch den menschlichen Intellekt. Hieraus wird deutlich, inwieweit
die  ontologische  Fundierung  des  Wahrheitsbegriffes  gewissermaßen  als
Vermittler  zwischen  Gott  als  absolute  Wahrheit  und  der  menschlichen
Verstandeswahrheit fungiert. Barth sieht jedoch in Thomas’ Wahrheitsbe-
griff eine deutliche Dominanz der urteilstheoretischen Komponente. Die
bloße Abstraktion eines Begriffes, die mittels der Wahrnehmung aus der
Formbestimmtheit eines Dinges erfolgt, allein betrachtet, ist für Thomas
nämlich noch keine vollständige menschliche Erkenntnis. Es muss immer
erst durch das Urteilsvermögen ein Bezug zwischen allgemeinem Begriff
und affizierendem Ding hergestellt werden. Dadurch wird eine Reflexion
ermöglicht, welche den Modus der  Angeglichenheit  selbst  zum Gegen-
stande der Erkenntnis macht. Hier sieht der Verf. einen Bezugspunkt zu
modernen Begriffstheorien, in welchen – wie z. B. bei Gottlob Frege – Be-
griffe  allein  als  unvollständig oder  ›ungesättigt‹  charakterisiert  werden.
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Aber auch die überaus wichtige Position des intellectus agens wird hieraus
ersichtlich. Einen durchaus unerwarteten Gesichtspunkt liefert Barths Ar-
beit, indem sie in Bezug auf die Stellung des intellectus agens und dessen
Bedeutung  für  Thomas’ Wahrheitstheorie  eine  prinzipielle  Ähnlichkeit
zwischen dieser und derjenigen Kants  darin sieht, dass  beide auf  einer
Zwei-Quellen-Theorie  der  Erkenntnis  aufbauen. Beide  Philosophen be-
harren darauf, dass eine wahre Erkenntnis immer nur aus der Synthesis
dieser zwei Erkenntnisquellen erwachsen könne. Die Dominanz der ur-
teilstheoretischen  Komponente  von  Thomas’ Wahrheitsbegriff  interpre-
tiert er als einen Verweis auf die Philosophiegeschichte, in welcher ontolo-
gische und theologische Grundlegung nach und nach an Bedeutung für
den  Wahrheitsbegriff  verlieren. Darin, dass  Thomas  in  die  spezifische
Leistung des Urteiles, welche darin besteht die Hingeordnetheit der Er-
kenntnis auf  das Seiende selbst vorzustellen, die Objektivität setzt, sieht
Barth eine weitere Parallele  zwischen Thomas’ und Kants Wahrheitsbe-
griff. 

Wie schon zuvor erwähnt, untersucht der Verf. Kants Wahrheitsbegriff
vor allem, um herauszuarbeiten, wie aus der kantischen Bewusstseinstheo-
rie eine radikale Verendlichung der Wahrheit folgt. Kant kann zwar noch
grundsätzlich einer korrespondenztheoretischen Wahrheitsdefinition zu-
stimmen. Jedwede ontologische und theologische Grundlegung wird je-
doch  zu  Gunsten  seiner  Bewusstseintheorie  systematisch  ausgeschaltet.
Kant entzieht den onto-theologischen Begründungen der Möglichkeit von
Erkenntnis das Fundament, indem er als Grund für die Möglichkeit objek-
tiver Gültigkeit die apriorischen Bedingungen unseres Erkenntnisvermö-
gens expliziert und nicht etwa die schöpferische Ähnlichkeitsrelation zwi-
schen  intellectus divinus und den Dingen, durch welche die Möglichkeit
einer objektiven Erkennbarkeit  letzteren gewissermaßen als  Eigenschaft
anhaftet. Kants Wahrheitskonzeption zufolge ist der Begriff  Gottes einer
Bewusstseinsfunktion zuzuordnen, die völlig außerhalb desjenigen Welt-
umfanges anzusiedeln ist, der von einer Bestimmtheit durch Wahrheits-
werte überhaupt betroffen ist.

Indem Kant nachweist, dass selbst für alle  empirischen Erkenntnisse
schon nichtempirische Bedingungen gelten, wird deutlich, dass nicht etwa
durch die Formbestimmtheit der Dinge selbst eine Objektivierbarkeit be-
gründbar ist, wie es noch teilweise bei Thomas der Fall ist. Ohne das spe-
zifische Urteilsvermögen des Verstandes ist es unserem Bewusstsein gar
nicht möglich, über die bloß subjektiven Eindrücke hinaus zu einem Ob-



Rezensionen     349

jektbewusstsein zu gelangen. Hierdurch wird in aller Deutlichkeit hervor-
gehoben, welche zentrale Rolle die beiden Erkenntnisquellen, die Sinnlich-
keit und die Vernunft, in der kantischen Theorie spielen. Es ist Kant wie
Thomas gleichermaßen darum zu tun, die Möglichkeitsbedingungen der
Übereinstimmung von Gegenstand und Verstand zu explizieren, jedoch
identifiziert dieser mit Gegenstand dasjenige, was jener nur noch als tran-
szendentalphilosophischen Grenzbegriff, als Ding an sich, gelten lässt und
über das – abgesehen davon, dass es uns in irgendeiner Weise affiziert –
keine weiteren Aussagen möglich sind. Insofern handelt es sich bei Kants
Wahrheitsbegriff zwar nach wie vor um eine Korrespondenztheorie, aller-
dings geht es um eine ganz bestimmte Form der Übereinstimmungsrelati-
on: Um die Möglichkeit der Übereinstimmung reiner Verstandesbegriffe
und empirischer Anschauungen. So zumindest formuliert Kant noch die
Wahrheitsfrage in einem Brief an Herz vor dem Erscheinen der Kritik der
reinen Vernunft. Barth folgt der Ansicht Alois Riehls, der zufolge diese frü-
he Fassung der Wahrheitsfrage prinzipiell gleichbedeutend mit der späte-
ren Fassung aus der  Kritik der reinen Vernunft ist, in welcher diese dann
lautet: ›Wie sind synthetische Urteile a priori möglich?‹. Er sieht jedoch in
der späteren Fassung einen deutlichen Erkenntnisgewinn, den er damit
beschreibt, dass die Frage nach der Möglichkeit von Objektivierung zu der
Frage nach der Begründbarkeit einer Synthese wird und zwar aus einer
urteilstheoretischen Perspektive. Die spezifische Funktion des Verstandes,
die für diese Objektivität vermittels einer apriorischen Synthese zwischen
Anschauung und Begriff zuständig ist, lässt sich namentlich als diejenigen
Urteile bestimmen, die uns ein Objekt als Objekt erkennen lassen. Diesen
Perspektivwandel beschreibt Barth als urteilstheoretische Wende. Dadurch,
dass also Kant die Möglichkeit von Objektivität begründet, indem er diese
als  die apriorischen Strukturen unseres Erkenntnisvermögens expliziert,
wird die Reichweite der Gültigkeit von Wahrheit auf  unser Bewusstsein
beschränkt und einer theologischen Formulierung des Wahrheitsbegriffes
damit der Boden entzogen.

Nach der systematischen Rekonstruktion zweier Wahrheitsbegriffe, die
beide, wenngleich auch in sehr unterschiedlicher Weise, einer korrespon-
denztheoretischen Wahrheitsdefinition zustimmen, wird nun eine Wahr-
heitskonzeption  vorgestellt,  die  sich  explizit  gegen  die  Definition  von
Wahrheit als Übereinstimmungsrelation wendet: die logisch-semantische
Wahrheitstheorie Gottlob Freges. Äußerst aufschlussreich ist, wie Barth in
Anlehnung an die Explikationen  Dummets zu diesem Thema zeigt, wie
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Frege seine Kritik an der Übereinstimmungstheorie mit seiner These der
prinzipiellen Undefinierbarkeit von Wahrheit verschränkt, wobei er Vor-
raussetzungen macht, die keineswegs selbstverständlich sind. Freges Argu-
mentation  bezüglich  der  Unangemessenheit  von  Wahrheitsdefinitionen
gründet nämlich darauf, dass er an die Leistung einer solchen Definition
grundsätzlich den Anspruch stellt, dass sie nur dann überhaupt hinrei-
chend  sein  könne, wenn  die  aufgeführten  Merkmale  das  Definiendum
vollends bestimmen. Daraus würde nun folgen, dass sich in jedem mögli-
chen Einzelfalle  allein mittels  des  Definiens  entscheiden ließe, ob etwas
unter die entsprechende Definition fiele oder nicht. Dass dieser Anspruch,
angewendet auf eine jede Wahrheitsdefinition, unweigerlich in eine Dialle-
le führen muss, ist ersichtlich. Barth stellt jedoch klar, dass im Hinblick auf
die Philosophie Kants die Folgerung Freges in Frage zu stellen ist, dass
nämlich eine Definition von Wahrheit unmöglich sei, weil eine jede Wahr-
heitsdefinition schon immer ein Verständnis  von Wahrheit  voraussetze.
Kant hatte dieses Problem nämlich durchaus im Blick und sah sich genau
dadurch  veranlasst, eine  grundlegende  Unterscheidung  zu  treffen  zwi-
schen der Frage, wie eine gültige Definition von Wahrheit gegeben werden
kann und der Frage, was als hinreichendes Kriterium für ein Zutreffen
dieser Definition gelten kann. 

Die überaus enge Verknüpfung zwischen Gegenstands- und Wahrheits-
theorie, die für Kants Philosophie bezeichnend ist, wird von Frege über-
wunden.  Eines  der  Hauptargumente  Freges  gegen  eine  Übereinstim-
mungstheorie von Wahrheit ist, dass es keine Übereinstimmung von Ge-
danken und Tatsachen geben kann. Tatsachen werden als wahre Gedan-
ken bestimmt. Und Gedanken sind nach Frege der Gehalt von Aussagen
und Urteilen, also derjenigen Entitäten, die gemäß der Tradition des logi-
schen  Wahrheitsbegriffes  im  eigentlichen  Sinne  wahr genannt  werden
können. Ein  solcher  mit  einem  Wahrheitswert  belegter  Gedanke  kann
durch ein sprachliches Zeichen, durch einen Aussagesatz, zum Ausdruck
gebracht werden. Der entscheidende problemgeschichtliche Befund, den
Barth im Vergleich zwischen den korrespondenztheoretischen Wahrheits-
begriffen von Thomas und Kant und dem logisch-semantischen Freges
ausmacht, ist, dass durch letzteren die Verendlichung, die der Wahrheits-
begriff durch Kants Bewusstseinstheorie erfahren hat, im Grundsatze be-
stätigt wird. Zwar wird die Möglichkeit von Wahrheitsdifferenz nicht wie
bei  Kant  an den Strukturen des  Bewusstseins  festgemacht, dafür  bleibt
Wahrheit bei Frege aber fest an logische Strukturen verknüpft. Durch die-
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se Abhängigkeit der Wahrheit von logischen Strukturen zeigt sich aller-
dings, dass der Gedanke einer absoluten Wahrheit mit Freges Philosophie
nicht ohne weiteres in Einklang zu bringen ist. Das Konzept einer absolu-
ten Wahrheit  impliziert nämlich Unabhängigkeit von jeglichen Struktu-
ren.

Nach diesem Befund wendet sich nun Barth – entgegen der geschicht-
lichen Abfolge – Fichtes Position in der Wahrheitsfrage zu. Fichtes Wahr-
heitsbegriff  ist für Barths Fragestellung deshalb besonders ergiebig, weil
seine Philosophie sich dadurch auszeichnet, dass in ihr nach der bewusst-
seinstheoretischen Verendlichung durch Kant der Gedanke einer absolu-
ten  Wahrheit  erneut  vertreten  wird. Barth  nimmt so  die  Frage  in  den
Blickpunkt seiner  Untersuchung, wie  diese  Reformulierung des  Gedan-
kens einer absoluten Wahrheit bei Fichte im direkten Anschluss an Kant
möglich ist und stellt so in der Rekonstruktion des fichteschen Wahrheits-
begriffes ausgehend von der Wissenschaftslehre von 1804 besonders heraus,
durch welche Probleme Fichte sich veranlasst sieht, erneut eine Theorie
absoluter Wahrheit zu vertreten. Die Notwendigkeit sieht Fichte in der in-
neren Logik der philosophischen Letztbegründung. Philosophische Letzt-
begründung ist demnach erst dann gegeben, wenn die Mannigfaltigkeit al-
ler Prinzipien derart auf eine Einheit zurückgeführt wurde, dass die Ein-
heit selbst nicht mehr Glied einer Relation, mithin absolut ist. Er fasst das
höchste Prinzip von Wissen demnach kategorial  als Einheitsprinzip. Da
nach Fichte Wissenschaftslehre Letztbegründung von Wissen sein soll, folgt
unweigerlich, dass sie als Theorie des Absoluten zu verstehen ist.

Das Prinzipiengefüge, welches Kant zur Begründung seiner transzen-
dentalen Wahrheit geliefert hat, genügt Fichte zufolge genau einem sol-
chen  Anspruch an  philosophische  Letztbegründung. Dies  erklärt  wohl,
wie  Fichte  seine  eigene Theorie  als  die  Weiterführung Kants  verstehen
konnte. Seine Kritik an Kant zielt dementsprechend auch auf eine Stelle,
an welcher er das Kriterium der Letztbegründung nicht erfüllt sieht. So
wirft  er  Kant  vor, dieser  habe in  der  Pluralität  der  verschiedenen Ver-
nunftsfunktionen eine Prinzipienpluralität hingenommen. Nun liegt aber
natürlich der Bezug zwischen Fichte und Kant auf der Hand. Interessanter
ist deshalb, wie Barth versucht einen systematischen Bezug zwischen Fich-
te und Frege herzustellen. Zwischen Kant und Frege hatte er ja einen sol-
chen insofern hergestellt, als er in Freges Begriff des Wahrheitswertes eine
prinzipielle Bestätigung der Verendlichung der Wahrheit bei  Kant sieht.
Einen Bezugspunkt will Barth über die Frage nach dem erkenntnistheore-
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tischen bzw. geltungstheoretischen Status des Wahrheitswertes herstellen,
über welchen Frege selbst keinerlei Auskunft gegeben hat. Deshalb sucht
er einen problemgeschichtlichen Zusammenhang über die Entwicklungs-
geschichte der fregeschen Wertephilosophie herzustellen, welche er in sei-
nem Abschlusskapitel kurz skizziert. Hierfür stellt er einige Positionen aus
dem Neukantianismus, wie z. B. die von Lask und Pick, kurz dar. Pick führt
die Geltungstheorie Lasks weiter, indem er durch seinen Begriff des über-
gegensätzlichen Geltens  zu einer  Unabhängigkeit  von  Wertebestimmung
gelangt. Durch diesen Brückenschlag will Barth eine Verbindung zwischen
Fichte und Frege hergestellt  wissen und fährt  fort, indem er zeigt, dass
Fichte die reine Gültigkeitsgewissheit als dasjenige Bewusstseinsmoment
herausstellt, welches trotz der von Kant ausgewiesenen Endlichkeit unse-
res materialen Wahrheitsbewusstseins auf die Dimension einer absoluten
Wahrheit  verweist. Die  Gültigkeitsgewissheit  ist  die  Möglichkeitsbedin-
gung allen Wissens-von-etwas. Alles Wissen ist sonach in seinem Kern als
Wissen von Gültigkeit zu beschreiben. Barth resümiert, dass im Anschluss
an  Kants  bewusstseintheoretische  Verendlichung  unseres  materialen
Wahrheitsbewusstseins  der  Gedanke  der  absoluten  Wahrheit  sich  nur
noch an den Gewissheitscharakter unseres Wissens anschließen kann. Die
Bezugnahme zwischen Fichte und Frege mittels Positionen des  Neukan-
tianismus’ fällt  ausnehmend kurz aus und kommt fast nur einer groben
Skizze gleich. Dies verwundert insofern, als hier das eigentliche Anliegen
Barths zu liegen scheint, nämlich eine prinzipielle Vereinbarkeit der mo-
dernen sprachphilosophischen Ansätze mit der Theorie Fichtes von einer
absoluten Wahrheit aufzuzeigen.

Durch die sehr differenzierte sowie klar und deutlich formulierte Re-
konstruktion der vier Wahrheitsbegriffe liefert Barth eine fundierte Ein-
führung in die jeweiligen Positionen. Er stellt nicht nur gut nachvollzieh-
bar die spezifischen Wendungen und Neuerungen der jeweiligen Theorie
im Vergleich zur vorherigen Lage des Wahrheitsproblems heraus und zeigt
deren philosophiehistorische Reichweite auf, sondern versucht durch die
systematischen  Bezüge, in  die  er  die  vier  Wahrheitsbegriffe  stellt, auch
neue Blickwinkel auf die jeweiligen Theorien zu eröffnen. 

