>Das Wesen als Reflexion in ihm selbst<
-Fichte in Hegels Wesenslogik
Christoph Asmuth

>>Hegels Argumentation hat ihren Angelpunkt darin, daß sie das Andere der Reflexion zuerst als das Andere qua Setzung der Reflexion bestimmt un d diese Bestim mun g mit derjenigen ko nfundiert, als das Andere
der Re fl exion ihr entgegenzustehen. Das Andere ist insofern zugleich identisch mit der Reflexion und von
ihr unterschieden;[ ... ]«.'

Die Lehre vom Wesen ist stets für das schwierigste Buch der Wissenschaft der Logik
gehalten worden. Die Aufmerksamkeit auf die begrifflichen Unterschiede lässt sich
nicht mehr, wie noch in der Logik des Seins, an den Unterschieden der Sache des
Denkens festmachen. Die Wesenslogik beginnt indes mit der Reflexion in sich. Sie
kämpft mit der »Hartnäckigkeit des Verstandes«,' der sich der spekulativen Verflüssigung zu entziehen trachtet. Während die Bewegung der Seinslogik ein Übergehen ist,
das von einem Sachverhalt des Denkens zum anderen fortschreitet, so zeigt sich in
der Lehre vom Wesen, dass der reflektierende Verstand seine Bestimmungen selbst
hervorbringt, sie in ihren Unterschieden festhält, sie als selbstständige betrachtet und
nebeneinanderstellt Anstelle des Übergehens tritt nun das Scheinen. 3 »Dieser (der
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schwerste) Teil der Logik enthält vornehmlich die Kategorien der Metaphysik und
der Wissenschaften überhaupt, - als Erzeugnisse des reflektierenden Verstandes, der
die Unterschiede als selbstständig annimmt und zugleich auch ihre Relativität setzt,
beides aber nur neben- oder nacheinander durch ein Auch verbindet und diese Gedanken nicht zusammenbringt, sie nicht zum Begriffe vereint«. 4
Tatsächlich scheint mit der Wesenslogik eine gegenüber der Seinslogik ganz andere, grundlegend veränderte Denkform, eine andere Dynamik einzutreten. Gerade am
Anfang, wenn Hegel über die Grundformen der Reflexion als Reflexion des Wesens
in sich selbst spricht, akzentuiert er die Unterschiedlichkeit der beiden Perspektiven. 5
Er betont, dass das Denken nun eine gänzlich veränderte Stellung zu seinen originären Inhalten einnimmt. Dabei ist impliziert, dass sich nicht ein sachlich völlig neuer Bereich auftut, sondern Inhalte zu denken sind, die sich in einer neuen Sichtweise
neuartig darstellen. Damit wirft er zugleich einen neuen Blick auf den Anfang der
Logik. 6 Die Reflexionsbestimmungen setzen nicht nur die Logik fort, sondern vertiefen sie auch, und zwar im Sinne einer vertiefenden Begründung. Damit erklärt die
Wesenslogik die Bestimmungen des Seins als Reflexionsbestimmungen. Sie macht
verständlich, inwiefern das Übergehen der Bestimmungen des Seins nur einseitig ist
und auf einer Selbstvergessenheit der Reflexion beruht. Eine Dialektik zwischen Vergessenheit und Erinnerung kann erst in der Wesenslogik als solcher hervortreten.
Interessanterweise lässt sich feststellen, dass sich Hegel mit der Wesenslogik erneut mit dem Ansatz Fichtes beschäftigt. Bereits durch das Thema der Reflexion ist
dieser Bogen gespannt. Allerdings geht es Hegel jetzt weniger um eine Auseinandersetzung mit dem oder einem Werk Fichtes wie noch in der Jenaer Zeit. Dennoch
dürfte die Wesenslogik hier an die damaligen Grundansichten anknüpfen. Ich möchte mit folgenden Bemerkungen diese Blickrichtung auf den Gedankengang Hegels in
der Wesenslogik lenken. Das ist zunächst ein historisch-genetischer Blick. Wie aber
stets in der Beschäftigung mit der klassischen deutschen Philosophie handelt es sich
dabei auch um systematische Einsichten, deren Tragweite über das Historische weit
hinausgeht.
Fichte expliziert mit seiner Grundidee eines tathandelnden Ich zugleich den besonderen Charakter der Reflexion, der, indem er später von Hegel und SeheHing aufgegriffen wird, zum Schlagwort der Reflexionsphilosophie beitrug, unter dem beide
Denker in der Jenaer Zeit vornehmlich die Philosophie Fichtes kritisch verhandelten.
Reflexion ist dabei tatsächlich eine Grundstruktur, die sich bei Fichte bis in die späten und spätesten Entwürfe seiner Wissenschaftslehre fmden, und sie ist zugleich
zentraler Terminus einer Logik der Reflexion bei Hegel. Ich werde diesen Befund
zum Anlass nehmen, um einen Weg in die Wesenslogik zu versuchen. Zu den wichtigsten Erfindungen der Philosophie Fichtes im Umkreis der Grundlage der gesamm4
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ten Wissenschaftslehre gehört ferner ohne Zweifel die Lehre von den zwei Reihen k~>
Denkens. Sie begründete eine nachkantische Theorie der Perspektivität mit zahlr •I
chen Nachwirkungen und wird von Fichte im Verlauf der Entwicklung seiner Wis
senschaftslehre zur Grundstruktur seines Denkens. Die Transformation die e ;1•
dankens in der Wesenslogik macht den zweiten Teil meiner Untersuchung aus.

