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Einleitung 

Christoph Asmuth (Berlin) 

»Schelling hat seine philosophische Ausbildung vor dem Publikum gemacht. Die 
Reihe seiner philosophischen Schriften ist zugleich Geschichte seiner philosophi
schen Bildung und stellt eine allmähliche Erhebung über das Fichtesche Prinzip und 
den Kamischen Inhalt dar, mit welchen er anfing.«' So urteilte Georg Wilhelm 
Friedrich Hege! am Ende der 20er Jahre des 19. Jahrhunderts in seinen großen Vor
tragszyklen über die Geschichte der Philosophie. Ein leicht tadelnder Unterton ver
rät die Unzufriedenheit Hegels mit der Publikationspraxis seines philosophischen 
Jugendfreundes. Ihm, Hege!, erschiene es besser, ein System fortschreitend auf- und 
auszubauen, anstatt dem Publikum eine Art work in progress vorzusetzen: Schellings 
Philosophie »enthält nicht eine Folge der ausgearbeiteten Teile der Philosophie 
nacheinander, sondern eine Folge seiner Bildungsstufen. Wenn nach seiner letzten 
Schrift gefragt wird, worin sich seine Philosophie am bestimmtesten durchgeführt 
darstellte, so kann man keine solche nennen./ 

Aus der heutigen Sicht muß Hegels Urteil in verschiedenen Hinsichten revidiert 
werden. Einerseits scheint das Schaffen Schellings doch durch klare Kontinuitäten 
geprägt zu sein; andererseits ist Schellings Produktionsprozeß unter einer modernen 
Perspektive von hoher Attraktivität, zeigt er doch sinnfällig die unabgeschlossene, 
vielleicht unabschließbare Suche nach einer philosophischen Orientierung in einer 
unergründlichen Welt. Schließlich muß sich auch Hegels eigene Philosophie diesem 
Urteil beugen: Die Hegel-Forschung begreift seine Philosophie längst nicht mehr als 
jenen monolithischen Block, als den Hege! sie darstellte. Die Entwicklungen und 
Bildungen seiner Philosophie sind auch in der Berliner Zeit nicht endgültig abge
schlossen und die philosophischen Fragen nicht ein für allemal entschieden, auch 
dann nicht, wenn das Selbstbild Hegels die abgeschlossene Systematik forderte. 

Hegel, G. W. F., Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, in: ders., Werke in 20 
Bdn. Bd. 20, Frankfurt a. M. 1986, S. 421. 
a. a. 0. 
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Das Interesse an der Philosophie Schellings nimmt ständig zu. Es wird von zwei 
großen Themen getragen und beflügelt. Zunächst ist die Problematik einer Philoso
phie der Freiheit in das Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt, - dies nicht zuletzt 
durch Heideggers große Studie über Schellings Philosophische Ueberlegungen über das 
wtsen der menschlichen Freiheit. Das radikal Böse als Thema der Philosophie beginnt 
seit der Mitte des 19. Jahrhunderts an Attraktivität zu gewinnen, zunächst in der 
Literatur, dann auch für die Philosophie. Das 20. Jahrhundert schließlich ist durch
zogen von der Irrationalität des Bösen, und dies nicht nur in der abgeschlossenen 
Sphäre bloßer Theorie. Schellings Philosophie trägt hier konzeptionell zu einer phi
losophischen Auseinandersetzung bei, die keinesfalls als abgeschlossen gelten kann. 
Das zweite große Thema der Philosophie Schellings, das eine Aktualisierung erfah
ren hat und noch immer erfährt, ist die Naturphilosophie. Es ist der frühe und 
mittlere Schelling, der ein Bild der Natur zu favorisieren scheint, das dem unseren 
entgegenkommt, wenn auch nicht zu verkennen ist, daß Schellings Bild von der 
Natur romantische und nicht postindustrielle Züge trägt. 

Eine Sammlung von Aufsätzen über die Philosophie Schellings bedarf daher keiner 
besonderen Rechtfertigung. Seine Aktualität gewinnt das Denken Schellings durch 
sich selbst. Die Zuspitzung allerdings auf die Beziehung Schellings zwischen Fichte 
und Hege! bedarf tatsächlich einiger Erläuterungen. Zu selbstverständlich scheint 
diese historische Einordnung, zu oft ist sie bereits mit guten Gründen kritisiert wor
den. Es gilt, zur Kenntnis zu nehmen, daß es in der Philosophiegeschichtsschreibung 
keine Selbstverständlichkeiten gibt, und das schon gar nicht in bezug auf den sog. 
Deutschen Idealismus. Nur vordergründig scheint der Ausgang von der Philosophie 
Kants ein mehr oder minder homogenes philosophisches Problemfeld generiert zu 
haben. Einzeluntersuchungen haben längst die Heterogenität dieser philosophischen 
Bewegung aufgezeigt. 

Als Schelling seinen Weg in die Philosophie suchte, hatte Fichte ihn bereits gefun
den.3 Für Fichte war es ein langer Weg, der ihn aus einem deterministisch verfah-

Vgl.: Görland, Ingtraud, Die Entwicklung der Frühphilosophie Schelling.s in der Auseinanderset
zung mit Fichte. Frankfurt a. M. 1973; Fuhrmans, Horst, •Schelling im Tübinger Stift. Herbst 
1790-Herbst 1795«, in: Materialien zu Schellings philosophischen Anfängen. (Hg.) Frank, 
Manfred- Kurz, Gerhard. Frankfurt a. M. 1975, S. 53-87; Lauth, Reinhard, Die Entstehung 
von Schelling.s Identitätsphilosophie in der Auseinandersetzung mit Fichtes Wissenschafts/ehre. Frei
burg/München 1975; Denker, Alfred, »Freiheit ist das höchste Gut des Menschen. Schellings 
erste Auseinandersetzung mit der Jenaer Wissenschaftslehre Fichtes«, in: Sein - Reflexion -
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renden Deismus über den Kritizismus Kants zu seinem eigenen, wenn auch stets auf 
Kant sich berufenden System führte.' Im Winter 1793/94 machte Fichte - so deu
tete er es selbst - eine bahnbrechende Entdeckung: Als Antwort auf die vor allem 
durch Reinhold forcierte Frage nach einem Grundsatz der Philosophie entwickelte 
Fichte die Wissenschaftslehre und als Grund allen Wissens die Tathandlung, in der 
das Ich sich selbst setzt. Durch ein grundlegendes Prinzip sollten nun Form und ln
halt der Philosophie, d. h. der Wissenschaft schlechthin, einheitlich bestimmt wer
den. Fichte war zu dieser Zeit bereits 32 Jahre alt, hatte ein bewegtes Leben mit vie
len Höhen und vielen Tiefen hinter sich. Schelling studierte 1793 im Tübinger Stift 
Theologie und Philosophie, beides recht lustlos, denn die moderat kantianisierenden 
Lehrer gingen ihm nicht weit genug. Zweimal kam Fichte nach Tübingen, zuerst im 
Sommer 1793. Schelling dürfte ihn - wie übrigens nahezu die gesamte Öffentlich
keit Deutschlands - als Verfasser des teilweise anonym erschienen Werks Kritik aller 
Offenbarung bewundert haben. Wirklich interessant wurde Fichte für Schelling je
doch durch seine ebenfalls anonym erschienenen Schriften zur Französischen Revo
lution. Hier sprach sich ein neuer Geist aus, eine gewichtige Stimme im philosophi
schen Deutschland, die zwar nicht die radikalste Position besetzte, die möglich war, 
gleichwohl jedoch deutlich abwich vom konventionellen aufklärerischen Ton. Ein
schneidend für Schelling war jedoch Fichtes programmatische Schrift Ober den Be
griff der Wissenschafts/ehre. 

Im Mai 1794 reiste Fichte erneut durch Tübingen, und es gibt gute Gründe für 
die Annahme, daß Schelling Fichte gesehen hat und sprechen hören konnte. Bereits 
zu Beginn des Sommersemesters 1794 las Schelling Fichtes Begriff der Wissenschafts
lehre. Der gerade 19jährige Schelling machte sich daran, dem bewunderten Vollen
der der Kamischen Philosophie zu folgen, und konnte bereits im Herbst 1794 mit 
einer eigenen Schrift aufwarten, Ober die Möglichkeit einer Form der Philosophie, die 
ganz dem Fichteschen Duktus folgte, aber bereits eigene Ansätze verrät. Aus der 
Entwicklung seines Denkens läßt sich schließen, daß Schelling bereits zu diesem 
frühen Zeitpunkt einen eigenständigen Weg suchte. Schelling selbst glaubte - wie 
dies auch Fichte tat und noch lange Zeit tun sollte - er, Schelling, sei ein Schüler 

Freiheit. Aspekte der Philosophie johann Gottlieb Fichtes. (Hg.) Asmuth, Christoph. Amsterdam 
1997, s. 35-68. 
Vgl. dazu: Wildfeuer, Armin G., Praktische Vernunft und System. Entwicklung.rgeschichtliche 
Untersuchungen zur ursprünglichen Kant-Rezeption johann Gottlieb Fichtes. (Spekulation und 
Erfahrung; II, 40) Stuttgart-Bad Cannstatt 1999; ferner: Asmuth, Christoph, •Von der Kritik 
zur Metaphysik. Der transzendentalphilosophische Wendepunkt Kants und dessen Wende bei 
Fichte•, in: Umbrüche. Historische Wendepunkte der Philosophie von der Antike bis zur Neuzeit. 
(Hg.) Kahnert, Klaus- Mojsisch, Burkhard. Amsterdam 2000, S, 171-191. 
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l;iducs. Am Ende der Entwicklung stand das Zerwürfnis, letzte Briefe und dann das 
Schweigen, das aus unvereinbaren Lebensläufen resultiert. 

Seit dem Wintersemester 1790/91 bewohnte Schelling im Tübinger Stift be
kanntlich ein Zimmer zusammen mit Friedeich Hölderlin und Georg Wilhelm 
Friedrich Hege!. Vor allem mit letzterem verband SeheHing eine über die Tübinger 
Zeit hinausgehende persönliche und philosophische Freundschaft, die sich nicht 
zuletzt in den Schriften und Projekten der gemeinsamen Jenaer Zeit {1801-1803) 
ausdrückte. Hier war Schelling, der fünf Jahre jüngere, anscheinend der führende 
Kopf: Er besaß eine Professur und war in publizistischer Hinsicht bereits mit einer 
Reihe von Schriften in Erscheinung getreten, hatte eine Reihe von Systemteilen vor
gelegt, gar eine Darstellung seines Systems gegeben. Hege! indes hielt sich mit sy
stematischen Darstellungen zurück. Seine Versuche sind vorsichtige Positionsbe
stimmungen, ganz im gemeinsamen Fahrwasser, Positionsbestimmungen allerdings, 
die sich durch große denkerische Eigenständigkeif auszeichneten. Um so mehr 
dürfte es Schelling verwundert haben, in Hegels WJrrede zur Phänomenologie des 
Geistes einen Generalangriff auf seine Jenaer Philosophie zu finden. In dieser WJrrede, 
geplant als Vorrede zu Hegels gesamtem System der Philosophie, stellt Hege! die 
Schwächen der Schelling'schen Identitätsphilosophie schonungslos bloß. »Diß Eine 
Wissen, daß im Absoluten Alles gleich ist, der unterscheidenden und erfüllten oder 
Erfüllung suchenden und fodernden Erkenntniß entgegenzusetzen, - oder sein Ab
solutes für die Nacht auszugeben, worin, wie man zu sagen pflegt, alle Kühe schwarz 
sind, ist die Naivität der Leere an Erkenntniß.«5 Er wirft Schelling vor, dieser habe 
die reine Identität bloß an allen möglichen Gehalten wiederholt, was einen langwei
ligen Schein der Verschiedenheit ergebe. Hege! selbst setzt an dessen Stelle die Ne
gation, die für eine Selbstbewegung der Gehalte sorgt. Statt der Langeweile durch 
das stets Identische in allem Verschiedenen fordert Hege! den Reichtum der ver
schiedenen Gestaltungen und deren Recht auf Eigenständigkeit gegenüber dem alles 
unifizierenden Einheitsprinzip. Das Resultat, dies ist der gravierendste Einwand He
gels, verkomme allzu schnell, zu einem bloßen Formalismus: - die Wissenschaft 
werde zur Tabelle herabgewürdigt. »Dieser Formalismus, ... dessen Manier wir hier 
näher angeben wollen, meynt die Natur und das Leben einer Gestalt begriffen und 
ausgesprochen zu haben, wenn er von ihr eine Bestimmung des Schema's als Prädi
cat ausgesagt, - es sey die Subjectivität oder Objectivität oder auch der Magnetis
mus, die Elektricität und so fort, die Conteaction oder Expansion, der Osten oder 
Westen und dergleichen, was sich ins unendliche vervielf'ä.ltigen läßt, weil nach die-

Hegel, G. W. F., Phänomenologie des Geistes, in: ders. Gesammelte Werke, hrsg. v. der Rhei
nisch-Westflüischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 9, Harnburg 1980, S. 17. 

4 
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ser Weise jede Bestimmung oder Gestalt bey der andern wieder als Form oder Mo
ment des Schema's gebraucht werden, und jede dankbar der andern denselben 
Dienst leisten kann; -ein Cirkel von Gegenseitigkeit, wodurch man nicht erfährt, 
was die Sache selbst, weder was die eine noch die andre ist.<<6 Hegel dürfte hier nicht 
Schelling selbst kritisiert haben, sondern seine Schüler und Nachbeter. Aber er trifft 
ein wesentliches Prinzip der SeheHingsehen Identitätsphilosophie. Es sei die sterile 
Anwendung einiger schematischer Kategorien auf die ganze Fülle des Gehalts. Nicht 
aus dem Inhalt selbst wird die Bewegung gewonnen, sondern äußerlich an sie heran
getragen. Statt Selbstentwicklung gilt dort Fremdentwicklung. Ohne einen BegritT 
von Negativität und Differenz in das Wesen der Gehalte einzuschweißen, dürfte 
Bewegung nicht zu gewinnen sein. Diese Einsicht wendet Hegel massiv gegen 
Schelling und - in Fortsetzung - gegen dessen Schüler und Apologeten. 

Schelling reagierte zunächst nur wenig betroffen. So heißt es versöhnlich in ei
nem Brief Schellings an Hegel: »Ich habe also bis jetzt nur die Vorrede gelesen. ln
wiefern Du selbst den polemischen Teils derselben erwähnst, so müßte ich bei dem 
gerechten Maß der eigenen Meinung von mir selbst, doch zu gering von mir den
ken, um diese Polemik auf mich zu beziehen. Sie mag also, wie Du in dem Briefe an 
mich geäußert, nur immer auf den Mißbrauch und die Nachschwätzer fallen, ob
gleich in dieser Schrift selbst dieser Unterschied nicht gemacht ist. Du kannst leicht 
denken, wie froh ich wäre, diese einmal vom Hals zu bekommen . ./ Trotzdem kam es 
zwischen den Freunden aus der Tübinger und Jenaer Zeit zu einer deutlichen Ab
kühlung. Briefe wurden nicht mehr gewechselt. Man traf sich mehr oder weniger 
zufällig und gelegentlich bei gemeinsamen Bekannten. Schon allein die räumliche 
Distanz verhinderte ein regelmäßiges Aufeinandertreffen. Obwohl SeheHing sich in 
den 20er Jahren mit seiner Kritik an Hegel nicht mehr zurückhielt, scheint doch die 
Meinung beider voneinander durch Achtung geprägt gewesen zu sein. 

Eine letzte Begegnung ergab sich rein zufällig in Karlsbad, wo SeheHing zur Kur 
war. Dieser berichtete seiner Frau: »Stell Dir vor, gestern sitz' ich im Bade, höre eine 
etwas unangenehme Stimme nach mir fragen. Dann nennt der Unbekannte (dem 
Wärter) seinen Namen, es warHegelaus Berlin ... Nachmittags kam er zum zweiten 
Male sehr ernpressirr und ungemein freundlich, als wäre zwischen uns nichts in der 
Mitte; da es aber bis jetzt zu einem wissenschaftlichen Gespräch nicht gekommen 
ist, auf das ich mich auch nicht einlassen werde, und er übrigens ein sehr gescheiter 

a. a. 0., S. 36. 
Brieft von und an Hege!. (Hg.) Hoffmeister, Johannes. Harnburg 1952-1960. 4 Bde., Bd. I, S. 
194. 

5 
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Mensch ist, so habe ich mich die paar Abendstunden gut mit ihm unterhalten.«" 
Über dieselbe Begegnung berichtete dann Hege! seiner Frau: »... ich habe gestern 
abends ... ein Zusammentreffen mit einem alten Bekannten - mit Schelling - ge
habt, der vor wenigen Tagen hier gleichfalls allein wie ich hier angekommen, um, 
wie ich nicht, die Kur zu machen. Er ist übrigens sehr gesund und stark; der Ge

brauch des Sprudels ist nur ein Präservativ bei ihm. - Wir sind beide darüber erfreut 
und als alte kordate Freunde zusammen .. j Beide scheinen sich über eins einig ge
wesen zu sein: Unterschiedliche wissenschaftliche Standpunkte sollten in dem welt
berühmten böhmischen Badeort, an den sich auch Goethe so oft begeben hatte, 
nicht diskutiert werden. Man wollte sich unterhalten, nicht disputieren. 

Der Titel des vorliegenden Sammelbandes ist problematisch. Scheinbar linear ordnet 

er die Philosophie Schellings ein in die Nachfolge Fichtes und die Vorläuferschaft 
Hegels. Es gibt viele Gründe, eine lineare Entwicklung zu bestreiten. Ein Grund er
gibt sich bereits aus der Tatsache, daß Schelling nicht nur Fichte, sondern auch He
gel um mehr als zwei Jahrzehnte überlebte. Die relative Chronologie, die häufig ge
braucht wird, um das Schaffen von Philosophen heuristisch zu charakterisieren, es 
nämlich einzuteilen in eine frühe, mittlere ~,Jnd späte Periode, führt zu einigen 
Konfusionen. Die frühe Philosophie Fichtes endet etwa um 1800, diejenige Schel
lings nicht viel später. Vergleicht man jedoch ihre Spätphilosophie, so ergibt sich 
eine Differenz von 40 Jahren. Liest man diese Denker von ihrer Spätphilosophie her, 
müßte der Titel ganz anders heißen, nämlich: Hegel- Zwischen Fichte und Schelling. 

Ähnlich ist das Programm Richard Kroners zu bewerten, das sich in dem Titel 
ausdrückt: WJn Kant bis Heget". Es läßt sich exemplarisch für eine Kontinuitätsge
schichte heranziehen. Im Vordergrund steht hier die Entwicklung von Gedanken, 
denen eine besondere Weise der Subsistenz eingeräumt wird. Sie sind da, sind für 
sich selbst und bewegen sich nach ihren eigentümlichen impliziten Gesetzen. Sie 
laufen aneinander fort, indem Gedanken auf Gedanken rekurrieren, indem Gedan
ken an Gedanken fortschreiten mit dem Ziel des Hegeischen Berliner Systems. So 

wird der Staffelstab von Denker zu Denker weitergegeben. Das Ordnungsprinzip ist 
dabei nicht primär die Chronologie, sondern eine teleologisch verstandene Ent-

Fuhrmanns, H., F. W.]. Sche//ing, Briefe und Dokumente. Bd. I (1775-1809). Bonn 1962, S. 
529ff. 
Briefe von und an Hege!. (Hg.) Hoffmeister, Johannes. Harnburg 1952-1960. 4 Bde., Bd. III, 
s. 270. 

10 Richard Kroner, Von Kant bis Hege/. 2 Bde. Tübingen 1921/24. '1961. 

6 
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wicklung. Diese Entwicklung hat zwar kein Gesetz, aber ein Ziel, hier: Hegc:l, d. h. 
einen Abschluß oder eine Vollendungsgestalt.'' 

Die kontinuitätsgeschichtliche Methode Kroners ist ganz von ihrem Gegenstand 
inspiriert. Sie entstammt einer Zeit in der Idealismus noch zum Markenzeichen der 
deutschen Philosophie gehörte. Die Rede von einem besonderen Sein der Gedanken 
und Ideen ließ sich kulturell noch unproblematisch, wenn auch nicht unwiderspro
chen artikulieren. Zwischen heißt dann: Bedeutung hat Schelling nur, insofern sich 
seine Schriften auf Fichte und Hege! beziehen. Erst in und durch die Beziehung auf 
Fichte und Hege! wird Schelling philosophiehistorisch interessant. Er ist sozusagen 
eingekeilt zwischen den beiden philosophischen Heroen. Sie bestimmen und be
schränken den Raum seiner Wirksamkeit. Andererseits bedeutet Zwischen hier auch 
etwas Vermittelndes: SeheHing vermittelt zwischen Fichte und Hege!. Er hat eine 
mittlere Position eingenommen zwischtll beiden. In der Tat könnte man mit Hege! 
selbst so argumentieren. Seine Schematisierung auf den Dreischritt, Fichtes Idealis
mus sei subjektiv, Schellings sei objektiv, Hegels schließlich sei absolut, war ungeheu
er wirkungsmächtig. Der erste Teil dieser historiographischen Kategorisierung 
stammt nicht etwa von Hege! selbst, sondern findet sich ausgerechnet bereits bei 
Schelling, der insofern das erste Opfer der eigenen Überlegungen wird. In der Dar
stellung meines Systems unterscheidet er sein System als objektiven Idealismus von 
demjenigen Fichtes als subjektiven Idealismus. Hegels konsequente Weiterführung 
dieses Gedankens macht Schellings Position zu einer vermittelnden oder mittleren. 
Jetzt steht sie zwischen Fichte und Hege! als Übergang, als Weiterführung Fichtes, als 
Vorläufer Hegels. 

11 Nicht zufällig kehrt das Paradigma dc:r Vollendung in dc:r Literatur zu dc:n Denkern dc:r deut
schen Klassik wieder: vgl. Walter Schulz, Die Vollendung des Deutschen Idealismus in der Spät
philosophie Schelling.r. Stuttgart 1955; Pfullingen 2 1975; Wolfgang }anke, •Von der dreifachen 
Vollendung des deutschen Idealismus und der unvollendeten metaphysischen Wahrheit«, in: 
Deutsche Zeitschrift for Philosophie 39 (1991), H. 3, S. 304-320; ders.: Vom Bilde des Absoluten. 
Grundzüge der Phänomenologie Fichtes. Berlin/New York 1993, S. 3-26. Tatsächlich bleibt zu 
fragen, ob Vollendung eine sinnvolle Kategorie philosophisch-philosophiehistorischen Argu
mentierens sein kann, da sich in ihr eine prinzipielle, theologisch anmutende: Geschichtsfc:rnc: 
ausdrückt. Philosophische Theorien lassen sich nicht ausschließlich auf soziale oder politische 
Fakten reduzieren. Gleichwohl dürfte das philosophische Sprechen davon abhängig sein, ob c:s 
seinen Ausgang nimmt aus dc:r Zeit dc:r Französischen Revolution, der Herrschaft Napoleons, 
aus dc:r politischen Restauration des Biedermeier oder etwa aus dc:r revolutionären Bewegung 
der Jahre 1848/49. Vollendung scheint damit nur noch die Bedeutung von Beendung haben zu 
können; denn ist die Metaphysik vollendet, ist ihre Zeit für sie bc:endet, sie fällt in das bloß 
Gewesene, das bloß historisch Interessante. Nur als nicht-vollendete vermag sie überzeugend 
zu interessieren; ist sie vollendet, so ist sie der Zeit geopfert und verschwindet. 
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Der Rückzug auf die bloße Chronologie als Leitfaden macht zwar ein Zwischen 
möglich, bleibt aber ganz formal. Das bloße Fortschreiten der Zeit erlaubt die 
Schematisierung von Gedanken. Aber die Zeit bleibt den Gedanken äußerlich, wenn 
sie nur das formelle Vorher und Nachher ordnet, ohne daß gefragt wird, was sie 
ordnet und woraufhin. Das Zwischen des Titels fühlt sich deshalb einer anderen 
Überlegung verpflichtet: Es soll gerade die eigenständige Bedeutung Schellings ge
genüber Fichte und Hegel betonen. Nun scheint dies heute nicht eigens gesagt wer
den zu müssen. Hat nicht bereits Heideggers Buch über Schellings Freiheitsschrift 
gezeigt, daß hier besondere Aufmerksamkeit aufscheint an einem Denken, daß sich 
gerade nicht nahtlos einfügt in die Kontinuität von Kant bis Hege!? Hat nicht Walter 
Schutz die Vollendung des sog. Deutschen Idealismus gerade für die Spätphilosophie 
Schellings reklamiert? 

Es bleibt festzuhalten: Die Forschungssituation hat sich in den letzten Jahrzehn
ten sehr verbessert. Im Gegensatz zur Fichte- bzw. Hegetforschung war die Schel
lingforschung früher eher ein Stiefkind wissenschaftlich-philosophischen Bemühens. 
Jetzt erst, mit dem Blick auf die originäre Leistung und selbständige Rolle Schel
lings, jetzt erst, nachdem nach und nach sein Werk in einer kritischen Edition er
scheint, nachdem lange Zeit unbekannte Texte erstmals vorliegen, kann eine ange
messene Bewertung ins Auge gefaßt werden. Ziel des vorliegenden Bandes ist eine 
Positionierung Schellings zu den beiden anderen großen Systementwürfen seiner 
Zeit. Zugleich strebt es an, eine Brücke zu schlagen zwischen den Forschungsarbei
ten aus der Fichte-, Hegel- und Schellingforschung. Das Interesse der Herausgeber 
bestand vor allem darin, ein möglichst perspektivenreiches Bild zu zeichnen; insbe
sondere neueste Forschungsergebnisse aus allen Bereichen der Idealismus-Forschung 
sollten, fokussiert auf die Philosophie Schellings, zur Darstellung gebracht werden. 
Daher sind alle Beiträge speziell für diesen Band konzipiert. Mit besonderem Stolz 
erfüllt die Herausgeber, daß für die Beiträge eine internationale Autorenschaft ge
wonnen werden konnte. Internationalität ist seit Jahrzehnten in der Schelling
Forschung praktizierter wissenschaftlicher Alltag. Um so mehr ist es zu begrüßen, 
daß sich dies auch in der Darstellung von Forschungsergebnissen niederschlägt. 
Auch dies ist ein Zwischen, dem sich der vorliegende Band verpflichtet fühlt. 

Schelling - zwischen Fichte und Hege!: Mit diesem Titel ist die Aufgabe verknüpft, 
die Singularität des Schellingschen Denkens herauszustellen sowie die vielfältigen 
Beziehungen zu seinen Zeitgenossen angemessen zu würdigen. Die tief in der Ge
schichtlichkeit verwurzelte Aktualität eines Denkens kann nur auf der Folie dieser 
Geschichtlichkeit adäquat gewürdigt werden. Erst im Nachdenken über dieses Den
ken sowie im Durchdenken dieses Denkens und in der Reflexion auf dieses Tun 
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m;mifestiert sich der Gedanke selbst. Darin eröffnet sich nicht seine Vollemlun~. 
sondern seine Unvollendetheit und deren prinzipielle Natur. Gerade Sc..:hdlin~~ 

I lenken, einsetzend mit der Emanzipation von Kant und Fichte, hinfUhrend w1 

Kritik an Hegel, endend schließlich in der eigenen positiven Philosophie, ist p;u·;~ 

digmatisch für die Philosophie selbst: suchendes Fragen und fragendes Suc..:ht"n w 

sem. 

Dank gebührt in besonderer Weise dem Verlag John Benjamins, der die I )ru~·klt" 
gung eines durchgängig zweisprachigen Buches nicht nur ermöglichte, sondern :111~ 
drücklieh förderte. Den Herausgebern, Prof. Dr. Kurt Flasch, Prof. Dr. Ruedi Im 
bach, Prof. Dr. Burkhard Mojsisch und Dr. Olaf Pluta, schulden wir Dank filr dir 
Aufnahme dieses Bandes in die Reihe Bochumer Studien zur Philosophie. Zu danke-n 
haben wir ferner Herrn Prof. Dr. Walter E. Ehrhardt und Herrn Prof. Dr. Jörg J:mt 
zen, die das Erscheinen dieses Bandes tatkräftig unterstützten. Ferner sei der Vt ; 
Wort gedankt für die Gewährung eines Druckkostenzuschusses, ohne den diest" Pu 
blikation nicht zustande gekommen wäre. Schließlich danken die Herausgeber allt"n 
Autorinnen und Autoren für ihre Beiträge sowie für die Geduld, die sie diesem Pm 
jekt entgegenbrachten. 
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Philosophy for Beginners: 

A Comparative Reading of Fichte's Crystal Clear Public 

Report on the True Nature of the Latest Philosophy and 

Schelling's Lectures on the Method of University Study 

Daniel Breazeale (University of Kentucky) 

Let us irnagine an ideal - which, in our case, rneans an ideally naive - reader, one 

without any particular philosophical sophistication, but with a lively interest in 
learning rnore about the latest thing in philosophy. Such a reader wants to know, as 
precisely as possible, what philosophy really is. He wishes to know what it is sup
posed to accornplish and why this task is worth accornplishing. And he also wants to 
know how philosophy is supposed to accornplish its assigned task or tasks: where the 
philosopher begins and how he proceeds to develop his philosophy. He rnay also 
wonder whether he hirnself has what it takes to becorne a philosopher, or at least a 
serious student of philosophy, and thus will want to becorne acquainted with the 
prerequisites for philosophizing and for understanding the latest advances in this 
field. Just as irnportantly, he wants these questions answered in a rnanner that he 
hirnself can understand and that does not presuppose that the reader is already a 
philosophical initiate. What he seeks, in short, is neither a technical treatise in phi
losophy nor even a short surnrnary of current work in the field, but rather a popu

larly accessible introduction to philosophy in general, with a particular focus upon 
the rnost up-to-date versions of the sarne. Yet he does not want to place hirnself in 
the hands of a rnere philosophical journalist or anyone eise whose own acquaintance 
with the subject is purely second-hand. No, what he wants is not rnerely a popular 
introduction to the latest philosophy, but an authoritative one as weil, one written 
by an active contributor to current philosophy, or, even better, by an acknowledged 
pioneer in the field. 