So klar die Darstellungen der einzelnen Positionen aber auch sein mö-
gen, so gibt die von Barth angewandte Methode doch auch Anlass zur Kri-
tik. Die Arbeit setzt einen deutlichen Schwerpunkt in die Rekonstruktion
einzelner Theorien, dies mit dem Ziel, die einzelnen Theorien in Bezug
zueinander zu setzen. Dabei stellt sich allerdings die Frage, ob nicht in die
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Untersuchung verstärkt die Historizität der jeweiligen Positionen mit ein-
bezogen werden müsste, insbesondere um nicht aus den Augen zu verlie-
ren, aus welchen Problemkonstellationen heraus die Theorien entwickelt
wurden und mit welchem spezifischen Ziele. Betrachtet man z. B. das kri-
tische Projekt Immanuel Kants, fällt klar ins Auge, dass die Wahrheitsfrage
gar nicht den Mittelpunkt seiner Bemühungen ausmacht. Dies zeigt sich ja
nicht zuletzt darin, dass er grundsätzlich die in der Schulphilosophie tra-
dierte  Korrespondenzformel  kritiklos  übernimmt. Vielmehr  ist  es  ihm
daran gelegen, durch die Klärung der Frage: ›Wie sind synthetische Urteile
a priori möglich‹ die menschliche Vernunft in ihre Schranken zu verwei-
sen. Thomas hingegen bemüht sich in seiner Schrift  De veritate  in erster
Linie einen theologisch konsistenten Wahrheitsbegriff  zu entwickeln. In-
sofern scheint es dem Leser ein wenig so, als legte Barth den Titel seiner
Arbeit  der  Untersuchung  schon als  Voraussetzung zugrunde, indem er
ausgehend von einer absoluten, wesentlich  einen Wahrheit, die Philoso-
phien ganz  verschiedener  Epochen und geistiger  Strömungen vielleicht
ein wenig zu unkritisch als nur verschiedene Wege zum selben Ziele an-
sieht. 

Simon Gabriel Neuffer (Berlin)





Markus Wirtz: Geschichten des Nichts. Hegel, Nietzsche, Heidegger
und das Problem der philosophischen Pluralität. Karl Alber Verlag:
Freiburg/München 2006. 605 S.

Anhand des Denkens Hegels, Nietzsches und Heideggers befasst sich das
komplexe Unternehmen von Markus Wirtz mit der Problematik der Plu-
ralität  im philosophischen  Diskurs. Identität-Differenz, Einheit-Vielheit,
Universalität-Relativität: Diese  grundlegenden philosophischen Begriffs-
paare, deren Bedeutung aber auch für wirklichkeitsbezogene und kulturel-
le Sachverhalte kaum bestritten werden kann, haben ausnahmslos mit der
Pluralitätsproblematik  und deren Artikulation zu tun. Sie  konstituieren
zugleich eine Infragestellung der Philosophie selbst, da sich diese in der
permanenten Spannung zwischen faktisch vorliegender Pluralität der phi-
losophischen Theorien und beanspruchter allgemeingültiger Verbindlich-
keit befindet. Und dies hat wiederum zur Folge, dass durch die ständige,
wenngleich kritische, Bezugnahme auf  andere Theorien ein Bereich von
gemeinsamen  Begriffen  und Begriffszusammenhängen  geschaffen  wird,
die  aber  unterschiedliche  Bedeutungen  annehmen. Der  philosophische
Diskurs sieht sich daher unumgänglich mit der Aufgabe konfrontiert, mit
der  Pluralität  umzugehen  und  gleichzeitig  sie  zu  bewältigen  und, zum
mindesten in einem innensystematischen Sinn, zu vernichten.

In  dieser  Konstellation  gewinnt  die  Untersuchung  des  Begriffs  des
Nichts für den Autor grundlegend an Bedeutung, nicht nur, weil es sich
um einen durch ein Minimum an Signifikanz und keinen extradiskursiven
aufweisenden  Inhalt  konnotierten  Grundbegriff  handelt, sondern  auch,
weil er einen ausdrücklichen Bezug zur Problematik der Identität, Diffe-
renz und Pluralität enthält und in seiner »vernichtenden« Funktion Raum
für Konstruktion, Neuheit und produktives Unterfangen gewährt. Die Plu-
ralisierung des Nichts-Verständnisses in ihren narrativen Ver- und Ent-
wicklungen  sorgt  darüber  hinaus  dafür,  dass  von  »Geschichten  des
Nichts« die Rede sein kann und soll. Die Auswahl von Hegel, Nietzsche
und Heidegger wird dadurch gerechtfertigt, dass sie sich mehr als andere
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Denker mit philosophischen Theorien anderer befasst haben und dabei
dem Nichts in seinen unterschiedlichen Bedeutungen (Nichtigkeit, Ver-
nichtung, Reduktion, Umfunktionierung, Werden und Schaffen) eine zen-
trale Funktion zugewiesen haben. Methodologisch wird ein dekonstrukti-
ves Verfahren ausgewählt, welches sehr aufmerksam die Sinnverschiebun-
gen verfolgt und die Destabilisierung des transportierten Sinns durch die
Kontexte (différance) pointiert, was dennoch nicht verhindert, dass die den
einzelnen Autoren gewidmeten Untersuchungen interessante Thematiken
ansprechen  und  interne  systematische  Schwierigkeiten  aufdecken  und
problematisieren.

Hegels Betrachtung des Nichts wird ausführlich und artikuliert thema-
tisiert, indem nach einer kurzen Anspielung auf die  Schrift über Wallen-
stein von 1800-1801, wo vom Reich des Nichts und des Todes die Rede ist,
insbesondere die  Differenzschrift, Glauben und Wissen, die  Phänomenolo-
gie und die Logik behandelt werden. In den Schriften um 1801-02 wird das
Nichts von Hegel in der Entzweiung des Denkens angesiedelt, die durch
das Beharren auf  dem Nicht-Wissen bzw. auf die abstrakten und unauf-
hebbaren Trennungen des Verstandes die lebendige und alles verknüpfen-
de  Vernunft  radikal  in  Frage  stellt. Das  Nichts  wird hier  durch  unter-
schiedliche Konnotationen definiert: 1) als das Nichts und die Leere des
Unendlichen, 2) als das Nichtige des Empirischen und 3) als das Unbe-
greifliche, das unerkennbare Absolute. Das Nichts als »anfängliche Nacht«
soll hier zugunsten einer lebendigen absoluten Totalität aufgehoben wer-
den, die die Entzweiung dynamisiert und dialektisch integriert. Dies im-
pliziert auch ein effektives Tun des Nichts, das durch die Selbstvernich-
tung der Verstandesstrukturen und der Gegensätze (den spekulativen Kar-
freitag) ein nihilistisches Programm ausführt, welches aber in eine inhalts-
volle  und strukturierte, lebendige Totalität  umschlägt. Die vernichtende
(und zugleich sich selbstvernichtende) Fähigkeit des Nichts dient auch in
der Phänomenologie dem Fortschreiten des Denkens, das jeweils durch 1)
Negation der Negation und Überwindung der Entzweiung, 2) Vernichtung
von Bildungen und 3) Tod als Selbstvernichtung des eigenen Inhalts und
Fähigkeit des Selbstbewusstseins, über sich hinauszugehen, vollzogen wird.
Der Übergang vom absoluten Wissen der  Phänomenologie  zum Anfang
der Logik wird dann von Wirtz wenig problemhaft dargestellt: »Eben diese
Aufhebung der Differenz zwischen Bewusstsein und Gegenstand ist aber
unabdingbare  Voraussetzung  für  die  Voraussetzungslosigkeit  des  logi-
schen Anfangs, weil einzig durch sie die Transformation des Wissens in
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die  einfache  Unmittelbarkeit  des  Seins  bewirkt  werden  kann«  (S. 171).
Diesbezüglich könnte die Frage entstehen, ob Hegel tatsächlich eine derar-
tige Kontinuität zwischen  Phänomenologie und  Logik sieht, oder ob die
letztere als Selbststrukturierung des absoluten Inhalts in seinen Grundfor-
men eine neue Ebene gegenüber der Erhebung des Subjektes zum absolu-
ten Wissen darstellt; darüber hinaus, ob dies nur die Leere der Anschau-
ung und des Denkens ohne Inhalt ausdrückt, oder ob es nicht bereits das
Bewusstsein anderer Komponenten (z. B. die Notwendigkeit der inneren
Dynamik) mit sich bringt.

Wie dem auch sei, stellen sich Sein und Nichts als total leere Abstrak-
tionen dar, die sich ineinander widerspiegeln und dennoch, wie der Autor
schildert,  einen  »unsagbaren  Unterschied«  aufweisen. Dabei  weist  das
Sich-Widerspiegeln erneut auf das Tun des Nichts hin, indem nur durch
die Vernichtung der Abstraktion, d. h. das zum Ende gedachte Sein, er-
möglicht wird, zum Nichts zu gelangen und umgekehrt. Dadurch entwi-
ckelt sich das Nichts logisch fort, so dass durch die Bewegung und den
Unterschied die erste abstrakte, aber dialektische Grundstruktur des Wer-
dens begründet wird. Wenn das Werden die ersten differenzierten Mo-
mente des Entstehens und des Vergehens aufweist, so ist es dennoch durch
das ihnen gemeinsame, vernichtende Verschwinden grundsätzlich konno-
tiert. Erst im Dasein wird das Ineinandergehen aufgehalten, das Aufhe-
bungsverfahren tritt ein und die Negation wird konkretisiert. Somit reprä-
sentiert das Dasein die Sphäre der Differenz und der Endlichkeit, welche
Sein und Nichts koexistieren lässt. Es handelt sich aber um eine Einheit
von Sein und Nichts, die nach dem Autor anders als die erste bewerkstel-
ligt  wird und deswegen seines Erachtens eine Widersprüchlichkeit  auf-
weist, welche aber, könnte man hinzufügen, gelöst werden könnte, wenn
zwei Ebenen gedacht werden, wobei durch die erstere die innere Dynamik
gesichert wird und durch die letztere der Prozess der Konkretisierung und
Artikulierung der Gehalte stattfindet. Die Konkretisierung wird dann laut
Wirtz durch die Dialektik des Etwas und des Anderen initiiert, in der das
begrenzte  Nichtsein  prinzipiell  enthalten  ist  und die  Prozessualität  des
Denkens den Übergang vom Etwas in (s)ein Anderes (das Andere seiner
selbst)  ermöglicht, so  dass  eine  Einheit  zwischen  Selbstdifferenzierung
und Selbstidentifizierung wiederhergestellt  werden kann. Die Natur des
Endlichen ist also in dessen Nichtsein und daher in seinem Nichts ange-
siedelt, und Wirtz sieht daher die affirmative Unendlichkeit bei Hegel nur
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in einem Absoluten verwirklicht, das alle endlichen Konkretionen in sich
absorbiert hat.

Wenn das Nichts bei Hegel letztendlich in eine affirmative und positive
Unendlichkeit umschlägt, die alles in sich enthält, wird bei Nietzsche da-
gegen das sinnlose Vergehen des Werdens behauptet und affirmativ be-
wertet. Von ihm wird auch die Problematik des Nihilismus durchaus be-
wusst angegangen, auch wenn er sie in eine Pluralität der Diskurse auflöst.
Diesbezüglich ist insbesondere ein Dualismus der Perspektiven zu bemer-
ken, die passiven und aktiven Nihilismus entgegensetzt und sich für den
Letzteren ausdrücklich entscheidet, auch wenn erkannt wird, dass der pas-
sive Nihilismus eine epochale Situation widerspiegelt  und als Erster die
Frage des Umgangs mit dem Nichts deutlich formuliert. Die Ermordung
Gottes ist für Nietzsche nämlich das Ereignis, welches den Verdacht gegen
alle Ideale und Werte hegt und die Leere und Sinnlosigkeit jedweden In-
halts, Willens  und jeder  Überzeugung zur  Folge hat. Natur, Geschichte
und Gesellschaft werden auch in ihren Maßstäben radikal in Frage gestellt,
und zwar: 1) Die Natur kann sich auf keinen transzendenten und außerna-
türlichen Ursprung mehr berufen; 2) die Geschichte verliert ihre teleologi-
sche Richtung und ihre allgemein geltende Bedeutung; 3) die individuellen
Erfahrungen und Handlungen sind in ihrer Wert- und Sinngebung nicht
mehr universalisierbar. Der fundamentale Widerspruch, der zum Nihilis-
mus führt, ist eben der Wille zur Wahrheit, der die grundlegende Lüge ent-
deckt: Die Welt wird nach bestimmten menschlichen Bedürfnissen inter-
pretiert, denen er aber nicht gerecht wird (und werden kann). Der Wille
zum Nichts, der die Phase dieser Entdeckung und der Desillusionierung
kennzeichnet, ist aber nicht zwangsläufig das letzte Ziel: Nach Nietzsche
ist  es  auch möglich, den Nihilismus als  einen Zwischenzustand zu  be-
trachten, dem durch die Genealogie und die Kritik entgegengewirkt wer-
den kann. Der weitere Schritt kann daher als dionysisches Ja zum Leben
bewerkstelligt werden, welches das sinnlose Werden als Grundannahme in
Kauf nimmt, den Schwerpunkt in das Diesseits verlegt und das kreative
Potenzial der Werteschöpfung positiv bewertet. Durch diesen aktiven Ni-
hilismus wird der ewige Kreislauf vom Aufgang und Untergang (und da-
her das Nichts des Werdens) bejaht und die allgemeine Finalität der Welt
durch die vereinzelte Affirmationskraft des Individuums ersetzt, die das
von sich Differierende ständig zum Ausdruck bringt.

Auch bei  Heidegger können mehrere Diskurse über das  Nichts ent-
deckt werden, die aber nicht wie bei Nietzsche auf eine Polarisierung hin-
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deuten und dagegen eher mit den unterschiedlichen Phasen seines Den-
kens zu tun haben. Anfänglich geht es um die Suche des Sinns vom Sein
anhand des Seienden (des Menschen), welches über das Verständnisver-
mögen verfügt: Somit wird die existentiale Struktur mit dem Vorhaben
eruiert, sie  ontologisch zu begründen. Die Polarität scheint hier  wieder
aufzutauchen, wenn vom Seinsvollzug die Rede ist: »Eigentlich« und »Un-
eigentlich« konstituieren das entgegengesetzte Begriffspaar, woraus resul-
tiert, dass das Nichts des Uneigentlichen mit Nichtheit  und Nichtigkeit
verwandt  ist.  Bereits  in  der  Aristoteles-Vorlesung von  1921-22  wird  die
Nichtigkeit des alltäglichen Lebens durch die »Ruinanz«, die Faktizität, die
permanente Flucht vor sich selbst dargestellt: In Sein und Zeit nimmt das
Nichts über das Nichtige des Uneigentlichen hinaus auch eine weitere fun-
damentale Bedeutung an, die das durch ein »Nicht« bestimmte Sein cha-
rakterisiert und auf den Entzug seines Grundes hinweist. So Wirtz: »Die-
ser Entzug des eigenen Daseinsgrundes stellt ein für das Existieren konsti-
tutives  Nicht dar, das zum Existential der Geworfenheit gehört« (S. 326).
Das Nicht bzw. die Absenz ist daher ein konstitutiver Teil der Präsenz: Es
charakterisiert den fundamentalen Grund der Nichtigkeit, der in der Zeit
als  Horizont des Seins verortet  wird, und weist darüber hinaus auf  die
»nichtende« Tätigkeit hin, die durch die  nicht realisierten Möglichkeiten
de facto entsteht.

Im Werk: Was ist Metaphysik? von 1929 wird das Nichts zum Hauptthe-
ma und zum Grund einer seinsgeschichtlichen Verborgenheit, die die gan-
ze okzidentale  Metaphysik  charakterisiert  hat. Die Grunderfahrung des
Nichts in der Angst, deren Ursache nicht zu lokalisieren ist, wird von der
existentiellen Ebene losgelöst und verwandelt sich in eine Leere und Be-
deutungslosigkeit, die  auf  das  nihil  originarium hindeutet. Unter  dieser
Perspektive erweisen sich Wissenschaft und Metaphysik als Formen der
absichtlichen  Nichtsvergessenheit  und  deren  Verdeckung.  Allmählich
rücken bei Heidegger Sein und Nichts (so wie Seins- und Nichtsverges-
senheit) zusammen, so dass eine untrennbare Einheit in der Lichtung ent-
steht, die sich von allem Seienden unterscheidet. Es ist das Sein selbst, er-
klärt Heidegger zum Beispiel in seiner Schrift Zur Seinsfrage von 1955, das
zugleich präsent und verborgen ist  und durch seine Nicht-Präsenz und
sein Sich-Entziehen in die Nähe des Nichts rückt. Dieses Spiel von Ab-
und Anwesenheit, Verbergen und »Entbergen« ergibt sich auch im Ereig-
nis, welches Geschehen und Zeitlichkeit bei sich trägt, worin die Offenba-
rung und Schenkung des Seins unzertrennlich mit dessen Verweigerung
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verbunden ist und ein hörendes und gehorchendes Denken von Seiten des
Menschen abverlangt. Anhand unterschiedlicher Texte wird von Wirtz die
Verwandtschaft und Zusammengehörigkeit von Sein und Nichts bei Hei-
degger immer wieder (und überzeugenderweise) begründet und betont.