1

Die Reflexion

In einer Anmerkung zum Abschnitt über die äußere Reflexion schreibt Hegel 1!1 13111
der Wesenslogik: 7 »Die äußerliche Reflexion war [... ] gemeint, wenn der Refl•xioll
überhaupt, wie es eine Zeitlang Ton in der neueren Philosophie war, alles Übel na h
gesagt und sie mit ihrem Bestimmen als der Antipode und Erzfeind der ab olull'll
Betrachtungsweise angesehen wurde«. 8 Tatsächlich handelt es sich hierbei um •ilw
spät.e Richtigstellung. Schließlich waren es Hege! und Schelling, die gemeinsam ,1111
Beg.mn de S 19. Ja~rhunder~s die pejorative Rede von der Reflexionsphilosophi in 111
gunerten, 9 um steh deutlich von der Transzendentalphilosophie Kants, Rcinholtb
und Fi.chtes. abzuse~ze~ . Noch in Glauben und Wissen (1804) geißelte Heget in b •so 11
dere dte Phtlosophte Ftchtes, wobei er sich auf die Grundlage der gesammten Wissen
schaftslehre bezog. Sein Hauptvorwurf bestand darin, dass das Wissen, das v n si h
weiß, letztlich mit .einer »reine[n)leere[n] Tätigkeit« beginnt. Damit kritisiert 11 ·~·I
den Anfang der Wissenschaftslehre Fichtes in einem sich selbst setzenden Ich. 1 i 'M'
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Ich ist reine Tätigkeit, Tathandlung. Nach der Auffassung Hegels handelt es sich bei
diesem anfänglichen Ich um einen reinen Akt, der in sich inhaltslos, gleichwohl aber
von höchster Gewissheit ist. Dieses Ich ist Wissen, ohne dass etwas gewusst wird, ist
Wissen als bloße Möglichkeit und ist insofern allem wirklichen Wissen gegenüber
leer.
Die Wissenschaftslehre Fichtes erscheint in Glauben und Wissen als ein Prozess,
der nur die Möglichkeit der Anreicherung des Wissens mit Inhalt konstruiert, den
Übergang aber zwischen bloßen formalen Elementen zu einem inhaltlich gefüllten
Bewusstsein nicht erklären kann. »Das Verhältnis der absoluten Leerheit und Unbestimmtheit des Wissens zu der Bestimmtheit und jener Realität ist das Unbegreifliche
und eins dem anderen, das Besondere dem Allgemeinen gleich fremde, wie die empirisch gegebene Bestimmtheit«. Die Kritik Hegels greift daher zwei Punkte auf: Einerseits versucht er zu zeigen, dass Fichte aus methodischen Gründen mit einer inhaltlich leeren und daher unbestimmten Tathandlung beginnen muss. Andererseits
weist er darauf hin, dass der Übergang von einer Ebene, die lauter formelle Bestimmungen enthält, zu einem konkreten Bewusstsein mit konkreten Inhalten von Fichte
nicht geleistet wird. Die erste dieser Bestimmungen ist die formale Identität: Ich =
Ich." Über diese Identität komme Fichte nicht hinaus und insofern alles im Ich und
für das Ich ist, verbleibt Fichtes Wissenschaftslehre in der Reflexion, einem Akt
selbstbezüglichen Denkens, dem das Leben und der erfüllte Reichtum des Inhalts
entgegenstehen.
Hege! schließt damit an eine lange Diskussion an, die sich kurze Zeit nach der Publikation von Fichtes Wissenschaftslehre entwickelte. Diese Diskussion ist mit dem
Namen Jacobis verbunden. 1798 entbrannte der Atheismusstreit, in dessen Folge zahlreiche Streitschriften erschienen. Um seine Verteidigungspositionen zu verstärken,
bat Fichte Friedrich Heinrich Jacobi um eine öffentliche Erklärung. Jedenfalls hoffte
er, dass sich Jacobi für ihn erklären würde. Und Jacobi antwortete mit einem öffentlichen Sendschreiben. Er halte die Transzendentalphilosophie insgesamt, worunter er
Kant, Reinhold und Fichte fasste, nicht für Atheismus, dekretierte Jacobi, - sondern
für Nihilismus (1799). Damit erneuerte Jacobi seine Kritik an der Transzendentalphilosophie, die er für einen übersteigerten Intellektualismus hielt. Fichtes Wissenschaftslehre musste sich nun noch einem weiteren Vorwurf ausgesetzt sehen, nicht
nur Atheismus, sondern, fast schlimmer noch, - Nihilismus. Jacobi versuchte damit,
die Philosophie Fichtes samt der Transzendentalphilosophie im Ganzen zu diskreditieren. Er verknüpfte dabei die Resultate der theoretischen Philosophie, insbesondere
Kants Lehre vom Ding-an-sich, mit der praktischen Philosophie, insbesondere mit
der Kritik einer bloßen Gefühlsreligion, und schloss daraus, dass es sich bei der Transzendentalphilosophie um einen Irrealismus handeln müsse, der die Existenz der Au10
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ßenwelt in einem realen Sinne leugne und zugleich die Bedeutung des Gefühls, d ,.