During rnost periods in the history of philosophy such expectations would have 
seerned quite naive and unrealistic, but there are sorne exceptions to this generaliza-
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tion. If, for example, our imaginary reader had a reading knowledge of the German 
language and lived during the first years of the nineteenth century, then he would 
have been fortunate indeed, since it was precisely during this period - indeed, 
within the space of less than two years time - that two of the most celebrated repre
sentatives of the most advanced school of contemporary philosophy each published 
just the sort of popular introduction to the subject that our reader is seeking. The 
philosophers in question were J. G. Fichte, whose radically transformed version of 
Kantian transcendentalism, the so-called Wissenschafts/ehre, represented the most 
influential and controversial philosophical achievement of the 1790's, and the 
»young genius<< who was widely hailed as the most original and promising philoso
pher since Fichte hirnself and who prodaimed the transition from transeendental to 
»absolute<< idealism, F. W. J. Schelling. The two books are Fichte's provocatively ti
tled, Crystal Clear Public Report on the True Nature of the Latest Philosophy: An At
tempt to Compel the Readers Understanding,' published in April of 1801, and Schel
ling's Lectures on the Method of University Study,2 originally delivered at the Univer
sity of Jena in the Summer Semester of 1802 and published in 1803. Bothofthese 
texts are explicitly directed at a non-professional audience and in them each author 
makes a serious effort to explain, in a manner accessible to rank beginners in phi
losophy, some of the chief features of the >>latest philosophy<< and to explain his own 
philosophical Standpoint in a manner calculated to answer the questions posed by 
our imaginary reader. 

The immediate occasion for Fichte's Report seems to have been his desire to ad
dress a number of specific criticisms and misunderstandings of his philosophy, some 
of which had plagued the Wissemchaftslehre since its inception, and others that 
gained currency only in the wake of the Atheism Controversy of 1799, which led to 
Fichte's loss of his professorship at Jena and relocation to Berlin. 3 He first attempted 

Sonnenklarer Bericht an das größere Publikum über das eigentliche Wesen der neusten Philosophie. 
Ein Venuch, die Leser zum Verstehen zu zwingen. This work is here referred to as F and is cited 
according to the pagination of the text published in the complete, critical edition of Fichte's 
works:]. G. Fichte- Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften [ = GA] I, 7, 
hg. Reinhard Lauth und Hans Gliwitzky unter Mitwirkung von Erich Fuchs und Peter K. 
Schneider (Stuttgart-Bad Cannstatt 1988}, pp. 185-268. All English translations in this paper 
aremyown. 
Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums. This work is here referred to as S, 
and is cited according to the pagination of the text included in the first collected edition of 
Schellings's writings: Friedrich Wi/he/m joseph von Schellings sämmt/iche Werke, ed. K. F. A. 
Schelling [= SA] I, 5, (Stuttgan 1859}, pp. 207-352. 
Among the criticisms leveled against the Wissenschaftslehre during these years was the charge, 
apparendy endorsed by Kam, that Fichte's philosophy was nothing but a formal •logic« based 

14 



Philosophy for Beginncrs 

to respond to these criticisms {and particularly, to Jacobi's charge of nihilism 4) indi
rectly in another »popular« writing, The \IDeation of Man, published at the beginning 
of 1800. This work, however, merely provided his critics with an occasion to repeat 
their charges, as weil as to raise some new ones and to call upon Fichte »to explain 
your explanation.«5 He evidently concluded, as early as January of 1800, that it 
would be best to respond as directly as possible to this demand and to confront 
criticisms and misunderstandings of his philosophy head-on, as it were. Thus, in 
August of 1800, he began work on a popular explanation of the essence of his phi
losophy, which, he hoped, would leave no room whatsoever for misunderstanding 
and would at the same time rebut his critics. A few months later, however, he tem
porarily put aside work on this project and began revising his Jena lectures on Wis
semchaftslehre (nova methodo), with the intention of publishing them as a »New Ver
sion« of the Wissenschaftslehre. 6 This project occupied most of his time during the 
closing months of 1800, during which time he began to describe the unfinished Re
port as a »popular introduction« to his projected new presentation of the Wissen
schafts/ehre. Yet even after he abandoned work on the latter, sometime early in 180 1, 
he continued to work on the Report and published it in April ofthat year. 

upon sheer analysis (Kam, »Erklärung,• Allgemeine Literatur-Zeitung August 29, 1799). This 
criticism was also made by Jean Paul, in his Clavis Fichteana (Erfurt 1800) and Christian 
Friedeich Nicolai, in his Ueber meine gelehrte Bildung (Berlin and Stettin 1799). At the same 
time, other critics were characterizing the Wissenschaftslehre as an empirical psychology bascd 
upon nothing more substantial than sensible intuition and the subjective association of idcas. 
This charge of •psychologism• was first raised by Johann Henrich Gottlieb Heusinger, in his 
Ueber das idealistisch-atheistische System des Herrn Proftßor Fichte (Dresden 1799) and was im
mediately repeated by several other critics; indeed, it has been echoed by »empiricist« critics 
ever smce. 
See Friedeich Heinrich Jacobi,jacobi an Fichte (179.9). This »open Ietter• was sent to Fichte in 
March of 1799 and published in September ofthat year. In GA 111, 3, 224-81. 
From an anonymous review of Die Bestimmung des Menschen (almost certainly by Johann 
Heinrich Abicht) published in the 19-20 May 1800 issue oftheErlanger Literatur Zeitung. 
Die Bestimmung des Menschen was published at the beginning of 1800, and hostile rcviews 
continued to appear throughout the spring and summer. In addition to Abicht's review, see 
those by Schleiermacher (in the Athenäum, summer of 1800) and Bouterwek (in the Göttingi
sche Anzeigen von gelehrten Sachen, June 1800), as weil as two additional anonymaus reviews 
(in the Neue Nürnbergische Gelehrten Zeitung, May 1800, and in the Neue theologische Annalen 
1800). All of these reviews are conveniently available in Bd. 3 of Fichte in zeitgenössischen 
Rezension, hg. v. Erich Fuchs, Wilhelm G. Jacobs und Walter Schieche (Stuttgart-Bad Cann
statt 1995). Abicht's demand to Fichte, »ja erkläre dann auch deine Erklärung• can be found 
on p. 45 of this collection. Note Fichte's explicit reference to some of these authors and critics 
at the end of the Report, F, pp. 267. 
•Neue Bearbeitung der Wissenschaftslehre 1800,« GA II, 5, 331-402. 
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A year later, in the summer semester of 1802, SeheHing began a public Ieerure se
ries »On the method of university study.« The immediate occasion for bis selection of 
this topic seems to have been bis desire to contribute to a debate, originally pro
voked by Kam's publication in 1798 of The Conflict of the Faculties, that was then 
the focus of much interest at German universities. The subject of this debate was the 
proper relationship between the various »faculties<< of the university, more specifi
cally, the degree to which the »iower« or »philosophicalcc faculties of »historical 
knowledge<< (including history, geography, philology, and the »humanities<<) and 
>>purely rational knowledge<< (mathematics and philosophy) should be subordinated 
to the traditionally >>higher faculties<< of theology, law, and medicine. As framed by 
Kam, however, the real subject of the debate was the relationship between philoso
phy and all the other sciences. 

Addressing bis student audience, Schelling defended bis choice of this topic on 
the grounds that such a discussion would help students select the subjects they 
wished to pursue at the university. This justification, however, is rather misleading, 
for what the Method actually provides is an introductory Ievel presentation of the 
unity of knowledge from the Standpoint of Schelling's own System of Identity, and, 
more significantly for our imaginary reader, a popular presentation of the essence of 
the latter and the prerequisites for understanding it. This is why - its rather unfor
tunate title notwithstanding - SeheHing hirnself could describe the Method as con
stituting an »encyclopedia of the philosophical sciences/ and as >>the most important 
of all my works.«8 In any case, he was sufficiently satisfied with these lectures to re
peat them a year later, in the summer semester of 1803 {bis last semester at Jena), 
and to publish them that same year. 

In the case of ScheHing, of course, >>the latest philosophy<< is a particularly tricky 
term, since he is celebrated for the alleged frequency with which he exchanged one 
philosophical Standpoint for another. At the time of the Method, Schelling no Ionger 
presented hirnself as a Fichtean transeendental idealist nor merely as the founder of a 
new kind of Naturphilosophie, but as the discoverer and advocate of the true and 
highest possible Standpoint of philosophy: absolute idealism or the System of Iden
tity, a Standpoint that is already plainly announced in bis System of Transeendental 
Idealism of 1800 and developed in excruciating detail in two formal treatises - Pres
entation of My System of Philosophy ( 180 1) and Further Presentations from the System 

S, p. 247. 
Schc:lling's oral assc:rtion that the Method is »die wichtigste: aller meiner Werke• was rc:portc:d 
by Stc:phan Djunkovsky in 1854 and is quoted in Xavier Tillic:tte, Schel/ing im Spiegel seiner 
Zeitgenossen (Torino 1974), p. 516. 
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of Philosophy (1803), as weil as in the more »popular« (albeit still fiercely difficult) 
Bruno (1802). In contrast to all of these works, the Method was addressed to a 
wholly non-professional audience and is written in an attractive and popular style. lt 
is far and away the most accessible general presentation of the rudiments of Schel
ling's new philosophy. Like Fichte's Report, Schelling's Method is an ideal text to 
place in the hand of our beginner in philosophy. 

Useful as they undoubtedly would be for our imaginary reader, these same two 
texts should also be of special interest to contemporary scholars interested in the 
history of German idealism, albeit for rather different reasons. First of all, each of 

these two works was composed and published during a particularly decisive period 
in its author's career and philosophical development. Fichte's Report represents his 
last public utterance regarding his own philosophy prior to the major revision and 
systematic reorientation of the Wissenschaftslehre that began with his private Ieerures 
of 1801/02, whereas Schelling's Method represents what is perhaps hislast unequivo
cal explication of the Standpoint of the System of Identity prior to his move to 
Würzburg and subsequent development in the more »theosophical« direction repre

sented by writings such as Philosophy and Religion (1804). Each of these books is 
therefore an important (albeit generally neglected) document for understanding the 

internal evolution of the philosophical standpoint of its author. 
In addition, the Report and the Method are valuable for the light they can shed on 

the systematic relationship between the Wissenschaftslehre and the System of Identity, 
for these texts were composed at the very moment when their authors were finally 
willing to acknowledge in public the growing differences between their rival con
ceptions of the nature and Iimits of the philosophical project. Though Schelling may 
have first attracted attention merely as the >>town-crier of the I,/ a careful reading of 
the relevant texts clearly demonstrates that there were important differences between 

his thought and Fichte's from the very beginning - differences that both men tried 
valiantly to minimize for several years, but which eventually grew ever !arger and 
more explicit. 10 In any case, by the time they published the two popular works we 

»Dem SeheHing gab er [Baader] zu viel- ich kann diesem Ichmarktschreier nur konsequenten 
Wahnscharfsinn- oder wenn man lieber will Scharfwahnsinn, zugestehen Qens Baggesen to 
Johann Benjamin Erhard, May 17, 1797; quoted in Scht!lling im Spiegel seiner Zeitgenossen, p. 
15). 

10 There is, of course, a vast Iiterature on this topic. See especially Reinhard Lauth, Die Entste
hung von Schelling.r Identitätsphilosophie in der Auseinandersetzung mit Fichtes Wissenschaftslehre 
(Freiburg 1975). For both men, the catalyst for their public break was surely the correspon
dence in which they engaged during the years prior to the publication of these two works, 
many clear echoes of which can be found in the Report and Method. 
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are here considering, neither Fichte nor SeheHing harbored any further doubts con
cerning the true extent of their philosophical differences, and each took care to char
acterize »the newest philosophy« in a manner that would highlight the strengths of 
his own and the perceived deficiencies of the other's system. 11 

The remarks that follow are prompted by the beliefthat the questions raised by 
our imaginary beginner in philosophy are of direct relevance to a serious, scholarly 
understanding of the development of Fichte's and of Schelling's philosophy and to 
an impartial assessment of the differences between the Wissenschaftslehre and the 
System of Identity. All too often, scholarly discussion of these subjects has tended to 
focus upon technical minutiae and has neglected the more obvious significant dif

ferences - as weil as similarities - between the respective projects of these two great 
philosophers. Let us therefore indulge our imaginary beginner and consider Fichte's 
Report and Schelling's Method as Straightforward answers to his naive but important 
questions. 

1. What is Philosophy? 

Philosophy, Fichte and SeheHing agree, is a science. lts goal is neither edification nor 
self-expression, but certain and well-founded knowledge. The propositions that 
make up any science lay claim to truth concerning their object or subject-matter, 
and for each distinct domain of objects there can be but one science (since truth it-

11 As late as November of 1800, and despite his well-documented private misgivings concerning 
Schelling's new System of Identity, Fichte could still refer to Schelling as •meine[n) geistvol
len Mitarbeiter, Hrn. Prof. Sche/ling« in his public announcement of the New Presentation of 
the Wissenschaftslehre (GA I, 7, 154). Though there is no explicit mention of Schelling any
where in the Report, well-informed contemporaty readers would no doubt have recognized 
that several passages in this work are direcdy aimed at Schelling's efforts to go beyond the 
Iimits of transeendental philosophy as understood by Fichte and to defend the notion of »ob
jective intellectual intuition• extending beyond the domain of the I. See, e. g., F, pp. 230, 
239, and 244, as weil as Fichte's explicit denial of the possibility of any philosophical Stand
point higher than that of the Wissenschaftslehre (F, p. 246). 
By the time Schelling published his Method, he had already developed - in collaboration with 
Hege!, with whom he was vety closely associated during precisely this period (1801-03) - a 
number of quite specific criticisms of Fichte, including Hegel's global criticism of the Wissen
schaftslehre as an instance of •subjective idealism« or •philosophy of reflection« {sec S, pp. 272-
74). See, in addition, Schelling's sarcastic remarks about philosophers who stress the impor
tance of action and endorse the •primacy of practical reason• (S, pp. 218-22, 276-77) and his 
explicit critique ofFichte's Rechtslehre (S, p. 316). 
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self is one). Thus there can be but one genuine philosophy. SeheHing and Fichte 
concur completely in their out of band rejection of any and all relativistic and plu
ralistic conceptions of genuine philosophy. 12 As Fichte puts it, employing an example 
that late twentieth century readers may find somewhat ironic, several different phi
losophies are no more possible than several different mathematics. 13 SeheHing agrees: 

philosophy itself is so mething immutable and unchanging, at least with respect to its 
content or essence, though it may certainly undergo change and improvement with 
respect to its external form. 14 All true philosophers, Fichte and SeheHing concur, 
agree with one another on this point; to deny it is to forfeit philosophy's claim to be 

• 15 
a sc1ence. 

But what constitutes the unique essence or content of genuine philosophy, be
yond its status as a science? Here again, Fichte and SeheHing at least appear to be in 
agreement: what distinguishes philosophy from all the other sciences is that it is the 
highest possible science, for it is the one that takes as its own proper object all of the 
other sciences. Philosophy alone provides these sciences with a foundation they oth

erwise Iack and determines the specific domain of each. Pieking up a theme first ad
vanced by Fichte in his 1794 Concerning the Concept of the Wissemchaftslehre, both 

the Report and the Method reiterate philosophy's indispensable role in establishing 
the unity of the sciences, as weil as the unity - and security - of knowledge in gen
eral.16 In order to accomplish this foundational task, philosophy's own certainty 

must be beyond question and must not depend upon the results of any of the other 

sciences or upon the evidence of the very forms of knowledge it purports to ground. 
Philosophy must therefore possess its own distinctive form of immediate evidence. 

Despite their apparent agreement concerning the essence of philosophy as the 
>>science of science,« important differences between Fichte and Schelling begin to 
emerge as soon as one begins to inquire not simply about the relationship between 
philosophy and the other sciences, but about the specific object or subject-matter of 
philosophy. The answer to this question provided in Fichte's Report is identical to 
the one he bad presented in such earlier metaphilosophical texts as the 1795 Com
parison between the Wissenschaftslehre and Prof Schmid's System and the two !ntro
ductions of 1797; i. e., it amounts to an uncompromising reiteration and endorse
ment of a rigorously trameendentat understanding of the task and Iimits of philoso-

" To use the terminology popularized by Jacobi, in his attack upon transeendental idealism, 
both Fichte and SeheHing are »AlleinPhilosophen• rather than • Vie!Philosophen.« 

'-' F, p. 323. 
14 See F, p. 185 and S, pp. 264 and 255. 
" See S, p. 264. 
16 See F, pp. 185 and 255-256 and S, p. 214. 

19 



l>anicl Brcazc:alc 

phy." Experience and life itself exhaust the sum of »reality.<< Philosophy's task is thus 
not to discover an additional realm of being beyond what is available to the ordi
nary, physically embodied moral agent. lnstead, its task is to uncover and to dernon
srrate the a priori conditions for the possibility of such experience. 

However much Fichte's conception of philosophy may have altered in later years, 

in the Report of 1801 he remains very much the transeendental idealist, for whom 
the distinctive object of philosophy is limited to those transeendental (or »subjec
tive<<) structures, principles, and laws that make ordinary experience in general, as 
weil as the special sciences, possible. Such a conception of philosophy remains reso
lutely immanent: the philosopher is no more able than the ordinary person to tran
scend the Iimits of consciousness or to escape the circuit of the I. All »being« - in
cluding any being (such as that of the »absolute I<<) posited wirhin philosophy - is 
always and only »being for us,<< and any talk about any kind of »absolute being<< al
together beyond the domain of conscious experience and philosophical reflection, is, 
like the dogmatists' prattle concerning »things in themselves,<< simply absurd. 18 To be 
sure, Fichte recognizes the meaningfulness of talk about a »unity« of being and 

knowing, of ideality and reality, but only with respect to the knowing and acting 
subject- that is, only with respect to the 1.19 The Fichtean »absolute<< (»1-hood« or 
Ichheit) thus defines rather than transcends the Iimits of finite consciousness and the 
sphere of »subjectivity.« 

Schelling, on the other hand, describes philosophy not so much in terms of its 
foundational relationship to ordinary knowledge (though he certainly does not deny 
that it performs such a function), but rather in terms of its relationship to its special 

epistemic object, which he calls Urwissen or >>primary knowledge.« The Method thus 
defines philosophy as »the striving to participate in primordial knowledge« and thus 
as »the science of primordial knowledge . ./" This Urwissen signifies the indifferent 
and infinite identity of potentiality and actuality, ideality and reality, knowledge and 
being, which is why SeheHing also caHs it »the absolute.« »The original purpose of all 
philosophy is precisely to go beyond the facts of consciousness,« writes Schelling in a 
clause with which Fichte would surely agree; but SeheHing then completes this sen
tence in a manner that makes plain the immense gulf between the System of Identity 

17 This is no doubt why, dc:spite Kant's public repudiation of the Wissenschafts/ehre, Fichte still 
insists in the Reportthat the spirit ofhis project is the sameasthat ofKant's. See F, p. 186. 

" See F, pp. 204 and 250-52. 
" See F, pp. 319-20. 
20 •[A]lle Wissenschaften und Arten des Wissens [sind] Teile der Einen Philosophie, nämlich des 

Strebens, an dem Urwissen Teil zu nehmen« (S, p. 218). •Philosophie sei eben Wissenschaft 
des. Urwissens« (S, p. 255). 
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and the Wissenschaftslehre when he adds, »and to arrive at something absolute in i1 
self./' 

To be sure, philosophers are not gods, and philosophical knowledge remains fi. 
nite so long as philosophers themselves remain finite. Nevertheless, according 1o 
Schdling, philosophical knowledge is unlike all other forms of finite knowledge in

asmuch as it alone is a direct reflection of primordial knowledge, and not merely an 
abstract reflection of the ideal side of the same (such as one finds in the »othercc ra
tional science, mathematics} or a concrete reflection of its »realcc aspect (such as onc 
finds in theology, jurisprudence, and medicine and all the other »realcc or »historicalcc 
sciences}.22 Hence the ultimate task of the sciences in general and of philosophy in 

particular goes far beyond the merdy transeendental function of explaining thc 
>>foundations of experience.cc Philosophy's higher task is to actualize that ideal ele

ment (knowledge} which stands as a necessary compliment and supplement to what 
is merely real (nature}, and thereby >>to develop that without which God's revelation 
is not total . ./3 

Though the first task of every would-be philosopher is to strive for »absolute 
cognition,« that is to say, for cognition of the absolute, this task cannot be com

pleted without also completing another: namely, grasping the connection between 
this absolute identity and the plurality of finite cognitions. The lauer task is accom
plished, according to Schdling's rather sketchy account in the Method, through the 
mediation of what he calls >>Ideas« (Ideen} - a term that, in Schelling's usage, com
bines elements of both the Kantian and the Platonic theories of »ldeas.<< One might 
therefore say that the second task of philosophy is to grasp these Ideas themselves, all 
of which have their ultimate root not in individual things - Ideas are not abstrac
tions - but in the absolute (or in Urwissen) itsdf. Ideas can thus be described as the 
»prototypes<< or Urbilder of nature, and accordingly, philosophy can be defined not 
only as >>the science of all knowledge,<< or as >>the science of primordial knowledge,« 
but also as »the science of the Ideas, or of the eternal prototypes of all things.</4 

" »Eben über die Tatsachen des Bewußtseins zu etwas, was an sich selbst absolute wäre, hinaus 
zu kommen, ist die ursprüngliche Absicht aller Philosophieee (S, p. 269). 

11 See S, pp. 248 and 254. 
11 »Der Mensch, das Vernunftwesen überhaupt, ist hingestellt, eine Ergänzung der Welter

scheinung zu sein: aus ihm, aus seiner Tätigkeit soll sich entwickeln, was zur Totalität der 
Offenbarung Gottes fehlt, da die Natur zwar das ganze göttliche Wesen, aber nur im Realen, 
empfängt; das Vernunftwesen soll das Bild derselben göttlichen Natur, wie sie an sich selbst 
ist, demnach im Idealen ausdrücken« (S, p. 218). 

14 ·Die Wissenschaft aber, die außer jenem kein anderes Urbild hat, ist notwendig die Wissen
schaft alles Wissens, demnach die Phi/osophi~. [ ... ) Philosophie sei eben Wissenschaft des Ur-
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Neither this absolute identity ( Urwissen) nor these Ideas (Urbilder) are charac
terized by Schelling as existing merely ,,for us«; on the contrary, they are conceived 
of in a Spinozistic rather than in a Kantian {or Fichtean) manner as constituting ul
timate reality itse!C5 In other words, Schelling's conception of the philosopher's 
project is not transeendental but transcendent, inasmuch as he understands philoso
phy's highest task to be precisely what Fichte denied that any philosophy could ever 
accomplish: to obtain knowledge of a reality {albeit one conceived of, like the 
Fichtean I, as a unity of reality and ideality) independent of finite consciousness and 
transcending the Iimits of both ordinary experience and philosophical reflection. 
Though philosophy remains for Schelling a matter of »knowing,<< and hence >>ideal,<< 
its distinctive objects - the absolute and the Ideas - are real {as weil as ideal) and are 

conceived of as existing in at least partial independence of the philosopher's efforts 
h 26 to grasp t em. 

2. With What Does Philosophy Begin? 

From their characterization of philosophy as the supreme science, which establishes 
the unity of all the other sciences, it follows that both Fichte and Schelling must 
agree that philosophy requires a single first principle or starring point and must deny 
that one can obtain this principle by means of logical inference or analysis, since that 
would require yet higher principles and thus would presuppose a yet higher sci
ence. 27 They agree, moreover, that the domain of genuine knowledge cannot be ex
tended merely by analyzing or drawing inferences from propositions accepted as true 

wirhin the other sciences are derived from ordinary experience. 

wissens [ .... ] Die Philosophie ist also die Wissenschaft der Ideen oder der ewigen Urbilder der 
Dinge• (S, p. 255). 

" Thus SeheHing sometimes calls his absolute »God« and characterizes the Ideas as the living and 
productive principles of nature, the »Souls• of things. See, e. g., S, p. 318. 

26 See S, p. 280. The relationship between the absolute and philosophical knowledge of the ab
solute in Schelling's System of ldentity is an extremely complicated question and reveals the 
profoundly Spinozistic character of Schelling's philosophy at this point, according to which 
knowledge itself (including philosophical knowledge of the absolute) is simply one of the •as
pects• of the absolute. Thus, on the one band, the absolute is the object of philosophy, but on 
the other, Schelling also claims (especially in the Fernere Darstellung aus dem System der Phi
losophie) that philosophy itself is •in the absolute.« For an excellent examination of this issue, 
see Jean Grondin, » The a priori from Kam to Hegel,« Idealistic Studies 19 (1989), 202-21. 

" See F, p. 225. 

22 



Philosophy for Beginners 

Even Fichte, who limits the claims of philosophy to the domain of objects for 
consciousness, insists that if these claims are not to be empty tautologies or mere 
fabrications, then they must have some kind of »real ground,<< and the only such 
ground he recognizes is the one provided by immediate experience or »intuition<< 
(Anschauung). 28 Tobe sure, philosophy cannot base its claims upon an appeal to the 
kind of intuitions with which we are most familiar, that is, the sensible intuitions 
that provide the content of both everyday experience and the empirical sciences. 
First, empirical intuitions lack the universal validity demanded within philosophy; 
and second, the task of philosophy is to ground ordinary experience and not vice 
versa. Hence both Fichte and SeheHing unequivocally reject all appeals, within phi
losophy, to the evidence of »healthy common sense.<< If philosophy is to be possible, 
therefore, it must appeal to another kind of direct evidence and must be grounded 
upon another kind of immediate knowledge, which Fichte, in the Report, calls »the 
absolute intuition of reason through itself<< or »intellectual intuition.</9 This then is 
where philosophy begins: neither with a proof nor with an hypothesis,30 but with an 
immediate intellectual intuition.31 

At first, SeheHing may seem to be merely echoing Fichte in rejecting both the 
formal/analytic and the empirical/factual model of philosophizing32and in describing 
the philosopher's knowledge of primordial knowledge (and thus, the starting point 
of philosophy itself) as »an immediate rational intuition or intellectual intuition, 

28 See F, pp. 192-94. Fichte's remarks on this topic in the Report should be read as his response 
to Bardili's (and Reinhold's) advocacy of a purely »logical« model of philosophy grounded 
upon nothing more than »thinking as thinking.« 

" F, pp. 230, 239, and 260. 
"' To be sure, there is, as Fichte notes, a sense in which philosophy, like every intellectual enter

prise, can indeed be said to begin with a hypothesis: namely, with the hypothesis that knowl
edge and experience do indeed form an organized whole and that it is indeed possible to dem
onstrate this by tracing this plurality to (or »deriving it from«) a single •ground,« - in other 
words, with the hypothesis that philosophy, as understood by Fichte, is actually possible. The 
only way to confirm this hypothesis, of course, is by actually performing the derivation in 
question. See F, pp. 211-12. 
For his part, Schelling too concedes that since we cannot hope to demonstrate the realiry of 
Urwissen, we have to start our philosophizing with the »demand or hypothesis• (Forderung 
oder Voraussetzung) that such Urwissen actually exists (S, p. 215). This initial •hypothesis• is 
then confirmed by an intellectual intuition of the postulated absolute unity of ideality and re
ality in primordial knowledge. See, p. 255. 

·" See the entire Dritte Lehrstunde of the Report, especially F, pp. 217-20 and 227-230. 
" See S, pp. 213 and 272. 
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which is simply identical with its object, primordial knowledge.«'' Though Fichte 
would certainly agree with Schelling's daim that »Without intellectual intuition there 
is no philosophy,<<14 as soon as we begin to examine in any detail what SeheHing 
means by »intellectual intuition,« profound differences between bis view and Fichte's 
begin to emerge. 

SeheHing conceives of intellectual intuition as the faculty (~rmögen) for »grasp
ing the absolute« and thus attributes to the philosopher a »positive intuition of the 
absolute«15 - where the term »the absolute« is not to be understood simply as the 
pure structure of the self-positing I, but in the stronger and more full-blooded 

metaphysical sense indicated above. Fichte, as we have seen, rigorously confines the 
domain of intellectual intuition to the se/f-intuition of reason itself as performed by 
the philosopher who simultaneously abstracts bis attention from alt empirical ob
jects, induding bis empirical self, and reflects upon bis own activity in doing so. 
Though Fichte's absolute I is certainly not to be confused with any particular, em
pirical I, neither should it be confused with any kind of »absolute being« beyond the 
domain of the pure subject-object (the 1).'!6 More specifically, Fichte categorically 
denies the possibility of an »objective« intellectual or rational intuition of nature (the 

Not-1).17 Fichte maintains that all scientific claims are ultimately based upon the 
immediate evidence of intuition and that the distinctive claims of philosophy are 
based upon intuition in its highest Ievel of abstraction from everyday, empirical ex
perience.18 Schelling would surely agree, but he would just as strongly disagree with 
Fichte's strictures upon the Iimits of such abstraction, that is, with bis insistence that 

the concept of the pure I represents the highest possible Ievel of philosophical ab
straction and designates the sole object of intellectual imuition. For Schelling, in 
addition to the »subjective« intellectual intuition of the I, there is also an »objective« 
intellectual intuition of nature, as weil as of what is still higher: the absolute, indif
ferent unity of ideality and reality, of the I and nature, in the »ldea of the absolute.«39 

" »[Philosophie] ist eine unmittelbare Vernunft- oder intellektuelle Anschauung, die mit ihrem 
Gegenstande, dem Urwissen selbst, schlechthin identisch ist« (S, p. 255). 