Unter den vielen Bedeutungen und Nuancierungen, die das Nichts in
den unterschiedlichen Kontexten annimmt, werden vom Autor insbeson-
dere seine konstituierende Funktion in der spekulativ-systematischen Ar-
tikulierung und seine »nichtende« Fähigkeit gegenüber alternativen Denk-
und Begriffskonstellationen hervorgehoben. Während für Hegel das Den-
ken die Wirklichkeit ganz durchdringen kann und die dialektische Metho-
de als wahrhafte Entwicklung des Inhalts auszudeuten ist, äußert Nietz-
sche eine misstrauische Haltung, die Denken und Sein prinzipiell trennt
und den Begriffen einen perspektivischen Charakter verleiht; ihre Einheit
wird dann von Heidegger wiederhergestellt, aber nur im Sinne einer Hö-
rigkeit  des  Denkens  dem Sein  gegenüber, die  auf  ein  Urvertrauen  des
Sich-Manifestierens des Seins durch das Ereignis basiert. In diesen Grund-
annahmen spielt das Nichts eine mitkonstituierende Funktion, die sich je-
weils  als  innere  Dynamik  der  Negation  der  Negation  (Hegel), als  das
durch die Täuschung des Seins abgewehrte Spiel des Werdens (Nietzsche)
oder als abgründige Identifizierung mit dem Sein (Heidegger) darstellt.
Das Nichts erweist sich somit als unsagbarer Ursprung der Differenz(en),
die gleichzeitig dazu führt, durch verschiedene integrierende, reduzieren-
de, inklusive bzw. exklusive Strategien die Pluralität der theoretisch-philo-
sophischen Darstellungen zu »bewältigen« und zugleich zu bewerten. So-
mit werden bei Hegel die unterschiedlichen Konzeptionen in eine ideal-
geschichtliche  Selbstdarstellung  des  sich-begreifenden  Absoluten  inte-
griert, was zugleich die Eliminierung der unter dieser Perspektive als nich-
tig  betrachteten  Komponenten und die  Zurückführung des  Differenten
auf das Identische mit einbezieht. Bei Nietzsche und Heidegger wird dage-
gen eine Wahl getroffen, die bei dem Ersteren durch die Einteilung in pas-
sive und aktive nihilistische Tendenzen explizit durchgeführt wird und da-
bei  die  individuell-schöpferischen  Aspekte  der  einzelnen  Philosophien
zum Vorschein  bringt, und bei  dem Letzteren  einen  impliziten  Unter-
schied  zwischen  nicht-signifikativen  und  signifikativen  Momenten  des
Denkens mit einbezieht und diese als vereinzelte Äußerungen des(selben)
Seins versteht. Wirtz analysiert die unterschiedlichen (und nicht immer
widerspruchslosen) Verfahrensweisen der drei Philosophen und entdeckt
somit einerseits die notwendig »nichtende« Funktion und daher die un-
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ausweichbare  Schuld  jedes  originellen  philosophischen  Unternehmens,
der auf einer ethischen Ebene nur die aufrichtige, selbstdeklarierende Hal-
tung von Seiten des Philosophen entgegenzusetzen ist, und andererseits
unterschiedliche Weisen des Umgangs mit divergierenden Konzeptionen,
die oft auch in anderen Bereichen des Lebens angewendet werden, um die
Pluralität zu reduzieren und verbindlich zu integrieren. Allerdings verhält
sich seine kritische Analyse, indem sie grundsätzlich auf den Umgang der
philosophischen Diskurse miteinander fokussiert, hauptsächlich selbstrefe-
rentiell. Es wäre aber auch möglich, von seiner Perspektive ausgehend, sich
die zusätzliche Frage zu stellen, wie die mitkonstituierende Funktion des
Nichts den unterschiedlichen Zugang zur Welt  beeinflusst und bedingt.
Dadurch könnten die philosophisch-ethisch relevanten Themen des Le-
bens und des Todes, der Differenz, der Veränderung, der kulturellen Plura-
lität und des Umgangs damit, welche die großen Herausforderungen unse-
rer Zukunft darstellen, noch ausdrücklicher mit der spekulativen Philoso-
phie in Verbindung gebracht werden.

Cristiana Senigaglia (Triest/München)





Tagungsberichte





Leiblichkeit – Interpersonalität – Anerkennung.
Transzendentalphilosophie und Person. Deutsch-Polnische
Doppeltagung. 2. Teil: Berlin 17.-19.02.2006 

Am vorletzten Wochenende des Monats Februar 2006 fand an der TU in
Berlin  der  zweite  Teil  einer  von der  Fritz-Thyssen-Stiftung geförderten
Doppeltagung zur Transzendentalphilosophie statt. Leitfaden der Referate
waren die Themen um die Probleme der Leiblichkeit, der Interpersonalität
und der Anerkennung. Eindrucksvoll wurde bei dieser Gelegenheit nicht
nur die Aktualität und Anschlussfähigkeit systematischen, transzendenta-
len Philosophierens demonstriert. Die Ergebnisse der Tagung sind 2007
im Transcript-Verlag erscheinen, herausgegeben von Christoph Asmuth.

Die internationale Ausrichtung der Tagung zeigte zugleich, dass der so-
genannte Deutsche Idealismus längst nicht mehr in der Ecke verstaubt, in
welcher er lange Zeit vor allem auf Grund historischer Missverständnisse
sein kaum beachtetes Dasein fristete. Die Tagung ist aus einer bereits lang-
jährigen Zusammenarbeit  einer deutsch-polnischen Forschergruppe um
Christoph Asmuth (TU Berlin) und Jakub Kloc-Konkołowicz (Warschau)
hervorgegangen. Neben anderen beteiligten sich auch zahlreiche italieni-
sche, aber auch französische und portugiesische Wissenschaftler. Während
der erste Teil der Doppeltagung, der bereits im Dezember 2005 in War-
schau  stattgefunden  hatte,  eher  den  historischen  Aspekten  der  Erfor-
schung der Transzendentalphilosophie widmete, ging es in Berlin im We-
sentlichen um systematische Aspekte und damit vor allem um die gegen-
wärtige Relevanz transzendentaler Argumentationen für die philosophi-
schen und gesellschaftlichen Probleme der Gegenwart.

Das transzendentalphilosophische Denken hat sich in der Geschichte
der neuzeitlichen Philosophie in unterschiedlichen Gestalten und Ausprä-
gungen manifestiert. Dieser Vielfalt von Ansätzen wurde auch die Tagung
gerecht, indem neben einigen klassischen, und fraglos  zu erwartenden,
Namen auch Philosophen wie Schelling, Hegel, Schiller, Spinoza, Pascal
und Jacobi berücksichtigt und diskutiert wurden. Entsprechende Vorträge
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dienten im Wesentlichen einer  mitlaufenden Klärung der  Terminologie
und Begrifflichkeiten in ihrem historisch-systematischen Kontext. So ging
es Rolf Ahlers (New York) in seinem engagierten Abendvortrag darum zu
zeigen, wie wesentlich es für ein adäquates Verständnis der Genese des so-
genannten spekulativen Denkens am Anfang des 19. Jahrhunderts ist, Jaco-
bis geistige Herkunft von Spinoza und Pascal zu sehen und dabei ange-
messen zu bemerken, dass in Jacobis Begriff des »Glaubens« wesentliche
Denkstrukturen, wie sie vor allem Hegel in seiner Systematik entwickelt
hat, bereits vorgebildet sind.

Die  zentrale  historische  Ausprägung  der  Transzendentalphilosophie,
die zugleich die am weitesten entwickelten Konzeptionen zu den Haupt-
themen der Tagung – Leiblichkeit, Interpersonalität, Anerkennung – vor-
gelegt hat, ist  fraglos das System von Johann Gottlieb Fichte, in dessen
Mittelpunkt die sogenannte Wissenschaftslehre steht. Insofern gab der Er-
öffnungsvortrag von Günter Zöller (München/Atlanta) einen nachhalti-
gen Impuls für eine fruchtbare Entwicklung der Diskussionen – auch und
gerade deshalb, weil Zöller nicht nur eine strenge Textnähe in der Ausle-
gungsarbeit  favorisierte,  sondern  vor  allem  den  kritischen  Ansatz  der
Transzendentalphilosophie betonte. In exakter begrifflicher Feinarbeit zi-
selierte  Zöller  akribisch  die  systematische  Begründung und  Bedeutung
des für das Selbstbewusstsein bzw. den Begriff  des Ich konstitutiven Be-
zugs auf ein »Du« heraus. Dabei zeigte sich bereits ansatzweise, wie an die-
se  begriffliche  Struktur  das  Problem  der  Leiblichkeit  Anschluss  finden
kann, die sich im Zusammenhang einer Theorie der Interpersonalität im
engeren Sinne als ursprüngliche Interleiblichkeit zeigt. Einen ebenfalls kri-
tischen, aber philosophiehistorisch und systematisch gänzlich anderen Zu-
gang zum Themenkreis des Selbstverhältnisses und der für die Probleme
von Sittlichkeit  und Moralität  grundlegenden Ich-Du-Beziehung wählte
Katja Crone in ihrem Beitrag. Durch die Brille der angelsächsischen Tradi-
tion – namentlich Denkern wie Ch. Tayler, H. Frankfurt, Ch. M. Korsgaard
– versuchte sie eine Rekonstruktion transzendentaler Argumente. Dass es
zum Begriff  der Person, wie er transzendentalphilosophisch thematisiert
werden kann, aber noch mindestens einen weiteren sinnvollen und über-
zeugenden Zugang gibt, konnte Jakub Kloc-Konkołowicz in seinem Vor-
trag zeigen. Dort entwickelte er ausgehend von historischen Untersuchun-
gen zum bei Fichte und Hegel entwickelten Verhältnis von Pflanze, Tier
und Mensch eine Vorstellung davon, wie der Mensch sich selbst als perso-
nales Wesen in ein Verhältnis zu nichtpersonalem Leben setzt und sich so
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in seinem Personsein konstituiert. Dabei zeigte sich der Begriff des Leibes
als  einem immer  zugleich  individuellen  und interpersonal  vermittelten
Zeichen der Vernünftigkeit des Menschen und als Leitfaden des menschli-
chen Selbstverstädnisses.

Das Ich-Du-Verhältnis bzw. die darauf basierende Interpersonalitätsge-
meinschaft gestaltet sich in transzendentalphilosophischer Sicht immer als
ein durch den Begriff der Anerkennung vermittelt zu denkendes Gesche-
hen. Dieser Begriff  ist allerdings auch in anderen, nicht- bzw. (systema-
tisch) vortranszendentalen Philosophien Gegenstand der Betrachtung ge-
worden. Ein derartiger Entwurf  wurde von Henrike Lerch diskutiert. In
verschiedenen Entwicklungsstadien ihrer Gedanken haben demnach Jean-
Paul Sartre und Simone de Beauvoir das Problem der wechselseitigen An-
erkennung problematisiert. Während der skeptische Sartre mit seiner phä-
nomenologisch aufschlussreichen Analyse des Blicks eine wirkliche Aner-
kennung – die er immerhin für grundlegend bezüglich der Erschließung
auch des eigenen Selbst erachtete – nicht denken konnte, bewertet Simone
de Beauvoir das jeweils konkrete Beziehungsgeschehen zwar als destruktiv
und damit negativ, hält aber dennoch am Postulat der Denkmöglichkeit
wechselseitiger Anerkennung fest. Psychologische Grundlagen der Aner-
kennung wie die Motivation für ein Miteinander, die Bereitschaft der Ak-
zeptanz und das im interpersonalen Handeln unvermeidlich präsente Ir-
rationale ist gemäß des Referates, das Wibke Rogge über A. Honneths kri-
tische Aktualisierung der hegelschen Anerkennungsproblematik hielt, ein
von der Transzendentalphilosophie offenbar erst noch vollständig einzu-
holendes Problemfeld. Christoph Binkelmann versuchte historische Belege
für seine These anzuführen, Plessner habe die systematische Ausgestaltung
seines Lebensbegriffs ausgehend von Fichtes Wissenschaftslehre von 1804
erarbeitet. Dabei habe Plessner wesentliche Argumentationsstrategien aus
der  Wissenschaftslehre  in  seine  insofern  als  transzendentalphilosophi-
schen Ansatz zu deutende Anthropologie übernommen.

Leon Miodoński ging in einem historisch kenntnisreichen Vortrag auf
den  Begriff  des  Mesmerismus  und in  Zusammenhang damit  des  tieri-
schen Magnetismus ein. Die in diesen Begriffen zum Ausdruck kommen-
de Weltanschauung eröffnete der Epoche um die Wende vom 18. zum 19.
Jahrhundert nicht nur die Möglichkeit einer andersartigen Definition von
Krankheit, sondern implizierte auch einen ganzheitlichen Blick auf  den
Menschen in seiner Leiblichkeit. Nicht einen historischen, über die ro-
mantische Anthropologie  vermittelten Zugang zum Leib-Seele-Problem,
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sondern eine rein begriffliche Analyse (Ausgehend von der Grundlage der
gesammten Wissenschaftslehre) der Körper-Geist-Dichotomie war Thema
des Referates von Patrick Grüneberg. Mittels Überlegungen aus der Wis-
senschaftslehre versuchte dieser, Begriffsanalyse zu betreiben um so den
Fallstricken der Sprache zu entgehen, in die sich im Gegensatz zur Tran-
szendentalphilosophie  die  Gehirnforschung  verstricke.  Überzeugender
war der Versuch von Benedetta Bisol, in einem rein systematisch motivier-
ten Blick auf den historischen Fichte und dessen Gesamtwerk Spuren für
die Rekonstruktion einer kritischen Körpertheorie zu finden. Systematisch
ließe sich ihr Ansatz an den Vortrag von Günter Zöller anschließen und
damit in den Themenkreis der Ich-Du-Interleiblichkeit einreihen.

Unerwartete Ausblicke auf  den Begriff  der Anerkennung bot der mit
großer  Textnähe  philologisch  präzise  ausgearbeitete,  in  systematischer
Hinsicht aber dennoch kritische und reflektierte Vortrag von Alessandro
Bertinetto. Ausgehend von Kants  Kritik der Urteilskraft stellte dieser die
befreiende Kraft der Kunst in Auseinandersetzung mit Ansätzen von Hei-
degger,  Adorno  und  Lyotard  auf  überzeugende  Weise  und  mit  neuen
Blickpunkten ins Zentrum transzendentalphilosophischer Reflexion.

Christina Senigaglia schwenkte wieder auf die vertrauten, fichteschen
Pfade transzendentaler Begriffsforschung ein und thematisierte, ebenfalls
im  Ausgang  von  der  Grundlage  der  gesammten  Wissenschaftslehre, zu-
nächst den Terminus Trieb sowohl als Identitätsbegriff als auch als ein we-
sentlich auf  die Gesellschaft, also eine interpersonale Leib- und Person-
konstitution verweisenden Begriff. Intersubjektivität hat entsprechend bei
Fichte  eine  dreifache Bedeutung und bezeichnet  erstens  Beziehung des
Subjekts auf sich selbst, zweitens die Beziehung des Subjekts zum Subjekt
und drittens die Beziehung des Subjekts zum Nicht-Subjekt. Gleichzeitig
bezieht sich jedes endliche Subjekt auf das absolute Ich, das ihm zugrunde
liegt. Die Sittenlehre beschränkt die Subjektivität, indem sie sie als Person,
Bürger, Gelehrter oder Künstler bestimmt.

Ein weiterer Versuch, eine transzendentale Position im Ausgang von
systematisch vor-transzendentaler Reflexion aus zu erschließen stellte der
detailscharf ausgearbeitete Vortrag von Dorit Simon dar, die mit kritischem
Blick auf das erlebte Selbstbewusstsein ebenso wie auf den existentialontologi-
schen Ansatz von Jean-Paul Sartre psychologische Theorien zur Begründung
des Anderen für eine fruchtbare Diskussion erschloss. In Entgegensetzung zu
D. Henrichs These der unmittelbaren Vertrautheit des Phänomens Selbst-
bewusstsein setzte sie mit einer Hinterfragung und Rekonstruktion von
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Sartres Theorie des Präreflexiven an. Ebenfalls  nicht im strengen Sinne
von  transzendentalphilosophischen  Ansätzen  aus  argumentierend, aber
mit interessanten Impulsen aus einer sprachtheoretischen Betrachtung gab
Ansgar Lyssy Hinweise auf offene Probleme der Interpersonalitätstheorie.
Im Ausgang von D. Davidsons sprachphilosophischem Modell der Inter-
personalität wies er darauf hin, dass die Evidenz objektiver Intentionalität
bei Sprechhandlungen in Hinblick auf Wahrheitsbedingungen und Verhal-
ten zu problematisieren sei. Als heuristisches Modell könnte dabei die von
ihm  dargelegte  Unterscheidung  zwischen  Wirkungs-,  Handlungs-  und
Funktionszusammenhängen dienen.