>Ahnd~~g<: für das Göttliche bestreite. Dagegen setzte er seinen Begriff des Glaub ns,
dessen aqutvoken Gehalt er nutzte, um sowohl das Für-wahr-Halten einer Außenw 1t
als auch eine religiöse Unmittelbarkeit jenseits allen Intellektualismus bezeichnen zu
können. Um die Gegenposition Kants und Fichtes zu charakterisieren, benutzt •r
den damals noch ganz neuen und fast noch unschuldigen Begriff des Nihilismus. L i •
Realität wird zu Nichts, wenn sie nur Bestand für ein reflektierendes Wissen hat. So
entsteht eine nichtige Welt aus lauter Reflexionsakten, die aus dem Ich projiziert wer
den.
Die B~stirnrnung des Menschen aus dem Jahr 18oo, die in der Fichteforschung ein.
sehr ambivalente Rolle spielt, lässt sich als eine Antwort auf den Nihilismus-Vorwurf
Jacobis werten. Fichte stellt dort die Nihilismus-Position vor, um sie durch seine ci,.
ne Philosophie zu kritisieren: >>Die Vorstellung aber ist mir nur Bild, nur Schatten •i
ner Realität; sie kann mir an sich selbst nicht genügen, und ist an sich selbst nicht von
de.m .geri.ngsten Werthe. Ich könnte mir gefallen lassen, dass diese Körperwelt auf! •r
mir m eme bloße Vorstellung verschwände, und in Schatten sich auflösete· an ihr·
hängt mein Sinn nicht; aber nach allem bisherigen, verschwinde ich selbst nic,ht min
der denn sie; gehe ich selbst über in ein bloßes Vorstellen ohne Bedeutung und ohn •
Zweck«.'
Auch hier verwandelt sich die Welt in Nichts, wird zu einem Traum, zu ein r llo
ßen Vorstellung einer Vorstellung.
Dies i~t die auc~ von Hege! kritisierte Leere, die der Transzendentalphil ophk
anhaftet, msofern Sie bloß äußerliche Reflexion ist. >>Kants reine Vernunft ist •h •n
dieses leere Denken, und Realität ebenso jener leeren Identität entgegenge tzt [... J ,,, "
Analog das Urteil über Fichte: Fichtes Wissenschaftslehre beginne mit ein r 1 • •rt•rr
Identität, entwickle im Verlaufe der Reflexion einige formelle Bestimmun r •n 11111
l~tztlich in einer leeren Identität zu enden. >>Auf diese Weise ist im Fichtes h •n 1·,1
lismus das System des Wissens ein Wissen von einem ganz leeren Wi sen, w •I h 111
eine empir~sche Realität, ~on der Einheit, welcher die Mannigfaltigkeit absolut •ntw·
gengesetzt Ist, und von emer relativen Identität beider, einem solchen formal ·11 w1
sen, dass es nicht weiter als bis zur relativen Identität bringen kann [ ... ]<<. •
Diese ~usführungen untermauern die These, dass sich Hege! in der Wl''t'll luwk ,
vor allem. m .den Aus~hrungen über die Reflexion und die Reflexionsbcstinur 11111 w11
erneut mtt Ftchte ausemandersetzt.Allerdings geschieht diese Wied raufn,1h 1111• 1111 t1•1
einer ganz anderen, neuen Perspektive, die vor allem dadurch von den J '11.1\'l S1 111 1
ten unterschieden ist, dass die kritische Tendenz hier nahezu vollk mm •n lddl 11111 1
nur noch durch die Gesamtanlage der Wesenslogik und in den gcl g •ntlidwn 11
merkungen zu~ Ausdruck kommt. Die Reflexion ist nun ein immanent •r sy\ ll'lllllll
scher Bestandteil der absoluten Metaphysik Hegels und nicht mehr ein' aussdd d(
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lieh zu überwindende Form einer Entwicklung der klassischen deutschen Philosophie.
Das zeigt sich bereits in einer grundlegenden Bemerkung Hegels, mit der er ganz
allgemein das Verfahren der Wesenslogik charakterisiert: »Das Werden im Wesen,
seine reflektierende Bewegung, ist daher die Bewegung von Nichts zu Nichts und dadurch zu sich selbst zurück«.' 5 Hege! unterscheidet hier den Prozesscharakter der beiden ersten Teile der Logik voneinander. In der Seinslogik dominiert das Übergehen
als Übergehen von Etwas zu Anderem. Die Bestimmung des Werdens in der Seinslogik ist nichts anderes als das Übergehen von Sein und Nichts. In der Wesenslogik entspricht diesem Prozess die Reflexion. Sie geht aber nicht von Sein und Nichts aus,
sondern allein vom Nichts, das sich auf sich selbst bezieht. Damit blendet die Wesenslogik die substantielle Andersheit des Anderen prinzipiell aus. Das Andere, das
sie intendiert, ist ein gesetztes Anderes.'6 Darin schlägt sich die Auseinandersetzung
mit Fichte nieder, dessen Formulierungen >das Ich setzt sich selbst<und >das Ich setzt
sich im Ich ein Nicht-Ich entgegen< wie eine Hintergrundfolie mitschwingen.' 7 Die
absolute Reflexion ist nichts anderes als die »Bewegung von Nichts zu Nichts«. Sie ist