" »Ohne intellektuelle Anschauung keine Philosophie!• (S, p. 255). See too S, p. 280. 
" See S, pp. 269 and 266. 
16 See F, p. 230. 
37 See F, pp. 230 and 244. 
" See F, pp. 235-36. 
19 SeeS, p. 216. 
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Just as Fichte's absolute I is not the same as Schelling's absolute identity, so 
Schelling's conception of intellectual intuition is not Fichte's.40 Though they agree 
that the term >>intellectual intuition« designates a cognitive act that must be freely 

performed by the philosopher, and further agree that anyone who either will not or 
cannot perform this act cannot hope to understand and is not competent to judge a 

philosophy grounded thereupon, they disagree profoundly concerning the proper 
object of the same, even if they both describe this object as >>the original subject
object.« For Fichte, this is a description of pure I-hood, whereas for Schelling it de
scribes an absolute identity of reality and ideality that transcends the self-identity of 
the pure I and extends to the identity of the latter with its absolute other. 

3. What is the Correct Method ofPhilosophizing? 

However the object of intellectual intuition is characterized - as the self-identity of 
the I or as the transcendent, absolute unity of ideality and reality - there is still 
much more to philosophizing than simply basking in an immediate >>intuition« of 

this highest identity, which is, after all, merely supposed to serve as the starting point 

for further philosophical advance. But what constitutes such advance, and how are 
we supposed to go about making it? 

Here once again, we find that Fichte and Schelling use the very same word to de

scribe the method employed by the philosopher in the elaboration of his system, and 
the word in question is >>construction« (Konstruktion). In fact, of all of Fichte's pub
lished writings, the Report contains his most sustained description of his own 
method of »philosophical construction,« or, as he also calls it, the method of >>con
struction in intuition« (and for this reason, if for no other, this text deserves closer 
attention from scholars than it usually receives).41 As Fichte's discussion makes clear, 
his understanding of the term >>construction« is derived directly from mathematics, 
particularly from geometry, though he also compares philosophical construction to 

the construction of mechanical devices such as clocks. 

•• There is, of course, a vasr Iirerarure on rhe subjecr of •inrellectual inruirion« in Fichte and 
Schelling, and rhese brief remarks cannor even hinr ar rhe complexiries of rhis ropic. For a 
rhorough and reliable recenr srudy of rhis rheme, see Xavier Tillierre, L 'intuition intellectuelk 
de Kanta Hege/ (Paris 1995). 

41 On rhe ropic of •philosophical consrrucrion,« see as weil the lang •Announcement,« dared 
November 4, 1800, rhar Fichte prepared for rhe projected •New Presenrarion of rhe Wissen
schafrslehre« (•[Ankündigung:) Seit sechs Jahren,« GA I, 7, 153-64), as will as rhe unpub
lished and incomplere texr of rhis •Neue Bearbeitung• irself. 
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lgnoring the complex details of Fichte's account of philosophical construction, as 
weil as the many problems it raises for interpreting his own philosophical practice, 
the description of philosophical methodology in the Report can be briefly summa
rized as follows: After freely undertaking the original act of abstraction that Ieads to 
an intellectual imuition of the pure self-positing 1,42 one is then asked to »observecc 
(through an series of »innercc or »intellectualcc intuitions) the entire, elaboratdy inter
related series of mental acts one had to perform in order to posit this original intel
lectual intuition {or concept of the pure 1). Unlike this originally posited act or Tat
handlung, all of these subsequent acts of positing are not free but necessary: one has 
to act in precisely these ways if one is to posit the I (or think the concept of 1-hood). 

Therefore, if one actually succeeds in attending to or observing what one does when 
one »thinks the l,cc then one will - indeed, according to Fichte, one must - obtain a 
corresponding series of (self-)intuitions. 

This series of imuited acts thus constitutes a ••philosphical construction<< on the 

part of the reflecting philosopher of the very consciousness he began by positing 
(that is, pure self-consciousness, or consciousness of the concept of pure 1-hood). 
What the philosopher observes in this case is not a series of empirically given per
ceptions (Wahrnehmungen), whether of inner or of outer sense. lnstead, he becomes 
directly conscious of nothing but his own self-constituting acts, and he becomes 
conscious of them, moreover, only in a certain sequence, in which each successive 

act is ••constructed<< as the necessary condition for the possibiliry of the preceding 
one. Such immediate consciousness of one's own acts is called >>intellectual intui
tion.<< As conditions for the possibiliry of any actual consciousness whatsoever, all of 

these philosophically constructed acts have to occur simultaneously within every 
moment of actual consciousness, which is why we can become aware of them only 

within the highly artificial context of philosophical reflection, wherein alone they 
can be discreetly constructed and intuited. Consequently, anyone who does not en-

42 Acrually, it might be more correct to say, as Fichte hirnself sometimes does, that what is pro
duced by this initial act of abstraction is not so much an inrellectual intuition ofthe pure I as a 
concept of the I qua inrellectual intuition, and that what one then actually intuits or •observes• 
are the various inrellectual acts through which one is in fact able to •construct for oneself• this 
original concept of the I. There are many serious ambiguities in Fichte's use of the term •in
tellecrual intuition,• though these cannot be explored on this occasion. See my essay »Fichte's 
nova methodo phmommologica: On the Methodological Role of >lntellectual Intuition< in the 
Later Jena Wissemchafolt:hre,• in: Revue internationalt: elt: philosophie, no. 206 (1998), 587-616. 
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gage in such reAection and does not freely produce for hirnself the acts in question 

will never be able to obtain the requisite inruitions of them.43 

Transeendental philosophy per se, or at least the foundational portion of the 

same, is complete when our >>construction« of original self-consciousness is com

plete, at which poinr the promised derivation (Ableitung) of the fundamental deter

minations of consciousness will be complete as weil. Fichte's method of philoso

phizing thus involves actively tkJing something {constructing for oneself the pure 

concept of the I) while simultaneously observing or intuiting oneself as one does this. 

The method of the Wissenschaftslehre can therefore be described as >>intuition of the 

act of constructing<< (Anschauung des Construirens) or, alternatively, as >>construction 

in inruition.<<44 The universal validity of the results obtained by this method is a 

function: (1) of the Ievel of abstraction at which the indicated construction takes 

place (in complete abstraction from any reference to the empirical I); (2) of the nec

essary relationship between each of the acts performed and described wirhin philo

sophical reAection; and (3) of the immediacy of the evidence provided by inner or 

inrellectual intuition. The universal validity of the claims of philosophy is thus 

grounded upon the method employed by the philosopher who makes these claims. 

Like the geometer who simultaneously has to construct and to inruit figures in pure 

space, the transeendental philosopher construct for hirnself the concept of the I and 

catches hirnself in the act, as it were, of doing so. The universal validity of philoso

phy, as of geometry, is grounded enrirely upon the scrupulous employment of this 

method of a priori construction in intuition. 

In the Method, Schelling employs similar language to describe his philosophical 

procedure, and he too uses the term >>construction<< to describe how the philosopher 

moves beyond his initial starring poinr (which, in Schelling's case is the pure, ra

tional inruition of absolute identity) and proceeds to develop a systematic philoso

phy therefrom. Unsurprisingly, however, given Schelling's quite different under

standing of the overall task of philosophy {see above), his account of what is actually 

43 Since there is so much confusion an this point, it is worth emphasizing Fichte's insistence that 
the series in question is one that occurs only in the context of philosophical reflection and 
thus possesses reality only for the reflecting philosopher. He does not claim that any such se
ries actually occurs »in itself«; indeed, it occurs, as a series, only wirhin this artificial context of 
philosophical abstraction and reflection. See F, pp. 208-212, as weil as Fichte's provocative 
description ofhis philosophical account of the genesis of self-consciousness as a »fiction« (F, p. 
249). For further exploration of this point, see my essay, »Fichte's Philosophical Fictions,<< 
forthcoming in the selected proceedings of the Fourth Biennial Meeting of the North Ameri
can Fichte Society. 

" F, p. 233. See too, F, pp. 223- 233 and 208-212. 
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involved in philosophical construction bears little resemblance« to Fichte's. As de
scribed in the Method, the term •philosophical construction« describes the means by 
which the philosopher relates the indifferent absolute unity with which he begins to 
the realm of particular things via the mediation of the Ideas. Philosophical demon
stration is thus not a matter of analysis or of argument, but consists instead in »the 
presentation [Darstellung] of the universal and the particular in their unity, which is 
called >construction<.«45 

For Schelling, as for Fichte, such construction is always associated with and oc
curs only in conjunction with immediate, intellectual intuition. lndeed, it often 
seems as if »construction« is, for Schdling, simply another name for »intellectual 

intuition« of the subaltern unities represented by the Ideas. Since it is only through 
the medium of these Ideas that the unity between particular things and the absolute 
can be grasped, philosophical construction can also be described as •the presentation 
of the real in the ideal, of the particularly in the purdy universal - that is, as pres
entation of the Idea.c.'6 Admittedly, it is not at all clear from the Method precisdy 
what is involved in this crucial notion of presentation or Darstellung, but it ccrtainly 
seems to be closdy rdated to Schdling's notion of intuition or Anschauung.'7 

As outlined in the Method, the basic methodological strategy of the System of 
Identity seems to be as follows: The philosopher begins with an immediate intuition 
of the highest, undifferentiated absolute unity, and then proceeds to view everything 
dse, as it were, within the framework or through the lens of this Urwissen. But the 

41 •Die Darstellung des Allgemeinen und Besondern in der Einheit, heißt überhaupt Konstruk
tion, die von der Demonstration wahrhaft nicht unterschieden ist« {S, p. 252). 

46 •Konstruktion überhaupt ist Darstellung des Realen im Idealen, des Besonderen im schlecht
hin Allgemeinen, der Idee.• (S, p. 325). 

47 As in the preceding discussion of Fichte's notion of philosophical construction, so this ac
count of Schelling's understanding of the same is necessarily cursory and is based entirely 
upon the rather inadequate, »popular« account provided in the Method. A fuller investigation 
of this topic would require reference to Schelling's more extended and technical discussions of 
philosophical methodology in other writings of this period, including: (l) »Anhang zu dem 
Aufsatz des Herrn Eschenmayer betreffend den wahren Begriff der Naturphilosophie, und die 
richtige Art ihre Probleme aufzulösen,« Zeitschrift for spekulative Physik, II, 1 Qanuary 1800), 
in which Schelling explains and defends his conception of an »objective intellectual intuition,• 
by means of which one can view the »self-construction of nature« itself; (2) §§ II and IV of 
»Fernere Darstellungen aus dem System der Philosophie,« Neuen Zeitschrift for speculative 
Physik I, 1 (1802) {SA I, 4, 257-268 and 287-307, especially §IV, »Von der philosophischen 
Construktion oder von der Art, alle Dinge im Absoluten darzustellen,• as weil as the extended 
discussion of intellectual intuition in § Il; (3) •Über die Construktion in der Philosophie [re
view of Kar! Höyer, Abhandlung über die philosophische Construktion}« Kritisches Journal der 
Philosophie, I, 3 (Fall1802) (SA I, 5, 125-51). 
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philosopher - qua philosopher - is unable to intuit bare particulars qua particulars 
in this manner (though, of course, like everyone eise he can intuit them in their 

particularity via sensory intuition). Thus philosophy cannot construct the world in 
its infinite particularity, nor is this its task. lnstead, philosophical construction takes 
place entirely at the Ievel of the Ideas, through the medium of which sensible par

ticulars are intuited not in their determinate particularity, but simply as instances of 
higher, unified species (the Ideas). In this way, the philosopher is able to accomplish 
his task of "presenting the real in the ideal.« Just as the geometer is not interested in 
concrete, particular triangles, but in the "Jdea of the triangle,<< so is the philosopher 
interested only in those universal and necessary Ideas that reveal the original unity 
underlying the multiplicity of things. To employ the kind of metaphysicallanguage 
often favored by Schelling: what philosophical construction reveals is that llthe Ideas 
are the sole medium through which individual things can exist in God.<<48 

Knowledge obtained in this manner is both rational (which is to say, "intellec
tual<< or not derived from the senses) and intuitive (because the unity of particular 
and universal can only be grasped immediately). Such knowledge cannot be ob

tained (or even comprehended) by means of discursive thinking, for the latter in
variably distinguishes the particular from the universal but is quite unable to unite 
them. Moreover, such knowledge always involves "construction,<< since it involves 
the active bringing together of opposites, and thus the overcoming (Aufhebung) of 
their opposition.49 Thus Schelling concludes that "presentation in intellectual intui
tion is philosophical construction,<< and that "a11 true construction is by its nature 
absolute. 5° 

So understood, philosophical demonstration resembles neither causal explana
tion nor logical analysis,51 but is more like a new way of "seeing<<: namely, a method 
of seeing individual things in the context of the whole. The art of philosophizing 
thus involves the application of a method of construction through which one can 
acquire the requisite mode of vision. Such a method, moreover, cannot proceed 
from the particular to the universal, but must follow the opposite path, beginning 
with the absolute. To be sure, as finite intellects we can never hope to be able to 
carry such "demonstration<< down to the Ievel of particular things, even if it extends 

48 "Es wird in der Philosophie ausführlicher gezeigt, daß die Ideen die einzigen Mittler sind, 
wodurch die besonderen Dinge in Gott sein können• (S, p. 317). 

49 »Da Konstruktion allgemein Aufhebung von Gegensätzen ist[ .... ]• (S, p. 351). 
50 »Darstellung in intellektueller Anschauung ist philosophische Konstruktion• (S, p. 255). •Alle 

wahre Konstruktion ist ihrer Natur nach absolute und immer nur auf Eines, auch in der be
sondern Form, gerichtet• (S, p. 316). 

" See S, pp. 320 and 322. 
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that far in principle." lnstead, the Iimit of philosophical construction53 is reached at 
the Ievel of the Ideas (e. g., the »Idea of Christianity,<< the »Idea of the state,« »the 
Idea of matter,« and even the »Idea of the university«), for it is only through the me
dium of the Ideas that one can simultaneously view the absolute in terms of its 
specifications and the particulars in terms of their higher »types.«54 

Though Fichte and SeheHing both explicitly link philosophical construction and 
intellectual intuition, it should by now be obvious that they do not understand ei
ther of these terms in the same way. Whereas Fichte Iimits the possible domain of 
philosophical construction to the domain of those necessary mental acts required for 
constructing the concept of the I at the level of philosophical reflection, SeheHing 
extends his constructions to embrace reality as a whole - including nature itself -
albeit at the level of the Ideas. 

Moreover, though SeheHing certainly recognizes the role of the productive 
imagination in the process of construction, his general account remains far more 
»speculative« than Fichte's, in the sense that what SeheHing describes as »construc

tion« is primarily a way ofseeing or a moment of vision-an instantaneous Darstellung 

of the unity of the universal and the particular. For Fichte, in contrast, and despite 

his clear recognition of the vital role of »intuition« or »seeing« within philosophy, 
the emphasis is always upon the activity the philosopher has to perform in order to 
be able to reflect upon (or to »intuit«) his intended object: the self-constitutive ac
tivity of the I itself. Or, to express this same point in a different way: Fichte focuses 
more upon the process of philosophical construction, while SeheHing seems more 
interested in describing the result of the same. 

" See S, p. 322. 
" In addition to strictly philosphical construction, Schelling, in the Method, also discusses other 

types of construction, including •mathematical construction,• •historical construction,• and 
even •empirical construction« - all of which presuppose a preceding philosophical construc
tion of the appropriate Ideas. SeeS, pp. 252, 292, 299, 313, 323, 329, and 341. 

54 Hence it is misleading to suggest that one first intuits the absolute and then the ldeas. For 
only if one has actually grasped the absolute as the unity underlying the plurality of things has 
one actually succeeded in grasping the absolute qua absolute; and one can grasp it in this 
manner, according to Schelling, only through the medium of the ldeas. 
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4. What Talents and Skills does Philosophy Require, and What Constitutes a Proper 
Philosophical Education? 

The answers provided by each of our philosophers to these questions largely follow 
their respective descriptions of the task, starring point, and method of philosophy: 
in order to philosophize one must possess the talents required for attaining to the 
philosophical starring point and must also possess or acquire the skills needed to 
engage in philosophical construction. Schelling and Fichte agree that philosophy is 
not something than can be learned by rote memorization or simply by studying 
what somewhat eise has written; that is, it cannot be acquired »historically.<< Again, 
the case is similar to that of geometry: in order to >>acquire philosophy,« one must 
make it one's own by producing (or reproducing) wirhin and for oneself those fun
damental >>intuitions« and >>constructions« that constitute the very essence of the 

• 55 sc1ence. 
According to Fichte, one of the most important skills required for philosophizing 

is the capacity to abstract, the ability to turn one's attention away from one's every
day engagement with objects of experience and to make this engagement itself the 
object of further reflection. lt is precisely through such abstraction and reflection 
that one raises oneself from the >>ordinary« to the >>philosophical« standpoint,56 and 
thus anyone unable or unwilling to do this will simply be incapable of philosophiz
ing. Nor can anyone be forced to philosophize. The act of abstraction and reflection 
with which philosophy begins must be freely undertaken. lt follows that one can 
begin philosophizing only if one is already clearly aware of and accustomed to exer
cising one's own freedom. 57 

" See F, pp. 230, 236-38, and 253-54 and S, pp. 234, 241-44, and 266-67. This is why both 
Fichte and Schelling insist that philosophy must not be confused with the empirical science of 
psychology. See F, pp. 222, 262 and S, pp. 270-71. 

56 It is interesting to note that in the Report, but not in his earlier metaphilosphical accounts of 
the relationship between the ordinary and the philosphical standpoints, Fichte uses the term 
Potenz (a term associated with Schelling) to describe the relationship between the various •Iev
els« or »standpoints• of consciousness. See F, pp. 203-4 and 246. 

57 See F, p. 244. lnterestingly, the Report is largdy silent on what is perhaps the most controver
sial aspect of Fichte's earlier metaphilosophical accounts of the prerequisites for philosophiz
ing: namely, the explicit connection he made between moral and intellectual freedom, along 
with his notorious daim that only those who have already freely acquired a certain moral 
character are capable of genuine philosophizing. Whereas the •lntroductions• of 1797 had 
treated the possession of such a character as a prerequisite for the Wissenschafts/ehre, the con
duding section of the Report seems to imply that it is a consequence of the same. See F, pp. 
255-57. 
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This, however, is only the first requirement for philosophizing. In addition, one 
must possess or cultivate the ability to pay careful, deliberate attention to what one 
does when one engages in the foregoing act of abstraction; in other words, one must 
have the ability to intuit inwardly one's own mental acts. Though some people may 
demonstrate more natural proclivity in this area than others, such willful >>attentive
ness« (Aufmerksamkeit) to those intellectual acts and structures presupposed by ordi

nary consciousness is not something innate, but is instead a special skill - a »new 
kind of intellectuallabor,« as Fichte puts it; and it is acquired like most other skills: 
through exercise and practice. In this case, however, the requisite exercise can be bad 

only by reflecting upon one particular object of cognition, the self-constituting 1.58 

This restriction, of course, is not endorsed by Schelling. lndeed, what most 
clearly distinguishes the philosophical from the ordinary Standpoint (or Potenz of 
consciousness), according to Fichte, is precisely the fact that the latter is best char

acterized by its sheer receptivity and is always accompanied by a conspicuous Iack of 
explicit self-awareness, whereas the philosophical standpoint not only requires clear 
self-awareness, but this very self-consciousness as its distinctive object of investiga
tion and sole source of evidence. The concept of pure I-hood, with which the Wis
senschaftslehre commences, can never be simply »given« to the philosopher, but must 

always be freely produced. Fichte thus contrasts the ordinary and the philosophical 
Standpoints in just these terms: life (the Standpoint of everyday experience) is a 
matter of »finding,« whereas philosophy isamatter of »producing.<<59 Consequently 
philosophizing presupposes a certain, highly developed power of mental production, 
as weil as acute powers of self-awareness. 

In the Report, Fichte at first appears to be of two minds on the question of 
whether everyone possesses the requisite abilities to philosophize in his sense of the 
term; indeed, he begins by observing that the Wiss.enschaftslehre »requires a degree of 

" »Es leuchtet ein, daß bei ihm nicht bloß das gewöhnliche Vermögen der Aufmerksamkeit, und 
Selbstthätigkeit des Geistes, sondern zugleich die habituelle gewordne Fähigkeit vorausgesetzt 
werde, seinen ganzen Geist vor sich hinzustellen und zu fixieren, in demselben auf das feinste, 
oder gröbste, zu sondern, zusammenzusetzen, und das Zusammengesetzte wieder zu sondern, 
mit fester unverrückter Hand, und mit der Sicherheit, daß stets alles ihm so bleibe, wie er es 
gelassen hat. Es leuchtet ein, daß dieses nicht bloß ein höherer Grad, sondern eine ganz neue 
Art von Geistes-Arbeit sey, dessen gleichen es zuvor nicht gegeben; daß die Uebung für diese 
Arbeit wohl nur an dem einzigen vorhandenen Gegenstande derselben erworben werden kön
ne• {F, p. 244). See too F, pp. 187, 201, and 243. 

" F, p. 249. 
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mental freedom, talent, and diligence that is encountered only among the few.«60 Yet 
even this remark is more ambivalent than it might seem, since it is unclear whether 
he simply means to observe that most men have not, in fact, yet acquired the skills 
required by philosophy, or whether the majority are incapable of acquiring them. As 
we have already noted, many of the skills required of the philosopher can and must 
be developed by practice. Everyone, for example, possesses a certain facility for ab
straction and reflection, so preparation for philosophy in this case would seem sim
ply to require that this innate human ability be cultivated and strengthened through 
deliberate and appropriate exercise. 

On the other hand, there are some passages in the Report that either directly or 
indirectly suggest that philosophy requires certain abilities that are simply not uni
versally distributed among the population, such as the creativity and imagination 
required in order to hit upon »new insights« and to make "Jucky guesses« (which, of 
course, must then be validated through »construction in intuition«).61 Similarly, if 
the difference between philosophy and ordinary life (including the special sciences}, 
is that the object of philosophy is not given from without, but must be internally 
and freely produced by a creative act on the part of the philosopher, then it would 
seem that philosophy, like poetry, presupposes an unusual and innate creative ability. 
Pursuing this line of thought, Fichte openly wonders why people are all too willing 
to concede that »poets are born and not made« but balk at admitting the same about 
philosophers. 62 

No sooner, however, does he seem to suggest an intrinsic difference in mental ca
pacities separating philosophers from non-philosophers than Fichte immediately 
reaffirms his more fundamental claim that everyone is born with a potential ability 
to philosophize, and that what distinguishes those actually capable of doing so from 
everyone else is simply this: whereas the former have cultivated their innate powers 
of abstraction, self-observation, and free reflection, the latter have had these same 
powers nipped in the bud, as it were, by inadequate education and the adoption of 

60 »[ ... ] auch bedarf es, um in die Untersuchungen einer solchen Philosophie einzudringen, einer 
Freiheit des Geistes, eines Talents, und eines Fleißes, wie sie nur bei wenigen anzutreffen 
sind• (F, p. 185) 

61 See F, pp. 217-19. 
62 F, p. 243. Though Fichte explicidy suggests that the kind of »philosophicallscientific« intui

tion required for philosophy bears a strong resemblance to »poetic intuition,« nowhcre in thc 
Report docs hc dcvclop this provocative parallel. See too, F, p. 255, where he remarks that »the 
great mass of people« can never become philosophers and F, p. 187, where he observes that 
philosophy requires certain abstractions, speculations, and intuitions which the non
philosopher »could never accomplish even ifhe tried.« 
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poor habits."' (Moreover, since philosophy is a matter of freedom, there will always 
be those who, though quite capable of philosophizing, simply choose not to do so.) 
In any case, though it is obvious enough that most people do not presently possess 
the skiHs and talents required for philosophy, Fichte insists that we must never deny 
that they could acquire them - or at least that they could have clone so if they had 
not aHowed their native capacity for free reflection to atrophy and to become cor
rupted. The situation in this case is, he maimains, not unlike the one that prevails in 

the realms of morality and poetry: the fact that most men do not behave morally or 
do not become poets does not warrant us in denying that they could do so. (Indeed, 
in the case of morality we are categorically obliged to insist that they could.) Fichte's 
final, unequivocal word on this topic is therefore this: to deny that all human beings 
possess the talents and skiHs to become philosophers is to deny their essential hu
maniry- i. e., their fteedom.". 

ScheHing, however, is less sure of this last point than Fichte, and he thus stresses 
the importance of those talents and powers that distinguish the philosopher from 

everyone eise. The skiHs and talents required for philosophizing, according to the 
Method, include both learned and unlearned ones. One of the things that a would
be philosopher has to acquire is the ability to clothe his intuitions and insights in a 

properly discursive systematic form; that is to say, he has to acquire a certain facility 
in »dialectics.« This, for the most part, is something that anyone can acquire 
through practice, though SeheHing also thinks that a certain unteachable element of 
»art<< is also required for genuine mastery of dialectical argument.65 

In any case, skiH in dialectics pales in significance when compared to a much 
more important and fundamental prerequisite for philosophizing: namely, the pos
session of a certain »creative ability<< or >>productive capacity<< (produktives Vermögen), 
without which one is simply unable to obtain those »living imuitions<< that provide 
philosophy with its object.66 lndeed, SeheHing asserts that this claim applies not 
merely to philosophy, but to science in general, understood in Schelling's higher, 
»philosophical<< sense of the term. No genuine science, and least of all philosophy, 
can simply be learned, but must always be produced (or reproduced) by means of 

that »divine capacity for production which alone makes one a true human being and 
wichout which one is but a cleverly designed machine.</7 

63 See F, pp. 243-45. 
64 See F, p. 243. 
" SeeS, pp. 264 and 266-67. 
66 S, p. 234. 
67 »Nur durch dieses göttliche Vermögen der Produktion ist man wahrer Mensch, ohne dasselbe 

nur eine lediglich klug eingerichtete Maschine<< (S, p. 241). 
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As we have noted, Fichte too emphasizes the importance of such a »productive 
power,<< but his understanding of this essential prerequisite for philosophizing is dis
tinguished from ScheHing's in at least two ways: first, the >>organ<< required for phi
losophy, according to the Method, is capable of producing not merely an inteHectual 
intuition of one's own 1-hood, but something even more grand and ambitious: an 
inteHectual intuition of the indifferent unity of spirit and nature - inteHectual intui

tion qua Urwissen. How such an intuition is possible, is something that Schelling 
explicitly refrains from even discussing, though he assures his readers that without it 

philosophy and science, as SeheHing understands them, are quite impossible.68 Nor 
does it seem likely that one might cultivate such a capacity through practice and ex
ercise. In any case, Schelling, unlike Fichte, recommends no such exercises. 

Second, Schelling appears to be much more doubtful than Fichte that all human 
beings possess, even in undeveloped form, the requisite productive capacity for do
ing philosophy. Like Fichte, he compares philosophy to poetry in this regard, but 
without Fichte's (admittedly implausible) insistence that we must not deny that eve

ryone possesses the potential capacity to poeticize. Both poetry and philosophy, 
SeheHing writes, involve a »self-produced, original view of the world,<<69 and both 
require the creative ability to grasp opposites in their unity. The philosopher's >>pres

entation (Darstellung) of the particular in the universal<< therefore resembles the pro
ductions of the artist, with the difference being that the latter are »real<< and >>objec
tive<< (works or art) and the former is purely >>ideal<< and >>subjective,« since philoso
phy Iimits itself to the realm of the Ideas.70 Schelling's name for this ability that is 

equally essential in philosophy andin art is >>imagination<< (Einbildungskraft). 71 The 
»view of the world<< that is freely produced by the exercise of philosophical imagina
tion is, of course, supposed to be true and not merely an arbitrary creation or fic

tion. But Schelling sees no contradiction between the freedom of imagination and 
the promulgation of necessaty truths, whether in poetry or in philosophy.72 What 
does seem unlikely, however, is that all - or even many - people should be expected 
to be capable of the kind of creative employment of the imagination demanded by 

poetry and philosophy. 

•• S, pp. 214-15. 
69 »Auch Poesie also und Philosophie [ ... ] sind darin gleich, daß zu beiden ein aus sich selbst 

erzeugtes, urprünglich ausgebornes Bild der Welt erfordert wird« (S, p. 279). See too S, pp. 
241-42. 

70 See the 14th Lecture of the Method, especially S, p. 349. 
" S, p. 267. 
72 Both philosophy and art are, in Schelling's language, »entirely absolute,« and thus they over

come as weil the opposition between freedom and necessity. SeeS, pp. 347-48. 
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As we havc nored, SeheHing roo conceives of philosophy as a »construction in 
imuition,« which, as such, presupposes that the philosopher possesses a »living organ 
of imuition,./' through which alone he is able to grasp the absolute, indifferent 
unity of ideality and reality and present to himself, through the medium of the 
Ideas, the unity of this highest, infinite unity with the plurality of finite things. 
Those laclcing such a »faculty for possessing the absolute,<< cannot, of course, engage 
in philosophizing, since they cannot produce for themsdves those intuitions upon 
which philosophy is based nor »construct<< those »presentations<< (the Ideas) that 
constitute philosophy's distinctive contribution to knowledge. Unlike skill in dialec
tics, however, this power of philosophical intuition and construction cannot be im
parted through any amount of learning and practice - though it can certainly be 
crushed and misled by the wrong kind of education, as well as devdoped and 
strengthened by being cultivated in the right way.74 lndeed, Schelling assures his 
readers that one who possesses such powers is further capable of cultivating them to 
the point that they constitute, as it were, one's very »character<< and provide one with 
an »organ for seeing everything just as it is presented in the Idea./5 What SeheHing 
unfortunatdy neglects to tdl such readers is precisely how one is supposed to go 
about cultivating oneself (sich bilden) in this manner! 