Dass scheinbar rein theologische Betrachtungen im Kontext einer Phi-
losophie der Offenbarung auch ertragreich sein können im Hinblick auf
eine Theorie der Person, belegte auf anregende Weise der Beitrag von Te-
resa Pedro. Ausgehend von Schellings Charakterisierungen der Identität,
Individualität und Personalität Gottes mittels der Prädikate der Kontrak-
tion, Selbsterhaltung und Selbstheit  rekonstruierte sie einen philosophi-
schen Begriff  vom Menschen. Besonderes Augenmerk legte sie dabei auf
eine Theorie der wesentlich geschichtlichen Eigenzeit der Person. Im Kon-
text der Zeitlichkeit ist auch das Problem der Sinnlichkeit zu verorten und
damit die Frage nach der Sinnlichkeit des Begriffs. Unter vorwiegendem
Bezug auf Schillers Ästhetische Briefe legte Marcin Pankow eine Entwick-
lungsgeschichte  der  Überlegungen  zu diesem Thema  bis  hin  zu  Kants
Schematismuskapitel in der Kritik der reinen Vernunft und zu Hegels Be-
griffskonzeption vor. Hegel sei in seinen Überlegungen systematisch von
Schillers Gedanken beeinflusst worden.

In einem Diskurszusammenhang, in dem es um Begriffe geht, die für
das Personsein des Menschen konstitutiv sind, kann eine Formulierung
ethischer und rechtsphilosophischer Problem kaum ausbleiben. Besonders
die verweigerte Anerkennung kam entsprechend als ein ernsthaftes, nicht
nur praktisches, sondern auch und gerade philosophisches Problem zur
Sprache. Entsprechend wandte sich Franziska Piper unter Bezug auf Han-
nah Arendt und deren Differenzierung des radikal Bösen auf  der einen
Seite und der Banalität des Bösen auf der anderen Seite der konkreten Ge-
schichte zu. Während die erste Konzeption auf die Unfasslichkeit des Ge-
schehenen reflektiert – Bezug genommen wurde auf das Beispiel des Na-
tionalsozialismus im Deutschland der 30er und 40er Jahre des vergange-
nen Jahrhunderts –, ermöglicht das zweite Konzept eine politische Einord-
nung und Reaktion. Radikal in seinem transzendental-systematischen Be-
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gründungsanspruch präsentierte sich der Vortrag von Kai Gregor, in dem
dieser  im Ausgang von Fichtes  Überlegungen zum  heroischen Bewusst-
sein den Begriff  eines  teuflischen Willens zu definieren versuchte. Mit ei-
nem historischen Vortrag über die Rechtslehre in der deutschen Philoso-
phie  der  Klassik  lieferte  Marco  Rampazzo  Bazzan  hilfreiche  klärende
Überlegungen zu Grundbegriffen der diskutieren systematischen Ansätze.
Vor allem ging es ihm um die Zwischenstellung der Rechtslehre zwischen
Natur- und Sittenlehre, sowie die spezifischen Probleme, die sich inner-
halb der Rechtslehre für das Problem des Sollens und Wollens entwickeln.
Ein interessanter Aspekt bestand im daraus abgeleiteten Aufweis der Ei-
genständigkeit des Bereichs des Politischen in der Moderne.

Wichtige Hinweise gab zum Abschluss Kazimir Drilo zum Lebensbe-
griff bei Fichte, wie er diesen besonders in der Periode von 1800 bis 1810
verwende, und  in  Hegels  Phänomenologie  des  Geistes. Die  Einheit  von
Theorie  und Leben sei  bestimmend für  beide Philosophen. Bei  beiden
Denkern hat der Begriff des lebendigen Geistes offenbar starke christlich-
religiöse Konnotationen. Wesentlich in der ganzen Überlegung war aber
die  Forderung, den  Begründungszusammenhang  der  Wissenschaftslehre
bzw. der  Phänomenologie in letzter Instanz auf  das praktische Leben zu
beziehen.

Insgesamt muss die Tagung als ein wichtiger Beitrag zur philosophi-
schen  Diskussion  der  erörterten  Begriffe  im  Besonderen  und  zur  An-
schlussfähigkeit  transzendentaler  Argumentationen  im Allgemeinen  ge-
wertet werden. Es wurden zahlreiche Wege aufgezeigt, wo sich im gegen-
wärtigen philosophischen  Diskurs  Anknüpfungspunkte  ergeben, welche
über  existentialistische,  analytische  und  anthropologische  Ansätze  Ge-
lenkstellen für das Eingreifen einer relevanten Transzendentalphilosophie
ergeben. Die auf dieser Tagung möglicherweise angestoßene Entwicklung
und Weiterführung der – wie sich gezeigt hat – originellen, aktuellen und
produktiven Transzendentalphilosophie vor allem aus der Feder von Fich-
te, lässt auch in Zukunft interessante Projekte des Denkens erwarten. Vor
allem aber müssen noch weitere der bedeutenden historischen Entwürfe,
welche systematische transzendentalphilosophische Ansätze artikulieren,
in ein immer wieder erneuertes interpretatorisches Licht gestellt werden.
Dies würde besonders für die gar nicht zur Sprache gekommene transzen-
dentale Phänomenologie Edmund Husserls ebenso gelten wie für die nur
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am Rande erwähnte Philosophie der symbolischen Formen Ernst Cassi-
rers.

Sebastian Ullrich (Eichstätt)





Das Problem der Einleitung in die Wissenschaftslehre: Die
Vorlesungen über die transzendentale Logik II. Viertes Treffen des
Italienischen Netzwerkes der Fichte-Forschung. Bologna 19.05.2005

Am 19. Mai 2006 fand die Tagung des Italienischen Netzwerkes der Fichte-
Forschung an der Universität Bologna statt. Es handelte sich um das vierte
Treffen einer Initiative, die Prof. M. Ivaldo, Prof. C. Cesa und Prof. C. De
Pascale seit 2004 initiieren, um italienischsprachige Forscher zu vereini-
gen und Themen der Philosophie Fichtes zu erörtern. Die vorherigen Ta-
gungen waren den  Reden an die deutsche Nation, der  Wissenschaftslehre
1804-II und der Sittenlehre 1812 gewidmet. Die Tagung des 19. Mai themati-
sierte das Problem der Einführung in die  Wissenschaftslehre und beson-
ders die Vorlesungen über die Transzendentalen Logik II. Vormittags waren
die Beiträge von Federico Ferraguto (»Das Problem der Einleitung in die
WL in seinem Grundriß«) und von Benedetta Bisol (»Transzendentale Lo-
gik II und Tatsachen des Bewußtseyns 1813. Die Frage nach der Einleitung
beim letzten Fichte«) zu hören; nachmittags der Beitrag von Alessandro
Bertinetto  (»Transzendentale  Apperzeption  und  Rekursivität:  die  tran-
szendentale Logik als Bildtheorie«)63.

Das Problem der Einführung in die Wissenschaftslehre betrifft die sys-
tematische Artikulation des Denkens bei Fichte und ihre Darstellung, be-
sonders vom Gesichtspunkt der Organisation seiner letzten Vorlesungen.
Sieht man auf  die Universitätslehrtätigkeit Fichtes seit 1809, so erweitert
und entfaltet Fichte analytisch den einleitenden Teil des Systems. In Fich-

63 Die Beiträge gehen besonders durch die folgenden textuellen Stellen: die Vorlesun-
gen Vom Studium der Philosophie 1812 und die Vorträge III, IX, XIII, XIV und XX
der Logik 2. Alessandro Bertinetto hat die zwei Vorlesungen über die transzenden-
tale Logik auf italienisch übersetzt; vgl. Fichte, J.G.: Logica trascendentale I. L’essen-
za dell’empiria, Mailand 2000 und Logica trascendentale II. Sul rapporto della logica
con la filosofia, Mailand 2004, die auch die Übersetzung der Vorlesungen Vom Stu-
dium der Philosophie 1812 enthält.
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tes Lehre wechseln propädeutische Kurse, die Vorträge zur Wissenschafts-
lehre sowie Vorlesungszyklen der angewandten Philosophie einander ab.
Er sieht sich nun imstande, nicht nur – negativ – Wege zu begrenzen, die
sich von der transzendentalen Einsicht gesehen außerhalb des Systems be-
wegen, wie etwa relativistische und dogmatische Positionen, oder solche,
die sich naiv aus der faktischen Dimension des gewöhnlichen Bewusst-
seins sich entwickeln: Fichte will auch – positiv – ihr Verhältnis zur Wis-
senschaftslehre erklären. Kurz: vor der Wissenschaftslehre zieht Fichte einen
wissenschaftliche (Transzendentale Logik = TL) und einen empirisch-fak-
tische Propädeutik (Tatsachen des Bewußtseyns = TdB) in Betracht. Was
sind die theoretischen Verhältnisse zwischen diesen vorbereitenden Denk-
bewegungen und der transzendentalen Deduktion der Wissenschaftslehre?
Und was sind ihre systematischen Funktionen? Welche Form von Wissen-
schaftlichkeit können sie für sich reklamieren? Gibt es nicht einen Kon-
flikt zwischen beiden Einführungswegen, die wissenschaftlich zu sein be-
anspruchen, und die sich doch zugleich und deswegen von der  Wissen-
schaftslehre unterscheiden müssen, denn nur von ihr können sie schließ-
lich den Status wissenschaftlichen Wissens erhalten?64

Federico Ferragutos Beitrag setzte sich mit diesen Fragen von einem
radikalen Ausgangspunkt her auseinander. Um das Verhältnis  zwischen
den Einleitungen und der Wissenschaftslehre bis auf den Grund zu verste-
hen, müsse man die Unmöglichkeit einer Einleitung als einfache Mittei-
lung oder als Aufzählung von erforderlichen Eigenschaften, d. h. den Ab-
stand zwischen dem gewöhnlichen Bewusstsein und dem transzendenta-
len  Standpunkt  (der  auch  die  interpersonale  Konnotation  des  Unter-
schieds zwischen Lehrling und Wissenschaftslehrer annimmt) im Hinter-
grund behalten. In der Tat begann die Analyse Ferragutos mit dem Hin-
weis auf  zwei grundlegende Einleitungsbegriffe, dem der »Vernichtung«
des eigenen Selbsts und dem des »Hingebens« an das schöpferische Prin-
zip. Beide Begriffe zeigen in Bezug auf das Selbstdenken (das Ziel der Ein-

64 Das vorherige Treffen hat diese Fragen durch meinen Beitrag über die systemati-
sche Einstellung der  SL-1812 und die globale Gliederung der letzten Vorlesungen
Fichtes erhoben: ich hatte die Schwierigkeiten, die Fichte meiner Meinung nach in
der Harmonisierung dieser letzten Vorlesungen traf, signalisiert und Zweifeln über
die durchgelaufene Lösungen aufgeworfen; vgl. Bisol, B.:  Sittenlehre 1812. Drittes
Treffen  des  Italienischen  Netzwerkes  der  Fichte-Forschung,  in:  Fichte-Studien  27
(2006), S. 245-250.
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leitung) den »paradoxalen« Horizont des Einführungsproblems. In Wirk-
lichkeit  tragen die zwei  Begriffe  dazu bei, den theoretischen Kern (das
Schema der Reflexibilität) performativ zu erzeugen, der den theoretischen
Raum der »Erscheinung des Lebens als Gesetz für das Ich« und die »Auf-
stellung dieses Gesetzes im Hintergrund der Erhebungsdynamik des Lehr-
lings« begrenzen. In dieser Perspektive scheint die Unübertragbarkeit der
Wissenschaftslehre in ein bloß »rhetorisches Mittel« revidiert zu werden,
denn Fichte benutzt die Rhetorik zur autonomen Erhebung der Hörer in
die  transzendentale  Einsicht, die  sich der  Verwendungsmöglichkeit  von
verschiedenen Denkbewegungen öffnet.

Ferragutos Beitrag nahm konkret auf die in der  Transzendentalen Lo-
gik verwendete Strategie Bezug, die wir mit der folgenden Reihe von Fich-
teschen Begriffen zusammenfassen können: Exempel, Übung der Einbil-
dungskraft, Erfindung. Der Irrtum der gewöhnlichen Logik sei darin zu
sehen, dass die Einzelheit der Vorstellung nur auf  einer bestimmten An-
schauung beruhe. In Wirklichkeit zeigt sich jedes »Etwas«65 als das Sich-
darstellen des Denkens nach ihrem Gesetz: ein Akt der Einbildungskraft
befreit  die innere Anschauung der Inhalte  des transzendentalen Sehens
von ihrer individuellen Kennzeichnung, und die kontrollierte Wiederho-
lung dieses Akts erlaubt dem Denken, die konstitutiven Glieder des Zu-
sammenhanges zwischen »Bild« und »Bild des Bildes« anzuerkennen. Die-
se Anerkennung entfaltet sich nach einer Regel, die den letzten Punkt der
Arbeit der Einbildungskraft bilden soll: die schöpferische Anerkennung
des Gesetzes. Dieses »Erfinden«66 verweist  nach Ferraguto auf  die »Bil-
dungskraft des Geistes und erlaubt zugleich eine reflexive Darstellung der
Möglichkeitsbedingungen  der  konkreten  Übung  seiner  schöpferischen
Tätigkeit.« Diese Implikation ermöglicht es, dass die Einleitung innerhalb
einer »ästhetischen, rhetorischen und diskursiv konsequenten Perspekti-
ve« eine »starke Flexibilität« gewinnt, die sich in der Verschiedenartigkeit
der  Einleitungsvorlesungen  widerspiegelt  und  zugleich  die  organische
Einheit des Wissens in Einleitung und Wissenschaftslehre garantiert. Dank
der  Erfindung solcher  Beziehungen zwischen  Bild  und Bild  des  Bildes
können die Thatsachen des Bewusstseyns »die phänomenologische Verbin-
dung des Lebens des Ichbewusstseyns als eine Reihe von bestimmten Bil-
dern«  vorstellen. Und die  Transzendentale  Logik kann die  Entwicklung

65 Vgl. Logik 2, Vortrag III.
66 Ebd., Vortrag IX.
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dieser – mit Worter Fichtes – »fortschreitenden Linie des Sichverstehens
des Wissens«67 durch die Reflexion über das Wesen des Empirischen ge-
mäß der dargestellten Denkbewegung ergänzen.

Benedetta  Bisols  Beitrag  vertiefte  entscheidend  das  Verhältnis  der
Transzendentalen Logik  zu den  Thatsachen des Bewusstseyns, und zwar
vom Gesichtspunkt der Entwicklung der Thatsachen des Bewusstseyns von
der Version 1810-11 zu der von 1813. Bisols Analyse dreht sich um die fol-
gende Grundthese: Zwischen beiden Versionen und in einem Horizont
von expliziter  Komplementarität  ändert  sich der Vorrang zwischen den
Thatsachen des Bewusstseyns und der  Transzendentalen Logik dergestalt,
dass die Thatsachen des Bewusstseyns, »nachdem man eine transzendenta-
le Auffassung des inneren Sinns, die Bildung der Sittlichkeit führen kön-
nen und daher dem Hörer erlauben, die Aufforderung der WL zu erfas-
sen«. In  dem Maß wie die  Thatsachen des Bewusstseyns die »Aufforde-
rungsdimension« der Wissenschaftslehre darstellen, formulieren sie in der
Form der Einleitung nichts anderes als die praktisch-theoretischen Struk-
turen der Wissenschaftslehre. Bisol hält damit die Grundelemente fest, die
es erlauben, die systematische Bedeutung Thatsachen des Bewusstseins so-
wohl in der Fassung von 1810-11 als auch in der von 1813 zu beurteilen.
Trotz der Invarianz des von Fichte programmatish erklärten Ziels (eine
nicht-wissenschaftliche, empirische Beschreibung der Tatsachen des kon-
kreten Bewusstseins darzustellen, die in der Wissenschaftslehre später »ab-
geleitet« sind) zeigt die Version 1813 eine substanzielle Differenz: die Dar-
stellung 1813 betrifft die Thatsachen des Bewusstseyns aus dem »Sichverste-
hen der Erscheinung«68 heraus – so Fichte –, nicht einfach vom Gesichts-
punkt des unmittelbare Bewusstseys. Diese These wird dadurch bestätigt,
dass  Fichte  diese  Vorlesung  nicht  mehr  durch  den  Begriff  einer  »Ge-
schichte  der  Bewußtseyns«  oder  »des  Selbstbewußtseyns«69 charakteri-
siert. Die Logik 2 bereitet auf die Einsichtsformation vor, d. h. auf das ›Se-
hen‹ der Denkverbindungen; die Thatsachen des Bewusstseyns stellen das
Material dieses Sehens vor. Auf dieser Weise lässt sich festhalten, dass die
Thatsachen des Bewusstseyns  und die  Transzendentale Logik  keineswegs
zwei  unterschiedliche  Einleitungswege  voneinander  abgrenzen, sondern
einen Weg weisen, den Weg nämlich, dass »das Ich in der Empirie […]

67 Vgl. TdB, erster Vortrag.
68 Ebd.
69 Vgl. Z. B. den letzten Vortrag der TdB 1810.



Tagungsberichte     377

einfach Bild des wahren Ich«70 sei. Dieses Bild leitet die Wissenschaftslehre
selbst genetisch ab.