damit Selbstbezüglichkeit, bei der nicht das Sein am Anfang steht, sondern der Gegensatz des Seins, das Nichts. Ja, das Wesen selbst ist nichts anderes als diese Bewegung. »Das Sein ist nur als die Bewegung des Nichts zu Nichts, so ist es das Wesen
und dieses hat nicht die Bewegung in sich, sondern ist sie als der absolute Schein
selbst, die reine Negativität, die nichts außer ihr hat, das sie negierte, sondern die nur
ihr Negatives selbst negiert, das nur in diesem Negieren ist«.'8 Diese Passage lässt sich
durchaus als eine radikalisierte Variante jenes Arguments verstehen, das Hege! bereits
1804 gegen Fichte gebrauchte. Das anfängliche Ich der Wissenschaftslehre ist jenes
Nichts, das allem Sein unendlich entgegensteht und doch alles Sein potentiell in sich
enthält. Es ist eine völlige Immanenz, die nichts außerhalb hat. Das Nichts ist, wie das
anfängliche Ich Fichtes, Rückkehr in sich.' 9 Nur im Akt des Negierens, das Negieren
des Nichts ist, hat das Negative Bestand. Insofern negiert die absolute Reflexion ihren
eigenen Schein. 20 Es entsteht dadurch eine Folge von Bestimmungen, die jeweils eine
prekäre Stellung besitzen, da ihr Bestand fraglich bleiben muss, verdanken sie doch
alle ihre Bestimmtheit einem Akt der Reflexion, die selbst wiederum eine Bewegung
von Nichts zu Nichts ist. Deshalb kann Hege! die Reflexion auch als reine Vermittlung bezeichnen, als »die Bewegung des Nichts durch Nichts zu sich selbst zurück«,
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als »das Scheinen seiner in einem anderen«." Hier zeigt sich eine große Nüht• 11 1
Fichtes Charakterisierung des Nihilismus-Vorwurfs von Jacobi. Ein solches h •ilw n
des Nichts in einem anderen erzeugt eine Welt voller Bilder, eine Reflexionswelt ohn 1•
realen Bestand. Um es in den pathetischen Worten Fichtes auszudrücken: »Es gkht
überall kein Dauerndes, weder außer mir, noch in mir, sondern nur einen unaufh 11i
chen Wechsel. Ich weiß überall von keinem Seyn, und auch nicht von meinem l'l~ 1 •
neo. Es ist kein Seyn.- Ich selbst weiß überhaupt nicht, und bin nicht. Bilder sin 1: sit
sind das Einzige, was da ist, und sie wissen von sich, nach Weise der Bilder: llild 1•1
die vorüberschweben, ohne daß etwas sey, dem sie vorüberschweben; die dur h llil
der von den Bildern zusammenhängen, Bilder, ohne etwas in ihnen Abg bill ·t1• ,
ohne Bedeutung und Zweck. Ich selbst bin eins dieser Bilder; ja, ich bin selbst dtt·
nicht, sondern nur ein verworrenes Bild von den Bildern.- Alle Realität verwand 1·1t
sich in einen wunderbaren Traum, ohne ein Leben, von welchem geträumt wird, und
ohne einen Geist, dem da träumt; in einen Traum, der in einem Traume von si 1 h
selbst zusammenhängt. Das Anschauen ist der Traum; das Denken,- die u •lk a11 1•
Seyns und aller Realität, die ich mir einbilde, meines Seyns, meiner Kraft, mdiH'I
Zwecke,- ist der Traum von jenem Traume<<." Fichte selbst bringt hier die N • •at lVI
tät der Reflexion in anderen Termini - nämlich Bild, Bilder von Bildern, Trau111
zum Ausdruck; der Sache nach aber spricht er vom Nichts, das sich auf si h b 'l'kht ,
ohne realen Bestand in einem Sein, ohne Realität eines Anderen außer der R •xi on
Hege! beerbt diese Diskussion. Sein Begriff des Scheins, der freilich no h in • vh-1
weitere und ältere Tradition ins Spiel bringt, ist eine Verwandlung des Bildb • •ril l 11
Fichtes Bestimmung des Menschen. »Das Sein ist Schein«, beginnt Hegels Kapit •I uh 1•1
den Schein. »Das Sein des Scheins besteht allein in dem Aufgehobensein d S •I ns, in
seiner Nichtigkeit; diese Nichtigkeit hat es im Wesen, und außer seiner Ni ht igkt•lt,
außer dem Wesen ist er nicht«. 23 Man kann daher ohne Zweifel Hegels L hr • vo11 d 1•1
Reflexion als Kommentar oder besser Auflösung der Diskussion um di Transl'l'll
dentalphilosophie Kants und Fichtes lesen. Diesen Hinweis gibt Heget selbst, wt' llll l'l
betont, dass »der neuere Idealismus[ .. . ] sich nicht [erlaubte], die Erkenntni ss • tl 1•111
Wissen vom Ding-an-sich anzusehen; jener Schein sollte überhaupt kein • ;r11ndi1W
eines Seins haben, in diese Erkenntnisse sollte nicht das Ding-an- ich •in t1 •tt·n .. 1
Damit bezieht sich Hege! auf ein Grundproblem der nachkantischen Phi losoph11• h
~ie~t Fichtes Wissenschaftslehre letztlich als idealistische Konstrukti n. Zw.u ~~·ht 1•1
m ihrem Verständnis weit über Jacobi hinaus, indem er eine naiv idealist 1s h • 11• ,.