The preceding remarks point to one of the more significant differences between 
Schelling's and Fichte's account of the talents and skills required for philosophy. For 
Fichte, as we already noted, what philosophy requires is, above all, an ability to do 
something {namely, to reflect upon and to pay attention to oneself). The mental 
powers required for philosophy are thus not different in kind from our ordinary 
powers of abstraction and reflection;76 they are just more highly developed and are 
directed at an object (the concept of the pure I) that does not appear within ordi
nary experience at all, but inevitably arises within and for philosophical reflection as 
an inseparable consequence of the cultivation of the latter. For Fichte, philosphical 

" S, p. 243. 
74 See S, pp. 243, 256, and 266-68. 
71 »Man kann [die intellektuelle Anschauung] in sich bilden; in dem Philosophen muß sie 

gleichsam zum Character werden, zum unwandelbaren Organ, zur Fertigkeit alles nur zu se

hen, wie es in der Idee sich darstellt• {S, p. 256). 
76 A similar point might be made concerning the •mental freedom• or »freedom of reflection• 

presupposed by philosophy. Such freedom is not different in kind from the k.ind of freedom 

we are acquainted with wirhin the context of ordinary moral experience - which is why Fichte 

sometimes describes ordinary awareness of the morallaw as a •real intellectual intuition.• See 
section 5 of the second •lntroduction to the Wissenschafts/ehrt!,« GA I, 4, 216-21. The freedom 

of philosophical reflection is thus not merely continuous with such everyday moral freedom; it 

explicitly presupposes it. 
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reflection is reflection upon the pure form of self-consciousness. Accordingly, he is 
abte to suggest some concrete steps that a beginner might take to acquire and to 
cuttivate the skills required for philosophy, to wit: »Think about the walt; think 
about he who is thinking about the walt,<< etc.77 

For Schelling, in contrast, the talent required for philosophy - specificalty, the 

ability »to present the particutar in the universal<<- seems tobe more a way ofseeing 
than of doing, and it is not at alt easy to explain how such a power for grasping the 
absolute is related to the ordinary facutties of the mind that one emptoys with re

spect to finite objects of intuition or to suggest how one might go about developing 

- whether in oneself or in others - such an organ or power of vision. The parallel 
between the methods of geometry and of philosophy is thus tess helpfut in this case 
than in Fichte's, since Schelling's philosophical >>constructions<< (or >>presentations<<) 
seem more tike insights that determinate mental acts. 

This returns us to the second point mentioned above: Schelting's uncertainty re

garding the question of whether alt human beings possess the innate tatent to be
come philosophers. Perhaps it is precisely this difficutty that ted him, though onty 
occasionalty in the Method, to use the term >>genius<< to describe the talent required 
of the philosopher78 and to suggest at one point that the only real guidance that one 

can offer the potential philosopher is of a wholly negative kind: namely, to take steps 
to insure that his innate »feeling for Ideas<< is neither extinguished nor corrupted.79 

Passages such as these, particutarty when taken in conjunction with some of 

Schelling's remarks concerning the paraltels between poetry and philosophy, can eas

ily be read as suggesting that the philosopher is distinguished from his fellow men 
by virtue of his innate and distinctive >>genius<< or >>divine power of production<< - a 
view that was of course embraced by some of Schelling's associates among the circle 
of Jena romantics. On the evidence of the Method, however, it is a mistake to attrib-

n This familiar formula, from Chapter One of the Neue Darstellung der Wissenschaftslehre (GA I, 
4, 274-76), becomes, in the context of the Report, »think about this book; think about he who 
is thinking about this book,« etc. See F, p. 220. 

78 In fact, the terms »Genie• and •Genius« occur very rarely in the Method (S, pp. 214, 217, 241, 
and 347), and when they do occur they arenot always viewed favorably (see S, p. 347). 

" S, p. 268. There is another sense in which SeheHing describes education for philosophy as 
purely negative: one can employ skeptical arguments to demonstrate to the budding philoso
pher the inadequacy of all finite knowledge and can thereby convince him that all genuine 
knowledge simply presupposes the indifferent uniry of idealiry and realiry that characterizes 
Urwissen or the Schellingian absolute. In this way he can be forced to acknowledge that either 
the absolute exists orthat no knowledge whatsoever is possible. SeeS, pp. 248-50 and 258-59. 
(Ir is interesting to note that Fichte seems to employ a similar strategy in the WisSt!nschaftsleh
ren of 1801/2 and 1804.) 
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uu: such a view unequivocally to Schelling. Though passages in this work are con

sistent with such a »romantic« interpretation of the special talents required of the 
philosopher, the text as a whole remains upon to further interpretation. Nor should 
one be persuaded on this point simply by Schelling's comments on the similarities 
between poetry and philosophy or by his occasional use of the term »genius« in the 

latter context. After all, Fichte too drew explicit parallds between the artist and the 
philosopher, and he too (though not in the Report) used the term »genius« to de
scribe the abilities required of the philosopher,80 all the while insisting that the basic 
skills and talents needed for philosophy were at least continuous with certain mental 
abilities shared by all human beings. 

Nowhere in the Method does SeheHing straightforwardly deny that all human 
beings possess the creative capacity or organ of intuition required for philosophizing. 
Yet given the obscurity of much of what he does say on this subject, it is surely un
derstandable that many a perplexed reader of the Method might weil wonder 

whether or not he possesses - or even has the capacity to acquire - the »faculty for 

grasping the absolute<< that Schelling demands. Unlike the philosophical talents and 
skills described by Fichte, the »faculty for grasping the absolute<< described in the 

Method does not appear to be either identical to or continuous with any of the tal
ents and skills with which we are previously familiar; nor is it, according to Schel
ling, a faculty that can be acquired by anyone who Iacks it.81 Thus, even though it is 
by no means clear that this was ever Schdling's own intention, it is easy to see how 
many readers of the Method might conclude that, when it comes to the System of 

Identity, non-geniuses simply need not apply. 

5. Lessons and Questions 

Where, then, does this leave our imaginary beginner in philosophy? What lessons 
might he have learned from these two books? What questions are raised by a com
parative reading of the Report and the Method? 

One important lesson that can be gleaned from our comparative reading is that 
different philosophers sometimes use the same terms to mean quite different things. 
This, as we have seen, is manifestly the case with the terms »the absolute,<< >>intel

lectual intuition<< and >>Construction<< as employed by Fichte and Schelling. What 

80 See especially the note on this topic added to the second edition of Ueber den Begriff der Wis
senschaftslehre in 1798 (GA I, 2, 74). 

" See S, pp. 266-68. 
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this teaches our beginner is that becoming acquainted with a system of philosophy 
involves much more than merely memorizing its technical vocabulary, but requires 
that one considers precisely how the terminology in question is actually employed in 
each specific context. In other words, it teaches that philosophy is a matter more of 
the •spirit« than of the •Ietter«. 

Despite their shared vocabulary, the spirit of the System of Identity is not that of 
the Wissemchaftslehre. Nor can Fichte and SeheHing both be correct concerning the 
essence, starring point, and method of philosophy, inasmuch as both reject the pos
sibility of more than one true philosophical system, and each denies the adequacy 

and soundness of the other's philosophy. But which one of these systems represents 
rhe one, true philosophy? Or is the true philosophy neither the Wissemchaftslehre 
nor the System of Identity? Or is it the case instead that there may be more - or less! 

- than one true philosophy? One of the great virtues of reading these two »intro
ductory<< works in conjunction with one another is that such fundamental questions 
become unavoidable and force the reader to provide his own answers. 

This then is the second important lesson that our beginner may derive from his 
reading of these two texts: philosophy, unlike any other science, begins with a choice, 
inasmuch as the would-be philosopher has to decide for hirnself what philosophy 
really is, or what kind of philosopher he wants to become. As we have seen, both 
Fichte and SeheHing insist that philosophy is something one must produce from and 
for oneself. But our beginner has learned something more: namely, that before one 
can produce a philosophy wirhin oneself one first has to decide what kind of phi

losophy one wants to produce. 
The point is fundamental: in choosing one's philosophical Standpoint (in the 

choice, for instance, between Fichte's Wissemchaftslehre and ScheHing's System of 
Identity) one chooses oneself; and in choosing oneself one is also choosing what 
kind of philosopher one will strive to become. 8oth Fichte and Schelling explicitly 
recognized this point in their earlier writings,82 though neither mention it in the 
texts we have been considering. This is why it is so valuable to read the Report and 
the Method in conjunction with one another. Read separately, each presents an at
tractive and persuasive elementary account of the basic task and method of philoso
phy. Read together, they compel the beginner to make a decision between them - or 

82 See Schelling, Philosophical Letten on Dogmatism and Criticism (SA I, 1 308) and Fichte, »First 
Introduction to the Wissenschaftslehre• (GA I, 4, 195). For a critical examination of some of 
the implications of this notorious claim, see my »How To Make An Idealist: Fichte's >Refuta
tion of Dogmatism• and the Starring Point of the Wissenschafokhre•, in: Philosophical Forum 
19 (1987/88), 97-123. 
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to reject them both. To become aware of the necessity of such a choice, however, is 

to become aware that philosophizing is first and foremost a matter of human free
dom, and there can be no guarantee that the choice one makes in this case is the 
correct one. Choosing to philosophize means taking a risk. The beginner needs to 
know this, and he needs to realize that his anxiety on this score is not a symptom of 
his ignorance, but a sign that he is ripe for philosophy. 



A Sketch of Schelling's Appropriation of the Kantian 

Imagination in the System ofTranscendental Idealism: 
Schelling's Divergence from Fichte 

Richard Find/er (Slippery Rock University) 

lt is no secret that F. W. J. Schelling's System of Transeendental Idealism is heavily 
influenced by Fichte's work in the Wissenschafts/ehre. Schelling hirnself acknowl
edged the »non-originality of his 1800 system and its dependence on >Fichtean 
Idealism<.« 1 However, as Michael Vater points out, Schelling's System serves as the 

stepping off point for Schelling's break with Fichte and establishes the beginning of 
his own dialectical method. 2 

To understand Schelling's System as the break with Fichte's philosophy and as the 
beginning of Schelling's emphasis on the will and freedom is, of course, a worth
while endeavor that exposes the continuity of Schelling's thought. However, this way 
of understanding Schelling's System overlooks an important insight that needs to be 

drawn out. This insight has to do with the role of the imagination, as expressed by 
Schelling in Part Six of the System of Transeendental !dealism, when he says that 
>>[W]hat we speak of as the poetic gift is merely productive intuition, reiterated to its 
highest power. lt is one and the sarne capacity that is active in both, the only one 
whereby we are able to think and to couple together even what is contradictory -
and its name is imagination.«3 

In the lntroduction to the translation of Schelling's System, Michael Vater claims 
that the section on the philosophy of art is the >>first announcement of Schelling's 
own system of absolute philosophy, the System of Identity,« and is >>extra
systematic.« • However, Schelling recognizes that it is the imagination that has been 

F. W. J. Schelling, System of Transcendentalism {1800}, rrans. Perer Heath (Charlorresville, 
Virginia: University ofVirginia press, 1978), xii. Hereafrer referred to as System. 

System, xii-xiii. 
System, 230. 
System, xv. 
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at work throughout the System from its beginning in productive intuition to its apex 
in the philosophy of art. Hence, this section is not extra-systematic, and what 
SeheHing exposes is that the imagination makes the system possible. 

Fichte also prioritized the imagination in the Wissemchaftslehre, since he recog
nized the importance of the Kantian imagination on the theoretical Ievel. However, 
as Hegel points out, imagination is the weak point of Fichte's system, since the 
imagination remains on the theoretical Ievel. In contradistinction to Fichte, 
SeheHing recognizes that the imagination and its power of synthesis is the power 
that brings the opposites together and hence is the strong point of Schelling's System. 
Thus, SeheHing sees beyond Fichte and sees the Kantian imagination, that >>blind 
but indispensable function of the soul,<< as the key to the System. 5 

In this paper, I focus on the role of imagination in Schelling's System and show 
that his version of the system of transeendental idealism is already beyond Fichte's. 
To accomplish this task, I discuss Kant's sense of the imagination, explain Fichte's 
view of the imagination and its Iimitation in his system, examine the role of 

synthesis in Schelling's System, expose the key places in the System where imagination 
must arise, and end with a suggestion regarding a possible way to interpret Schel
ling's later philosophy in terms of the insights into the imagination that arise in this 

early work. 
lt has been weil argued that the imagination is the primary capacity in the 

Kantian philosophy.6 The imagination makes its appearance in key ways throughout 
the entire critical project. In the Critique of Pure Reason, knowledge, the connection 
of the categories with the intuitions, would not be possible without the productive 
imagination, and the dialectical flight of fancy would not exist without the repro
ductive imagination. In the Critique of Practical &ason, the insights gleaned from 

the imagination in Kant's theoretical philosophy underlie the concept of the typic 
(an analogue of a schema), which conditions the rational morallaw's ability to affect 

our natural being. In the Critique of ]udgment, the symbolic hypotyposis would not 
exist without the aesthetic imagination, and thus the chasm between nature and 
freedom would not be bridged. In a general sense, the ways that the imagination 
arises in key areas in the Kantian critical philosophy reveal that systematization, 

Kam, lmmanuel, Critique of Pure Reason, A78/B 103. 
The following thinkers are among those who have exposed the primacy of the Kantian 
imagination in their works: Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer, Paul Ricoeur, Rudolph 
Makkreel, John Sallis, Bernard Freydberg, and Richard Findler. 
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while it requires reason to supply the unconditioned principle, cannot take place 

wichout the imagination.7 

What led Kam to this insight was that ehe imagination possessed the capacity to 

generate symhesis and thereby to bring together eieher opposing capacities of the 

mind or opposing regions wherein the capacities function. The imagination makes it 

possible for the oppositions to have comact wich each other and imermingle. 

However, for Kam the opposites can never become other than what they are. 

Nonetheless, Kam always suggests that there ought to be an ascension from what 

is lower to what is higher. For example, sense data must be governed by the under

standing, if we are to have knowledge; reason must supply the principles for the 

understanding, if knowledge is to achieve some sense of systematization; and in the 

practical realm, rational moral principles ought to have an impact on the natural 

world, if we are to fulfill our true vocation as moral beings. Bur how is this ascen

sion possible? How does one aseend from sense to understanding to reason? How 

does one aseend from nature to freedom? How does one aseend from the condi

tioned to the unconditioned? What makes this movement possible? Kam plots the 

path for the ascension but does not accoum for its movemem, and in this sense 

Kam's philosophy is static. Yet Kam sees that what happens on the lower Ievels 

repeats itself on the higher Ievels and that the higher Ievels ought to influence the 

lower Ievels. 

The German Idealists are the ones who ernhark on system building and try to 

accoum for the movemem of the ascension from the conditioned to the uncondi

tioned. Taking their clue from Kam, Fichte and SeheHing move the imagination 

imo the foreground. While Fichte has to admit that the imagination is crucial in his 

attempt to form the science of knowledge, it is SeheHing who exposes the hidden 

possibilities wirhin Kam's insights imo the imagination and attempts to overcome 

ehe static nature of the Kamian critical philosophy in his system of transeendental 

idealism. What we have in SeheHingis avemure into the dialectic in the late 1790's.8 

As early as 1801, Hegel had noted the difference between Fichte's and ScheHing's 

philosophical systems. Even though Hegel saw that Fichte's philosophy was >>an 

authemic product of speculation,« since it made, as SeheHing had done, imellectual 

imuition >>the absolute principle of philosophy,« Fichte's system remained incom-
' 

Kam makes this claim in the First lntroduction to the Critique ofjudgment. 
SeheHing even understands the process of thought in terms of thesis, antithesis and synthesis, 
the >Standard< formulation of dialectical thought, (System, 47). 
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plete.'' The ego remained for Fichte a subjective Subject-Object. In other words, the 
ego was unable to come back to nature from freedom and become an objective 

Subject-Object. Fichte did not complete the system and produce a complete 
synthetic identity. As Hege! showed, nonconscious production on a theoreticallevel 
was unable to complete the move to freedom and see production as an act of 
freedom. Hence, all Fichte could do is have the ego postulate itself on the practical 
Ievel and maintain itself on the Ievel of the »ought.« Fichte remained on the Ievel of 
thought and did not return to intuition. Hence, Fichte retained the oppositions that 
the system must overcome in order to be a system, and difference did not reach a 
point of indifference. 

The problern in Fichte, as expressed by Hege! and as noted by Schelling, is that 

Fichte is unable to generate the necessary synthesis that will bridge the gap between 
nature and freedom. The reason the necessary synthesis is lacking is due to Fichte's 

understanding of the imagination in the Wissenschafts/ehre. In his discussion of the 
imagination, Fichte sees that the imagination makes possible the synthesis of the 
opposites that occur within theoretical knowledge. However, Fichte claims that all 
the imagination can do is »waver between object and non-object.«10 The imagina
tion's wavering brings theoretical reason to the threshold of the practical but does 
not make it possible to cross over the threshold. All Fichte can do to cross over into 

the realm of the practical is resort to faith. 11 

According to Hege!, the weakness of Fichte's philosophy is due to the role of 
faith in the turn to the practical. Since Fichte maintains the explicit Kantian Iimits 
of the productive imagination in its determinant role in knowledge, Fichte cannot 

show how the identity of the subject and object is achieved and fails to grasp the 
identity of the subject and object. Fichte can only express the identity in terms of an 
ought, not an is, and he fails to grasp the synthesis necessary for the system to 

achieve completion. 
While Fichte could not move to the point of indifference, Hege! sees in Schel

ling's system the move to the absolute and thereby to the point of indifference. In 
other words, Schelling had in his own system of transeendental idealism and 
philosophy of nature moved beyond Fichte's system. However, Hegel's presentation 
of Schelling's system reveals a disagreement with Schelling's deduction of the 

G. W. F. Hegel, The Diffirence Between Fichte's and Schelling's System of Philosophy, trans. H. 
S. Harris and Walcer Cerf (Albany, NY: SUNY Press, 1977), 173. Hereafter referred to as 
Diffirence. 

10 J. G. Fichte, Science of Knowledge (Wissenschafts/ehre), ed. and trans. Peter Heath and John 
Lachs (NY: Meredith Corp, 1970), 215. 

11 Science ofKnowledge, see pages 185- 217 for Fichte's discussion of the imagination. 

44 



A Skc1d1 of S.:hclling's Appropriation of 1hc Kamian Imagination 

absolute in terms of the priority of art in ScheHing's system. Already in the Diffi
renzschrift, Hege! places revealed religion above art, which is not a move that 
SeheHing makes in his own system. Instead, SeheHing places religion below art and 

gives a preeminent role to the imagination in his system - a role that Hege! was 
dissatisfied with in his own views. 

While I am not concerned with Hegel's differences from SeheHing in this essay, I 
am concerned with ScheHing's divergences from the Fichtean imagination and the 
way that imagination makes its appearance in Schelling's system of transeendental 

idealism. The question is: why does Schelling give priority to the imagination? The 
answer is simple. The productive imagination makes the movement of the system 
possible and overcomes the oppositions encountered wirhin the system. The issue is: 
how does the imagination accomplish this movement and reconcile opposites in 
ScheHing's system of transeendental idealism? 

Schelling sees the way that the imagination occurs at all Ievels of synthesis in the 
ascension to the absolute; hence his system supersedes Fichte's system. Hegel saw 
that SeheHing had already advanced beyond Fichte. Schelling's philosophy of nature 
exposed an >>objective Subject-Object beside the subjective Subject-Object,<< and 
showed how both were »united in so mething higher than the subject.<< 12 However, 
Hegel does not focus on the imagination in Schelling's system, and hence Hegel 
does not show how Schelling accomplishes the movement that Fichte missed. Hegel 
critiques Fichte's view of the imagination, but he is strangely silent on ScheHing's use 
of the imagination in the System. 13 The movement for SeheHing is accomplished by 
rhe imagination. The issue is: how does ScheHing's insight into the imagination 
emerge in his system of transeendental idealism? 

SeheHing exposes his divergence from Fichte in his System already in the Fore

word, but only implicitly so by making the remark that the system as a >>whole is 
concluded<< in the philosophy of art. 14 After all, the goal of his system is »to enlarge 
transcendentalism into what it really should be, namely a system of all knowledge.<<15 

The way to accomplish this is to move from what is partial to what is complete. 
SeheHing notices here that the achievement of absolute identity is to move beyond 
the practical, since it stands in opposition to the theoretical, and to bring the two 

12 Di.lference, 82. 
13 Even Werner Marx, who recognizes ro some extent rhe imporrance of rhe imaginarion in 

Schelling's System, does not discuss Hegel's silence on rhis issue. Werner Marx, The Philosophy 
of F. W. j. Schelling: History, System and Freedom, rrans. Thomas Nenon (Bloomington, IN: 
Indiana Universiry Press, 1984). See pages 33-57. 

14 System, 4. 
l'.i System, 1. 
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into a higher synthesis. Hence, SeheHing diverges from Fichte at the outset by 
claiming to provide an absolute synthetic identity. 16 

While the Foreword announces ScheHing's step beyond Fichte, it is in section 3 
of the System, entitled »Preliminary Division of Transeendental Philosophy,<< that 
SeheHing begins to develop his differences by revealing the system's need for 
synthesis. As SeheHing shows, the task of transeendental philosophy is to show how 
knowledge as such is possible, which it shows by finding the first principle of all 
knowledge, the point that establishes »absolute certainty,<< and then allowing this 
principle to unfold into its completeness. 17 Thus SeheHing must first deduce the 

principle, second, show how representations coincide with external objects (the task 
of theoretical philosophy), and, third, show how representations affect external 
objects (the task of practical philosophy.) Unlike Fichte, the showing that occurs on 
the Ievel of practical philosophy must be undertaken and not allowed to remain on 
the Ievel of the ought. 

However, as long as an opposition is present between theory and praxis, the task 
of achieving absolute identity is incomplete. A synthesis of the two needs to take 
place, a synthesis that results in a »higher discipline.<< 18 Fichte hinted at this move, 
but he never accomplished it. For Schelling, the higher discipline needs to reconcile 
the theoretical and the practical. However, the reconciliation can only occur if a 
»predetermined harmony<< is already present, which means that a synthetic identity 
of the oppositions is already there. 19 In other words, the whole is already present. 
This synthetic identity must be a synthesis of what is both conscious and noncon
scious - conscious in the sense that the practical side, through willing, actively 
affects external objects, and unconscious in the sense that the theoretical side, 
through nature's mechanism, influences the ideal realm. 

The first explicit appearance of the synthetic identity of the conscious and 
nonconscious arises in Schelling's teleology, which exposes nature as >>purposive 
without being purposively explicable.</0 However, teleology falls short of complete
ness, and what we have to do in the system is show how to come back to the first 

16 One can argue, as Hegel does, that Fichte has the same spirit as Schelling. However, as Hegel 
points out in the Diffirenzschrift, when Fichte writes on morality, law and aesthetics, he never 
shows the synthesis needed to reach the point of indifference. Hege! even says that it is re
markable that Fichte can express hirnself so weil about beauty, when what he says is inconsis
tent with regard to his system•, (Diffirence, 151-152). 

17 System, 10. 
18 System, 11. 
19 System, 11. 
20 System, 12. 
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prineiple and expose its own identity in its eompleteness. This proeess requires 

cxhibiting the »eonseious and noneonseious aetivity« in »eonseiousness itself,« and 

SeheHing ealls this an >>aesthetie aetiviry./1 What is real, the objeetive world, is only 

the result of »the uneonseious, poetry of the spirit,« and the aesthetie world is the 

result of »the eonseious poetry of the spirit.«22 Both are aesthetie aetivities, one 

eonseious, the other noneonseious. 

However, if synthetie identity is already there and is only drawn out through the 

movement of the system, then what is present at the end is there at the beginning. 

Further, if synthesis is a resu!t of the power of the imagination and if aesthetie 

aetiviry is the result of the imagination, then the system begins and ends with the 

imagination. How does this happen? 

If identity is to remain throughout the system, then the identity must be a result 

of synthesis, and for this to be possible, the imagination must be at work throughout 

the system in order to maintain the identity.23 In the beginning of the System, the 

sense of the imagination's power of synthesis arises through the realization that »all 

philosophy is produetive.«24 The »organ« of philosophy is »inner sense,<< not outer 

sense. 25 In other words, all philosophieal produetion is internal. In inner sense, there 

is a »eonstant produeing of these original aets of the intelleet,<< and a »refleetion 

upon the produetion./6 So what oeeurs simultaneously is that the self is both »the 

intuited (the produeer} and the intuitant.<<27 

As SeheHing points out, this simultaneaus aet ean only take plaee »through an 

aesthetie aet of the imagination./8 SeheHing eannot show this imaginative eompo

nent fully at the beginning of the system, but it is already in mind. Further, to plaee 

this insight at the beginning of the system is to reveal that the role of the aesthetie 

sense and the imagination is not extrasystematie. Art is externalized produetion and 

philosophy is internalized produetion, but both require an »aesthetie sense<< to be 
d . 29 

pro uenve. 

n System, 12. 
12 System, 12. 
'·' Hege! sees in the Differenzschrift that idenrity must be rhere throughout the sysrem, bur he 

does not focus on the imagination. Dijference, 155. 
24 System, 13. 
25 System, 13. 
26 System, 13. 
27 System, 13. 
28 System, 13. 
" System, 14. 
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Noting that a system of knowledge must begin with a prineiple, and only one 
basie prineiple, such a principle must be both a starting point and an ending point. 
What is there in the beginning of the system must be there at the end, only as fully 
realized. 

The eoncern of knowledge in transeendental idealism is that of self-eonseious
ness. Self-eonsciousness is a ••confliet of absolutely opposed aetivities.</0 The rwo 
opposing aetivities are: >>the real, objeetive, limitable activity<< that •reaehes out into 
infinity<< and »the ideal, subjeetive, illimitable aetivity<< that »intuits oneself in that 
infinity.</' SeheHing understands self-conseiousness as the absolute principle of all 
knowledge. 32 Such a principle must »be one in which content is eonditioned by 
form, and form in turn by eontent./3 Further, in the prineiple it is not a matter of 
form presupposing content, or viee versa. Instead, form and content must affeet 
each other in a reeiprocal manner. The system is not one of presupposition but one 

of •reciprocity.</4 What is in the system is already there in the prineiple and merely 
needs tobe unfolded out of itself. Within the system, we arealready within a cirde 

of knowledge.35 

Following out the Kantian insight into knowledge, Sehelling recognizes that true 

knowledge must be synthetic. Hence, the basic prineiple must be synthetie too, 
since one cannot derive knowledge from mere analytic propositions. But since the 
prineiple must be basic and one in which form and eontent eondition each other in 
an uneonditional manner, the synthesis must also be involved in an identity. In 
other words, the principle must be a synthetie identity. The problern is that syn
thetic propositions are not usually propositions of identity. So how can this presen
tation be both identical and synthetie? 

This synthetic identity occurs only in self-consciousness, where what is >>pre
sented is at the same time that which presents./6 In self-consciousness, the >>intuited 

30 System, 49. 
31 System, 49. 
32 System, 18. 
33 System, 20. 
34 System, 20. 
" Even if we must begin from a principle, Schelling's system seems tobe nonfoundational. Tom 

Rockmore understands Fichte's system as nonfoundational, in thesensethat Fichte's approach 
is circular, and •circularity is incompatible with foundationalism.« I believe the same claim 
can be made for Schelling's System. See Tom Rockmore, »Fichte's Foundationalism,« New 

Perspectives on Fichte, ed. Daniel Breazeale and Tom Rockmore (Atlantic Highlands, NJ: 
Humanities Press, 1996), 97. 

36 System, 24. 
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is also the imuitant.«11 The principle of idemity presupposes self-consciousness, as aH 

logical operations must do. I cannot think the proposition »A = A<< unless I can see 

that A can become an object for its subject. Such an act involves a prior awareness of 

self-consciousness. Hence, knowledge is prior to logic and its formalization. 

Self-consciousness is >>an act of absolute freedom./8 There is nothing prior to this 

act of idemity and discrimination. Here SeheHing goes beyond Kam. The >>I think« 

that accompanies aH of my representations and provides unity to my represemations 

is not basic, since it remains empty in Kam. What is more basic is the >>I am,« which 

self-consciousness, when it is free from aH of its represemations, becomes aware of in 

its existence. The >>I thinb is part of a determinam judgmem of objective represen

tations, while the >>I am« is a >>infinite proposition,« one not limited by anything 

other than the seiC9 Hence, the self is not an external object but is >>non-objective,« 

and only becomes an object for itself by >>making itself imo an object for itself.«40 

This sense of the object is only produced through reflection. This type of knowing is 

>>absolutely free« and is >>essemially an intuition« or a nondiscursive mode of 

knowledge.41 As SeheHing says, >>an imuition freely productive in itself, andin which 

producer and product are one and the same« is called intellectual imuition.42 This 

non-sensuous imuition revealed in self-consciousness is the >>organ of aH transcen

demal thinking.«43 Since imellectual imuition is nondiscursive, SeheHing says that it 

>>cannot be demonstrated but only demanded,« or >>postulated.«44 

We have to keep in mind that imeHectual imuition is symhetic and can be 

formulated in a >>basic proposition of philosophy.«45 This proposition is the >>self = 
self,« an equation of opposites that is both idemical and symhetic. 