Dadurch  bekräftigte  Frau  Bisol  die  systematische  Komplementarität
der grundlegenden Momente des Philosophiestudiums bei Fichte (Tran-
szendentale Logik, Thatsachen des Bewusstseins und die Wissenschaftslehre
selbst71) und bezeichnete die Transzendentalphilosophie  vom spekulati-
ven Gesichtspunkt – mit den Worten Fichtes –  als »gänzliche Umschaf-
fung, Erneuerung und Wiedergeburt«72. Aus dem kategorialen Unterschied
zwischen der Form (Transzendentale Logik) und dem Inhalt (Thatsachen
des Bewusstseyns) zeigte Frau Bisol, wie sich diese zwei Vorlesungen durch
die Spannung zwischen den »Bildern des Ich-seins« (Transzendentale Lo-
gik) und den »Bildern der Ich-Freiheit« (Thatsachen des Bewustseyns) ent-
wickeln. Da die Thatsachen des Bewusstseyns 1813 ausser den Vorstellungs-
modalitäten des Ich bis zum Willen als Prinzip des Ich führen, genügen sie
»dem Anspruch, die Behandlung des Bewußtseyns« innerhalb einer auf
die Erscheinungsgenesis eingestellten Perspektive »zu integrieren«.

Die zwei Beiträge verursachten eine rege Diskussion, die sowohl Zwei-
fel an der Bedeutung einer wissenschaftlichen Einleitung zum Ausdruck
brachte als auch Fragen zur didaktischen Wirksamkeit dieser Vorlesungen
aufwarfen. Ferner gab es zahlreiche Hinweise auf andere Vorlesungen und
auf andere Phasen des Denkens bei Fichte. Von der lebhaften Diskussion
sollen hier nur zwei Grundpunkte wiedergegeben werden, die dank der
Einwürfe von Prof. G. Rametta (Padua) und Prof. C. Cesas (Pisa) intensiv
besprochen wurden. Rametta  betonte  die entscheidende Bedeutung des
Hinweises auf der Reflexibilität als Schema, das, da es die Implikation der
Selbsterscheinung des Lebens in den Begriff und der Erscheinung des Le-
bens als Grundgesetz für das konkrete Ich definiert, eine »Wiederöffnung«
auch nach nicht-wissenschaftlichen Einleitungsmodalitäten erlaube. Prof.
Cesa  hat  auf  die  methodologische  Notwendigkeit  Aufmerksamkeit  ge-
macht, den geschichtlichen Kontext dieser Vorlesungen in Betracht zu zie-
hen: in Bezug auf Fichtes Auffassung von der Logik und ihre kritische Be-
deutung sollte man nicht nur die Bedürfnisse der Lehrtätigkeit, sondern
auch die  Aufnahme und Überarbeitung des  zeitgenössischen Kontextes

70 Vgl. TdB 1813, Vortrag VIII.
71 Vgl. Vom Studium der Philosophie 1812.
72 TL II, Vortrag XXXII.
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am Ende des achtzehnten Jahrhunderts (Platner, Kant, Schulze, u.s.w.) be-
denken.

Der  Beitrag  von A. Bertinetto  stellte  die  Transzendentale  Logik  aus-
drücklich in den Zusamenhang mit der Philosophie Kants. Innerhalb der
Perspektive einer  Transzendentalisierung der  Logik durch eine Theorie
des Bildes, die sich als Transzendentalen Logik selbst gestaltet, ist der Ver-
gleich mit Kant wesentlich.  Fichte wirft nämlich dem Kantischen Kritizis-
mus vor, bei einer objektivierenden philosophische Stellung stehen zu blei-
ben, d. h. das Wissens faktisch und nicht genetisch abzuleiten. Besonders
erfasse  Kant  nicht  die  wechselseitige  Verwicklung  zwischen  »Ich«  und
»Bild«: die Apperzeptionstheorie  und die Schematismuslehre blieben in
Kants Philosophie getrennt. Fichte zeigt, wie die analytische Einheit der
synthetische Einheit vorauszusetzen sei, die sich daher als abgeleitet er-
weist.  Nach  Fichte  begreift  Kant  nicht  den  »selbstverwirklichenden«,
»selbstimplikativen«, »rekursiven« Charakter der transzendentalen Apper-
zeption, der aber genau mit dem Begriff des »Bildes« akzentuiert wird: das
Wesen des Bildes besteht aus seiner »Selbstvorweisung als Bild«, d. h. in
der »absoluten Untrennbarkeit von Sein und Bild«, d. h. im »Ich«. Mit an-
deren Worten: Die selbstrelative Form des Bildes ist nicht nur die Struktur
als absolute Erscheinung, sondern ruht auch auf der Grundlage des Sich-
verstehens des Subjekts. Die untrennbare Verflechtung zwischen Erschei-
nung, »Bild als Bild« und Ich wird von Fichte als »ursprünglicher« und
»unbewußter Syllogismus« bestimmt und zusammengefasst: »maior: Alles
Verstehen versteht sich, die Erscheinung versteht sich. minor: Nun ist hier
ein Verstehen eines Bildes als Bild.  conclusio: Also ist das Verstehen ein
Sichverstehen des Bildes als Bild = Ich«73. Dieser Syllogismus bringt die
Grundstruktur des Wissens zum Bewusstseyn: von dem »Ich stelle vor« zu
dem »Ich sehe das Vorstellen, und verstehe dieses Sehen«74. Nach Bertinet-
to »wird die Selbstreflexion sowohl als Objekt als auch als Subjekt der For-
schung der Logik begriffen«, aber genau in diesem Bewusstseyn ist das
Faktum (eine unmittelbare Anschauung oder das konsequente bestimmte
Bild) zur seinen genetischen Evidenz zurückgeführt, und die  Transzen-
dentale  Logik  erfüllt  damit ihre einführende Aufgabe. Da das Begreifen
sich selbst begriffen hat oder, mit anderen Worten, da die Logik eine selbs-
treflexive »Rekursivität« des Denkens, die in den  Tatsachen des Bewusst-

73 TL II, Vortrag XX.
74 Ebd.
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seyns nicht vorkommt, erwiesen hat, stellt sich die  Transzendentale Logik
als  wissenschaftliche  Einführung  dar. Die  Transzendentale  Logik unter-
scheidet sich von der  Wissenschaftslehre, da sie das Verhältnis  zwischen
Absolutem und Erscheinung nicht thematisiert, aber sie erweist sich als
Teil  der  Wissenschaftslehre durch ihre  Argumentationsweise. Es  handelt
sich um eine »rekursive« Schlussfolgerung, in der der Unterschied zwi-
schen dem Was und dem Wie des Behauptens aufgehoben wird. Aufgeho-
ben wird mit Bertinettos Worten der Widerspruch zwischen »Tun« und
»Sagen«, zwischen die »Beschreibung der transzendentalen Strukturen der
Erfahrung und dem Akt dieser Beschreibung«, Gliedern, die sich im Den-
ken Kants »selbst widerlegen«.

Die anschließende Debatte erörterte die  Kritik Fichtes an Kant, ihre
Radikalisierung und auch die Frage, ob Fichte die Grenzen der Kantischen
Fragestellung  beibehält, z. B. in  Bezug  auf  den  Begriff  des  Phänomens
oder auf die Unableitbarkeit des »Ich denke«. Hinsichtlich des Problems
der Einleitung in die Wissenschaftslehre hat sich in der Diskussion ein Erb-
nis  abgezeichnet, das  das  Verhältnis  zwischen  den  Thatsachen  des  Be-
wusstseyns, der  Transzendentalen  Logik und  der   Wissenschaftslehre als
eine  Denkbewegung  begreift  von  der  faktische  Beschreibung  über  den
»unbewußten  Syllogismus«  bis  zur  transzendentalen  Schlussform  der
Wissenschaftslehre (die in der Fichteschen Formel »Wenn... soll, so... muss«
zusammengefasst wird) gestaltet.

In dem letzten Teil der Tagung stellte Dr. M.V. D’Alfonso (Bologna)
eine neue Initiative vor, die er initiiert und realisiert hat: ein neuer Inter-
net-Link  über  Fichte  (www.fichte-news.org). Dort  werden  Nachrichten,
Verabredungen und Veröffentlichungen vermerkt und Materialien ange-
boten. Jeder kann der Redaktion Notizen und Material in jeder Sprache
senden. Von der regen Beteiligung hängt der Erfolgt dieser Initiative ab.

Simone Furlani (Padua)





PhD Conference report: Kant’s Theoretical Philosophy and its
Reception. Amsterdam, September 7-8, 2006

Summary:1 

On September 7th and 8th 2006 the fourth annual PhD conference at the
Department  of  Philosophy of  the  Vrije  Universiteit  in  Amsterdam was
held. It was organized by Karianne Marx and Hein van der Berg, both PhD
students from the research project ›The Quest for the System in the Tran-
scendental  Philosophy of  Immanuel  Kant‹  supported by the  Dutch  re-
search  organization NWO. Its  theme was  Kant’s  theoretical  philosophy
and its  reception. Out of  the 20+ submitted proposals 8 speakers from
over the world were invited to present some of their work. The keynote
speakers were prof. dr Dieter Schönecker from the Universität Siegen and
dr.  Dina  Emundts  from  the  Humboldt  Universität  in  Berlin,  and  the
presented papers can be divided into 3 groups: a) methodological issues
concerning the first Critique, b) themes of the first and second Critique, c)
the relationship between Kant and Fichte.

The keynote speakers:

Prof. Schönecker raised controversy with his paper ›Kant: philosophy or
history  of  philosophy?‹  by  arguing that  almost  all  Kant  scholars  suffer
from, what he calls, ›Textvergessenheit‹. To remedy this loss, he suggested
that Kant’s texts should be read in a way ›not that dissimilar from the tra-
dition of  the great Ancient commentators‹, in which textual issues were

1 I thank Karianne Marx and Hein van der Berg for comments on this report.
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discussed word by word and line by line. What ›often happens nowadays‹,
however, is that people start to philosophize ›from a few passages in Kant
they like or dislike and then build upon these their own thoughts‹. This is,
according to prof Schönecker, a very poor methodology since such work
neither provides good systematic philosophy nor good work in the area of
the history of philosophy.

To support  his  claim of  the  widely  spread  ›Textvergessenheit‹, Prof.
Schönecker, gave an in-depth analysis of  two passages of Kant’s  Ground-
work of  the Metaphysics of  Morals, concerning the method of  this work.
Commentators often think that this work falls apart in a first part using
the analytic method and a second part using the synthetic method, thus
equating the analytic and synthetic procedure of the Groundwork with the
analytic and synthetic method familiar from the  Prolegomena. By careful
reading, prof. Schonecker pointed out that this popular interpretation is
not supported by Kant’s texts. The actual division is one in which in the
first part is reserved for conceptual analysis and the second for foundatio-
nal work. This careful reading of Kant’s text functioned at the same time as
an example of his own reading method, called kommentarisches Interpre-
tieren, a method ›that cannot be taught discursively, but only by practical
example and instruction.‹ In the discussion, this reading method was con-
trasted  with  standard  hermeneutics  in  which  an  understanding  of  the
whole is already guiding the word by word interpretation and vice versa. 

Dr Dina Emundts presented work on ›Kant’s notion of objectivity‹. Her
paper  had two parts, the  first  concentrated on primary and secondary
qualities in Kant, the second on mind independent objects. She demons-
trated that for Kant the difference between primary and secondary quali-
ties cannot depend on a difference between things in themselves having
shape, movement etc., and things as appearances with their colors, tastes
etc. as it is for Descartes/Locke, since such a view would contradict his
main thesis that objects are only given as appearances. For Kant ›concepts
of secondary qualities are applicable in relation to the particular condition
or organization of this or that sense, whereas concepts of primary qualities
are applicable to their object under all states of the senses without restric-
tion.‹ She explained these definitions with the help of the quality of impe-
netrability; this quality, known to man by touch, is a primary and not a se-
condary quality, since there exists an explanation of this property, ›inde-
pendently of this sense – namely by forces within the body‹. Primary qua-
lities may be better representable by mathematics than secondary, but ›ma-
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thematical representability‹ is not Kant’s criterion for the distinction bet-
ween  the  two. Insofar  as  Kant  holds  a  dynamic  theory  of  matter,  dr
Emundts noted, mathematics already plays a relatively subordinate role in
his thoughts on the qualities of objects. Finally, dr Emundts demonstrated
that these secondary qualities are for Kant not just subjective experiences,
but true qualities of external objects.

In the second part of her paper dr. Emundts concentrated upon the no-
tion of an object. She demonstrated, sailing between the Scylla and Cha-
rybdis of  pre-critical Idealism and the thought of  things in themselves,
that a true object is for Kant an external, mind-independent object. As
such the soul, and its inner states cannot truly be called objects. The dis-
cussion that followed her paper focused on the distinction between prima-
ry and secondary qualities and its possible arbitrary character in the light
of available scientific explanations of certain secondary qualities. In addi-
tion, it was asked whether Kant did not have too strict a concept of an ob-
ject.

a) Methodological issues concerning the first critique:

On the conference, papers were presented evaluating Kant’s method, his
concept of  truth and the relationship of  some of  his fundamental con-
cepts.

Brett Fulkerson-Smith read a paper on Kant’s method in the Critique of
Pure Reason concentrating on a ›misunderstood‹ or ›ignored‹ footnote in
the preface of the first  Critique, in which Kant states that the method of
the Critique has to be understood as one imitated from the method of na-
tural  science. Fulkerson-Smith sought  to demonstrate that  Kant under-
stood the method of science in a Baconian way as the result of combining
observation and experimentation. Kant’s  own method,  Fulkerson-Smith
argued, also consists of observation and experimentation. ›In transcenden-
tal reflection one observes (discovers) the ultimate principle of synthetic a
priori judgments in metaphysics, after which experiments of pure reason‹,
as for instance in the antimonies, ›confirm these observations.‹ The con-
gress participants discussed whether Kant’s view on the method of science
could really be understood as Baconian and how far the limits of the ana-
logy of the two methods stretch.
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Alberto Vanzo presented work on his dissertation on Kant’s concept of
truth. Vanzo started by quoting a well-known passage of the first Critique
in which Kant remarks that ›the nominal definition of truth, namely that it
is the agreement of cognition with its object, is here granted and presup-
posed.‹  It thus seems clear that Kant holds a correspondence theory of
truth. Vanzo, however, shed doubt on this seemingly evident fact. First of
all, he pointed out that the correspondence with an object is in Kant’s phi-
losophy a correspondence with a ›phenomenal object‹, that is a ›mental re-
presentation‹, and ›only realists can truly subscribe to a correspondence
theory of  truth‹; second, he focused in-depth on the word ›nominal‹ in
the above quote using the Jächsche Logic. Of main importance is that a no-
minal definition indicates the common meaning of a word and as such is
analytic, whereas a  real definition illustrates the essence of a thing. Since
Kant’s transcendental position denies the existence of essences of external
things, we can only give nominal definitions of them that connect some of
the marks by which we recognize these things in a formula. This notion of
a nominal definition, however, does not exclude the possibility that Kant
can have a different, real definition of what truth is too. After the paper
questions were raised about what a non-nominal definition, real definition
of truth could ever look like, and what the word ›pre-supposed‹ means in
the above quote. Does not all theorizing, Kant’s included, presuppose this
correspondence notion of truth, or not?

Elena Ficara investigated the nature and method of transcendental phi-
losophy by analyzing the relationship between the following fundamental
concepts  of  Kant: ›transcendent‹, ›transcendental‹  and ›a  priori‹. Ficara
pointed out Kant’s ambiguous attitude in distinguishing between the noti-
ons of  transcendent and transcendental; notions which have often been
treated as synonymous in the pre-Kantian philosophical tradition. Accor-
ding to the first Critique, ›this difference is one of passing entirely beyond
experience, versus only reaching beyond it‹. Ficara used Kant’s Prolegome-
na to demonstrate that ›only reaching beyond it‹ can be read as ›preceding
experience in order to make it possible‹. As such the transcendental is a
priori which means ›independent of all experience‹. Finally, on the basis of
her analysis of  transcendental philosophy Ficara provided some amend-
ments to Friedman’s Neo-Kantian account of  transcendental philosophy
and its restriction to a ›thematization and critique of  the a priori of  the
sciences‹.
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b) Themes of the first and second Critique:

Two papers  focused on issues  regarding the transcendental  aesthetic, a
third on the idea of immortality in the second Critique.