weise konterkariert; letztlich restituiert er aber- auch in der We e nslogik d 1 11 11 1
wurf der Jenaer Jahre: Die Entgegensetzung, welche die Grundlage der ~t'.ltl/111111 1 •11
Wisse nschaftslehre noch durch einen unbegreiflichen Anstoß erzeugt, fühn• 11-tttlh h
zu einer unerklärbaren Bestimmtheit und Beschränktheit des lch. Das ist dk Wi 1•d,•l
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holung des Vorwurfs, Fichte habe das wahre Unendliche nicht denken können, sondern sei bei einem endlichen Ich stehengeblieben. »[... ] diese Bestimmtheit ist eine
dem Ich [... ] zugleich unmittelbare, eine Schranke desselben, über die es hinausgehen
kann, welche aber eine Seite der Gleichgültigkeit an ilir hat, nach der sie, obzwar im
Ich, ein unmittelbares Nichtsein desselben enthält«.' 5
Die Bemerkungen Fichtes in der Bestimmung des Menschen sind bereits in dieser
Schrift nicht Fichtes letztes Wort in dieser Angelegenheit, sondern charakterisieren
die letztlich unzutreffende Sichtweise Jacobis auf Fichtes Wissenschaftslehre. In gewisser Weise wehrt sich damit Fichte auch gegen die Einwände Hegels, die er zwar
hätte zur Kenntnis nehmen können, aber wohl kaum gekannt hat. Bedenkt man die
Ausführungen Hegels in der Wesenslogik, so muss man feststellen, dass bereits Fichte
die Unzulänglichkeit der in Rede stehenden Position eines >neueren Idealismus<klar
vor Augen stand. Allerdings ist sein Lösungsweg signifikant von dem Hegels verschieden. Nach der Bestimmung des Menschen entwickelt sich Fichtes prima philosophia immer stärker zu einer prozessual verfahrenden Experimentalphilosophie, wird
immer weniger Werk, sondern setzt auf den Vollzug. Hegels Logik setzt dagegen auf
die Integration. Die vormals kritisierte Reflexionsphilosophie nimmt nun einen eigenen Platz in Hegels Projekt einer Wissenschaft der Logik ein, auch wenn es nicht der
Ehrenplatz ist.

2

Die zwei Reihen des Denkens

Bereits in Fichtes erster Schrift, mit der er eine eigenständige Philosophie unter dem
Neologismus Wissenschaftslehre ankündigte, dem programmatischen Text Über den
Begriff der Wissenschaftslehre (1794), konnte Hegellesen, dass Fichte eine Theorie zu
entwickeln beabsichtigte, bei der er dem Denken eine methodisch geleitete doppelte
Funktion zuweisen wollte. Fichte unterscheidet dort die Handlungen des Philosophen, denen ein reflexiver Charakter zukommt, von den Handlungen des Bewusstseins als solchem. Modern gesprochen unterscheidet Fichte den Philosophen
als Beobachter eines Systems, hier: des Bewusstseins, vom beobachteten Bewusstsein
desselben, der niemals zu verwechseln ist mit dem Beobachteten. Fichte unterscheidet zwei verschiedene Reihen, eine Reihe des realen Bewusstseins, bei der sich Vorstellung an Vorstellung fügt, und die Reihe der Beobachtungen des Philosophen, der
über das Bewusstsein reflektiert. Fichtes Wissenschaftslehre ist daher von vornherein
durch eine doppelte Perspektive geprägt. Sie begründet eine Dialektik, die zwischen
der freien Reflexion und den notwendigerweise ablaufenden Vorstellungen des Bewusstseins pendelt. Beide Reihen sind charakteristisch verschieden: »Die Reflexion,
welche in der ganzen Wissenschaftslehre, insofern sie Wissenschaft ist, herrscht, ist
ein Vorstellen; daraus aber folgt gar nicht, dass alles, worüber reflectirt wird, auch nur
ein Vorstellen seyn werde. In der Wissenschaftslehre wird das Ich vorgestellt; es folgt
25 Vgl. : HGW n , S. 247.
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aber nicht, dass es bloss als vorstellend vorgestellt werde: es können sich noch woh I
andere Bestimmungen darin auffinden lassen«!6
Fichte verankert damit nicht nur den Begriff der Reflexion tief in das Gefüge s i
ner Wissenschaftslehre, sondern etabliert die für die spätere Philosophie so wichti •
Unterscheidung von Idealismus und Realismus als grundlegender philosophi h ' I'
Perspektiven. Der Idealismus, so Fichte, erkläre die Erfahrung, indem er die »V< 11
dem Gefühle der Nothwendigkeit begleiteten Vorstellungen [als] Producte der ihn ' 11
in der Erklärung vorauszusetzenden Intelligenz«'7 betrachtet. Der Idealismus d s b •
obachtenden Philosophen durchschaut insofern die konstruktive Rolle der Vernunft .