However, we need to keep in mind that there is no synthesis without imagina

tion. Imagination makes self-affection possible. SeheHing knows this weil. Even the 

issue of postulation is one of mediation. The postulate is neither theoretical nor 

practical, neither a >>theorem« nor a >>command« but is between the two.46 Further, 

this mediation forms the basis of the theoretical and the practical and can bring 

.l7 
System, 24. 

" System, 24. 
39 System, 26. 
40 

System, 26. 
41 

System, 27. 
42 

System, 27. 
43 

System, 27. 
" System, 28. 
45 

System, 29. 
46 

System, 33. 
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them together through its free act of postulation. This postulate serves as the bridge 
between theory and praxis. What this postulate should do in Fichte's philosophy it 
actually does in Schelling's philosophy.'7 In a very real sense, the subject matter of 

philosophy is the imagination. 
However, not only is the subject matter of philosophy rooted in the imagination. 

Schelling's understanding of philosophical activity is intimately connected to the 
imagination. Given the original necessity of synthesis and its eternal character, 
Schelling wonders how philosophy is possible. It is only possible as an »imitation« of 
the original.'" »Imitation is the »act with which all philosophy begins,« and philoso

phy is imitative in that it interrupts the absolute synthesis that is always already 
there.'9 Philosophy is an »absolute interruption,<< and the act of interruption is an act 
of freedom. 50 However, for philosophy to take place, the free interruptive act must 
be undertaken. Hence, both freedom and necessity come together. Philosophy, as 
imitation, is a free act of what takes place necessarily and reveals the evolution of 
self-consciousness. As an imitative act, philosophy takes place in time and manifests 
itself as the »history of self-consciousness.</' This history occurs in terms of epochs, 

and philosophy synthetically connects the epochs in an orderly succession on the 
Ievel of theoretical philosophy. Nonetheless, no imagination, no philosophy. 

Having discussed the way the imagination functions in the System in general, I 
must now show specifically where the imagination occurs as synthetic mediation 
within the System. For the sake of brevity, this issue can only be cursorily considered. 
So I will focus on those areas where imagination generates movement and mediates 

fundamental areas of opposition within the System. 
Since Schelling understands productive intuition as an undeveloped mode of the 

imagination, productive intuition must be the first place to locate the process of 
synthetic mediation. Theoretical philosophy begins on the Ievel of sensation, and 

sensation is the sensing of what is opposed to the self. However, if sensing merely 
remains focused on the sensed, or intuited, then the ability to grasp the self as 
sensing is lacking, and the awareness of the sensed would have to remain on a non-

47 Thc: postulatc: of the middlc: is thc: imagination's rolc: in Kant's Critique ofjudgment. 
48 System, 48. 
49 System, 48. This vic:w of philosophy also appc:ars in Schc:lling's latc:r thought concc:rning 

&eedom. Schelling speaks of the philosophic act as Einbilden to distinguish it from the divine 
act, which is creative. See Bernard Freydberg, The Meeting of Modern and Greek Thought in 
Schelling's Freedom Essay (Ann Arbor, Michigan: University Microfilms International, 1978), 
78. 

50 System, 48. 
51 System, 50. 
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conscious Ievel. In other words, for the self to able to sense, it must have a sense of 

itself sensing. This ability requires an active component of the self as sensing along 
with the passivity of taking in what is sensed, i. e., the self allows for the passivity.52 

An act of sensing that allows itself to sense involves a mode of producing, 

wherein >>activity and passivity mutually presuppose one another wirhin the act.«53 

Since the activity and passivity mutually exclude each other, there must be a >>middle 
term« that allows the two to intermingle, and this middle term arises in what 
Schelling calls productive intuition, which is >>an intuiting of intuition.«54 Without 
this higher synthesis, the System fails to progress toward intelligence. Thus a 

synthetic productive intuition occurs at the beginning of the system, which Schel
ling recognizes as a result of the imagination. 

Productive intuition lies only at the beginning of theoretical philosophy and 
initiates the movement of the System, and other synthetic acts are needed on the 
Ievel of theoretical philosophy to move knowledge toward the condition of indiffer
ence. These other areas of imaginative synthesis on the theoretical Ievel include 
Schelling's discussions of inner sense and schematism. However, I am only focusing 
on the primary areas where imagination generates movement and mediation. The 
next key area where imagination arises occurs in the transition to practical philoso

phy in terms of willing. 
The problern that SeheHing notices on the Ievel of the theoretical is that there is a 

certain blindness within nature that blocks our intelligence from seeing itself fully as 

intuiting and producing in nature. The will is the place in the System where >>intelli
gence becomes an object for itself,« since the will comes to realize that the self is 
productive.55 So what we have in the will is >>conscious production<< as opposed to 

. d . 56 unconsctous pro uctton. 
At the outset of practical philosophy, willing must still direct itself upon external 

objects, which the self sees as its own object now, since the self is involved in a 
transition from nature to freedom. According to Schelling, this transition from 
theory to praxis could not occur without the imagination. 

When Schelling enacts the transition, he takes over Fichte's insight regarding the 
imagination and refers to the imagination as a >>wavering<< that takes place »between 

" Schelling's insight into productive intuition is reminiscent of Hegel's description of sense 
certainty as weil Hegel's view of natural consciousness. However, the imagination is ladcing in 
Hegel's account. 

" System, 65. 
54 System, 72. 
" System, 156. 
56 System, 156. 
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finitude and infinity.cc" This act of wavering serves as the bridge from the theoretical 
to the practical. 

However, as I understand SeheHing on this point, he differentiates hirnself from 
Fichte by showing that the imaginative wavering is productive. As SeheHing says, 
something is produced in the wavering, and what are produced are Ideas of reason 
that ••oscillate<< between finitude and infinity.58 In other words, imagination creates a 
rift that exposes the self's need to move beyond nature. The production of these 

Ideas exposes theoretical reason as >>the imagination in the service of freedom.</9 As 
such, these Ideas are related to what Kant called ••antinomies,<< since they set up 
oppositions that expose the inadequacy of theoretical reason and grant access to 

. al 60 pracuc reason. 

What is needed to attain freedom is something that functions as an intermediary. 
This intermediary, or mode of mediation, makes the transition possible, and acts, 

according to Schelling, in the same way as ••symbol<< does for ideas or as ••schema<< 
does for concepts.61 In other words, the intermediary functions syntheticaHy and is a 

result of the imagination, as schema and symbol are. Schelling calls the intermediary 
that lies between nature and freedom the »ideal.<<62 

This mode of mediation compels the self to move into the practical realm. This 
mode of compulsion is a drive, an activity that is both free and spontaneaus and 

that strives to >>transform the object into what it ought to be.<<63 As such, the drive is 
causal and ••emerges directly from the contradiction<< in the attempt to overcome it 
in a higher synthesis.64 In the way Schelling is developing his thought, this drive can 
only be the result of the imagination, and without the imagination making this 
mediation possible, the move to the practical would not take place. Fichte may 
suggest this sense of mediation in his system, but, unlike ScheHing, he never shows 
how the mediation is enacted. 

Considering that Schelling has shown that the movement begins with the 
imagination, understood as productive intuition, and has exposed the imagination 
as mediating nature and freedom, the final step of the System would have to expose 
the synthetic identity of the theoretical and the practical, and thereby attain 

" Systnn, 176. 
58 System, 176. 
59 System, 176. 
60 System, 176. 
61 System, 171. 
62 System, 176. 
63 System, 177. 
64 System, 177. 
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indifferenee. The move to the point of indifferenee begins in Sehelling's analysis of 

history. The goal of willing is to expose a moral world order where freedom and 
neeessity eome together, and history is the >>exhibition of the union of freedom and 
neeessiry,<< or its synthesis.65 What I find interesting about Schelling's sense ofhistory 
is that it eannot end in time, or end historieally, sinee an absolute synthesis would 
dissolve the interplay of the eonseious and the noneonseious.66 Nonetheless, to 
expose history as the interplay of freedom and necessity is to expose a sense of 
purposiveness wirhin history. 

The exposure of purposiveness means that we must move to teleology, whieh 
SeheHing bad recognized in the Introduetion as the first explieit appearanee of the 

synthetie identity. But for nature to be purposive, it must be recognized as an 
inteHigenee, whieh SeheHing eontends that nature eannot be in itself. In other 

words, even if nature is purposiveness, it remains blind and meehanistie. Thus a 
purposive nature eannot make the move to the synthetie identity by itself. The move 

to absolute synthetie identity requires an intelligenee that ean only take plaee in a 
self that is an identity of the eonseious and the noneonseious and that possesses the 
»conseiousness of this identity.«67 This synthetie identity only takes plaee on the level 
of the aesthetic. 

SeheHing is foHowing Kant's insights on this issue. In the Critique of ]udgment, 
Kant revealed that the possibility of teleology depended upon the aesthetic judg
ment, and that subjeetive purposiveness made possible objeetive purposiveness. In 
the System, SeheHing has to show that the lower evolves into the higher, or how 
releology evolves into the aesthetie. The aesthetie realm reveals the eonseiousness of 
the identity of the eonseious and the noneonseious, whieh arises in terms of genius 
and the generation of its produet, viz., art. 

What oeeurs on the Ievel of genius, or in the produetion of art, is a synthesis of 
freedom and neeessity. The self, or genius, is eonseious of his/her produetion and yet 
must produee. There is no plan for the produetion, i. e., it is a free aet, and yet the 
genius eannot explain from whenee the produet eomes. Henee, genius realizes 
through its free aetion what he/she ean neither will nor know. This aet of genius is 
eaHed inspiration, whieh Sehelling deseribes as »absolute eontingency in the highest 
power of self-intuition.«68 

(,\ System, 203. 

System, 210. 
(,] System, 219. 

System, 236. 
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Moreover, a point arises where the produetion of the work of art »must abso
lutely stop,« and when the produetion eeases, the art objeet is released.69 What is 
produeed out of the aet of inspiration gives rise to the end of striving and to a 
»feeling of infinite harmony./" This endpoint is the point of indifferenee, and the 

work of art synthesizes nature and freedom in what Sehelling ealls an »uneonscious 
infinity,« a sense that the finite artwork has within it »an infinity of purposes<< that 
ean never be exhausted. When we stand to the artwork, we are never sure if the 
infinity of purposes belong to the artist or to the artwork.71 This sense of uneon

seious infinity SeheHing calls aesthetie intuition, which is only »intelleetual intuition 
beeome objeetive.<<72 The beginning emerges at the end. 

The imagination is genius' power and is the produetive power par exeellence. 
Through the imagination, all oppositions are overeome. Further, the imagination is 
in essenee both aesthetie and intelleetual intuition. By exposing the imagination as 
the ultimate produetive power, Sehelling gives new meaning to Kant's view of the 
imagination as the blind but indispensable power of the soul. At the beginning of 
the System, the self is blind to the faet that the imagination makes the movement 
possible; at the end of the System, the self beeomes aware that the imagination has 
been at work throughout the System. However, the point of indifferenee reveals a 
mode of darkness that remains impenetrable, in the sense that blindness remains in 

terms of inspiration. 

What Sehelling exposes is that the imagination is the power that has been at 
work throughout the System. Without the imagination, the system of transeendental 
idealism neither begins nor ends, and the final part of the system is not an adden

dum but an essential eomponent of the system. 
One ean see in my brief sketeh the eentrality of the imagination in Sehelling's 

early thought. My sketeh provides interesting insights into the relationship between 
the dialeetie and the imagination that eould be developed even more in studies of 
both the System and Sehelling's later thought. For example, Sehelling's later philoso
phy of the will, partieularly as developed in Philosophische Untersuchungen über das 
\%sen der menschliche Freiheit, ends with a diseussion of inspiration - a diseussion 
distinetly reminiseent of the insight aequired into the imagination in the System. 

69 System, 221. 
70 

System, 223. 
71 

System, 225. 
72 

System, 229. 



Glauben und Wissen 

Ein Beitrag zur SeheHingkontroverse in Fichtes 

Erlanger Wissenschaftslehre 1805 

Wolfgang ]anke (Wuppertal} 

Im großen Scheidebrief vom 3. Oktober 1801 hält SeheHing »dem lieben Fichte« 
unter den Mängeln der Wissenschaftslehre folgendes fatale Vorurteil vor: »Die 
Nothwendigkeit, vom Sehen auszugehen, bannt Sie mit Ihrer Philosophie in eine 
durch und durch bedingte Reihe, in der vom Absoluten nichts mehr anzutreffen ist. 
Das Bewußtsein oder Gefühl, das Sie selbst davon haben mußten, zwang Sie schon, 
in der >Bestimmung des Menschen< das Speculative, weil Sie es nämlich in Ihrem 
Wissen wirklich nicht finden konnten, in die Sphäre des Glaubens überzutragen, von 
dem meines Erachtens in der Philosophie so wenig die Rede seyn kann, als in der 
Geometrie« (GA III, 5, 82-83}.1 Diese Abschätzung deckt sich im Resultat mit He
gels geistvoller Konstruktion in Glauben und Wissen oder die &Jlexiomphilosophie der 
Subjektivität in der Vollständigkeit ihrer Formen als Kantische, jacobische und Fichte
sche Philosophie von 1802: Dort wird die Grundstellung des Glaubens bei Fichte als 
Synthesis des Primats der praktischen Vernunft (im Kamischen Verstande) und des 
Gefühls (im Sinne Jacobis) konstruiert; der Übergang zum Glauben, der eine ewig 
bloß gesollte Identität von Subjektivität und Objektivität für wahr halte, entspringe 
dem Gefühl des Mangels und der Leere im Ich und aus Sehnsucht nach Gott; so 
aber bleibe der Standpunkt bloß subjektiven Denkens und reflektierender Verstan
destätigkeit maßgebend, und der Glaube werde zur Zuflucht eines Wissens, welches 
Gott nur negativ als Unbegreifliches begreife. >>Nach Fichte ist Gott etwas Unbe-

Zitiert wird: Fichte, 4.ter Vortrag der Wissenschaftslehre. - Erlangen im Sommer 1805 mit 
zweifacher Seitenangabe (arabische Ziffern) Harnburg 1984 = Ph. B. Bd. 353/Akad-Ausg. 
Stuttgart-Bad Cannstatt 1993 =Reihe li Bd. 9.- ders., andere Texte nach Reihe (römische 
Ziffer), Band, Seite (arabische Ziffern)= GA.- Fichte im Gespräch. Berichte der Zeitgenossen 
1-V, hg. von Erich Fuchs, Stuttgart-Bad Cannstatt 1989-1991 = FiG.- Schelling: Sämtliche 
Werke, hg. von K. F. A. Schelling, I-X= 1. Abt., XI-XIV= 2. Abt., Stuttgart/Augsburg 1856-
61 = SW.- Hegel: Werke I-XX, Frankfurt a. M. 1969 ff, Theorie-Werkausgabe = ThW. 
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greifliches und Undenkbares; das Wissen weiß nichts, als daß es nichts weiß, und 
muß sich zum Glauben flüchten« (ThW II 288). 

Somit kommt es auf Schellings Weg von Fichtescher Bedingtheit zum Spinozisti
schen Unbedingten mit Hegel zu einem vernichtenden Urteil: Die Grundstellung 
des Glaubens in der Wissenschaftslehre sei {nach Hegel} ein asylum ignorantiae 
{Zuflucht des an sich selbst verzweifelnden Wissens) und {nach Schelling) eine me
tabasis eis allo genos {Übertragung des Prinzips aus der Sphäre spekulativer Wahr
heit in die objektiver Glaubensungewißheit). Das ist systematisch wie philosophiehi
storisch weithin das letzte Wort in dieser Sache geblieben. 

Eine ganz andere Konstellation zeichnet sich ab, wenn bislang unbekannte 
Quellen sondiert werden. Dazu gehört vorzüglich ein 4.ter lltJrtrag der Wissenschafts
lehre.- Erlangen im Sommer 1805. Hierin wird die am 27. Dezember 1800 im Brief 
an SeheHing angekündigte »noch weitere Ausdehnung der TranscendentalPhiloso
phie selbst in ihren Principien<< (GA III, 4, 406} aufgenommen. Diese weitreichende 
Wendung ist einleitend genau zu fassen. Dem Systemumfange nach erstreckt sich 
die besagte Expansion auf den Gottesbegriff und die Religionsphilosophie. Das war 
im berühmt-berüchtigten Beitrag zu Fichtes und Niethammers Philosophischem 
Journal Über den Grund unseres Glaubens an eine göttliche Weltregierung 1798 und 
im 3. Buch der Bestimmung des Menschen 1800 im Übergang vom Wissen zum 
Glauben vorgezeichnet. In Rücksicht auf das oberste Prinzip selbst erweitert sich die 
Grundlagenforschung der Transzendentalphilosophie vom Ich zum Wir (von der 
Personalität zur lnterpersonalität) durch Aufstellung einer Synthesis der Geisterwelt 
bzw. eines transzendentalen Systems der intelligiblen Welt, die von einem unendli
chen göttlichen Willen verbindlich durchherrscht und durchgeordnet ist. Der Glau
be an dieses uns unbegreifliche, ordnende Leben einer höheren Weltordnung im 
>Reiche der Zwecke<- und nicht an den Gott der Genesis und Schöpfungsmetaphy
sik, an einen persönlichen Gott als >Fürst der Welt<, an einen kosmologisch beweis
baren Weltbeweger - ist der rechte Gottesglaube. >>Es ist sein Licht, durch welches 
wir das Licht, und alles, was in seinem Lichte uns erscheint, erblicken ... Alles unser 
Leben ist Sein Leben<< (Bestimmung des Menschen, 3. Buch; GA I, 6, 296). Die Er
langer Wissenschaftslehre nimmt diesen Stand der transzendentalen Prinzipienfrage 
auf: als Grundfrage nach Identität und Differenz von Wissen und Leben, Existenz 
{Dasein) und Sein, Helle der Reflexion und sich selbst effizierendes Licht. 

Deren methodische Durchklärung wird in ständiger schroffer Auseinanderset
zung mit dem Identitätssystem und der programmatischen Eschenmayer-Replik Phi
losophie und Religion vor einer Gelehrtenversammlung vorgetragen, die Schellings 
Ansichten durchaus geneigt schien. So schreibt Marheineke am 9. August 1805, also 
nach dem Abschluß der Seins- und Existenzlehre und vor dem Beginn der Formleh-
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re an Schleiermacher: »Ich höre jetzt mit unseren Professoren die Wissenschaftslehre 
bei ihm in einer Privatvorlesung... SeheHing verkennt er durchaus; er polemisiert 
sehr heftig gegen ihn; unter dem Abstraktum der Blindheit ist immer der Würzbur
ger Philosoph gemeint« (FiG III 360). 

Die hier vorgelegte Detailstudie untersucht ausschließlich Wesensart und Funk
tion des Glaubens im Kontext der schrittweisen Aufklärung des Wissens an sich. 
Dabei bleiben die Grundlegung der Urgleichung: Wissen an sich = absolute Existenz 
= Existenz des Absoluten ebenso abgeblendet wie deren schrittweise Entfaltung auf 
dem Methodenweg eines Aufstiegs {ascensus transcendentalis) zum Mittel-, Ein
heits- und Disjunktionspunkt des absoluten Wissens. Hier wird allein die Explikati
on des Glaubensstandpunktes thematisch behandelt. Und diese Untersuchung kon
zentriert sich auf eine Kommentierung von aufschlußreichen Passus in der 11. bis 
13. Stunde, und zwar in Rücksicht auf die im Oktoberbrief 1801 von SeheHing er
öffnete Kontroverse über Glauben und Wissen und unter Beachtung der Erlanger 
Absichtserklärung, auch in diesem Punkte »vor Verstößen, u. Unfähigkeiten zu war
nen, die diesem Heros der neuern, u. verbesserten Spekulation begegnen« {50/220). 
Das ist wenig, aber schwierig genug. Am Anfange des Aufstiegs zur völligen Klarheit 
über das Verhältnis von Glauben und Wissen gesteht selbst Fichte zu: »Steigen wir 
in dessen frei auf. Die Sache ist schwer genug« {67/234).2 

Im Hintergrund bleiben die hier einschlägigen Hauptquellen der Fichte-Schellingkontroverse: 
Zur Darstellung von Schellings Identitätssystem (GA II, 5, 487 -508) - Bericht über den Begriff der 
Wissemchaftslehre und die bisherigen Schicksale derselben (GA II, 10, 10-65).- Wissemchaftsleh
re, Königsberg 1807 (GA II, 10, 103-202).- Fichte-Schelling-Briefwechsel vom 15. Novem
ber 1800 = Erste Veruneinigung über den Gegensatz von Transzendental- und Naturphiloso
phie bis zum Abbruch am 25. Januar 1802 = Unüberbrückbarkeit der Einstellung zum •Se
hen• des Absoluten und der wahren Realität (GA III, 4, 359 bis III, 5, 117).- Abgeblendet ist 
die Frage, ob sich von der kritischen Gegenstellung der Erlanger Wissenschaftslehre her 
Schellings Identitätssystem und der in Philosophie und Religion weitergetragene Systemansatz 
halten lassen. Dazu entschieden: Reinhard Lauth, •Kann Schellings Philosophie als System be
stehen - Fichtes Kritik•, in: Ders., Vernünftige Durchdringung der Wirklichkeit. Fichte und sein 
Umkreis, Neuwied 1994, 269-300. - Nicht eingebracht wird die von mir vertretene These, 
wonach mit der Schelling-Fichte-Kontroverse der Idealismus in die krisenreiche Phase seiner 
dreifachen Vollendung eintritt. Vgl. Vf., »Von der dreifachen Vollendung des Deutschen 
Idealismus und der unvollendeten metaphysischen Wahrheit«, in: Deutsche Zeitschrift for Phi
losophie 39 (1991), 304-320.- Ders., Vom Bilde des Absoluten, Berlin. New York 1993, 1-26. 
- Hingewiesen sei auf die gründliche Studie von Francesco Moiso über die Auseinanderset
zung der Erlanger Wissenschaftslehre mit Fichtes Philosophie und Religion: »Il nulla e assulu
to«, in: Annuario filosofico 4 (1988), 179-245. - Ders. Vita, natura, liberta. Schelling, Mursia 
1990, 288-293.- Auf die klärende Gesamterörterung der Transzendenz- und Glaubenspro
blematik durch Dominik Schmidig, •Transzendenz des Absoluten in: J. G. Fichtes Wissen-
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1. Wissen an sich und absolute Reflexion 

Die Entdeckung des Glaubens als notwendige Bedingung für die Möglichkeit abso
luten Wissens geht von der Problematik der Reflexion aus. Diese in die gehörige 
Fragestellung zu bringen, bedeutet nicht nur, die Abschätzung des Reflektiersystems 
durch die »berühmten Spekulanten<< (64/231)- Schelling voran- ins Reine zu brin
gen, sondern auch, die Verkünder des Absoluten an sich eines folgenreichen Irrtums 
zu überführen. 

1. Passus: >>Besinnen auf sich selbst, heißt Reflexion; u. das sichbesinnen auf sich 
selbst im Gedanken des Absoluten als Absoluten, heißt absolute Reflexion. Wirklich 
immer reflektiren, und nichts anderes thun denn reflektiren, können wir weder rela
tiv, noch absolut, weil wir aussecdem zu gar nichts pp. aber die absolute Reflektir
barkeit steht uns fest, u. diese zu läugnen, wollen wir uns ja nie verleiten lassen.-. 
Aus Verzweiflung das Auge zuthun, damit man das verhaßte ewige Leben nicht sehe, 
sondern in den geliebten Tod hineinkomme« (64/231). 

Besinnung auf sich selbst im Stande des selbstbewußten und sich selbst bestim
menden Ich ist das Kennzeichen transzendentaler Reflexion. Diese eigentümliche 
rejlectio ist von allen vor- und nichttranszendentalen Bestimmungen abzulösen. Um 
die Bewegung der Reflexion zu erklären, scheint nämlich die mittelalterliche Unter
scheidung von intentio recta und intentio obliqua zu genügen. In der Einstellung der 

schaftslehre von 1805•, in: L. Honnefelder, W. Schüßler (Hg.), Transzendenz, Paderborn 
1992, 233-246. -Auf den Überblick über den I. Teil bei Vf., ••Das Wissen ist an sich die ab
solute Existenz<. Der oberste Grundsatz in Fichtes 4. Vortrag der Wissenschaftslehre«, in: 
Philosophische Perspektiven 22 (1996), 189-230. -Von bleibendem Wert sind für den Ver
gleich in den Jahren 1784-1800: Reinhard Lauth, »Die erste philosophische Auseinanderset
zung zwischen Fichte und Schelling•, in: Zeitschrift for philosophische Forschung 21 (1967), 
341ff.- Die Paraphrase des gesamten Vorlesungszyklus durch Michael Brüggen, Fichtes Wis
senschafts/ehre. Das System und die seit 1801/02 entstandenen Fassungen, Harnburg 1979, 94-
115. - Der Dokumentarbericht über Fichtes Tätigkeit in Erlangen durch Erich Fuchs, •Ein
leitung• zu: J G. Fichte, Wissenschaftslehre 1805, 57-62. - Die ebenso ingeniösen wie pro
blemreichen Nachkonstruktionen des Disjunktionsschemas und der Reflexionsebenen bei 
Hans Gliwitzky, »Einleitung• zu: Wissenschaftslehre 1805, 7-74 u. Joachim Widmann, »Das 
Problem der veränderten Vortragsformen von Fichtes Wissenschaftslehre. -Am Beispiel der 
Texte von 1804' und 1805«, in: K. Harnmacher (Hg.), Der transzendentale Ged4nke, Harn
burg 1981, 143-154.- Die souveräne Darstellung der Fichteschen Kritik an den »Neueren 
Platonikern• mit ihren •Emanationen• (betreffend Schellings Lehre eines Abfalls vom Abso
luten in Philosophie und Religion), welche das Wesen des •Sehens« und die •Folge• von Reali
tät und Form von Anfang an verfehlen: Marco lvaldo, »Transzendentale Lebenslehre. Zur 
Königsherger Wissenschaftslehre 1807«, in: Perspektiven der Philosophie 22 (1996), 167-188. 
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intentio recta richtet sich meine Aufmerksamkeit geradehin auf etwas, z. B. die 
Wand, einen Ofen oder Gott. Wende ich aber meine Aufmerksamkeit auf mein Se
hen von Wand, Ofen oder Gott, dann biegt sich die Intention auf sich zurück. Vor
transzendental genommen ist und bleibt aber die intentio recta das Frühere, ein Zu
rückbiegen der intentio obliqua das Spätere. Transzendental verstanden dagegen ist 
die Reflexion als Besinnung auf sich selbst das Erste. Ihr Vollzug oder ihre Tat eröff
net und begründet allererst ein freies Verhältnis des Ich zu ·sich selbst und zu aller 
objektiven Realität. 

Das ist seit der Kopernikanischen Wende so. Transzendental im kritischen Ver
stande heißt eben nicht die Intention der Vorstellung auf außer uns vorgestellte 

Dinge an sich, sondern die Rückbesinnung auf das Erkanntsein der vorgestellten 
Dinge. Solche Selbstbesinnung konstituiert eine Erkenntnismethode, die sich nicht 

direkt auf Gegenstände, sondern auf unsere Erkenntnisart (Sinnlichkeit und Ver
stand) von Gegenständen bezieht, sofern diese a priori möglich ist. Darauf baut 

Fichte. So bedeutet ihm Reflexion überhaupt die freie, sich vom Gegenstandsbe
wußtsein losreißende Besinnung auf jene notwendigen Handlungen der Intelligenz, 
welche den Gehalt in die Form des Wissens aufnehmen (Über den Begriff der Wis
senschafts/ehre; GA I, 2, 142). Und daher beginnt Fichtes Einübung in die Wissen
schaftslehre mit der Aufforderung: »Denken Sie die Wand! ... Denken Sie denjeni
gen, der die Wand gedacht hat« {vgl. den köstlichen Bericht von Henrik Steffens 
über Fichtes Aufforderungsdidaktik in Jena; FiG II 8). So scheint alles in der rechten 
methodischen Bahn neuzeitlicher Selbstbesinnung. Wie aber kommt es bei dieser, 
den methodischen und metaphysischen Zweifel lösenden Besonnenheit zu einer 
Verzweiflung, die vor der Ausweglosigkeit des Reflexionsstandpunktes die Augen 
schließt? 