Thomas Cappelli Jr. entered the discussion around the Kantian notion
of  space. Space can, in Kantian terms, either be a property of  things in
themselves or a form of our intuition. Kant of course considered space to
be the latter. Some commentators, however, for instance Paul Guyer, Mar-
tin Gottfried, Henry Allison and Lorne Falkenstein, argue for the possibili-
ty  of  a  neglected  alternative  (NA):  space  as  we  represent  it  could  be
thought as analogous to the structure of  ›things in themselves‹. Capelli
analyses the different formulations of  this  neglected alternative. Under-
standing the Kantian position as stating that one cannot speak of  space
›outside of the human standpoint‹ and agreeing to this, he formulated an
argument against NA and regards the idea of space as (also) a property of
things in themselves to be an empty idea. In the discussion it was pointed
out that one could tell the same story for all other properties of things in
themselves. Capelli still found it useful to spell it out in the case of spatial
properties, since Kant himself  speaks in the transcendental aesthetic for
the first time outside of the preface of things in themselves. It was further
remarked that the question of a NA seems only relevant on the presumpti-
on that things in themselves truly exist.

Ralf Bader read a complex paper on time-determination and outer per-
manence. Central to his paper was Kant’s claim that time-determination
presupposes a permanent in perception and that this permanent has to be
an outer permanent. Bader argued that this  permanent could just as well
or even better be an inner permanent, which he called an identification-
free reference to ›now‹ in time determination. In the discussion it was as-
ked how such an identification-free reference could be of any use in real,
objectively measurable time determination, and whether Kant was not oc-
cupied with exactly this question.

Samuel Kahn presented a paper on Kant’s doctrine of the summum bo-
num, and the practical postulate of immortality that is ›fallaciously‹ deri-
ved from it. Kahn focused on the problematic relationship of virtue and
happiness that necessitates the postulate of  immortality. To be moral we
have to presuppose ›the complete conformity of dispositions with the mo-
ral law‹. Since this complete conformity can only be realized in an »endless
progress« (5:122), it presupposes the »existence and personality of the… ra-
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tional being continuing endlessly (which is called immortality of the soul).
However, this justification, as Kahn pointed out, equates two senses of the
word ›endless progress‹.

c) The relationship between Kant and Fichte:

Two papers both discussed the relation between these two philosophers
focusing on the transcendental apperception. 

Stan Erraught concentrated on the misguided ›official view‹ of the rela-
tion between the (transcendental) subject of apperception and the noume-
nal self  in the  Critique of  Pure Reason, in which both are identified. Er-
raught pointed out that this is often concluded from the following false re-
asoning: the transcendental subject is unknowable, things in themselves
are unknowable, hence the transcendental  subject  is  a  thing in itself, a
noumenon, and therefore identical with the noumenal self. Erraugt em-
phasized, however, that the ›I‹ of ›I think‹ has nothing to do with the ›I‹ in
terms of personal identity and that both have to be distinguished. In Fichte
this problem of a false identification does not arise, ›since Fichte abolishes
the idea of a things in themselves, of  noumenons‹. Afterwards, Erraught
was asked to clarify what exactly he meant by abolishing noumenons and
which texts of Fichte he based this claim upon.

Patrick Grüneberg used Fichte’s  Wissenschaftslehre of  1811 to carefully
distinguish Fiche’s deduction of transcendental apperception from Kant’s
own. Grüneberg summarized this Wissenschaftslehre to the point at which
Fichte introduces the notion of  apperception, but raised controversy by
doing so, because some held his summary of how from the absolute a first
and a second scheme ›flowed‹ to be an ontological sketch – as they held
Fichte intended it. Grüneberg, however, emphasized with textual evidence,
that this is completely against the Fichtian spirit, since Fichte never leaves
the critical, transcendental perspective, at least in the Wissenschaftslehre of
1811. Grüneberg further demonstrated how Fichte, arguing that Kant’s no-
tion of apperception was based on the uncritical facticity of self-percepti-
on, sought to ground this apperception in a higher unity, called the absolu-
te. He derived this Un-Kantian notion guided by ›Kant’s own critical me-
thod‹.

Michel Heijdra (Amsterdam)



Die Anweisung zum seeligen Leben. Fünftes Treffen des Italienischen
Netzwerkes der Fichte-Forschung. Bologna 23.02.2007

Am 23. Februar 2007 hat sich die Rete Italiana per Ricerca su Fichte in Bo-
logna versammelt. Thema dieses Treffens war Fichtes Anweisung zum seli-
gen Leben (1806). Die Diskussion über den Text wurde durch zwei Beiträ-
ge  eingeleitet:  Dialettica  e  ontologia  nelle  lezioni  I-IV della  »Anweisung
zum seligen Leben« von Franco Gilli (Torino) und Figure della coscienza in
Fichte: la »Anweisung zum seligen Leben« von Luca Fonnesu (Pavia). Nach
der Mittagspause wurden die Themen der Debatte durch einen Vortrag
mit dem Titel  Fede e intelletto in Fichte e Jacobi. Assonanze e dissonanze
von Tristana Dini und Roberta Picardi erweitert, der zur Auseinanderset-
zung zwischen Fichte und Jacobi anregen sollte.

Franco Gilli  hat zunächst das Thema der populären Darstellung der
Philosophie bzw. der spekulativen Resultate der Wissenschaftslehre erläu-
tert. Nachdem Fichte in der ersten Vorlesung die Termini seines Diskurses:
Liebe, Sein/Leben gegen Nicht-Sein/Tod, Schein und Seligkeit  festgelegt
hat, geht es nun darum zu verstehen, inwieweit seine Ontologie und Meta-
physik in populärer Form dargestellt werden kann, d.h. dem »natürlichen
Wahrheitssinn« zu vermitteln ist. Mittel dieser Darstellung ist der Rekurs
auf die religiöse Sprache und auf eine metaphysiche Deutung des Johan-
nesevangeliums. In diesem Rahmen hat Gilli vor allem auf die Mitteilung
des zentralen Punktes der Lehre Fichtes, die er in den vier Darstellungen
der Wissenschaftslehre 1804 (Berlin)-1805 (Erlangen) vertreten hat, und
zwar des Begreifens des Unbegreiflichen, hingewiesen. Fichte spricht hier
von einem Sein, das aus der endlichen Perspektive unseres Standpunktes
sich unserem Begreifen immer wieder entzieht, so dass uns als einzige po-
sitive Charakterisierung des Absoluten der negative Charakter seiner Un-
begreiflichkeit bleibt. Übertragen in der religiösen Sprache und Erfahrung
ist dementsprechend der aufsteigende, abstrahierende Weg zum Sein als
der Grund des Wissens allein in der Form der theologia negativa zu ver-
mitteln. Wissen ist jenes Bild des Seins bzw. Gottes, das aber für das Be-
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wusstsein in erster Linie das Zeichen einer nicht zu tilgenden ontologi-
schen Differenz vom Abgebildeten ist. Der Grund kehrt sich somit laut
Gilli, der hier die Interpretation Luigi Pareysons verfolgt, für uns in einen
Abgrund, der  durch  sein  ewiges  Entziehen  zum ziehenden, lebendigen
Motor unserer existentiellen Untersuchung nach dem Sinn des Daseins
wird.

Auch Luca Fonnesu, obwohl aus einer anderen Perspektive, hat in sei-
ner Analyse der fünften Vorlesung der  Anweisung zum seligen Leben  auf
die existentielle Valenz dieses Werkes hingewiesen. Diesen Aspekt hat er
unter anderem anhand eines Vergleichs zwischen den fünf Standpunkten,
die in der Anweisung zum beschrieben werden, und den Gestalten des Be-
wußtseins in der Phänomenologie des Geistes Hegels, behandelt. Durch die
Theorie des Aufeinanderfolgens der fünf Standpunkte, die in der  Anwei-
sung zum nicht nur als Beschreibung, sondern auch als Vorschrift auf dem
Weg zur Seligkeit gelten, beteiligt sich nämlich die Anweisung zum seligen
Leben an der Debatte über die Frage nach der Glückseligkeit  der Men-
schen und nach den Mitteln, sie zu erreichen, die auch Hegel in diesen
Jahren ins Zentrum seiner Überlegung stellte. Die in der Anweisung zum
dargestellten  Standpunkte  gewinnen  somit  einerseits  die  axiologische
Funktion, die Werttheorie Fichtes auszudrücken, die sich in den Grundzü-
gen des gegenwärtigen Zeitalters widerspiegelt. Andererseits beschreiben sie
aber auch eine konkrete »Metamorphose der Bewusstseinsgestalten«, die
auf die Formen, die jeder Mensch in sich erfahren kann, hinweisen. Von
diesem Punkt aus hat Fonnesu auch einen anderen systematischen Paral-
lelismus zwischen Fichte und Hegel unterstrichen, nämlich die Tatsache,
dass für beide Autoren der beschriebene Prozess innerhalb der Selbstbe-
ziehung des Absoluten stattfindet und durch dessen Determinationen hin-
durchgeht. Auf die spannende Frage nach den Analogien und Differenzen
zwischen den Positionen Fichtes und Hegels hat sich eine Debatte entzün-
det, die hier näher unmöglich wiederzugeben ist und die zum Teil The-
men des Nachmittagvortrages vorwegenommen hat: z.B. die Frage nach
der Rolle der höheren Moral in Fichte im Vergleich zur kantschen Moral-
philosophie und zum ebenso von Hegel kritisierten Legalismus. 

Der Vortrag, gehalten von Roberta Picardi und Tristana Dini, hat das
Spektrum  der  Vergleiche  Fichtes  mit  anderen  Philosophen  auf  Jacobi,
einen seiner wichtigsten Ansprechpartner, erweitert. Insbesondere ging es
Roberta Picardi darum, die Unterschiede zwischen heroischer und höhe-
rer Moral näher zu fokussieren. Dazu hat sich der Vergleich des Verhaltens
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der Romanfiguren Jacobis – insbesondere in seinem Roman Woldemar –
für besonders fruchtbar erwiesen. Einen wichtigen Grund für einen Ver-
gleich zwischen Fichte und Jacobi, während unseres Treffens über die An-
weisung zum seligen Leben, sieht Roberta Picardi in dem Einfluß Jacobis
auf Fichte, der insbesondere in den Stellen der fünften Vorlesung, die Fich-
te der Charakterisierung der »höhern Moral« widmet, offensichtlich wird.
Einerseits zeigt sich hier Fichte bereit, so Picardi, die Kritik Jacobis entge-
genzunehmen, die er 1799 in seinem Brief an Fichte formulierte. Anderer-
seits aber scheint er in seiner Beschreibung der höheren Moral Aspekte
des moralischen Charakters einiger Gestalten aus den Romanen Jacobis,
den Woldemar insbesondere, herauszuheben. Neu ist in der fünften Vorle-
sung der Begriff einer Moral, die nicht nur auf ein ordnendes, sondern auf
ein schaffendes Gesetz basiert. Nichtsdestoweniger unterstreicht Roberta
Picardi hier auch die Stellen, in denen Fichte eindeutig von Jacobi Abstand
nimmt, denn dieser hätte sich ja der höheren Moral angenährt, ohne sie
jedoch  vollständig  erfassen  zu  können. Zum Zweck  dieses  fruchtbaren
Vergleichs und um die wichtigen Folgen der Unterschiede zwischen den
beiden Autoren darzustellen, ist eine genaue Kenntnis der Romane Jacobis
erforderlich, denn sie zeigen keine eindeutige Position Jacobis gegenüber
der Moral des Genies. Darum hat schliesslich Tristana Dini die Schilde-
rung der  Jacobischen  Position aus  einem nicht-fichteschen  Standpunkt
übernommen.

Matteo Vincenzo d’Alfonso (Bologna)





Der Eine oder der Andere. »Gott« in der klassischen deutschen
Philosophie und im Denken der Gegenwart. 
Fünfte Tagung des Internationalen Forschungsnetzwerks
Transzendentalphilosophie/Deutscher Idealismus. 
Berlin 1. 3. – 3. 3. 2007

Vor allem in Italien und Frankreich ist in den letzten beiden Jahrzehnten
ein  erneuertes  Bemühen um die  Religion  zu  bemerken, das  sich  nicht
mehr konfessionell  orientiert  oder dogmatisch gebunden zeigt, sondern
unter dem Etikett der ›Postmoderne‹ steht. Zu nennen wären hier etwa die
einschlägigen Arbeiten von Zygmunt Baumann, Michel de Certeau, Jac-
ques Derrida, Don Cupitt, Emmanuel Lévinas, Robert P. Scharlemann, Gi-
anni Vattimo und vielen anderen mehr. An der Tagung nahmen interna-
tional renommierte Idealismus-Forscher teil. Sie setzten sich das Ziel, das
Nachdenken  über  Gott,  Religion  und  Christentum  in  der  klassischen
deutschen Philosophie mit dem gegenwärtigen Nachdenken über die Reli-
gion zu verbinden. Die Beiträge bezogen sich auf  den Gottesbegriff, auf
die Religiosität nach dem Christentum (Post-Christianity), auf die Fragen
nach Sagbarkeit und Unsagbarkeit Gottes, die Grenzen und Möglichkeiten
der Aufklärung sowie auf  die Frage nach dem Verhältnis von Vernunft
und Religion, Rationalität und Irrationalität. Im Mittelpunkt stand die An-
bindung an die klassische deutsche Philosophie. Die Tagung wurde orga-
nisiert und geleitet von Christoph Asmuth und Kazimir Drilo.

In seinem Vortrag  Gott als Vermittlung zwischen Natur und Geist: Kants
Postulatenlehre als Prüfstein für Heideggers »These der neuzeitlichen Onto-
logie«? konfrontierte  Burkhard  Nonnenmacher (München) das von Kant
innerhalb  seiner  Postulatenlehre  unter  der  Überschrift  des  Primats  des
Praktischen entwickelte Verhältnis von theoretischer und praktischer Ver-
nunft und den vor diesem Hintergrund entwickelten Vorgang des Postu-
lierens Gottes als Vermittlung von Natur (Reich der Neigungen) und Geist
(Reich der Sittlichkeit) mit Heideggers »Dasein« genannter »Seinsverfas-
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sung«, wie dieser sie in direkter Absetzung von Kant in seiner unmittelbar
nach dem Erscheinen von »Sein und Zeit« im SoSe 1927 gehaltenen Vorle-
sung »Die Grundprobleme der Phänomenologie« (GA Bd. 24) und deren
Teil »Die These der neuzeitlichen Ontologie« exponiert.

Die leitende Frage des Vortrages war, ob nicht in der Tat Kants Postula-
tenlehre und die mit ihr verknüpfte erkenntnistheoretische Reflexion in
ihrer Entwicklung eines  freien Vernunftglaubens   bereits eine derjenigen
Kategorie analoge Struktur beschreibt, die Heidegger qua »In-der-Welt-
sein« allererst herausgehoben zu haben behauptet und als »zentrales Pro-
blem« bezeichnet, das namentlich Kant und überhaupt »der ganzen bishe-
rigen Philosophie unbekannt [geblieben sei]«.

Cristiana Senigaglia (Triest) verwies in ihrem Vortrag  Die Spur der An-
dersheit: Fichte und Levinas auf  die Reflexionen Fichtes, in denen durch
Begriffe  wie  Aufforderung,  Sollen,  Unbegreifliches  und  Unendlichkeit
Spuren der Andersheit  und der Transzendenz entdeckt werden können.
Diese Ansätze lassen sich, ungeachtet des methodologischen Unterschie-
des und der jeweiligen Akzentuierung der Unmittelbarkeit des Antlitzes
bei Levinas und der reflexivgenetischen Bewusstseinsprozesse bei Fichte,
in Bezug auf ihre der Immnanenz entgehenden Konzeptionen der Inter-
subjektivität in Verbindung setzen. Dadurch werden Aspekte wie die Be-
gegnung, die Unmöglichkeit der Aneignung und die ethische Dimension
der menschlichen Beziehungen thematisiert und das gegenseitige Kritik-
potenzial der unterschiedlichen philosophischen Perspektiven sowie ihre
Integrationsmöglichkeiten berücksichtigt.

Ausgehend von der  Tatsache, dass  Emmanuel  Levinas’ Philosophie  der
Andersheit  zwar positiv als Irritation des klassischen Denkmusters einer
interpersonalen Beziehung, wie sie bei Fichte und Hegel erscheint aufge-
fasst  werden  könnte, hierbei  allerdings  die  Schwierigkeit  einer  solchen
Verknüpfung aber gerade in Levinas’ vordergründiger Zurückweisung der
klassischen  Philosophie  insgesamt  auftaucht,  betrachtete  Wibke  Rogge
(Berlin) in ihrem Vortrag Emanuel Levinas: Über die Beziehung des nendli-
chen zum Seienden als Gemeinschaft in der Trennung die Entwicklung des
Denkens Levinas’ als eine Entwicklung in der besonderen Abgrenzung zu
Hegel. 