Dies entspricht der reflexiv-idealistischen Reihe, bei der stets die Beobachterroll •
selbst thematisiert wird. Der Realismus dagegen beharrt auf dem Vollzug der Vorst I
lungen und geht damit im Inhalt der Vorstellungen auf. Im Verlauf der Arbeiten Pi h
tes an der Wissenschaftslehre tritt die Auffassung von den zwei Reihen immer sUirk ' I'
in den Vordergrund, so etwa bereits im Versuch einer neuen Darstellung der Wissen
schaftslehre (1797). Jetzt heißt es: »Die Intelligenz, als solche, sieht sich selbst z u; un I
dieses sich selbst Sehen, geht unmittelbar auf alles, was sie ist, und in dieser unmilld
baren Vereinigung des Seyns, und des Sehens, besteht die Natur der Intelligenz. Wa,
in ihr ist, und was sie überhaupt ist, ist sie für sich selbst; und nur in wie fern sie s f'ü r
sich selbst ist, ist sie es, als Intelligenz«.'8 Die synthetische Vereinigung von Sehen und
Sein, von Subjektivem und Objektivem, ist das, was die reine Intelligenz oder dns I ·h
überhaupt auszeichnet. In der Zweiten Einleitung spricht Fichte noch einmal v n zwl'i
Reihen, die in der Wissenschaftslehre als Transzendentalphilosophie vork mm ' II
müssen: von einer idealen und einer realen Reilie. So sagt er dort: »In der Wiss •n
schaftsLehre giebt es zwei sehr verschiedene Reihen des geistigen Handeln : di ' d •,
Ich, welches der Philosoph beobachtet, und die der Beobachtungen de Philo
sophen«. 19
Charakteristisch für Fichtes Entwurf einer doppelten Perspektivik ist di imm ' I
wiederkehrende Revision des Denkens, indem die realistische Reihe stets dur h •in •
idealistische abgelöst und korrigiert wird, um wiederum einer realistischen Ansit 111
Platz zu machen. Die realistische Reihe geht völlig in der äußeren Perspektiv • ,HII ,
verliert sich im Inhalt und muss durch eine entlarvende Strategie der idealisti s lw11
Argumentation erst als ein Setzungsakt aufgefasst werden. In der ideali tis h '11 l't' l
spektive zeigt sich die realistische als ein bloßes Konstrukt. In der realistis h ' II l't' l
spektive verliert sich die Intelligenz an das Objekt, den Inhalt der Vorstellun '· I h111 h
die Einbindung des Beobachters in die Reihe des Beobachteten ergibt si h für Fi 1 hlt•
die Möglichkeit, die subjektive Wissensweise der Gewissheit an die objektiv •n ;1•h Jl
te zu knüpfen, oder umgekehrt: das Gewusste als Gewusstes der Form nach in dt' l
Weise der Gewissheit aufzufassen.
26 Fichte, Begriff der Wissenschafts/ehre, Werke I, S. So.
27 Versuch einer neue11 Darstellung der Wissenschafts/ehre, Akad. -Ausg. I, 4, . t88.
28 Ebd. , S. 196.
29 Ebd. , . 2 10.
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Die Grundlage der gesammten Wissenschafts/ehre, die von den Zeitgenossen Fichtes für die gültige Darstellung dieses Projekts gehalten werden musste, zeigt dieses Ineinander zweier Reihen nur implizit. So spielt es etwa eine Rolle, wenn Fichte jenes
erste, absolute Ich, welches selbst Setzen, das heißt Tathandlung ist, als eine Voraussetzung bezeichnet, die erst vor dem Auge des Philosophen als solche charakterisiert
werden kann.
Es steht außer Frage, dass Hege! diese besondere Form der Dialektik bei Fichte gekannt und kritisiert hat. Analytisch tritt diese Kritik aber erst in der Wesenslogik als
solche auf und verwandelt sich dabei gleichzeitig in ein systematisches Element der
Wissenschaft der Logik. Bereits die in der Wesenslogik prominente Redeweise von
Setzen und Voraussetzen zeigt die Verbindung zur Wissenschaftslehre Fichtes. Am
deutlichsten wird dies in dem Abschnitt über die Reflexion. Hege! wird nicht müde
gerade am Beginn der Wesenslogik darauf hinzuweisen, worin der charakteristische
Unterschied zur Seinslogik besteht. Er insistiert darauf, dass es in der Wesenslogik
um die Selbstbezüglichkeit der Negation, um die sich auf sich beziehende Negativität
zu gehen habe. Darum ist der Schein nicht das andere des Wesens, sondern das Wesen scheint in sich selbst, indem es sich negiert, damit das Negative negiert, ein in
sich widersprüchlicher Prozess. Damit ist der Grundcharakter der Wesenslogik die
Inversion, die »inversive Negation<<, in ihrer Vollständigkeit: absolute Reflexion. 30 Bereits bei diesem Aufriss springt in die Augen, dass die dadurch bestimmte Immanenz
negativ in sich vermittelt ist. Ihr Unmittelbares ist Negativität, nicht mehr einfaches
Sein wie am Beginn der Seinslogik
Die setzende Reflexion verrät deutliche Spuren der Auseinandersetzung mit Fichte.3' Es geht Hege! um den Ausgangspunkt von einerneuen Art von Unmittelbarkeit,
eine Unmittelbarkeit, die nicht Sein ist. Sie trägt das Charakteristikum der Subjektivität an sich, nämlich die Bestimmung der Negativität, die eigentlich Vermittlung ist
und nicht Unmittelbares. Die »sich auf sich beziehende Negativität ist also Negieren
ihrer selbst. Sie ist somit überhaupt so sehr aufgehobene Negativität, als sie Negativität
ist. Oder sie ist selbst das Negative und die einfache Gleichheit mit sich oder Unmittelbarkeit. Sie besteht also darin, sie selbst und nicht sie selbst, und zwar in Einer
Einheit zu sein<<. 31 Im Anschluss an diese Formulierung wiederholt Hege! zum vermehrten Mal, was für ihn Reflexion ist: die Bewegung von Nichts zu Nichts. Beide
Elemente zusammengenommen sind leicht als eine, freilich in eine andere Terminologie übersetze Verwandlung der Tathandlung Fichtes zu begreifen, und zwar dann,
wenn man die ersten drei Paragraphen der Grundlage nicht als sukzessive, deduktive
Argumentation versteht, sondern als eine in sich spannungsreiche, deshalb mit generativer Potenz versehene Grundstruktur auffasst. Das Unmittelbare der Grundlage ist
gerade nicht das Sein, sondern Ich, Ich, das sich selbst setzt, und zugleich das Nicht30 Vgl.: Schmidt, Die Wissenschaft der Logik, S. 43.