Das Dilemma der absoluten Reflektierbarkeit bildet geradezu das Initialproblem 
der Erlanger Wissenschaftslehre. Es wird sogleich in der 1. Stunde ins Auge gefaßt. 
Die Grundfrage: Was ist das absolute Wissen an sich? kann offenbar weder durch 
Abzug noch mit Einbeziehung eines Wissens gelöst werden, welches das absolute 
Wissen an sich weiß. Wird solch objektivierendes Wissen einfach abgezogen, dann 
verliert das Wissen an sich seine Absolutheit. Wird es dagegen einberogen, dann er
gibt sich die Haltlosigkeit unendlich iterativer Reflexion; denn auch das subjektive 
Wissen, welches das Wissen an sich objektiviert, kann zum Objekt eines höheren 
Wissens gemacht werden und so fort ins Unendliche. Und die Erlanger Wissen
schaftslehre faßt von Anfang an auch einen Ausweg ins Auge: Das Subjektive und 
die schlechte Unendlichkeit der Reflexion »müste annihilirt werden können« 

{9/182), obwohl sie faktisch unvernichtbar ist. 
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Diese Problemexposition bietet zugleich Anlaß »Zu nähern Würdigung des Spa
sses, daß die W. L. in der Subjektivität, u. auf einem ReflektirPunkte stehe« (9/183). 
Das zielt auf Schelling. In dessen Darstellung meines Systems der Philosophie vom Mai 
1801 war jedenfalls (wenn auch erst im Konjunktiv) zu lesen: >>Fichte könnte sich 
mit dem Idealismus auf dem Standpunkt der Reflexion halten, ich dagegen hätte 
mich mit dem Princip des Idealismus auf den Standpunkt der Produktion gestellt<< 
(SW IV 109). Und Hegels Diffirenzschrift, auf die SeheHing Fichte aufmerksam ge
macht hat (Brief vom 3. Oktober 1801), hat den Grundmangel der Fichteschen Sy
stembildung darin gesehen, daß deren Prinzip, das Subjekt-Objekt, heraustritt und 
sich nicht mehr zur Identität wiederherzustellen vermag. »Das Subjekt-Objekt 
macht sich daher zu einem subjektiven und es gelingt ihm nicht, diese Subjektivität 
aufzuheben<< (ThW I 94). Das hat die Welt ernst genommen. Vom Problemstand 
der Erlanger Wissenschaftslehre aus sind diese Einlassungen spekulativer Schwärmer, 
welche die Wissenschaftslehre ,,für Subjektivismus, u. ein ReflektirSystem ausgeben, 
u. sich, wodurch werden wir zu seiner Zeit sehen, über sie schwingen<< (37/207), 
lachhaft. 

Nun erstreckt sich die Dilemmatik der relativen Reflexion nicht nur auf eine 
Theorie des Selbstbewußtseins, sondern auch auf den Gedanken des Absoluten un
ter dem Titel einer absoluten Reflexion. Daher lenkt Fichtes Aufforderung der 2. 
Stunde die Aufmerksamkeit auf das Absolute: >>Denken Sie das Seyn ... Nun aber 
geben Sie auf Ihr Denken selber Acht!<< (13/186). Die Besinnung auf das Denken 
des Parmenideischen Gedankens des einen, unvergänglichen Sein-von-sich führt in 
einer mühevollen transzendentalen Analytik zu Grundverhältnissen des Absoluten in 
seinem Existieren als Urakt des sich lichtenden Lichtes und aus sich lebenden Le
bens. Das kann hier nicht rekonstruiert werden. Nachzuvollziehen aber ist die ab
geforderte Besinnung auf sich angesichts des rein gedachten Absoluten. >>Denken 
Sie: Das Absolute in seinem Existiren, absolut erst Quell des Lichts, als Einen in sich 
geschloßnen Gedanken ... Jetzt aber besinnen wir uns doch auf uns selber; sind es 
denn nicht wir, die wir diesen Gedanken gedacht haben; haben wir nicht das Abso
lute objectivirt u. projicirt ... << (62-63/230). Die absolute Reflexion meint also nicht 
mehr einfach jene Besinnung auf sich, in welcher sich das Vorstellen vom vorge
stellten Objekt auf das vorstellende Subjekt zurückbiegt, sondern eine Besinnung 
auf das sich sehende Sehen in der Sicht des Absoluten als eines solchen. 

Aber gerade auch auf der Höhe der absoluten Reflexion muß eine verzweifelte 
Ausweglosigkeit klar ins Auge gefaßt werden. Mit der Reflexion stellt sich die endlo
se Iteration einer haltlosen Selbstobjektivierung und leeren Selbstbespiegelung des 
Wissens ein, wie das 2. Buch der Bestimmung des Menschen ausdrücklich zeigt, und 
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diese kann weder in Geltung gelassen noch außer Kraft gesetzt und einfach geleug
net werden. 

Wirklich immerfort reflektieren können wir weder relativ noch absolut. Das 
funktioniert nicht relativ, d. h. in Respekt auf die Relation des sich denkenden Den
kens. Hier lautet Fichtes Aufforderung: >>Denke dich und bemerke, wie du das 

machst; war meine erste Forderung. Jetzt aber sage ich dir: bemerke dein Bemerken 
dieses Sichselbersetzens<< (Versuch einerneuen Darstellung; GA I, 4, 274). Die erste 
Forderung nötigt dazu, sich auf die in sich zurückkehrende Tätigkeit des absoluten 
Subjekts zu besinnen, die nächste aber macht das Subjektive zum Objekt einer Be
sinnung, welche das Sichsetzen als solches setzt und so fort ins Unendliche. So aber, 
im bloßen Vollzug der Reflexion, kommt das Selbstbewußtsein niemals zustande 
und das selbstbewußte Bewußtsein von etwas objektiv Realem bleibt unerklärlich. 
Hier aber geht es primär um die Unmöglichkeit eines objektivierenden Reflektierens 
in Respekt auf das Absolute. Es käme weder zu einem absoluten, von sich und durch 
sich lebenden allrealen Sein noch zur Annahme eines absoluten Existierens, sondern 
bloß zu in sich selbst haltlosen Bewußtseinsrelationen. 

Andererseits ist die absolute Reflektierbarkeit ein unzweifelhaftes Faktum, und 

die Wissenschaftslehre will und kann solche Faktizität nicht leugnen. Auf jeder Stufe 
des Wissens, die ein bewußtseinsunabhängiges Reales zur Einsicht bringt, ist es 
möglich und methodisch unerläßlich, eine Besinnung daraufhin anzustellen, daß 
und wie, d. h. nach welchen Denkgesetzen uns diese Einsicht entstanden ist. Das 
gilt auch für die Einsicht in ein die Wissensform tragendes, existierendes Absolutes. 
So aber redet der Gedanke des Absoluten als eines solchen immer nur von einem 
objektivierten und nicht vom absoluten göttlichen Sein selbst. >>ReflektirSystem: es 
ist ganz richtig, daß das dran schuld ist<< (141187). Wie aber findet die Spekulation 
aus diesem Dilemma heraus? 

Ein naheliegender Ausweg wird abgelehnt, nämlich, verzweifelnd an der Aporie, 
die Augen schließen, die Maxime transzendentaler Selbstbesinnung vergessen und 
das Faktum absoluter Reflektierbarkeit einfach leugnen, um unbehindert vom Ab
soluten und Unbedingten reden zu können. Es dürfte niemandem im Erlanger Au
ditorium entgangen sein, daß auch hier das Würzburger >>Abstraktum der Blindheit<< 
gemeint war. Schon die 4. Stunde hatte ja solche Nichtbesinnung der berühmten 
Spekulanten angeprangert: »Alle die neuern Stümper im Gebiete der Spekulation 
denken, sie hätten recht absolut geredet, und man würde rechten Respekt haben, 

wenn sie das Wort Absolut recht oft vorbringen. Diesen Dünkel verdanken sie bloß 
ihrer Nichtbesinnung. Absolut ist selbst ein relativer Begriff, nur denkbar im Gegen
satze mit dem relativen ... Sie helfen sich dadurch, daß sie überhaupt nicht denken, 

nämlich nicht daß sie denken<< (221195). Wogegen spekulative Schwärmerei sich 
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blind stellt, ist die transzendentale Besinnung auf unser Begreifen und Durchneh
men des Absoluten. Das Wort >absolut< aber sagt doch >losgelöst<, nämlich von allen 
Bezügen des Bewußtseins. >An sich< bedeutet >nicht für uns<. Als absolut denke ich 
solches, was nicht relativ ist. Als Nicht-Relatives aber ist das Absolute selbst relativ, 
nämlich bezogen auf seinen Gegensatz, die Relation, die sein Gedanke negiert. Der 
Grund für ein inflationäres Gerede über das schlechthin Absolute liegt mithin darin, 
daß man die Probleme der absoluten Reflexion aus Liebe zum Unbedingten über
fliegt und die transzendentale Position als formalen Subjektivismus und als leeres 
Reflektiersystem perhorresziert. 

Von daher läßt sich wohl Fichtes rätselhafte Erklärung Schellingianischer Blind
heit deuten. Sie diene dazu, daß man das verhaßte ewige Leben nicht sehe, sondern 
in den geliebten Tod hineinkomme. Das ewige Leben ist - nach den Erlanger Erhe
bungen des absoluten Wissens zum Existieren des Absoluten - der Urakt (actus exi
stentialis sui ipsius), der unabtrennlich und unvergänglich die Reflexionsform abso
luten Wissens trägt. Solche Lebenstätigkeit ist den Spekulanten des Absoluten ver
haßt, weil sie den mühelosen Eingang ins Absolute selbst verhindert. Das aber er
strebt deren Liebe zur Wahrheit und wahren Realität: hineinzukommen in die 
Wahrheit der sich selbst begreifenden und differenzierenden absoluten Einheit. Be
sagt nun aber »Leben« dasselbe wie Tätigkeit, Äußerung, Lichtung des sich selbst 
effizierenden Lichtes in der Existentialform des sich wissenden und wollenden Wis
sens und stellt Schellingsche Spekulation ein anderes, und das kann nur heißen: ein 
totes Sein dagegen, dann sucht sie eben in den geliebten Tod hineinzukommen. 

Zur Abstützung dieser Interpretation sei auf den Passus der 9. Stunde verwiesen: 
»Sch. hat den Kopf darauf gesetzt, daß es noch ein andres Seyn denn das lebendige 
geben müsse ... Dieses andere einzig wahre Seyn setzt er nun ganz natürlich in den 
Tod: und das nennt er Kten und W L. verbessern« (48-49/219). Das Prinzip solcher 
Verschlimmbesserung ist die Vereinigung der Vernunft mit der totalen Indifferenz 
des Subjektiven und Objektiven in §I des Identitätssystems. Den Repräsentanten die
ses Theorems (Schelling und Hege! auf dem Stande der Diffirenzschrift) hat Fichte 
Blindheit attestiert, weil »sie nicht bemerkten, daß durch diese Erklärung die Ver
nunft nun vollkommen bestimmt und in sich abgeschlossen, d. h. todt sey« (Bericht 
über den Begriff der Wissenschafts/ehre; GA II, 10, 46).Wird also die Schellingsche 
Lösung verworfen, wie wird dann eine in ihren Prinzipien ausgedehnte Transzen
dentalphilosophie mit dem Dilemma der absoluten Reflexion fertig? Und was hat 
diese Problemlage mit Glauben und Wissen zu tun? 
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2. Aletheuischer Glaube: Unglaube an die absolute Reflektierbarkeit 

2. Passus: »Der Glaube ist Unglaube an die absolute Rejlektirbarkeit:. er ist daher be
dingt dadurch daß man diese, als absolut faktisch, erkenne, und als solche gelten 
lasse.-. Das Kunststük auf einem anderen Wege zu einem vermeinten Absoluten zu 
kommen, läßt sich nun noch machen: man hört irgendwo auf zu reflektiren, oder 
falls man Vorgänger gehabt, die die absolute Reflektirbarkeit behauptet, läugnet die
se für irgend eine Stelle im System des Wissens, wo man das Absolute gern hin hät
te.-. Dadurch macht man sich nun blind; u es entsteht ein blinder Glaube, der weil 
er eben blind ist, blind ist auch in sich selber, und sich drum nicht für Glauben, 
sondern für Wissen hält« (66/233-234). 

Das überraschende Lösungswort der Erlanger Wissenschaftslehre lautet »Glau
be«. Im Akt des Glaubens findet die totale Reflektierbarkeit ihre einschränkende 
Zurechtweisung. Wodurch aber ist der Glaube überhaupt legitimiert, Grundpro
bleme einer philosophischen Vernunftwissenschaft zu entscheiden? Und von welcher 
Eigenart wäre ein Glaube, der sich richterlich in die Reflexionsantinomie einmischt? 
Um das einsichtig zu machen, ist es nötig, den offen gebliebenen Widerstreit in die
sem Rechtshandel einer grundsätzlichen Auflösung näher zu bringen. Die eine Partei 
beharrt auf dem Standpunkt: Auch der Gedanke des Vernunftabsoluten unterliegt 
der Reflektierbarkeit; sonst wäre unser Sehen blind gegen sich selber. Die andere 
Partei erklärt: Die absolute Reflektierbarkeit muß annihiliert werden; sonst bleibt es 
bei einem leeren Reflektiersystem. Die Auflösung geschieht durch Einschränkung. 
Seide Positionen sind wahr, aber nicht die ganze, unbeschränkte Wahrheit. Der An
spruch auf unaufhebbare Reflektierbarkeit gilt für das, was faktisch ist, der Anspruch 
der Annihilierung gilt für das, was intelligibel sein soll. Auf jeder Höhe des Denkens 
bleibt der Gedanke an die Wirklichkeit unseres ihn objektivierenden Sehens gebun
den. »Als Faktum schlechthin unverzichtbar« (64/231). Das unleugbare Faktum 
kann nicht bezweifelt, aber es sollte nicht totalisiert werden. Die Gegenthese »sagt 
nur, ich soll es als wahr nicht gelten lassen« (64/232). Dieses Soll verbietet, sich in 
der Selbsttäuschung zu wiegen, als schaffe und erzeuge die Reflexionsform des Be
wußtseins die ganze Wahrheit über das Absolute (und als sei der endliche, gute Ver
nunftwille Prinzip der intelligiblen Weltordnung}. Es gebietet, sich der Wahrheit zu 
öffnen, daß unser wahres Denken und Wollen radikal in und aus dem Existieren des 
Absoluten lebt. Also wird der Widerstreit durch eine Instanz aufgelöst, welche bei
den Ansprüchen ihre Gültigkeit zumißt. »Nicht gelten lassen: gelten lassen Wie 
nennen wirs? Glaube« (65/233). Von welcher Wesensart ist dieser Glaube? Und was 
bewirkt er? 
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Glaube ist ein die Lebensführung des Menschen entscheidendes Fürwahrhalten. 
Es kommt als aletheuischer Glaube in die Wissenschaftslehre. Im Unterschied zu 
den drei in Kants Methodenlehre abgehandelten Haltungen des pragmatischen, 
doktrinalen und moralischen Glaubens (KrV A 820-831) geht es beim aletheuischen 
Glauben um das entschiedene Geltenlassen der Wahrheit. (Sie erst begründet die 
Gewißheit des religiösen Glaubens, daß unser Dasein in der Wurzel auf ewig mit 
dem göttlichen Licht und Leben eins ist.) Was nicht gelten soll, ist ein Schein, der 
zu heillosem Irrtum verleitet. Und was gelten und im Sinnen und Trachten des 
Glaubenden wahrhaftig wirklich werden soll, ist die von aller Verworrenheit gerei
nigte Klarheit des Seins. Totale Klarheit soll sein nach allen Seiten: die Anweisung 
zum seligen Leben hat die Lebensmaxime des aletheuischen Sollens »populär« ausge
drückt. »Der wahrhafte und vollendete Mensch soll durchaus in sich selber klar 
seyn: denn die allseitige, u. durchgeführte Klarheit, gehört zum Bilde und Abdrucke 
Gottes« (GA I, 9, 112). Die Erlanger Grundlegung solcher Religionslehre folgt der 
Maxime: »Klarheit soll seyn, sie allein ist die Existenz des Seyns als solchen<< 
(25/197). Eine transzendentale Wissenslehre ermittelt den Standpunkt des ale
theuischen Glaubens zwischen Wissen und Unwissenheit; er steht im >>Mittelpunkt, 
zwischen der Anfoderung des Scheins, zu gelten, gegen die Wahrheit, u. der Wahr
heit, zu gelten gegen den Schein<< (65/233). 

Der aletheuische Glaube erwirkt das Urteil darüber, inwieweit das sich wissende 
und wollende Dasein, d. h. das Menschengeschlecht, den Anschein einer totalen 
Objektivierung des Absoluten oder Gottes annimmt und inwieweit nicht. Der 
Richterspruch des Glaubens läßt eine schrankenlose Rückstellung auf unser Ich
besessenes Sehen nicht gelten. Davon spricht er das Dasein los. Als Unglaube an die 
absolute Reflektierbarkeit ist er zunächst negativ, freilich so, daß der negative Glaube 
sich als notwendige Bedingung für einen positiven Glauben erweist, der seinerseits 
annimmt, daß das menschliche Dasein in der Wurzel seines Geistes unzertrennlich 
als unmittelbare Äußerung des ewigen, göttlichen Seins lebt und webt. In eins aber 
ist die Bedingtheit dieser Bedingung in acht zu nehmen. Der dem positiven Glau
ben vorausliegende Unglaube ist bedingt, nämlich durch die beschränkte Wirklich
keit dessen, was er nicht uneingeschränkt gelten läßt. So setzt der Glaube die Wahr
heit ins Werk. Er läßt die faktisch unaufhebbare Reflexion partiell gelten und stellt 
das Dasein unter das Gebot eines aletheuischen Soll. Soll es zur positiven Annahme 
wahren Lebens kommen, dann muß die totalitäre Ichbefangenheit für nichtig erklärt 
werden. Eine Vernunftwissenschaft, die dieses Bedingungsverhältnis nicht deutlich 
auseinander hält, ist >>verwachsen<<. 

Folgerichtig verbindet sich diese Aufstellung eines klarsichtigen Glaubens mit der 
Absage an den blinden Glauben (Schellingscher Machart). Dabei wird vorgeführt, 
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wie der blinde Glaube entsteht und wohin er führt. Entstehen kann er durch zwei 
«Kunststücke«, zum vermeinten Absoluten zu kommen. Auf dem ersten Wege hört 
man einfach irgendwo auf zu reflektieren und blendet alle weiteren Überlegungen 
darüber ab, wie uns die vernommene Wahrheit des Absoluten entsteht. Hier 
herrscht Ahnungslosigkeit gegenüber der Faktizität reflektiver Objektivierung. Der 
andere Weg ist schon durch »Vorgänger« gebahnt, welche auf eine absolute Reflek
tierbarkeit aufmerksam gemacht hätten. Hier besteht das Kunststück darin, die Be
sinnung auf unser Denken der Idee des Absoluten da auszuhängen, wo das bedin
gungslose Unbedingte hin soll. Unüberhörbar mokiert sich Fichte mit dieser An
spielung über Schelling. Dieser, gereizt durch die berühmt gewordene öffentliche 
Vereinnahmung durch Fichte als »meinen geistvollen Mitarbeiter« (vgl. 1. Beilage 
der Cottaschen Allgemeinen Zeitung vom 24.01.1801), hatte die Wissenschaftslehre 
zur Vorgängeein seines Systems erklärt. Sie vollbringe eine >>Annäherung von bloßer 
Philosophie zur wahren Speculation<< und arbeite die Propädeutik zu einer vollen
deten Einheitslehre aus (An Fichte, 3. Oktober 1801; GA III, 5, 82 u. 83). Fichte 
repliziert: Dadurch, daß man den »Vorgänger<< übergehe, bleibe uneinsichtig, wie 
weit die objektivierende Reflexion unseres Denkens reiche und wie weit nicht. <<Da
durch macht man sich nun blind; u. es entsteht ein blinder Glaube<< (66/233-234). 
Und diese Uneinsichtigkeit verleitet Schelling dazu, daß er »Denkgesetze die er als 
solche nicht erkennt, in das absolute überträgt<< (4. Stunde, 25/197). Das Identitäts
system leidet an diesem Kardinalfehler einer Metabasis eis allo genos. Es entwickelt ja 
gleich im Anfange Grundbestimmungen wie Allheit und Nichts, Einheit, Gleichheit 
mit sich selbst, absolute Identität (vgl. §§1-11), aber diese dogmatisch demonstrier
ten Gesetzmäßigkeiten des Absoluten gehören, transzendental gedacht, der Sphäre 
des differenzierenden Sich-denkens und keinesfalls der Sphäre totaler Indifferenz an. 
»Die Prädikate des Nichts und der Allheit, der Einheit und Gleichheit mit sich 
selbst u.s.w. (sind) in dieselbe hineindemonstrirt<< (Bericht über den Begriff der Wis
senschafts/ehre; GA II, 10, 47). Dieses Mißverstehen erwächst aus dem blinden 
Glauben. 

Aber hat nicht Schelling strikt erklärt, Glaube habe bei der Konstruktion der 
Einheit ebensowenig etwas zu schaffen wie in der Geometrie (und in Spinozas Al
leinheitslehre more geometrico)? Gewiß, aber es gehört zum Charakter der Blindheit, 
daß der konfuse Glaube sich für reines Wissen hält. Damit verkehrt sich alles, was 
Schelling über Glauben und Wissen dachte. In seinem eigenen System herrscht gar 
nicht die Klarheit absoluter Vernunft, sondern die Verworrenheit eines sich selbst 
nicht kennenden Glaubens. »Kennt nun eben drum den Glauben nicht, und muß 
von demselben einen sehr abgeschmakten Begriff haben<< (66/234). Dagegen liegt 
für die Entfaltung einer Vernunftwissenschaft viel daran, den aletheuischen Glauben 
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in seinem Prozeßcharakter durchzugehen. Anders ist das Reflektiersystem nicht auf
zuheben. »Er hebt in sich an vom Unglauben an sich selber; diesem giebt sich das 
Absolute, u. so erst wird er positiver Glaube« (66/233). 

3. Positiver Glaube und Realitätserfüllung 

3. Passus: »Materielles Annehmen ohne lntellektualität der Anschauung. Ist der aller
bedeutendste Punkt. -Er ist die Quelle aller Realität, u. seine Klarheit die Bedin
gung unsrer Einsicht, u. unseres wahrhaften Eindringens in das Wesen der Realität; 
ohne dies würde unser System, bei aller Klarheit, u Konsequenz, die aus den bisheri
gen Prämissen sich wohl hoffen läßt dennoch leer bleiben. (In der Einleitung ist es 
eben leer, das bloße Schema).« (66-67/234). 

Bisher war das »formale Quale<< des Glaubens thematisch behandelt, d. h. das 
Wie des Glaubensvollzugs im entschiedenen Nichtgeltenlassen einer totalen Refle
xionsbefangenheit und radikalen Selbstbezogenheit des Wissens. Diese negative 
Freiheit im Sichlosreißen von Irrtum und Schein ist Voraussetzung für die Öffnung 
eines positiven Glaubens als materielles Annehmen und Geltenlassen absoluten Exi
stierens {ohne das Organ intellektueller Anschauung!). Hier kommt das Materiale 
des Glaubens zu einer thematischen Erörterung, die Klarheit über Ursprung und 
Wesensart der Realität überhaupt verspricht. Positiv heißt sonach der Glaube, der 
frei und bereit ist, die wahre Realität anzunehmen, die nicht durch die reflektierba
ren lchhandlungen, Denkgesetze und Selbstanschauungen des lntelligierens herbei
geschafft, sondern Gabe des Absoluten ist. »Diesem giebt sich das Absolute, u. so 
erst wird er positiver Glaube«{66/233). 

Zu diesem Standpunkt des positiven Glaubens aufzusteigen ist von höchster Be
deutung; denn die dort zu gewinnende klare Einsicht bewahrt die Wissenschaftsleh
re davor, leer zu bleiben und als bloß formales Reflektiersystem zu enden. Den dro
henden Realitätsverlust hatte das 2. Buch der Bestimmung des Menschen als Einlei
tung zum Glaubensstandpunkt durchgespielt: Ist das Wissen Bild oder Schema und 
bedeutet Bild Nichtsein, so wird das sich wissende Wissen seins- und haltlos, sich 
hinbildendes Bild unständiger Bilder, ein sich bespiegelnder Spiegel ohne reales 
Sein. >>Ich selbst weiß überhaupt nicht, und bin nicht ... ein verworrenes Bild von Bil
dern. Alle Realität verwandelt sich in einen wunderbaren Traum, ohne ein Leben, 
von dem geträumt wird« {GA I, 6, 251). Entsteht mithin durch Wissen immer nur 
Wissen und hat Wissen den Seinsmodus einer Abbildung oder eines Schemas ohne 
Realität, dann ist eine Wissenslehre auf dem Boden des sich wissenden Wissens ein 
System ohne Realität, ohne Zweck und Sinn. Das bedeutet: Was das natürliche 
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(dogmatische) Bewußtsein für real und wirklich hält, ist zwar dinghaft vorhanden, 

aber nicht das eigentlich Reale. Dingliche Vorhandenheit ist nicht die wahre, im gei
stigen Handeln, Licht und Leben wurzelnde Realität. Der Trieb zur halt- und sinn
gebenden Wirklichkeit erfüllt sich nicht im reflexiven, sich selbst bespiegelnden 
Wissen, wohl aber im Durchgang durch einen Glauben, welcher die Reflektierbar
keit abblendet und sich der wahren Wirklichkeit öffnet. Eine formelle Wissens- und 
Schemalehre ohne Besinnung auf den materiellen Glaubens- und Lebensgrund ist 
Einleitung in die Prinzipienforschung, nicht schon deren Vollendung. 

Eben das, behauptet Schelling ohne Ende, sei dem späteren Fichte in »übel ver
suchter Selbstverbesserung« niemals gelungen: vom Stande des Wissens und der 
Thesis des Ich zu einer unbedingten göttlichen Realität aufzusteigen, und jenes ein
zig Reale mit dem Ich qua einziger Substanz zu verbinden (Zur Geschichte der Philo
sophie; SW X 90-98.- Vorlesungen zur Philosophie der Mythologie; SW XI 368-371 u. 
XIII 51-54). Als Kostprobe: Fichtes Versuch, durch bloß subjektive, äußere, zufällige 
Reflexion fortzuschreiten, »versank in völlige Subjektivität und fiel dadurch der 
vollkommenen wissenschaftlichen Unfruchtbarkeit anheim« (SW XI 370). - Als 

Gegenprobe aus der Erlanger Vorlesung: »Von den neuern Stiftern neuer Systeme 
(wie Schelling oder Bardili - Vf.), welche die Wissenschaft wiederum weit hinter 
Kant zurük führen, kann in einer Geschichte des Fortschritts der Philosophie nicht 
die Rede sein« (7/181). Beide Seiten werfen einander vor, gegenüber dem wahrhaft 
Realen blind zu sein und unbeweglich auf verkehrten Standpunkten (des Refle
xionsdenkens - des Dogmatismus) zu bestehen. 

»Steigen wir in dessen frei auf. Die Sache ist schwer« (67/234). Weil der Aufstieg 
zum Quell und Ursprung aller Realität mühsam ist, wird nicht in ausführlicher 

methodischer Ordnung, sondern frei verfahren: in einfacher Attention auf Gege
benheiten, welche sich auf der Höhe des Glaubens darbieten. Dabei zeichnet sich 
eine Unterscheidung ab, von der her sich differente Realitätsannahmen formieren. 
Die bemerkte scharfe Distinktion betrifft eine dreifache Einstellung des Seinsglau

bens zur Reflexion: den Standpunkt, der gegen alles Reflektieren blind ist, einen 
Standpunkt, der die absolute Reflektierbarkeit sieht und anerkennt, und endlich 
jenen Standpunkt, welcher die absolute Reflexion nicht als Schöpfeein des Absoluten 
gelten läßt. 

Die Einstellung blinden Nichtreflektierens verfahrt dogmatisch. Sie hält das als 
unabhängig vom Bewußtsein vorgestellte Ding an sich für das schlechthin Wirkliche 
und Reale. Hier gilt ein Seiendes für absolut real, weil es von aller Relation (im Be
zug auf konstituierende Vorstellungshandlungen) losgelöst erscheint: »Was ein Ab
solutes ergiebt, das kein absolutes ist« (67/234). Die naive Annahme eines schlecht
hin an sich bestehenden Realen wird folglich hier nicht wie in der frühen Wissen-
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schaftslehre als Produkt der von den Reflexionsgesetzen unabhängigen Tätigkeit ei
ner produktiven Einbildungskraft, deren Produzieren unbemerkt bleibt, erklärt (vgl. 
Erste Einleitung Art.?; GA I, 4, 202}, sie gilt als Ausdruck eines Seinsglaubens, der 
gegenüber den apriorischen Reflexionsbestimmungen des Wissens blind ist. 

Höher steigt jene Ansicht auf, deren Realitätsauffassung aus der Anerkenntnis 
der absoluten Reflektierbarkeit resultiert. Da kehrt sich die dogmatische Thesis zur 
Antithesis um. Das an sich und absolut vorgestellte Reale schuldet sein Sein und 
gegenständliches Bestehen den Handlungsgesetzen der theoretischen und seinen ei
gentlichen Sinn den Strebungen der praktischen Vernunft. Der Glaube sichert diese 
Position, insoweit er die Reflektierbarkeit absoluter Reflexion faktisch in Geltung 
läßt. Freilich fehlt auf diesem einseitig-idealistischen Standpunkt noch die Einsicht, 
daß die Handlungsgesetze des Ich und ein intellektuelles Anschauen die wahre All
realität des sich selbst effizierenden Lichtes und Lebens und dessen ordnendes Da
sein in der prästabilierten Ordnung intelligibler Vernunftwesen weder erzeugen noch 
ins Klare bringen. 