Leitfragen waren, welche Beziehung zum Anderen mit Levinas’ gedacht
werden können und wie demzufolge eine Gesellschaft oder Gemeinschaft
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in seinem Sinne möglich ist. Oder auch, ob das von Levinas anberaumte
Hintergehen einer Ontologie beizubehalten ist und welchen konkreten In-
halt die von ihm formulierte Ethik aufweist. 

Das  Levinassche  Selbst  befindet  sich  nämlich  in  der  Unmöglichkeit
durch die Einheit in der transzendentalen Apperzeption endgültig den Ur-
sprung all seiner Akte zu überblicken. In der Kernthese, dass ein solches
Selbst erst eine Identität erhält, wenn es nicht für sich, sondern für den
Anderen  ist  –  was  in  letzter  Konsequenz  eine  leere  Identität  mit  sich
bringt – ist das Ausmaß seines ethischen Anspruchs erkennbar. 

In der Aussage »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." kommt die  Gegenüberstellung der ontologi-
schen Tradition  und des  metaphysischen Gedankens  der  Transzendenz
zum Ausdruck.

Levinas schafft damit gegen die abendländische Tradition seinen eige-
nen Begriff  von Philosophie. In der denkenden Überwindung des Den-
kens scheitert es allerdings an sich selbst. Das Überholen der Philosophie
zeigt sich als Selbstaufhebung im Zuge der »Erfahrung des Bewusstseins«
im Hegelschen Sinne. 

Es bleibt zu entscheiden, ob die Levinassche Philosophie der Anders-
heit, die in ihrer Verwurzelung in einer ursprünglichen Verantwortung die
»Herrlichkeit des Unendlichen« offenbart und verbirgt deshalb eine weni-
ger philosophische ist. Oder ist sie doch in der Lage ein neues Philoso-
phieren  zu  beschreiben, welches  die  geschichtliche  Faktizität  des  Men-
schen anders auffasst, als dies ein idealisierendes Philosophieren je konn-
te? 

Im Vortrag Grundlegungsversuche einer philosophischen Theologie im Zeit-
alter  des  Nihilismus  – Wilhelm Weischedels  blaues  Wundern über  Fichte
stellte Kai Gregor (Berlin) mit Weischedel und Fichte zwei Projekte radika-
ler Aufklärung in der Auseinandersetzung mit dem Nihilismus dar. Wei-
schedel möchte auf dem Grundprinzip des »radikalen Fragens« eine Phi-
losophische Theologie fundieren, die alle historischen Versuche der Meta-
physik und Metaphysikkritik in einen nicht mehr hintergehbaren Gottes-
begriff  zu  integrieren  vermag. Diese  Theologie  beansprucht  damit  den
Status  einer  letztbegründenden »Meta-Metaphysik«  sowie  einer  »Meta-
Metaphysikkritik«. Aus dem Blickwinkel Fichtes scheitert der Ansatz Wei-
schedels daran, dass dieser das radikale Infragestellen als das Vorausset-
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zungsloseste, und damit quasi als ein Absolutes, an den Anfang seiner Phi-
losophie  setzt. Die  Reflexion ist  nach Fichte  eben nicht  das  Vorausset-
zungsloseste,  sondern  eine  »extrem  komplexe  synthetische  Periode«.
Trotzdem suspendiert auch Fichtes Philosophie von vornherein alle Hoff-
nung auf eine materiale Wahrheit, einen dogmatischen Gott des Glaubens
oder einen inhaltlich absoluten, aber formal objektiven Idealismus, da sie
weiß, dass Gewissheit nur in der Reflexion der Reflexion möglich ist, und
sich in der gesamten objektiven Wirklichkeit nur immer die Reflexion in
ihrem Schatten selbst begegnet. Laut Fichte müssen daher Gott, Freiheit,
Unsterblichkeit  und Selbstgewissheit  keine  Sache  absoluter  Fraglichkeit
sein, sofern richtig danach gefragt wird.

Wladimir Abaschnik (Charkow) berichtete in seinem Vortrag  J. G. Fichte
in der russisch-ukrainischen Religionsphilosophie über die Fichte-Rezep-
tion als  einen wichtigen Bestandteil  der  umfangreichen Wirkungen der
deutschen philosophischen Tradition im 19. und 20. Jahrhundert im Russi-
schen Reich bzw. später in Russland und der Ukraine. In seinem Beitrag
stellte Abaschnik die Grundzüge der Fichte-Rezeption in der orthodoxen
Religionsphilosophie seit den Anfängen um 1800 bis zur Gegenwart dar.
Dabei wurde einerseits die Rolle Fichtes bei den philosophischen Diskus-
sionen zwischen den »Westlern« (M. Bakunin, A. Herzen, V. Belinskij) und
den »Slavophilen« (I. Kirejevskij, K. Aksakov) im 19. Jh. hervorgehoben.
Andererseits wurde die Fichte-Kritik seitens der orthodoxen Religionsphi-
losophen (V. Solovjev, E. Trubeckoj) und der klassischen Schriftsteller (L.
Tolstoj, F. Dostojevskij) im Kontext der entsprechenden Auseinanderset-
zungen russischer und ukrainischer Autoren mit der Aufklärung und der
westlichen Moderne vorgestellt.

Günter Zöller  (München) behandelte in seinem Vortrag  Ex aliquo nihil.
Fichtes Anti-Kreationismus  Fichtes kritische Auseinandersetzung mit der
jüdisch-christlichen  Denk-  und  Glaubenstradition  im  Fokus  auf  das
Theologoumenon von der Welt als Schöpfung und von Gott als Schöpfer-
gott. Zöller sieht seine Ausführungen als Korrektiv zu der gängigen Ver-
einnahmung des späten Fichte für ein metaphysisch oder mystisch rein-
terpretiertes Christentum. Der erste Abschnitt exponierte Fichtes atheisti-
sche  Gotteslehre  aus  der  späten  Jenaer  Zeit  (1798-99). Der  zweite  Ab-
schnitt verfolgte Fichtes Umwertung des Christentums im Rückgriff  auf
die Logoslehre des Johannes-Evangeliums in den populären Vorlesungszy-
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klen der mittleren Berliner Jahre (1804-06). Der dritte Abschnitt behandel-
te Fichtes Radikalkritik an der Schöpfungslehre in der Wissenschaftslehre
"Königsberg" (1807), die den kreationistischen Übergang von Nichts zu Et-
was durch den antagonistischen Übergang von Etwas zu Nichts ersetzt.

Robert Marszałek (Warschau) hob in seinem Vortrag  Die Gegenwart der
Religionslehre des mittleren Schelling die Aktualität der Religionsphiloso-
phie des mittleren Schelling hervor. Seine These untermauerte er mit den
folgenden Punkten: Erstens ist die dynamisch-pantheistische oder wahr-
haft  panentheistische Auffassung  von der Gottesperson beim mittleren
Schelling zu nennen. Ein Aspekt, der die Exklusivität der verschiedenen
Religionen übersteigt, und damit echt katholisch genannt werden kann.
Der zweite Grund ist die Temporalisierung der Ewigkeit, und damit zu-
gleich eine Verewigung der Struktur historischer Zeitfolge, was in einem
formal vereinheitlichten und durchweg rationalisierten des uns gegebenen
Universums  resultiert. Drittens  ist  die  Hineinbildung  der  panentheisti-
schen verstandenen Gottesperson in den geschichtlichen Prozess und in
gewisser Hinsicht auch die Behandlung dieser Gottesperson als eines sich
entwickelnden Entwurfs zu erwähnen. Der vierte Punkt schließlich ist die
Hervorhebung der sittlichen Bedeutung des Universalwillens und seines
thetischen Charakters.

Im ersten Teil des Vortrages »Der Mensch lebt in zwei Welten«: Gott, Religi-
on und Staat in den frühen Schriften Hegels betonte  Jakub Kloc-Konkoło-
wisz (Warschau), dass Hegels Auffassung der Religion in ihrem Verhältnis
zum Staat, zur Gesellschaft und zur Philosophie immer sehr kritisch und
ausdifferenziert geblieben ist. Sowohl der »junge« wie auch der »alte« He-
gel wusste sehr genau um die Chancen, aber auch um die wechselseitig ge-
gebenen Gefahren der  Koexistenz  des  Staates  und der  Religion. Dieser
Punkt markierte auch den Übergang zum zweiten Teil seines Vortrages, in
dem die heutige Debatte um das Verhältnis der säkularen und religiösen
Weltbilder, vor  allem  aber  die  von  Habermas  formulierte  Theorie  der
»Übersetzung«  der  religiösen  Lehren  in  säkulare  Gründe  thematisiert
wurde.

Hegels Standpunkt kann dazu dienen, zusätzliche Bedingungen der ge-
lungenen Übersetzung der religiösen Lehren in säkulare Gründe zu lokali-
sieren und auszuarbeiten. Die von Habermas erwähnten Bedingungen ei-
ner gelungenen Übersetzung der religiösen Beiträge – Lern- und Koope-
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rationsbereitschaft der Beteiligten – scheinen von den religiösen Bürgern
selbst bedingt zu sein, und zwar durch den Grad der dogmatischen und
institutionellen Ausdifferenziertheit ihrer Religion. Damit erweist sich die
Rationalität der religiösen Überlieferungen und Institutionen als wichtige
Bedingung der Lern- und Kooperationsbereitschaft der religiösen Bürger. 

Kazimir Drilo (Zagreb/Berlin) stellte in seinem Vortrag  Kritik des religi-
ösen  Bewusstseins:  Falk  Wagners  theologische  Interpretation  von  Hegels
Wissenschaft der Logik Falk Wagners Programm einer Neuformulierung
der Philosophischen Theologie dar. Diese orientiert sich an Hegels Theo-
rie des Absoluten, so wie sie es vor allem in der Wissenschaft der Logik
anhand der begriffslogischen Neubestimmung der absoluten Notwendig-
keit entwickelt ist. In der Spätphase seines Denkens kommt es jedoch bei
Wagner zu einer, wie er es selbst bezeichnet, »empirisch-historischen Wen-
de«, die durch die »Erschütterung der Begründbarkeit einer Theorie des
Absoluten im Hegelschen Sinne« verursacht wird. Im Vortrag wurden die
frühe, an Hegel  anknüpfende und auch philosophisch fruchtbare Phase
von Wagners Denken, vor allem die Hegel-Interpretationen – nachzulesen
in den Büchern Was ist Theologie (1989) und Religion und Gottesgedanke
(1996) – behandelt und die Gründe für die spätere »empirisch-historische
Wende« kritisch überprüft.

Neben einer Kontextualisierung der Hegelschen Religionsphilosophie in
ihrem unmittelbaren historisch lokalen Umfeld befasste sich  Detlev Pät-
zold (University of Groningen) in seinem Vortrag Hegels Religionsphiloso-
phie: Die Stellung der Religion zwischen Kunst und Philosophie mit einer
textimmanenten  Interpretation  von  Hegels  systematischer  Einordnung
der Religion zwischen Kunst und Philosophie, wobei unter anderem das
hierbei  eine  entscheidende Rolle  spielende Erkenntnisvermögen in  den
Blick genommen wurde. Damit ist Hegels Fassung der seit Aristoteles’ De
anima klassischen epistemischen Trinität von Wahrnehmung, Imagination
und Intellekt, die bei Hegel als Anschauung, Vorstellung und (spekulative)
Vernunft auftreten. Die wichtigste Textgrundlage für diesen Vortrag war
Hegels  Manuskript  für  die  erste  religionsphilosophische  Vorlesung  aus
dem Jahre 1821 mit dem Titel Der Begriff der Religion, welches Hegel auch
seinen späteren Vorlesungen noch zugrundegelegt hat.
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Ansgar  Lyssy (Berlin)  behandelte  in  seinem Vortrag  Darwin, Gott  und
Neurotheologie – was können uns die Biowissenschaften über die Religion
sagen die Diskussion um die sogenannte Neurotheologie. Entscheidend ist
bei einem Gespräch zwischen den Neurowissenschaften einerseits und der
Philosophie und der Theologie andererseits, dass die Argumentationsebe-
nen nicht vermischt werden, da auf diese Weise dem Gespräch bzw. dem
Austausch untereinander nicht gedient werden kann. Wird diese Grundre-
gel doch beachtet, ergeben sich auch für die Philosophie und die Theolo-
gie  Erkenntnisgewinne, die nicht voreilig unterbewertet werden können.

Im abschließenden Vortrag Das Gottdenken bei Octavio Paz stellte Manuel
Velázquez Mejia (UAEM/Toluca, Mexiko) mit Octavio Paz einen lyrischen
Zugang zur Gottesfrage vor. Das Problem der Übersetzbarkeit dieser Ge-
danken in die deutsche Sprache, die sich nicht zuletzt aus der literarischen
Form ergeben, stand im Zentrum dieses Vortrages.

Dieter Vehmeyer (Berlin)





Ich  Du  Er, Sie, Es.
Sechste Tagung des Forschungsnetzwerkes
Transzendentalphilosophie/ Deutscher Idealismus
Berlin, 21.-23. 2. 2008

Unter dem Arbeitstitel »Ich   Du   Er, Sie, Es« fand, organisiert von
Patrick  Grüneberg  und  Christoph  Asmuth, die  Sechste  Tagung  des
Forschungsnetzwerkes Transzendentalphilosophie/ Deutscher Idealis-
mus vom 21. bis 23. Februar 2008 in Berlin statt. Das systematische Ziel
war, das Verhältnis von Subjektivität und Materialität  also von Philo-
sophie und Naturwissenschaft im weitesten Sinne   in den Fokus zu
nehmen und aus den verschiedensten systematischen und historischen
Perspektiven heraus zu beleuchten. 

Wenn, wie manche Neurophilosophen behaupten, das Selbstbewusst-
sein allein auf seine neuronale Basis zurückzuführen ist und die Welt so-
mit  lückenlos  von  kausalmechanistischen  oder  naturwissenschaftlichen
Prinzipien durchdrungen wäre, so hätte dies erhebliche Konsequenzen für
die Freiheit und Verantwortbarkeit des Menschen, damit schließlich auch
für Ethik und Rechtsprechung. 

Doch ist das Phänomen der Subjektivität wirklich durch das naturwis-
senschaftliche Paradigma adäquat zu begründen, oder findet dabei nicht
lediglich  die  strukturelle  Verschiebung  eines  altbekannten, philosophi-
schen Problems statt? Fallen nicht vielmehr viele Neurophilosophen hin-
ter die Begründungsmethoden von Subjektivität der transzendentalen und
idealistischen Denktradition zurück, wenn sie Natur oder Realität als ein
unmittelbar Gegebenes postulieren?

So substantialisiert oder materialisiert die philosophische Denktraditi-
on  nicht  ein  Ich  oder  ein  Absolutes, sondern setzt  das  Phänomen der
spontanen, selbsttätigen Subjektivität als Prinzip ihres Begründungskon-
zeptes. Ursprung, Umfang und Grenzen aller Erfahrungserkenntnis liegen
im  Selbstbewusstsein  selbst  begründet.  Demnach  kommt  der  Gegen-
standsbezug menschlichen Denkens durch die innere Struktur des Selbst-
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bewusstseins  überhaupt  erst  zustande. Die  funktionalen  Ergebnisse  der
Hirnforschung sind daher durchaus mit einem philosophischen Begrün-
dungskonzept vereinbar. 

Durch Akzentuierung auf je unterschiedliche Aspekte und mit Bezug
auf verschiedene Denker dieser Tradition, lieferten die Referenten Denk-
ansätze, um das Verhältnis von Mensch und Natur aus transzendentalphi-
losophischer/idealistischer Sichtweise und mit Bezug auf die gegenwärtige
(naturwissenschaftliche) Forschung angemessen deuten zu können.

Kai Gregor referierte über die Grenzen und über die damit einhergehende
Gefahr der Ideologizität der Naturwissenschaften, falls diese postulieren,
aus sich heraus ihre Selbstbegründung generieren zu können. Die gegen-
teilige Annahme eines  allgemeinen Relativismus aber, dass die Letztbe-
gründung eines (Welt-)Ganzen unmöglich sei, ist  selbst dogmatisch, da
auch sie indirekt eine Aussage über ein nie zu erreichendes Ganzes macht
und somit jede mögliche Erfahrung übersteigt. Daher bedarf es einer tran-
szendentalen Metatheorie der Wissenschaften, die ein kohärentes Ganzes
als regulative Idee setzt, sowie um die subjektiven Implikationen des Wis-
sens weiß und somit naturwissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse
zu reflektieren vermag.