31 Vgl. zum Folgenden die detaillierte DarsteUung bei: lber, Metaphysik absoluter Relationalität, S. 142-2 18;
Schmidt, Die Wissenschaft der Logik, S. 33-58; Okochi, Ontologie und Reflexionsbestimmungen, S. 163167.
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Ich, das genau nicht ist, was das Ich ist, »das Negative ihrer [der Gleichheit] selbst ist,
dies zu sein, was sie nicht ist<<Y Zu dieser Überlegung passt auch die Zirkelstruktur
der setzenden Reflexion, die Hege! als >Rückkehr< tituliert. Tatsächlich ist das anfan t
liehe Ich der Grundlage nur als Resultat, nur als in sich zurückkehrendes unendlich s
Streben, was es ist. Die Unmittelbarkeit, mit der die Grundlage wie die setzende Refl '
xion beginnt, zeigt darin ihr wechselhaftes Gesicht, nämlich Unmittelbares nur in der
Vermittlung der Reflexion zu sein. Weitere Belege für eine Sedimentation der Ausein
andersetzung mit Fichte in der Wesenslogik sind leicht zu finden. So schreibt Heg •I:
»Die Unmittelbarkeit kommt überhaupt nur als Rückkehr hervor [.. . ].Die Rückkehr
des Wesens ist somit sein sich Abstoßen von sich selbst. Oder die Reflexion in sich ist
wesentlich das Voraussetzen dessen, aus dem sie die Rückkehr ist<<. 34 Eine Formuli •
rung Fichtes aus der Wissenschaftslehre 1805, die Hege! nicht kennen konnte, kann
verdeutlichen, wie sehr Fichtes Überlegungen in die Richtung der setzenden Reflexi
on als eine Reihe des Denkens steuerten. »Das Ich sezt sich selbst, nicht als ursprün g
lieh sich setzend, wodurch das Wissen, als ein Intelligiren, in seiner Wurzel vernicht ·t
wird, sondern in alle Ewigkeit als seinem sich setzen vorausgesezt: welche Vorausg •
seztheit eben in dem Sichsetzen selber liegt. (Diesen Punkt hat keiner von denen, di •
sich über das Ich der WL. vernehmen lassen, gefaßt, und so hat sich ihnen unter d •r
Hand die W.L. in ein leeres Reflektirsystem verwandelt.) Wo ruht es? Im Mittelpunkt
der Duplicität: u. dieser ist u. giebt, noch hinzugedacht daß er intelligiren ist, das •an
ze Ich [... ]<<. 35 Fichte hält in dieser Wissenschaftslehre an der Formel von 1794 fest: do ~
Ich setze sich selbst, präzisiert aber: Das Ich setzt sich als seinem Sich-Setzen voraus
gesetzt. Im Sich-Setzen liegt Duplizität; es ist die Keimzelle des Selbstbewussts •i ns,
das immer Zweiheit von Wissen und Gewusstern impliziert. Im Sich-Setzen des I h
liegt aber bereits seine Vorausgesetztheit: - Das Ich als absolute Einheit ist si h als
sich setzendem Ich, das heißt dem duplizierten Ich, vorausgesetzt, ist jedoch ni ·ht
anderes als Ich. 36
Noch deutlicher erscheint der Fichtebezug in Hegels Bestimmung der äuH •r ' II
Reflexion. Das liegt sicher nicht nur daran, dass Hege! explizit auf sein n h mit
Schelling gemeinsam vertretenes Verdikt der Reflexionsphilosophie zu pr •dw 11
kommt. Es ist die Bewegung der äußeren Reflexion selbst, die sich als dogmntis ht
oder realistische Reihe des Bewusstseins bereits bei Fichte findet. 37 Durch elbstlwoh
achtung findet der Philosoph in sich ein Wissen der Welt. Dies ist zunächst d.1th11 ~ h
ausgezeichnet, dass diese Welt als reale erscheint. Dass sie Wissensinhalt ist, hknd ·1
diese Beobachtung aus. Es handelt sich um eine Selbstbeobachtung, die ihr B •oh.11 h
33
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35 WL 1805, Akad.-Ausg. ll , 9, S. 272 f.
36 Vgl. zur gesam ten Problematik: Henrich , Dieter, >>Fichtes ursprüngliche Einsich t«, in:
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ten ausblendet. Es ist eine Reflexion, die sich selbst verleugnet, die sich selbst in der
Reflexion auf ein Objekt vergisst. Was Fichte hier zunächst ganz >phänomenologisch<
konstatiert, wird für ihn später zu einem Konstruktionselement der Wissenschaftslehre. Die realistische Reihe steht immer für ein starkes Vollzugselement Im Denken,
Beobachten, im Anschauen und Intelligieren geht das Bewusstsein vollkommen auf.