In Wahrheit leistet die Reflexion nur eines, nämlich die wahre, göttliche Realität 
zur gegenständlichen Wirklichkeit (und Überwirklichkeit) zu transformieren und 
dadurch zu verhüllen. Also erscheint das Welthafte im dialektischen Durchgang 
durch das Bild- und Schemagefüge des Wissens als Gegenbild des Absoluten. »Da
durch wurde es Realitätleben das verdunkelte absolute: -welches nun die Realität 
selbst seyn würde, u. Dunkelheit ihre absolute Bedingung« (68/234). Dabei bleibt in 
Geltung: Faktisch ist die Realität des objektiv Realen an die Reflexionsform des Als 
gebunden. Begriffen in der Form der Relation und des >>Durch<<, kommt Realität 
nur als das in den Blick, was das unbegreifliche Allreale und dessen Äußerung, das 
unmittelbare göttliche Leben der Geisterwelt, nicht ist. So erklären sich die be
rühmten Worte der Religionslehre: »Wir wissen von jenem unmittelbaren göttlichen 
Leben nichts, sagte ich; denn mit dem ersten Schlage des Bewußtseyns schon, ver
wandelt es sich in eine todte Welt<< (GA I, 9, 111). Die Form unseres Sehens ist mit 
der ersten Regung des Bewußtseins ein Entgegensetzen. Es setzt das objektiv Reale 
als solches, was das lebendige Setzen in seinem »Wesen<< nicht ist. Das Substantiale 
aber ist das im positiven Glauben gegebene, unvergängliche göttliche Leben oder die 
materialiter aufgenommene aktuose Realität. So verdunkelt der Blick unseres Auges, 
die Als-Durch-Relations- und Reflexionsform menschlichen Sichtvermögens, das 
klare Augenlicht. Unverhüllt gibt es nur das unfaßlich-ursprüngliche, allreale Abso
lute. Durch die Korrelation von Sein an sich und Bewußtsein dank der geltenden 
Reflexion aber verdunkelt sich die göttliche Klarheit. Wir vernehmen in wirklicher 
Realität Steine, Pflanzen, Tiere, auch Natur- und Sittengesetze. Aber: »Mag es doch 
Gott selber seyn, der hinter allen diesen Gestalten lebt, wir sehen nicht ihn, sondern 
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immer nur seine Hülle ... unser Auge selbst steht unserem Auge im Wege« (Anwei

sung zum seligen Leben, 5. Vor!.; GA I, 9, 111). 
Indessen, es gibt einen dritten Standpunkt. Der dringt zum Wesen der Realität 

vor und wird durch die Kraft positiven Glaubens errungen. Ihm gibt sich die abso
lute Realität unverdunkelt und in völliger Klarheit, da er dem Sollensgebot folgt, die 

absolute Reflektierbarkeit nicht gelten zu lassen. Glauben ist kein besseres Meinen, 
eine bloß subjektive Überzeugung, die dem Wissen im Stande objektiver Gewißheit 
unterlegen ist. Dem Glauben eignet eine eigenständige Erschließungskraft, die wei
ter reicht als Verstand und Reflexion. Ihm erschließt sich eine Sphäre der Wirklich
keit, welche der objektiven Realität im Sinne wirklicher Vorhandenheit und massiver 

Dinglichkeit vor- und übergeordnet ist. Sie läßt sich mithin weder verifizieren noch 
falsifizieren. Es ist sinnlos zu prüfen, ob die geglaubte überwirkliche (intellektuelle) 

Realität wirklich und in äußeren Wirkzusammenhängen vorhanden oder nicht vor
handen ist; denn der Glaube ist der Realität freien, vernunfthaften Handeins zuge
wendet, die in einer verbindlichen Ordnung zusammenstimmt und durch ein le
bendig-ordnendes, alles übergreifendes Band (der Liebe Gottes) geeint ist. Das ist 
nicht sinnlos, sondern Sinn eröffnend. In Abkehr von der verdunkelten Realität der 
Dingwelt und in Zukehr zum Handeln freier Vernunftwesen geht dem Glauben ein 

Licht über die wahre, sinnverbürgende Realität auf. Auf der Höhe dieses Seins- und 
Gottesglaubens herrscht eine alles Sinnen und Trachten verwandelnde Denkungsart. 

Wer zu ihr gelangt, dem vergeht die tödliche Dunkelheit weltverhafteter Realität vor 
der Klarheit unendlichen Lebens (das die intelligible Welt der Vernunftwesen in 

ewiger Ordnung hält). Auch das hat die Weisung zum ewigen Leben erhaben ver
kündet. »Erhebe dich nur in den Standpunkt der Religion, und alle Hüllen schwin

den; die Welt vergehet dir mit ihrem todten Princip, und die Gottheit selbst tritt 
wieder in dich ein, in ihrer ersten, und ursprünglichen Form, als Leben, als dein ei
genes Leben, das du leben sollst« (GA I, 9, 111). 

Wie aber steht es mit solcher Verlebendigung der Allrealität in einem spekulati
ven System, in welchem der aletheuische Glaube so wenig Platz hat wie ein objektiv 
ungewisser Glaube bloß subjektiver Überzeugtheit in der Geometrie? Schellings Sy
stemerfindung steigt nicht über den Glauben zur Klarheit einer Vernunftwissen
schaft im Wissen auf, sie beginnt unvermittelt mit dem Absoluten, welches sich von 

den Unterscheidungen und Gegensätzen der Reflexion befreit wähnt. Sie läßt in 
blindem Glauben die relativierende und objektivierende Reflexion nicht gelten; in 

ihr gilt fraglos das Unbedingte, All-Reale, die indifferente Einheit des Idealen und 
Realen an sich, für wahr. Das ist blinder Glaube, der sich für ausweisbares Wissen 

hält und doch nur eine die Schranken der Reflexion überfliegende Schwärmerei ist. 
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Dessen Prinzip ist angeblich die intellektuelle Anschauung im Schellingschen 
Übermaß: »Übjective Intuition; materiale, weil ihm etwas verwachsen ist, intellectu
elle, weil sie absolut seyn soll. Wahres Prinzip der tollsten Schwärmerei, wo wir noch 
von gutem Glüke zu sagen haben, wenn sie nicht das allerheilloseste hervorbringt, 
wozu sie nach ihrem Systeme das Unbeschränkteste Recht hat<< (66/234). In der Tat 
hat SeheHing gerade in den Jahren 1800-1803 die intellektuelle Anschauung über 
die Grenzen endlich-menschlicher Kenntnis und Selbsterkenntnis hinaus überstei
gert - während sie für Fichte zwei eingeschränkte Funktionen behält. Sie verschaffe 
der endlosen, separierenden Reflexion einen Halt- und Einheitspunkt - »in ihr setzt 
das Ich sich selbst nothwendig, und ist sonach das Subjective und Objective in Ei
nem<<; Neue Darstellung;, GA I, 4, 277- und sie sei Erhebungen der Erlanger Wis
senschaftslehre zufolge nur unmittelbares Ionesein des ewigen geistigen Uraktes in 
uns, »Selbstanschauung des Lichtes<<, >>totalklares Aufgehen des Lichtes in sich, das 
wir zu vollziehen haben<< (43/213). Für Schellings Systemgründung dagegen macht 
intellektuelle Anschauung das Ewige an sich in seiner Materialität und allrealen Ein
heit evident gegenwärtig. Damit beginnt die Philosophie als eine Wissenschaft, die 
sich ganz und unmittelbar im Absoluten aufhält, und zwar mit einer am Beispiel 
mathematischer Wissenschaften nahegebrachten reflexionsenthobenen Evidenz. Das 
belegt ein Zeugnis Schellings aus dem Jahre 1802: »Der Punkt der Einheit, der das 
Wesen des ewigen selbst ist, entflieht in reflektiertem Erkennen ebenso wie im Han
deln beständig (und kann) nur durch intellektuelle Anschauung vergegenwärtigt 
und unmittelbar erkannt werden. Dieselbe Differenz des Idealen und Realen ... in
tellektuell anzuschauen, ist der Anfang und erste Schritt zur Philosophie<< (Fernere 
Darstellungen aus dem System der Philosophie; SW IV 348). So wird die intellektuelle 
Anschauung zu jenem philosophischen Grundakt erhoben, der das Absolute un
mittelbar aufschließt und Erkenntnis des Absoluten selber gibt. »Es giebt also eine 
unmittelbare Erkenntniß des Absoluten (und nur des Absoluten, weil nur bei ihm 
jene Bedingung der unmittelbaren Evidenz: Einheit des Wesens und der Form mög
lich ist) und jene ist die erste speculative Erkenntniß, das Princip und der Grund der 
Möglichkeit aller Philosophie. Wir nennen diese Erkenntniß: intellectuelle An
schauung<< (SW IV 368). Diese Wissenschaft ist über die Entgegensetzungen des 
menschlichen Verstandes hinaus. In ihr schließt sich das sterbliche Auge, und das 
ewige Sehen selber wird in ihm sehend (Kritische Fragmente; SW VII 248). Das ist 
für Fichte tollste, die Schranken menschlichen Wissens und Daseins überfliegende 
Schwärmerei. Faktisch schließt sich das sterbliche Auge und dessen verhüllend
verdunkelnder Blick niemals. Es ist der positive Glaube »ohne lntellektualität der 
Anschauung<<, der allein das eine gelten läßt: Gott oder das Absolute ist (wahrhaft 
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real seiend), und unser wahrhaft reales Dasein ist in der Wurzel sein Existieren und 
offenbares Leben. 

Der blinde schwärmende Glaube der Schellingschen Systembildung dagegen 
kann folgerichtig das Allerheilloseste hervorbringen, das, was die Erlanger Wissen
schaftslehre als »Nicolaitische Verwachsenheit« anprangert (vgl. 37/208.-43/213.-
49/219 u. ö.}: das verworrene und schiefe Zusammenwachsen von Ding und Vor
stellung, Ansichsein und Fürunssein, aposterioriund a priori, Realität und Reflexi
on, Materiellem und Formellem, Wirklichkeit und Sinnenwelt, Realität und Refle
xion, Akt und Veränderung, Wahrnehmung und Wahrheit, absolutem Sein und Exi

stieren, Existentem und Existenz, Glauben und Wissen im Namen des gesunden 
Menschenverstandes, den Friedeich Nicolai penetrant gegen die Transzendentalphi
losophie und den »plumpen, schwärmerischen Idealismus, der sich in Fichtes 
Schriften findet«, hoch hält (vgl. Nicolai, Philosophische Abhandlungen, Nachdruck 

Hitdesheim 1991, 85, 87, 149, 171, 256 u. ö.). Ohne auf die verwickelte satirische 
Dreiecksgeschichte Fichte-Schelling-Nicolai in allen Einzelheiten einzugehen, kann 
im Zusammenhang mit der von Fichte diagnostizierten Schellingschen Blindheit 
und dessen verstocktem Glauben notiert werden: Fichte nennt Schelling aufgrund 
seiner Hypothesis eines absoluten, reflexionsentbundenen, »verwachsenen« Seins an 

sich einen »Zweiten Friedeich Nicolai« (Bericht über die Schicksale der Wissenschafts
lehre; GA II, 10, 61). »Die Realität ist eben an sich; darüber wird gar kein Zweifel 

rege, und dieses ist der wahre Grundpfeiler seines Systems... Der Ausgangspunkt 
deßelben ist daher der allerblindeste, und stockgläubige Empirismus<< (Bericht über 
den Begriff der Wissenschafts/ehre; GA II, 10, 55-56). Und in Betracht der selbstver
gessenen empirischen Verwachsenheit und Nichttranszendentalität wettert Fichte: 
>>Der Sch. ist nicht nur (in) intelectuell, sondern sogar irrational, nicht bloß unver

nünftig, sondern sogar unverständig; nicht daran fehlts, daß er das absolute Licht 
nicht von dem sich nur nicht intelligirenden herausscheidet: er kann sogar das Seyn 
nicht von dem Existenten los kriegen, was eine Nikolaitische Verwachsenheit<< 
(43/213). 

4. Glauben und Wissen: die Unterordnung des Idealismus unter den Realismus 

Mit der Klärung des aletheuischen Glaubens ist viel, freilich längst nicht alles er
reicht. Immerhin sind der Formalismus eines abstrakten Subjektivismus wie das Ge
spenst des Reflektiersystems gebannt und der Ursprung wie die vielfache Bedeutung 
der Realität ins Reine gebracht. Und es ist der Grund und Boden für eine Religi
onslehre gelegt. Der Gott der Gläubigen ist jenseits des objektivierenden Begreifens 
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und frei von der tötenden Reflexion, nicht aber außerhalb unseres Daseins. Was un
vergänglich real existiert, ist das Absolute (das göttliche Licht und Leben des Johan
nes-Prologs), in dem wir leben und weben. Der im Sinnen und Trachten des homo 
religiosus gelebte Glaube macht das offenbar. SeheHing urteilt darüber: »Die Deu
tung, die er dem religiösen Glauben zu geben suchte, empörte durch ihre Flachheit 
den allgemeinen Verstand weit mehr, als die Keckheit seines Idealismus ihn zurück 
gestoßen hatte« (SW XI 371). Indessen, niemand der Empörten und Verständigen 
hatte von der philosophischen Grundlegung der Johanneischen Glaubensüberzeu
gung durch Fichte in Erlangen je etwas gehört. 

Gleichwohl, der höchste Standpunkt der Wissenschaftslehre ist ein Schauen und 
Durchschauen der vorerst geglaubten Synthesis von Gott und Dasein. Die Ausdeh
nung der Wissenschaftslehre in ihren Prinzipien geht über die moraltheologische 
Konstruktion der intelligiblen Welt als moralischer Ordnung unter der Verbindlich
keit des Sittengesetzes hinaus. Das hat Schelling im Scheidebrief an Fichte richtig 
gesehen: »Was Ihre höchste Synthesis ist, war wenigstens Ihren früheren Darstellun
gen fremd; denn nach diesen war die moralische Weltordnung ... selbst Gott; dieß 
ist jetzt, wenn ich recht sehe, nicht mehr der Fall und dieß verändert die ganze Sache 
Ihrer Philosophie um ein Beträchtliches« (An Fichte, 3. Oktober 1801; GA III, 5, 
83). Tatsächlich steigt die Erlanger Wissenschaftslehre über den Standpunkt ale
theuischen Glaubens zu dem des wissenschaftlichen Wissens auf, freilich so, daß das 
Wissen einer Vernunftwissenschaft nur im Durchgang durch den Glauben zum Ab
soluten und zur Position des wahren Wissens als Existieren des Absoluten kommt. 

Eben dadurch, daß die Notwendigkeit der philosophischen Wissenschaft unter 
den Bedingungen eines negativen wie positiven Wahrheitsglaubens abgeleitet wird, 
bewährt sich die Wissenschaftslehre als Theorie ihrer selbst. Erst darin rücken die 
idealistischen und realistischen Grund- und Gegenstellungen in ihre gehörige Ord
nung. Seit der Polarisierung von transzendentalem Idealismus und Naturphilosophie 
wird ja auch der Idealismuscharakter der Wissenschaftslehre hin und her gewendet, 
z. B. in der Frage Schellings, ob nicht nur der praktische Teil idealistisch, der theo
retische Teil als Naturgeschichte des Ich realistisch und ein Teil der Physik sei (vgl. 
An Fichte, 19. November 1800; GA III, 4, 363-364). Aber solche von außen her
eingetragenen »Fragen, ob die Wissenschaftslehre das Wissen subjektiv oder objektiv 
nehme, ob sie Idealismus sey, oder Realismus, haben keinen Sinn; denn diese Di
stinktionen werden erst innerhalb der W L. gemacht, nicht außerhalb ihrer, und vor 
ihr vorher<< (An Schelling, 31. Mai 1801; GA III, 5, 45-46). 

Ein einschlägiger, für diese Distinktionen und Zuordnungen und damit für die 
Konstitution der zuständigen Vernunftwissenschaft folgenreicher Passus der Erlanger 

72 



Glauben und Wissen 

Wissenschaftslehre lautet: 4. Passus: » 1.) Innerhalb A. ist ..!!..._ ••• 2.) Innerhalb ..!!..._/ 
ax/. ax. 

ist A. - ... Das Innerhalb des ersten Satzes redet realistisch, u. von einer realistischen 

Folge: das des zweiten idealistisch, u. von einer solchen Folge. Die Blindheit verfällt 

nothwendig in irgend einen Idealismus, eine bloße Existenz, welche sie aber eben 

drum, weil sie blind ist, für Realismus hält. ( ... Historische Anwendung. Schelling. 

pp was aus einem nicht in der Tiefe durchdringenden Studium der W L. - seitdem 

er selber speculiren will, etwas untergeordnetes.) Der Glaube erst, der aus der voll

endeten Klarheit möglich ist, unterordnet auf immer, u. entschieden die idealistische 

Ansicht unter die realistische<< (72-73/239-240). 
Die Wissenschaftslehre macht ernst mit dem Gedanken der Immanenz, »des In

nerhalb<<; denn es gibt keinen Wissensstandpunkt außerhalb des absoluten Wissens. 

Mithin eröffnet sich eine realistische und idealistische Antithese in den philosophi

schen Auffassungen des »Innerhalb<<. Dabei läßt die realistische Doktrin den Primat 

der absoluten Reflektierbarkeit nicht gelten. Sie vertritt das lmmanenztheorem: In-

nerhalb A. ist..!!..._/ . (Diese symbolische Darstellung meidet die vieldeutige Wörter-
ax. 

sprache und braucht deren Metaphorik nicht.) A. bedeutet das Absolute, den urrea
a 

len Grund allen Daseins. Der trägt als Folge in sich -, d. i. das Bewußtseinsverhält-
a 

nis eines Sehens, das sich als notwendiges Relat innerhalb einer Relation (dieses x) 

sieht, deren Relationsfundament das Licht (!.), die Helle des Bewußtseins, ist. Für 

die realistische Auslegung der Immanenz ist dabei entscheidend: Die Bewußtseins

relation wird ihrem realen Sein und Bestande zufolge vom Absoluten getragen und 

folgt aus diesem Grunde. >>Das leztere ist innerhalb des ersten<< (72/239). Das erste 
ist, vom Standpunkt eines <<höheren Realismus<< aus, das urreale göttliche Existieren, 

das letztere die sich bildende Bildform der Existenz. Und die Existentialform des 

sich wissenden und wollenden Wissens kann nicht selbständig außerhalb, sondern 

immer nur innerhalb des Absoluten gründen. >>Es hat darin die Wurzel seines Seyns, 

u. Beruhens auf sich, seinen lezten Hälter und Träger<< (72/239). 
Die andere Fassung des Immanenztheorems redet und argumentiert vom Stand

punkt eines >>höheren Idealismus<<. Dieser baut auf die uneingeschränkte Geltung 

der absoluten Reflexion. Da kehrt sich der Grundsatz zur Formel um: Innerhalb 
a 

- 1 ist A. Hier steht das Relationsgefüge der absoluten Reflexion als Anfangsgrund 
ax. 
und primum principium fest, so daß der Gedanke des Absoluten zum Prinzipiat 

wird, das aus dem Bewußtseinsgrunde folgt; denn den wirklichen Anfang macht 

doch wohl das sich auf sich besinnende Denken, welches das Absolute als solches 

(als Sein von sich) denkt und als ln-sich-Geschlossenes und Sich-nicht-
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Objektivierendes objektiviert. Dem Widersinn eines Dualismus zweier Absoluta 
(Gott und Ich) entgeht diese Auffassung dadurch, daß sie das Innerhalb oder die 
Einheit der Immanenz idealistisch deutet. »A existirt in a, indem a (in) A. ist« 
(73/239-240}. Das Absolute (A.) kommt ins Offene, insofern es als solches intelli
giert und im Bewußtsein (a} da ist. Das intelligierende Bewußtsein (a} aber ist seiend 
und existent, sofern es sich unabtrennbar als Existentialform und Schema vom un
vergänglichen Leben und Absoluten getragen weiß. 

Die entschiedene Stellungnahme zu dieser verwirrenden Zweideutigkeit prägt 
Rang und Wahrheit einer philosophischen Vernunftwissenschaft. Prüfstein und 
Kriterium ist der Glaube. Die Dunkelheit eines blinden Glaubens verwirrt die 
scharfe Differenz zwischen der faktischen Unaufhebbarkeit und der intelligibel ge
forderten Aufhebung des Reflektierprinzips. Die Blindheit gegenüber der Schranke 
eines Reflektiersystems verleitet zur Aufstellung von Idealismen, die sich aber, weil 
sie gegen ihre Glaubensentscheidung blind sind, für Realismen ausgeben. Hier bleibt 
die Zuordnung von idealistischer und realistischer Einstellung schwankend und un
geordnet. Der Glaube in der Klarheit darüber, wie weit das absolute Reflektieren 
reicht und in welcher Hinsicht es nicht gilt, bringt das Rangverhältnis der idealisti
schen und realistischen Ansicht entschieden in Ordnung. 

Dieses systematische Programm wird in seiner »historischen Anwendung« kon
kreter. Die historische Konkretisierung markiert in schwer zu entschlüsselnden 
Stichworten das Ringen um den völlig in sich geschlossenen Systemaufbau zwischen 
Schelling und Fichte. Darauf und auf die entwicklungsgeschichtlichen Etappen, 
sachlichen Krisen, Mißverständnisse und persönlichen Kränkungen kann hier nicht 
eingegangen werden. Hier ist lediglich die Fichtesche Notiz im Lichte der Auseinan
dersetzung über Wissen und Glauben auszulegen. Sie mag durch die Behauptung 
Schellings im Oktoberbrief 1801 provoziert worden sein. >>Meine idealistische und 
realistische Philosophie verhalten sich also gerade und genauso, wie Ihr Wissen und 
Glauben, deren Gegensatz Sie noch überdieß völlig unaufgehoben zurückließen« 
(GA III, 5, 85). Jedenfalls erklärt die Erlanger Vorlesungsnotiz Schellings Stellung
nahme für zweifach belastet. Was aus einem oberflächlichen Studium der Wissen
schaftslehre folge, sei die gleichgültige Entgegenstellung von Idealismus und Realis
mus (Dogmatismus). Und was sich später ergebe, seitdem er, Schelling, selber spe
kuliere, sei eine blinde Unterordnung der Transzendentalphilosophie. 

Die erste Bemerkung greift wohl bis auf Schellings Philosophische Briefe über 
Dogmatismus und Kriticismus 1795 zurück. Da sind idealistische und realistische 
Philosophie - entgegen dem Freiheitsgeist und Systemwillen der Gesamtgrundlage 
der Wissenschaftslehre - einander gleich gestellt. Aber nach Fichtes Urteil hat auch 
Schellings System des transzendentalen Idealismus die Wissenschaftslehre nicht durch-
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drungen (vgl. 26-27/199: gegen »die Subjectivirer<<). Dort bilde ein theoretischer 
Idealismus in der Gestalt einer objektiven Geschichte des Ich den realistischen, und 
die praktische Philosophie den idealistischen Part: Nur so ergebe sich eine objektive 
Vermittlungsbewegung, die vom Absoluten ausgehe. Das aber heißt für Fichte, den 
wahren Transzendentalismus gründlich verfehlen (An Schelling, 3. Oktober 1801; 

GA III, 5, 92). 
Die zweite Bemerkung kann sich auf Schellings Stellungnahme seit der Aufwer

tung des Realismus in Gestalt der Naturphilosophie stützen. Seitdem wird der Idea
lismus zufolge der immer entschiedener ausgearbeiteten Überzeugung untergeord
net, »daß die Wahrheit höher liege, als der Idealismus geht<< (GA III, 5, 85). Dafür 
mag ein Beleg aus Schellings Über den wahren Begriff der Naturphilosophie 180 1 ge
nügen: >>Es giebt einen Idealismus der Natur und einen Idealismus des Ich. Jener ist 
mir der ursprüngliche, dieser der abgeleitete<< (SW IV 84). Für Fichte aber gibt es 
überhaupt keinen abgesonderten Idealismus - auch nicht in Gestalt einer überge
ordneten Naturphilosophie - , sondern nur Teile einer Wissenschaftslehre. Und die 
spätere Einordnung des Idealismus in das System der Indifferenz des Idealen und 
Realen durch Schelling entspringt im Lichte Fichtescher Kritik aus dem blinden 
Glauben. Der aber kann die gehörige Subordination nur schwankend und nicht ent
schieden für immer vollziehen. 

Ein wissenschaftliches Vernunftsystem, welches Idealismus und Realismus durch 
Unterordnung einander zuordnet, formiert sich endgültig erst mittels der Klarheit 
des aletheuischen Glaubens. Die Entscheidung fällt im Geltenlassen des Glaubens. 
Die idealistische Ansicht gilt, soweit der Glaube sie faktisch gelten läßt; sie täuscht 
und beirrt, soweit sie sich für autonom hält und gegen eine höhere Realität sperrt. 
Solche Entschiedenheit sorgt für die anstehende Subordination. Der Unglaube an 
die absolute Reflektierbarkeit dient dazu, daß das allreale, göttliche Existieren, des
sen Grundsein und immanente Folge ins Freie kommen. So gewinnt die Analyse 
absoluten Wissens den Status einer Vernunftwissenschaft. In ihr finden sich die Ge
gensätze einseitiger idealistischer und realistischer Ansichten untergeordnet aufgeho
ben. 

Damit ist am Ende auch das Fundierungsverhältnis von Glauben und Wissen 
tiefer und klarer freigelegt, als es Schellings und Hegels Abschätzungen suggerieren. 
Ein aletheuischer Glaube ist nichts mehr und nichts weniger als die Instanz, die dar
über entscheidet, wie weit die absolute Reflexion gilt und wie weit sie nicht gilt. Der 
Glaube bildet mithin keine Zuflucht aus Sehnsucht nach Gott für ein Ich, das seine 
Leere fühlt. Er öffnet auch nicht das Gebiet bloßen Fürwahrhaltens, in welches das 
Spekulative, das dem Wissen entgleitet, übertragen wird. Das Stadium des Glaubens 
ist für den Gang der Wissenschaftslehre zu ihrem Ursprung und Grund unumgäng-
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lieh und übergängig. Ohne die Klarheit des Glaubens bliebe der Schein einer totali
tären Reflexion ebenso in Kraft wie die blinde Unterordnung des transzendentalen 
Idealismus. Aber >>der Akt des Glaubens der W. L. selbst« (71/238) ist nicht End
und Schlußpunkt, sondern Durchgang eines weiteren Aufstieges, der im Schauen 
des Absoluten bei transzendentaler Besonnenheit gipfelt. »Es ist eben der Glaube, 
durch welchen allein die W. L. zum Absoluten kommt, u. selbst wird« (711238). 



Schellings Einfluß auf die Wissenschaftslehre 1804 

Oder: 

»Manche Bücher sind nur zu lang geratene Briefe« 

Hartmut Traub (Duisburg) 

Einleitung 

Man hat gute Gründe, den zweiten Vortrag der Wissenschaftslehre von 1804 (= WL 
042) 1 als das Hauptwerk der Philosophie Fichtes anzusehen. Denn zum einen erlaubt 
dieser Vorlesungszyklus, die zentralen Themen der früheren Wissenschaftslehre einer 
kritischen Revision zu unterziehen. Dies gilt insbesondere für die Ich-Philosophie 
der Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre von 1794 und die auf ihr entfalteten 
Systemteile. Zum anderen ist die WL 042 der systematisch vollständig durchgeklärte 
Ausgangspunkt für die folgenden Epochen des Fichteschen Denkens. 

In dieser Zuspitzung mag die These vom Hauptwerkcharakter der WL 042 über
raschend klingen. In ihrer allgemeinen oder tendenziellen Akzeptanz innerhalb der 
Fichte-Forschung ist sie das jedoch keineswegs. 

Ein großer, vielleicht der philosophiegeschichtlich und systematisch bedeutsam
ste Teil der in den vergangenen Jahrzehnten veröffentlichten größeren und kleineren 
Arbeiten zur Philosophie Fichtes beschäftigt sich mit Struktur- und Sachproblemen 
dieser Vorlesungsreihe. Ergebnis dieser Untersuchungen ist die sich mehr und mehr 
verbreitende Einsicht, daß die geistesgeschichtliche Bedeutung der Philosophie 
Fichtes als einer originellen »Vollendungsgestalt des deutschen Idealismus<< Qanke) 
nicht, wie lange Zeit geschehen, ausschließlich in der Ich-Philosophie der Grundlage 
der gesammten Wissenschaftslehre von 1794 begründet ist, sondern vor allem auf die 
Systemkonzeption der WL 042 zurückgeführt werden muß. Denn erst in ihr kom-

]. G. Fichte, Die Wissenschafts/ehre. [II. Vortrag im Jahre 1804.] J. G. Fichte Gesamtausgabe 
der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, hg. v. R. Lauth und H. Gliwitzky. Stuttgan
Bad Cannstatt 1985. Nachgelassene Schriften Bd. 8. Im folgenden zitiert als Gesamtausgabe 
(GA). 
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men die Philosophie des Ich, des Wissens und des Absoluten in die durchreflektierte 
und stabile Balance, aus der das philosophische Gesamtwerk Fichtes, und zwar rück
wie vorausblickend, seinen maßgebenden Prinzipiengrund erhäle. 