Keine Wissenschaft kommt ohne forschungsleitende, regulative Prinzipien
aus, die diese sowohl positiv, als auch negativ beeinflussen können. Andre-
as Woyke plädierte daher für die Restitution eines ganzheitlichen Natur-
verständnisses in Anschluss an die romantische Naturforschung Schellings
und Ritters. Moderne Naturphilosophie ist nicht als bloß punktuelle Refle-
xion oder Interpretation des naturwissenschaftlichen Erkenntniszuwach-
ses zu verstehen, stattdessen rückt sie die Kontinuierung zwischen Materie
und Geist in Form verschiedener Graduierungen und Potentialitäten be-
lebter und unbelebter Natur ins Zentrum ihres Forschungsinteresses und
überwindet somit den Reduktionismus eines rein naturwissenschaftlichen
Weltbildes zu Gunsten einer Dynamisierung der Prinzipien mit Referenz
auf die Empirie.

Henrike Lerch analysierte anhand von Cassirers Ausdrucksphänomen
die Gleichursprünglichkeit von Du und Ding. Sinnlicher Ausdruck ist
unmittelbarer Bestandteil von Wahrnehmung, somit unabhängig von
begrifflicher  Interpretation  und  konkretisiert  sich  in  der  Form  des
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Symbols. Das Symbol ist vom menschlichen Geist geschaffen, tritt ihm
aber als unabhängiges Objekt gegenüber. Auf der Ebene der phänome-
nalen Wahrnehmung findet noch keine Ausdifferenzierung von Beleb-
tem und Unbelebtem statt; Du und Ding sind gleichursprüngliche Er-
zeugnisse des menschlichen Geistes.

Erkenntnis ist nicht auf ihre wissenschaftliche Systematisierung zu redu-
zieren, sondern untergliedert  sich in eine symbolische, eine sprachliche
und eine wissenschaftliche Dimension des Erfassens, die nicht als isolierte
Momente einander gegenüberstehen, sondern korrelieren. Diesen Faden
nahm  Nico Nuyens auf, indem er, ebenfalls in Anschluss an Cassirer,
das  Basisphänomen  der  Subjektivität  von  seinem jeweiligen  Bedeu-
tungszusammenhang abhängig machte. Wissenschaft und Philosophie
müssen sich am Prinzip der Einheit als ihrem focus imaginarius orien-
tieren, dieser ist aber nur in der konkreten Totalität der Kultur und da-
her unter Einbezug verschiedener Ebenen des Erfahrens von Welt zu
erfassen. So kommt auch der Subjektivität je nach Bedeutungszusam-
menhang eine andere Stellung zu: sie ist weder in ihrer reinen Präsenz,
noch in ihrem reinen Ausdruck vollständig zu erfassen. 

In Auseinandersetzung mit dem Begriff  der mentalen Repräsentatio-
nen des Neurophilosophen Thomas Metzinger demonstrierte  Patrick
Grüneberg, warum die funktionalen Resultate der Neurowissenschaften
durchaus  an  die  Transzendentalphilosophie  anschlussfähig  sind, die
Reduktion des Bewusstseins  auf  neuronale  Gehirnaktivitäten jedoch
zu kurz greift. 

Wenn das Bewusstsein nichts ist, als die neuronalen Abbilder der Welt,
die das Gehirn erzeugt, so muss jede Realität entweder als unmittelbar ge-
geben oder ebenfalls lediglich als bloßes neuronales Abbild postuliert wer-
den. Das Subjekt wird als Sammelpunkt psychologischer Episoden begrif-
fen, durch mentale Repräsentationen erfährt es Ausschnitte der Realität.
Anhand neuronaler Korrelate lässt sich dank des empirischen Wissenszu-
wachses also erklären, wie und wodurch gewisse Gehirnaktivitäten verur-
sacht werden, doch liefern sie keine Begründung, wie (Selbst-)Bewusstsein
an sich zustande kommt oder »funktioniert«. 

Auch Gianluca Mendola zeichnete ein kritisches Bild mentaler Reprä-
sentationen, wenn sie  lediglich als  Relationen zwischen Subjekt  und
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Welt begriffen werden, die sich nicht selbstreferenziell begründen kön-
nen. Als bloße Datenträger sind Repräsentationen dann nur Entitäten
im Gehirn, mit oder durch sie lassen sich objektive Erkenntnis oder
Wissen nicht begründen. 

Nach Hegel ist Natur aufgrund ihrer geistigen Struktur für geistige We-
sen erkennbar. Es ist  überhaupt nur möglich, Erkenntnisse und Wissen
über die Natur zu erlangen, weil  die Natur in ihrer internen Teleologie
geistig strukturiert ist. Natur und Geist sind ihrer inneren Struktur nach
identisch, nur in ihrer äußeren Form nehmen sie verschiedene Gestalten
an. Das Hegelsche System begründet das Ziel allen subjektiven Geistes, die
Identität von objektiver Realität und subjektiv Gedachtem zu erkennen.

Im philosophischen System Spinozas kommt der Biologie als der Me-
chanik der Leidenschaften eine bedeutende Rolle zu. Dies veranlasst
Neurobiologen wie António Damásio Spinoza als den Vorläufer, bezie-
hungsweise Vorgänger der eigenen Affekttheorie zu deklarieren. Fran-
cesca Michelini zeigte auf, dass der Selbsterhaltungstrieb mit und durch
Spinoza lediglich als ein Streben, nicht aber als fundamentale Wesens-
bestimmung des Menschen verstanden werden kann und der Begriff
der Selbsterhaltung immer in den Kontext des gesamten Werkes des
Philosophen eingebettet sein muss, um ihn adäquat deuten zu können. 

Christoph  Binkelmann  knüpfte  an  die  Problematik  der  Reduktion  des
Menschen auf seine Selbsterhaltung an und folgerte aus einer derartigen
Position eine einseitige Abwertung der Ratio zugunsten der Affekte und
Triebe. Weder geht das Ich in einem Begriff der reinen Erhaltung, noch in
einem reinen Vernunftbegriff  auf. Das Ich ist sich selbst sowohl tätiges,
vorstellendes Subjekt, wie vorgestelltes Objekt. So führt sein Erkenntniss-
treben das Ich immer auch über sich hinaus: zum Anderen in sich, wie
zum Anderen außerhalb. Erkennen wird zum Anerkennen eines und des
Anderen. Der einzelne Mensch versöhnt die Allgemeinheit der Gattung,
mit er sich identifiziert, und das Besondere seiner eigenen, konkreten In-
dividualität in sich. 

Den  dialektischen  Konstitutionsprozess  des  Ich  beschrieb  Rainer
Schmitz anhand verschiedener historischer Etappen: Erst durch die Po-
litisierung und Demokratisierung des menschlichen Selbstverständnis-
ses  in  der  griechischen  Polis  bildete  sich  ein  Ich  heraus.  War  der
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Mensch zuvor lediglich Befehlsträger und Spielball göttlicher Mächte,
konnte durch die Politisierung des Selbstverhältnisses überhaupt ein
verstandes- und erfahrungsgeleitetes Subjekt entstehen. 

Wibke Rogge fragte nach der Äquivalenz von reiner Wissenschaft und
Subjektbewusstsein anhand eines Vergleichs von Seinslogik und Selbst-
bewusstsein im Hegelschen System.  Die Identität  des Selbstbewusst-
seins realisiert sich nur durch die Anerkennung eines anderen, frem-
den Selbstbewusstseins und entspricht somit formell der dialektischen
Figur des Seins als Identität der Identität und Nicht-Identität. Doch das
gleichsam anerkennende  wie  anerkannte  Selbstbewusstsein  stellt  bei
Hegel eine Forderung in Gestalt eines ideellen Ziels dar, die Seinslogik
bleibt für das Selbstbewusstsein daher eine äußerliche Reflexionsstruk-
tur.

Sergueï Spetschinsky untersuchte den kantischen Naturbegriff in seinen
verschiedenen Dimensionen. Als Ich erlebt sich der Mensch in seiner
Doppelstruktur als Teil der zweckmäßig organisierten und somit be-
dingten Natur einerseits und als dem Reich der Zwecke angehörig in
seiner unbedingten Freiheit  andererseits. Im Du begegnet  die Natur
dem Menschen in ihrer ästhetischen Dimension, sie erscheint ihm mit
Zweck organisiert, als ob es eine Endursache gäbe. Im Er/Sie/Es ist die
Natur objektiver Forschungsgegenstand. 

Jakobis Vernunftbegriff beschrieb Alex Tikal als das unmittelbare Stre-
ben nach Kohärenz, das indem es über sich selbst hinausweist, notwen-
digerweise  zu  einem Absoluten  gelangt. Erkenntnissubjekt  ist  dabei
immer das Leben, das sich in seiner jeweiligen, spezifischen Gestalt of-
fenbart. Somit konstituiert sich individuelle Personalität nur durch In-
terpersonalität,  denn das Einzelne weist aus sich heraus bereits über
sich hinaus. Die Transzendenz eines individuellen Lebens manifestiert
sich dabei in ihrem Glauben und ihrem Gefühl.

Arthur Kok analysierte, warum unter Berufung auf  die Existenz des
deterministisch organisierten Gehirns die menschliche Freiheit weder
begründet, noch widerlegt werden kann. So kommt die Allgemeingül-
tigkeit der Naturgesetze und somit die Möglichkeit von Wissenschaft
überhaupt  erst  durch die  menschliche Verstandesleistung zu Stande.
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Erst durch das Denken konstituieren sich die sinnlichen Eindrücke be-
grifflich zu Gegenständen, die zueinander in Relation gesetzt werden
können. Die  Freiheit  entspringt  der  Sphäre  menschlichen  Denkens
und kann daher gar nicht in der Natur beobachtet werden. 

Cristiana Senigaglia erläuterte die Transzendentalität der multimedia-
len Welt, als einer Projektion des menschlichen Geistes und die daraus
resultierende Gefahr der Gefangenschaft des Subjektes in seiner reinen
Selbstbespiegelung. Die multimediale Welt ist das Ergebnis der produ-
zierenden Tätigkeit der menschlichen Ratio, in der sich das Denken
von seiner materiellen Basis entkoppelt. So findet zwar eine Potenzie-
rung der  schöpferischen, kreativen Kräfte  des  Denkens statt, jedoch
sind diese völlig der Empirie entbunden. In der virtuellen Welt muss
das Subjekt also keine Konsequenzen für sein Handeln übernehmen, es
ist frei von jeder Verantwortung. Dadurch entbehrt eine multimediale
Subjektivität der Möglichkeit, eine dauerhafte Ich-Erfahrung machen
zu können, was die Unmöglichkeit einer Du-Erfahrung nach sich zieht.

Monika Roscher fragte nach den Erkenntnismöglichkeiten in der sinn-
lichen Wahrnehmung und untersuchte die Möglichkeit zur Selbstrefle-
xion im Moment des körperlichen Bewegungsvollzugs. So ist im Mo-
ment  einer  körperlichen  Bewegung  unmittelbar  eine  Erfahrungser-
kenntnis der (eigenen) Leiblichkeit enthalten, die nicht auf die Begriff-
lichkeit  des  Denkens zurückgreift. Während des Vollzugs der Bewe-
gung findet ebenso eine nichtbegriffliche, also sinnliche Reflexion der
eigenen Sinnlichkeit statt. Als möglicher Einwand gegen die Selbstre-
flexivität  der  Empfindungen  wurde  im  Anschluss  geltend  gemacht,
dass Sprache auch eine Form des Vollzuges darstelle und der körperli-
che Vollzug dennoch der Sprache bedürfe, um erklärt zu werden.

Federico Italiano machte eine präzise Unterscheidung der literarischen
Analysekategorien Landschaft und Geopoetik in der Lyrikanalyse stark.
So bezeichnet  der  Begriff  der Landschaft  den transzendentalen An-
schauungsraum im Allgemeinen, während die Geopoetik sich zwar mit
räumlichen Relationsbegriffen im weitesten Sinne auseinandersetzt, je-
doch nicht in jedem Gedicht automatisch ein konkreter Anschauungs-
raum gegeben sein muss. Anhand des Gedichts »Menhir« von Paul Ce-
lan wurde veranschaulicht, dass  durch das  Vorhandensein geopoeti-
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scher Begriffe noch keine Landschaft im Sinne  eines konkreten An-
schauungsraums gegeben sein muss.

Den  Begriff  des  ›Wir‹  unterzog  Lars  Leeten einer  spachphilosophi-
schen Analyse und leitete daraus die Notwendigkeit der Intersubjekti-
vität für die Sprache ab. Der generische Gebrauch des Wir ist für die
Sprache grundlegend, da es ohne ihn keine allgemeinen, sprachlichen
Aussagen gäbe. Der Sprecher wäre logischer Individualist und lediglich
dazu im Stande, private Aussagen zu machen. Daher wird das Wir dem
Ich nicht übergestülpt, sondern das Ich bedarf  notwendigerweise der
Identifikation mit dem Wir, um sich selbst konstituieren zu können. 

Als Einwand gegen diesen Ansatz wurde angeführt, dass eine Theorie
des Wortgebrauchs die Existenz eines Wortes nicht ex negativo begründen
darf, da es ja unendliche viele Wörter gibt, die es im Sprachgebrauch nicht
gibt. Somit läuft die Rechtfertigung der Existenz eines Wortes durch eine
Theorie des Wortgebrauchs Gefahr, nicht eine faktische, sondern eine nor-
mative Analyse des Sprachgebrauchs zu sein. 

Im Interesse der Freiheit, beziehungsweise Fichtes Primat des Prakti-
schen folgend, unterschied  Tom Denter zwischen der Notwendigkeit
einer Theorie des Bewusstseins im Gegensatz zu den neuronalen Ge-
hirnphänomenen, die durch die Hirnforschung empirisch beobachtbar
gemacht worden sind. Auf der empirischen Ebene ist das Subjekt voll-
ständig durch seine Umwelt und seine konkrete Situation determiniert.
Das Bewusstsein ist aber kein beobachtbares Ich, sondern erzeugt le-
diglich Bilder von Bildern, diese bilden sein alleiniges Wissen, außer-
dem hat das Bewusstsein nichts, nicht einmal seine eigene Identität. 

Somit  bekommt  sein  eigenes  Wissen  für  das  Bewusstsein  ontologi-
schen Status, es liefert den einzigen Zugang zur Welt. Wenn das Bewusst-
sein aber um seine Determiniertheit durch die Natur weiß, wie kann es
sich dann seiner eigenen Existenz vergewissern? Indem das Ich so handelt,
als ob es es selbst nicht gäbe, macht es sich frei von seiner es determinie-
renden Natur. Begreifen übersteigt daher die situative Geworfenheit des
Bewusstseins und schließt ein Absolutes mit ein.

Im Abschlussvortrag erläuterte Jakub Kloc-Konkołowicz ein transzen-
dentales Anerkennungsmodell, das auf den Prinzipien der Kommuni-
kativität und der Gegenseitigkeit der Subjekte aufbaut. Die Anerken-
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nung bildet dabei den fundamentalen Akt der wechselseitigen Recht-
und-Pflicht-Zuschreibungen  zweier  Individuen,  durch  welchen  sich
Subjektivität  erst  konstituiert.  So  ist  das  Recht  auf  Rechtfertigung
gleichbedeutend mit der Pflicht auf  Rechtfertigung. Rationale Wesen
äußern Erwartungen und Forderungen gegenüber anderen, und erfül-
len oder missachten ihrerseits derartige Erwartungen und Forderun-
gen. Eine Rechtfertigung oder Begründung einer Handlung kann ein
Subjekt  aber lediglich von einem anderen Subjekt erwarten, dem es
dieselbe rationale Einsicht attestiert. Insofern erkennt es dieses durch
die  Aufforderung zur  Rechtfertigung bereits  als  rational  handelndes
Wesen an.

Im Bewusstsein kommen Aktivität und Passivität als die beiden Struk-
turmomente des Subjekts zusammen. Nach Fichte ist der Begriff der Frei-
heit dem Subjekt von außen gegeben, als »Bestimmtheit zur Selbstbestim-
mung«. Der Mensch ist formell, also von außen durch den Doppelcha-
rakter der Anerkennung bestimmt. Subjektivität und Intersubjektivität
sind gleichursprünglich und bedingen einander. 

Wird ein solches transzendentales Anerkennungsmodell einer Gerech-
tigkeitskonzeption zugrunde gelegt, vermag es Maßstäbe zur Beurteilung
der gesellschaftlichen Praxis zu liefern. So kann etwa bei einem gesetzli-
chen Wahlverbot für Frauen in einer bestimmten Gesellschaft, die Miss-
achtung des Personenstatus dadurch begründet und kritisiert werden, dass
den Frauen Recht und Pflicht zur Rechtfertigung verwehrt werden. Weder
sind sie in der Lage, eigene Erwartungen zu artikulieren, noch können sie
Rechtfertigungen für die öffentliche Praxis einholen.

Doris Marwede (München)