Hege! schreibt über die äußere Reflexion, sie setze ein Sein voraus, allerdings nicht so,
>>daß seine Unmittelbarkeit nur Gesetztsein oder Moment ist. [ .. . ] Die Reflexion in
ihrem Setzen hebt unmittelbar ihr Setzen auf, so hat sie eine unmittelbare Voraussetzung<<.38 Sie findet das Unmittelbare bloß vor. Sie fängt damit an und geht darin auf.
Aber dass dieses Voraus-Gesetzte ein >>Gesetztes ist, geht dasselbe nichts an<<. 39 Darin
zeigt sie sich dennoch als Reflexion, denn sie negiert in ihrem Setzen das Negieren
ihres Negierens. Das ist eine Explikation der in sich widersprüchlichen Struktur der
absoluten Reflexion und erklärt den Charakter der Ausblendung.
Schließlich findet sich auch bei Fichte die Synthesis von setzender und äußerer
Reflexion. Bereits im Versuch einer neuen Darstellung der Wissenschaftslehre heißt es:
>>Es ist sonach in der Intelligenz - daß ich mich bildlich ausdrücke - eine doppelte
Reihe, des Seyns, und des Zusehens, des Reellen, und des Idealen; und in der Unzertrennlichkeit dieses Doppelten besteht ihr Wesen (sie ist synthetisch) [... ] <<. 40 Auch
die bestimmende Reflexion Hegels ist synthetische >>Einheit der setzenden und äußeren Reflexion<<. 4 ' Bei Fichte bleiben die wenigen Worte über ein synthetisches Ineinander der beiden Reihen nur formal. In späteren Wissenschaftslehren, besonders in
der Wissenschaftslehre 1804\ erfährt diese Idee eine systematische Ausarbeitung. Anders aber als bei Hege! kommt es nicht zu einer resultathaften Inhaltsbestimmung,
sondern es kommt zu einer Vollzugsdialektik, deren Ziel schlechthinnige Gewissheit,
nicht aber fortschreitende Ableitung von Kategorien, hier bei Hege!: Reflexionsbestimmungen ist.

Schluss
Es ist ausgesprochen schwer, wenn nicht gar unmöglich, Hegels monumentale Wissenschaft der Logik auf ihre geschichtlichen Anregungen hin vollständig abzusuchen.
Es ist aber vielleicht auch gar nicht sinnvoll, ein solches Unterfangen zu forcieren.
Schließlich ist Hege! nicht nur ein Denker der Philosophiegeschichte, sondern selbst
getrieben von einer systematischen Intention, die sich in der Aufzählung möglicher
Vorläufer und Vordenker gar nicht zu erkennen geben kann. So ist der vorliegende
Versuch einer Rekonstruktion der von Fichte stammenden oder durch ihn angeregten Gedanken kein Versuch, die Wesenslogik Hegels zu erklären oder zu einer ent38 HGW 11, S. 253.
39 Ebd .
40 Fichte GA I, 4, S. 196.
41 HGW 11, S. 255.
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wicklungsgeschichtlichen Analyse beizutragen. Vielmehr geht es um die Aufd' ·kltllH
der Wurzel denkerischer Perspektivität. In der Reflexion ist die Subjektivität gnn'l lwt
sich und vermittelt sich negativ in sich selbst. Ähnliches versucht die Wissens h,tfl ,
lehre Fichtes. In dieser radikalen Wendung der Subjektivität auf sich - bei Fi ht • mit
dem Anspruch letzter Gültigkeit und Gewissheit, bei Hege! in einer systematis ·h in
duzierten Vorläufigkeit - begreift sich das Scheinen der Subjektivität in si h s -111 ~1.
und zwar nicht nur als Einheit, nicht nur als Unmittelbarkeit, sondern als plu ntlt•t
Prozess der Polyperspektivität. Damit sind Fichtes und Hegels Beiträge zu •i nt•t
Grundlagentheorie der Moderne angesprochen, die nicht nur Problemstellun' •n dt•t
klassischen deutschen Philosophie, sondern unsere bis heute maßgeblichen Pnradlg
men des philosophischen Denkens mit letzter Konsequenz vorstellig machen. lmpo
nierend ist bei beiden Denkern nicht nur der freilich ganz unterschiedli h ,1\t~Ht'
formte Drang zum System, den man je nach dem eigenen Ansatzpunkt abl •htH'tt
oder restaurieren mag, sondern vor allem das kritische Potential, das beide D nk •t 11
die Waagschale werfen. So verwundert es nicht, dass Hegels Wiederaufnahm Pi hh•
in die Wesenslogik nicht nur affirmativ, sondern auch und zugleich kriti eh bl •ibt. 111
den Augen Hegels verharrt Fichtes Wissenschaftslehre im unüberwindbar n ; •gt•tt
satz von Reflexion und Welt. Zu einer Aufnahme Hegels in die Wissen hnftsl •htC•
Fichtes ist es umgekehrt nie gekommen - Fichte sah in Hege! zeitleben nur d ·n
Schüler Schellings. Beider Kritik am verdinglichten Denken sowie an der M lnph y~ tl ,
ihre Bemühungen um die Dynamisierung der Philosophie und ihr gesteigerl •s lnl t' t
esse an den Strukturen subjektiver Selbstbezüglichkeit weisen sie dennoch nls Mit 11
heiter am selben Projekt aus: die Moderne auf den Begriff zu bringen.