Eine zweite Forschungslinie stellt Fichtes Philosophie nach 1800 in den Zusam
menhang mit der Entwicklung der europäischen Geistesgeschichte überhaupt3 und 
mit den Systemen des deutschen Idealismus insbesondere. Die Notwendigkeit einer 
vergleichenden Betrachtung mit den geistesgeschichtlich verwandten Werken Hegels 
und Schellings ergibt sich für die WL 042 nicht nur aus Gründen ihrer philosophie
geschichtlichen Würdigung, sondern sie ist v. a. deshalb geboten, weil sich die origi
nelle Monumentalität dieser Arbeit in der Auseinandersetzung mit den philosophi

schen Konkurrenten und den sich daraus ergebenden Einflüssen herausgebildet hat, 
ja ohne diese Auseinandersetzung ihre einmalige Gestalt nicht hätte annehmen kön

nen. Damit soll die gigantische geistige Leistung Fichtes, die in der WL 042 zum 
Ausdruck gelangt, keinesfalls relativiert werden. Vielmehr versucht die Aufdeckung 
der Entstehungszusammenhänge der WL 042 der Gefahr und Versuchung vorzubeu
gen, die von einem lähmenden Exklusivitätsanspruch des jeweiligen geistigen Ei
gentums der großen Idealisten ausgeht. Statt dessen will die Synopsis der Philoso

phie des deutschen Idealismus die über die Systemgrenzen hinweg verlebendigende 
Einsicht in die Dialektik des Geistes in den Werken der großen Denker fördern 4• 

In diesem Sinne soll im folgenden auf einige zentrale inhaltliche und strukturelle 

»Eigenheiten« der WL 042 aufmerksam gemacht und gezeigt werden, daß sie ihren 
Ursprung nicht allein in der genetischen Evidenz des Untersuchungsgangs dieser 
Vorlesung haben, daß sie auch nicht als Alternativen und Antworten der systemim
manenten Entwicklung der Wissenschaftslehre, etwa aus den Problembeständen der 
vorangegangenen Entwürfe zu verstehen sind, sondern daß es sich vielmehr um Auf
arbeitungen von Fragen und Kontroversen handelt, die ihre Herkunft der fruchtba

ren brieflichen Auseinandersetzung mit SeheHing verdanken. Ja, daß einige der zen-

Erinnert sei hier an die bekannten Arbeiten von J. Widmann, Die Grundstrukturen des tran
szendentalen Wissens, Harnburg 1977; H. Radermacher, Fichtes Begriff des Absoluten, Frankfurt 
am Main 1970; W. Janke, Vom Bilde des Absoluten, Berlin 1993; ders., Fichte. Sein und Refle
xion, Berlin 1970; und dieneueren Untersuchungen von Ch. Asmuth, Das Begreifen des Un
begreiflichen, Stuttgart-Bad Cannstatt 1999. Auch ein großer Teil der nicht deutschsprachigen 
Fichte-Forschung konzentriert sich auf die zentrale Bedeutung der WL 1804' für Fichtes Ge
samtidee der Philosophie. 
Vgl. E. Düsing, »Sittliches Streben und religiöse Vereinigung«, in: Religionsphilosophie und 
spekulative Theologie, hg. v. W. Jaeschke. Harnburg 1994, S. 98-128. 
Hingewiesen sei in diesem Zusammenhang auf die Fülle der Analysen zum Verhältnis zwi
schen Kant, Fichte, Schelling und Hegel, insbesondere auf die deutschsprachigen Arbeiten 
von P. Baumanns, L. Siep, W. Metz, W. ]anke und R. Lauth. 
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tralen Themen der WL 042 gar nicht auf Fichte selbst, sondern auf Anregungen und 
Bedenken Schellings zurückzuführen sind. 

1. Fichtes Weg zur Wahrheits- und Seinslehre 

Im ersten Teil der WL 042 entwickelt Fichte eine Vernunft- und Wahrheitslehre, die 
sich bis zum 15. Vortrag zu einer Seins- und Lebenslehre verdichtee. Der Weg zum 
höchsten Prinzip und Grundsatz verläuft über die vollständige Erschöpfung ideali
stischer und realistischer Argumentationsfiguren, innerhalb derer die Variations
breite prinzipiell möglicher Verhältnisse zwischen Denken und Sein durchdacht 

wird. Stets, so zeigt der Untersuchungsgang, läßt sich die realistische Behauptung 
unmittelbarer Seinsgewißheit idealistisch als Resultat einer denkerischen Anstrengung 
nachweisen; und umgekehrt läßt sich die idealistische Behauptung der geistigen Er
zeugung materialer Seinsanschauung realistisch als Rekonstruktion einer ursprüngli
chen Selbstkonstruktion des Seins belegen. Ergebnis der antinomischen Analyse ist die 
Grundeinsicht der wechselseitigen Verwiesenheit idealistischer und realistischer Po
sitionen in der Form ihres sich »durch-einander-Bedingens<<, ja ihre je immanente 
Bedingtheit durch die äußerlich abgewiesene Gegenposition. Der transzendental
genetische Idealismus ist, weil ihm die Herkunft seiner Setzungspotenz uneinsichtig 
bleibt, ein dogmatischer Realismus, und der seinsunmittelbare Realismus ist in der 

Behauptung des Andersseins seines Prinzips ein sich selbst verborgen gebliebener 
Idealismus, der aus der Dialektik von Ansieh- und Fürsichsein seine Gegenposition 
zum Idealismus zu sichern versucht. 

Mit der Ausschöpfung aller möglichen Spielarten von Realismus und Idealismus 

und der Wesenseinsicht in ihre jeweilige Argumentationsweise gelingt es der WL 
042, und zwar durch die Abweisung der Relativität beider Positionen, die Agilität des 
lebendigen Seins als bewegenden Lebensgrund der gesamten geistesgeschichtlichen 
Genesis des ersten Teils der Untersuchung zu erschließen. 

Die Konzeption einer Wahrheits- und Seinslehre aus der dialektisch-anti
nomischen Entfaltung idealistisch-realistischen Denkens ist in der hier vorgestellten 
Intensität und Ausführlichkeit in Fichtes Gesamtwerk beispiellos. Zwar ist die Idea
lismus-Realismus/Dogmatismus-Debatte als bedeutsames methodologisches Motiv 
der Philosophie Fichtes auch aus den frühreren Fassungen der Wissenschaftslehre 

J. G. Fichte. GA II, 8, 2-242. 
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bekannt (WL 1794, I. und 2. Einleitung in die WL 1797)6, als Lösungsweg zur Klä
rung des Systemgrundes der Wissenschaftslehre hat diese Denkfigur nach 1798/99 
jedoch eigentlich keine zentrale Funktion mehr. Den Schlußstein seiner Philosophie 
erwartet Fichte nach der Konzeption seiner Rechts- und Sittenlehre (1796/98) und 
während des Atheismusstreits nicht mehr von der Grundlagenreflexion realistisch
idealistischer, d. h. epistemologischer Prinzipien, sondern vielmehr von einer 
Durchdringung der Fundamente seiner praktischen Philosophie, genauer von der 
interpersonalitätstheoretisch begründeten Idee der Synthesis der Geisterwelt. Zu die
sem Zeitpunkt, etwa um 1800, ist Fichtes letztes Wort in dieser systementscheiden
den Frage das dritte Buch der Bestimmung des Menschen (1800), in dem das Reich 
der freien Geister durch den absoluten göttlichen Willen begründet und zusammen
gehalten wird. 

Auf diesem Prinzipienfundament bewegt sich Fichte auch noch im folgenden 
Jahr 1801. Denn in dem berühmten Brief an Schelling vom 31. Mai/7. August 1801 
legt er seine im Dezember angekündigte »Ausdehnung bzw. Vollendung der Tran
szendentalphilosophieee ausführlich dar, und er tut dies ausdrücklich auf der schon 
in der Bestimmung des Menschen vorgestellten Prinzipiengrundlage der Synthesis der 
Geisterwelt. An das berühmte Wort, mit dem Fichte seine Erläuterungen zur höch
sten Synthesis seines Systems einleitet, sei noch einmal erinnert: 

»Es fehlt der Wissenschaftslehre durchaus nicht in den Principien; wohl aber 
fehlt es ihr an Vollendung; die höchste Synthesis nemlich ist noch nicht ge
macht, die Synthesis der GeisterWelt. Als ich Anstalt machte, diese Synthesis zu 
machen, schrie man eben Atheismus« (GA III, 5, 45). 

Blicken wir nun auf die Idealismus-Realismus-Konzeption der 2. Vorlesungsreihe 
der WL 1804, dann stellt sich die Frage, was Fichte dazu bewogen haben könnte, 
die interpersonalitätstheoretisch begründete Idee der Synthesis der Geisterwelt, das 
Prinzip des göttlichen Willens, das Band der intelligiblen Welt, als Lösungsweg für 
das System der Wissenschaftslehre beiseite zu stellen und statt dessen die lange 
schon abgelegte bewußtseinstheoretische Denkfigur von Realismus und Idealismus 
wieder zum methodischen Königsweg seiner Wissenschaftslehre auszubauen. 

Den entscheidenden Anstoß zur Wiederaufnahme dieser Thematik finden wir 
im Briefwechsel mit Schelling. Für die Entstehungsgeschichte der WL 1801/02 wis
sen wir, »daß Schellings System {und vor allem dessen Stellungnahme [vom 3. Ok
tober 1801] zu Fichtes Kritik in seinem großen Brief vom 31. Mai/7. August) Fichte 

Vgl. hierzu: I. Schüssler, Die Auseinandersetzung von Idealismus und Realismus in Fichtes Wis
semchaftslehre, Frankfurt a. M. 1972. 
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veranlaßt hat, die neue Darstellung der Wissenschaftslehre in Auseinandersetzung 
mit dem System der Identität und mit Hegels Argumenten, wie sie u. a. in Schel
lings Brief vom 3. Oktober vorgetragen wurde, zu schreiben</. Diese Einschätzung 
des philosophiegeschichtlichen Zusammenhangs von Fichtes WL 1801/02 mit den 
sich herausbildenden idealistischen Systemen von Schelling und Hege! gilt auch für 
die WL 042, und dies nicht nur da, wo Schelling ausdrücklich genannt wird. 

Im Oktober 1800 hat Schelling Fichte sein System des tramzendentalen Idealismus 
geschickt, das Fichte, wie er am 15. November Schelling schreibt, »aufmerksam gele
sen hat<<. Sein erster Kommentar zu Schellings Arbeit lautet: 

»Ueber Ihren Gegensatz der Transscendental= und der NaturPhilosophie bin ich 
mit Ihnen noch nicht einig. Alles scheint auf eine Verwechslung zwischen idea
ler und realer Thätigkeit zu beruhen, die wir beide hier und da gemacht haben; 
und die ich durch die neue Darstellung [der Wissenschaftslehre) ganz zu heben 
hoffe• (GA III, 4, 360). 

Ein Blick in die zeitgleich entstehende Darstellung der Wissenschaftslehre 1801/02 
zeigt, daß das im Brief an Schelling angesprochene Thema Realismus-Idealismus 
nicht ausdrücklich thematisiert, sondern lediglich implizit in der Analyse des Wis
sens in seinen Aspekten von Denken und Anschauen behandelt wird". Die explizite 

R. Lauth, »Einleitung zur WL 1801102«, in: ]ohann Gottlieb Fichte. Darstellung der Wissen
schaftslehre aus denfahren 1801/2, Harnburg 1977, S. XXIV. Lauchs Einschätzung der Entste
hungsgeschichte der WL 1801/2 ist nicht ganz unproblematisch. Denn die schwierig zu datie
rende Entstehungsgeschichte dieser Vorlesung läßt einen doppelten Zusammenhang mit 
Schellings Philosophie zu. Einerseits könnte man Schellings Arbeiten und seine Briefe an 
Fichte zu diesem Zeitpunkt als Anstoß für die argumentative Ausgestaltung der Wissenschafts
lehre verstehen. Das ist Lauths These. Bedenkenswert ist aber auch die umgekehrte Bezie
hung, nämlich die Auslegung der Schellingschen Kritik im Lichte der bereits entworfenen neu
en Darstellung der Wissenschaftslehre. Letzteres ist nicht unwahrscheinlich. Denn in der Dar
stellung der WL 1801102 bezieht sich Fichte nicht systematisch, sondern eher beiläufig auf die 
Schellingsche Argumentation. Daraus läßt sich folgern: Fichte hatte das Konzept der WL 
01102 bereits soweit strukturiert, daß eine kritische Aufnahme der Schellingschen Hinweise in 
den argumentativen Gedankengang nicht mehr möglich war. Das ist in der WL 04' anders. 
Auf diesen Sachverhalt hat zuletzt U. Richli hingewiesen. In seinem Aufsatz Das Wir in der 
späten Wissenschaftslehre schreibt Richli »Auch in dieser Wissenschaftslehre ist das leitende 
Thema die Dialektik von Idealismus und Realismus, die hier freilich in eine andere Termino
logie gekleidet ist und sich auch sachlich von der in der WL 1804 ausgetragenen unterscheidet 
[ ... ] Was [ ... ] 1801 fehlt, ist die ausdrückliche Identifikation des idealen Moments, bzw. der 
Gewißheit, bzw. das alle Inhalte umgreifende Anschauen und Denken mit unserem Wissen. 
Hier liegt das Defizit, das die WL von 1804 ausgleicht.« U. Richli, »Das Wir in der späten 
Wissenschaftslehre•, in: Fichte-Studien 12, Amsterdam/Atlanta 1997, S. 358. 
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Ausführung und prinzipielle Durchdringung der transzendentalen Bedingungen 
realistischen und idealistischen Wissens im Rahmen einer systematischen Entfaltung 
der Wissenschaftslehre wird von Fichte 1801/02 nicht geleistet. Die Lösung des ge
genüber Schelling angesprochenen Problems wird aufgeschoben und zwar aus einem 
wichtigen Grund. Schellings Antwort auf Fichtes Kritik übersteigt nämlich das von 
Fichte selbst bis dahin entwickelte Prinzipiendenken. Was heißt das genau? 

Fichte hatte Schelling unterstellt und dessen Grundirrtum darin gesehen, daß er 
den durch Abstraktion von der subjektbegründeten intellektuellen Anschauung ge
wonnenen reinen Begriff der Subjekt-Objektivität nicht mehr als Resultat einer Lei

stung des Intellekts, bzw. als transzendentale Bedingung der Möglichkeit des Selbst
bewußtseins versteht, sondern daß er das Abstraktionsresultat zum Begriff einer ur
sprünglichen Realität und Natur an sich erhebt, und diese nun ihrerseits zum un

verfügbaren Seinsgrund des Ich, d. h. der durch intellektuelle Anschauung konsti
tuierten Sonderform selbstbewußter Subjekt-Objektivität erklärt. Schellings Natur
begriff und sein Gegensatz zur Transzendentalphilosophie ist für Fichte somit das 

Ergebnis eines Vergessens der Denkleistung, die die Abstraktion vom Selbstbewußt
sein ermöglicht, aus der Schelling im Nachhinein ein nach eigenen Gesetzen sich 

organisierendes absolutes Sein an sich gewinnt und für dessen Erscheinung er 
schließlich das Selbstbewußtsein ausgibt. Fichtes Gegenargument ist bekanntlich 
dies: Der Begriff der Realität beruht nicht auf der Setzung einer Realität an sich, 
sondern auf der Objektivation unmittelbarer Anschauung. Beide aber, das anschau
ungsfundierte Bewußtsein der Realität und das sie begreifende Denken, sind nach 
Fichte vollständig im System des transzendentalen Wissens begründet. Schellings 
gesetzte Differenz von Natur- und Transzendentalphilosophie als zwei wesentlich 
unterschiedene Prinzipienbereiche beruht somit auf einer Hypostasierung wissen
simmanenter Setzungsakte, nämlich der idealen und realen Tätigkeit des Ich. 

Schellings Antwort auf Fichtes Kritik ist bemerkenswert. Denn sie enthält im 
Kern den Gedanken, den Fichte in der WL 18042 in der Realismus-Idealismus
Diskussion vollständig entfaltet. Schelling schreibt am 19. November 1800 an 

Fichte: 

»der Grund, warum ich diesen Gegensatz [zwischen Transzendentalphilosophie 
und Naturphilosophie] mache, liegt nicht in der Unterscheidung zwischen 
idealer und realer Thätigkeit, er liegt etwas höher• (GA III, 4, 362 f.). 

Zwar setzt auch Schelling, wie er an anderer Stelle des Briefes sagt, beide Tätigkei
ten, die produzierende Anschauung und das begreifende Denken, »in ein und das
selbe Ich<<. Damit erweist sich zunächst Fichtes Vorwurf, Schelling habe lediglich die 

82 



Schcllings Einfluß auf die Wissenschaftslehre 1804 

beiden Handlungsweisen des Ich hypostasierend zu Prinzipien von zwei neuen Ty
pen der Philosophie erhoben, als unberechtigt. Wenn aber nicht hier, in den Hand
lungsweisen des Ich, wo sonst liegt der Grund für eine wesensmäßige Trennung zwi
schen transzendentalem Idealismus und Naturphilosophie? Schelling gibt seine 
Antwort kurz und präzise: »Der Grund liegt darin, daß eben jenes als ideal=real blos 
objective, ebendeßwegen zugleich producirende Ich, in diesem seinem Produciren sel
ber nichts anders, als Natur ist<< (GA III, 4, 363; Hervorhebung H. T.). Denken und 
Anschauen, ideale und reale Tätigkeit und die sich aus ihnen herleitende Konstruk
tion transzendentalen Wissens sind zwar ursprüngliche Seinsweisen des Ich, aber sie 
sind als solche nur ursprüngliche, ja notwendige Erscheinungen einer ungespaltenen 
agilen Produktivität, die Schelling hier Natur nennt. 

Fichtes Antwort vom 27. Dezember 1800 zeigt ihn verlegen. Von der berühmten 
»weitere[n] Ausdehnung der TransscendentalPhilosophie, selbst in ihren Prinzipien« 
(GA III, 4, 406) ist nun die Rede. Schellings aufgeworfene Idealismus-Realismus
Debatte und die von ihm vorgelegte Systemkonzeption, in der die Wissenschaftsleh
re als Prinzipienwissenschaft von der theoretischen Philosophie als Physik bzw. Na
turphilosophie und der praktischen Philosophie als ein auf intellektueller Anschau
ung beruhender transzendentaler Idealismus unterschieden wird, kommen Fichte 

nicht gerade gelegen. Denn Fichte war zu diesem Zeitpunkt auf dem Wege, sein Sy
stem über die interpersonalitätstheoretisch begründete Synthesislehre zu vollenden. 

Infolgedessen behandelt er Schellings Rückzug der Prinzipiengrundlage der Philoso
phie in reine Produktivität ganz im Horizont dessen, was zu diesem Zeitpunkt sei
nen eigenen spekulativen Schwerpunkt kennzeichnet. Der von Schelling gesteckte 
Diskussionsrahmen für die Begründung der Idee des Lebens und lebendigen Produ
zierens im Ich wird von Fichte konsequent von der wissens- und erkenntnistheoreti
schen Diskussion, die aus Schellings Anregung folgen würde, in den Horizont einer 

interpersonalistisch-ethischen Erörterung verlagert und damit das aufgeworfene Sy
stemproblem unterlaufen. Fichte geht es um die transzendentale Begründung der 
empirischen Pluralität individueller Ichbewußtseine und deren Synchronisationsbe

dingungen. Lösung dieses Problem ist die auch aus der WL 1801/02 bekannte 
Theorie des »Bestimmens« und der »Bestimmbarkeit«, sowie die an den Begriff der 
Bestimmbarkeie sich anschließende Synthesis der Geisterwelt, als deren einigendes 
Band und Existenzgrund Gott gedacht wird. 

Auf diese Themen aber läßt sich Schelling nicht ein, sondern er insistiert vom 
Standpunkt der Identitätsphilosophie aus auf der Klärung des Einheitsproblems von 
Ideal- und Realgrund, von Denken und Anschauung. In diesem Sinn lenkt er im 
Oktober 1801 die von Fichte auf das Thema der Synthesis der Geisterwelt bezogene 
Diskussion auf seine eigene Ausgangsfrage nach dem Unterschied zwischen Natur-
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philosophie und Transzendentalphilosophie zurück. Anknüpfen konnte er dabei an 
eine Äußerung, die Fichte in seinem Brief vom 7. August gemacht hatte. Fichte 
hatte dort gefordert, daß >>[ ••• ] die Identität des Ideal= und Real=Grundes, = der 
Identität des Anschauens und Denkens aufgestellt werden« müsse (GA III, 5, 46). 
Darüber hinaus aber hatte Fichte in seinem Brief versucht, die ihm von SeheHing 
aufgedrängte Kontroverse zwischen Natur- und Transzendentalphilosophie zu brem
sen, zu beschwichtigen und aufzuschieben. So schreibt er: 

»Vorläufig nur so viel. Die Fragen, ob die Wissenschaftslehre [ ... ] Idealismus 
sey, oder Realismus, haben keinen Sinn; denn diese Distinktionen werden erst 
innerhalb der WL gemacht, nicht ausseehalb ihrer, und vor ihr vorher; auch 
bleiben sie ohne die WL unverständlich. Es giebt keinen besondern Idealismus, 
oder Realismus, oder NaturPhilosophie, u. dergl. die da wahr wären; sondern es 
giebt überall nur Eine Wissenschaft, dies ist die WL: und alle übrigen Wissen
schaften sind nur Theile der WL und sind wahr, und evident, nur inwiefern sie 
auf dem Boden derselben ruhen« (GA III, 5, 45f.). 

Damit war das für den Augenblick Notwendige gesagt, die von SeheHing geforderte 
Lösung jedoch vertagt, aber nicht aufgegeben. 

An welcher Stelle Fichte dieses Thema in den folgenden Jahren aufgreifen und in 
vollem Umfang behandeln wird, wissen wir. Bekannt ist auch die Form, in der 
Fichtes »eigene« Vollendung der idealistisch-realistischen Denkfigur in der These des 
lebendigen Durcheinander in der WL 04' Gestalt angenommen hat. Bemerkenswert 
ist allerdings, daß Schellings Formulierung aus dem Jahre 1800, daß eben jenes 
ideal-real-produzierende Ich in diesem seinem Produzieren selbst nichts anderes als 
Natur sei, im Ergebnis der Fichteschen Spekulation von 18042 eine für die Wissen
schaftslehre spezifische Entsprechung gefunden hat. Nämlich: 

»nach Aufgabe der absoluten Relation, [ ... ] blieb uns Nichts übrig, als das reine 
bloße Sein [verstanden] [ ... ] als ein actus [essendi] und wiederum ein esse in 
mero actu« (GA II, 8, 229). 

Unberührt von der gedanklichen Verwandtschaft der Lösung des Idealismus
Realismus-Problems bei Fichte und Schelling bleibt der wesentliche methodische 
Differenzpunkt ihres Philosophierens. Für Fichte ermöglicht die auch für Schelling 
höchste Einsicht der Philosophie keine objektive Genesis des Wissens aus dem Ab
soluten, sondern sie bedeutet den sehenden Selbstvollzug des Wissens im Absoluten. 
Gleichwohl aber liegt gerade in der Entsprechung des Fichteschen Ansatzes mit dem 
von SeheHing 1800 vorgeschlagenen das, was in der Fichte-Literatur als der charak-
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teristische Übergang von der WL 1801/2 zur WL 1804 herausgestellt wird. Dieser 
Übergang, schreibt erwa W H. Schrader, ist durch den Mangel der WL 1801 be
dingt, der darin besteht, daß »dem sich reflektierenden absoluten Wissen [ ... ] sein 
Grund undurchdringbar bleibt, so daß es ihn lediglich als ein Nichrwissen, als Gren
ze des Wissens nicht aber als göttliches Leben erfährt</. Behoben wird der Mangel, 
so Sehrader weiter, in dem Anliegen der WL 04', »aus der Einsicht in die innere Le
bendigkeit des Seins, der höchsten Einsicht der Wissenschaftslehre, die Möglichkeit 
des absoluten Wissens abzuleiten, es [wie Fichte sagt] als die >durchaus Eine, einfa
che, sich ewig gleiche Äußerung< des Absoluten auszuweisen« 10• Das aber ist eine der 
von SeheHing vorgeschlagenen Lösung des Realismus-Idealmus-Problems zum ver
wechseln ähnliche Variante, denn das ideal-real produzierende Ich sollte, so hatte 
SeheHing damals gefordert, in »diesem seinem Produzieren selbst<< als aus einem 
Höheren erklärt und begründet werden 11 • 

2. Sehen und Sein- die »Umkehrung« des Blickpunkts 

Den »Grundpunkt« seines Philosophierens, d. h. die Basis möglicher und wirklicher 
Gewißheit, setzt Fichte in der Zeit um 1801/2 in die Evidenz. So schreibt er am 7. 
August 180 1 an Schelling: 

»Fassen Sie auf[ ... ] Ihr Bewußtseyn, daß zwischen zwei Punkten nur Eine gera
de ist. Zuförderst haben Sie da eben Ihr sich Eifassen, u. Durchdringen, den Akt 
der Evidenz, und dieses [ist] mein Grundpunkt« (GA III, 5, 46). 

Evidenzakte konstituieren nicht nur die Wahrheit der Gewißheit meiner selbst, son
dern sie sind zugleich, wie Fichte zeigt, der Umschlagpunkt, in dem das Bewußtsein 
meiner selbst die Sphäre intersubjektiver Vernünftigkeit als Bedingung der Möglich
keit eigenen Vernünftigseinkönnens, d. h. das Reich der Geister und dessen Band 
und Lebensgrund, Gott, erschließt. Denn die »Evidenz gilt von allen [ ... ] und for 

alle. [ ... ] Nichts ist von allen gültig, was nicht eben darum auch für alle gültig wäre, 
und umgekehrt: denn das von ist selbst nur das - nur als bestimmtes genommene, 

W. H. Schrader, Empirisches und absolutes Ich, Stuttgart-Bad Cannstatt 1972, S. 155. 
10 a. a. 0. 
11 Daß Schellings Anstoß zur Lösung des Realismus-Idealismus-Problems in die Richtung, die 

diese Lösung bei Fichte genommen hat, zugleich das Thema »veränderte Lehre• bei Fichte be
gründet und ausgelöst hat, ist in der Fichte-Forschung weitgehend anerkannt. (Vgl. W. Janke, 
Entgegensetzungen, Amsterdam/Atlanta 1994, S. 83}. 
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for. und das for selbst nur das, nur als bestimmbar genommene, Von« (GA III, 5, 
47). 

Fichte hatte SeheHing in diesem Punkt vorgeworfen, durch eine kontrafaktische 
Abstraktion vom Subjekt der Anschauung eine objektivistische Theorie des absoluten 
Seins aufgestellt zu haben, die, gerade weil sie vom allein evidenzfähigen individuel
len Bewußtsein abstrahiert, gänzlich abstrakt sei und ihren Anspruch, die Entwick
lung des Selbstbewußtsein als höhere Potenz der Natur »mit vollkommener Evidenz 
dar[zu]legen<< (GA III, 5, 40), unmöglich einlösen könne. Auf der Grundlage der 
Evidenztheorie formuliert Fichte dann seine Korrektur des naturphilosophischen 
Ansatzes Schellings. >>Es kann nicht von einem Seyn, [ ... ] sondern es muß von einem 
Sehen ausgegangen werden« (GA III, 5, 46), weil allein im Ausgang von evidenter 
Einsicht Philosophie Wissen und ihre Vollendung Wissenschaft bzw. Wissenschafts
lehre sein kann. Zudem läßt sich vom »Grundpunkt<< des Sehens aus zeigen, daß 
eine objektivistische Theorie des Seins, aus der das Selbstbewußtsein, auf welche 
mysteriöse Weise auch immer, abgeleitet werden soll, ein Selbstmißverständnis ist. 
Denn »Seyn ist«, so Fichte, »sich nicht durchdringendes Sehen<< (GA III, 5, 46). 

Auf diese evidenz- und transzendentalphilosophische Fundierung jedes seriösen 
Anspruchs der Philosophie auf Wissenschaftlichkeit, in dem nach Fichte die Theorie 
eines lebendigen Absoluten nur als »letzte Synthesis<< der Geisterwelt fungiert und 
letztere als transzendentale Begründung individueller Vernünftigkeit ausgewiesen 
wird, lenkt SeheHing im Brief vom 3. Oktober 180 I seine besondere Aufmerksam
keit. Schellings Bedenken gegen Fichtes unbedingte Voraussetzung des »Sehens« als 
Grundpunkt jeder auf Evidenz Anspruch erhebenden Philosophie, machen zunächst 
darauf aufmerksam, daß alle Bestimmungen des Fichteschen Systems, bis in die 
letzten Prinzipien hinauf, von der Wahl dieses Ausgangspunktes affiziert sind. Das 
heißt, Fichtes Theorie der intelligiblen Welt der Geister, als deren höchste Synthesis 
und lebendiges Band die Gottesidee vorgestellt wird, ist nur unter der Voraussetzung 
überzeugend, wenn ihr systematischer Ausgangspunkt, nämlich der auf freiem Ent
schluß basierende Vollzug einer Evidenz erzeugenden Einsicht, akzeptiert wird. »Sie 
selbst [ ... ] sagen<<, schreibt SeheHing an Fichte, »daß man um ihr System zu erhalten 
sich erst entschließen muß, vom Sehen auszugehen und mit dem Absoluten [ ... ] zu 
enden<< (GA III, 5, 82). Die Notwendigkeit dieses Entschlusses erweist sich aber nur 
für die Begründung der Vergewisserung, also für den evidenten Vollzug, nicht aber 
für das in ihm Vollzogene als zwingend. Allein unter der Voraussetzung der Verge
wisserung gewinnen alle auf diesem Weg ermittelten Resultate der Reflexion, inklu
sive die höchste und letzte Synthesis der Geisterwelt und die Idee des Absoluten, 
ihre spezifische Bedeutung. »Die Nothwendigkeit, vom Sehen auszugehen, bannt Sie 
mit Ihrer Philosophie in eine durch und durch bedingte Reihe, in der vom Absolu-
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ten nichts mehr anzutreffen ist« (GA III, 5, 82). Soll aber die Idee des Absoluten als 
die des gänzlich Unbedingten einen Sinn haben, dann müssen nach SeheHing der 
vom Ausgangspunkt bedingte Gang der Wissenschaftslehre und die durch ihn her
vorgebrachten Resultate auch in einer gegenläufigen Bewegung bedacht werden. Oie 
»Vor-Läufigkeit« des Wissens zum Unbedingten muß durch die »Rück-Läufigkeit<< 
des Unbedingten ins Wissen ergänzt werden. 

»Ich dächte aber, wenn sie [die letzte Synthesis] wirklich zugleich die höchste 
ist, so ist sie eben darum das Absolute, das Unbedingte selbst, also unfehlbar zu
gleich das Erste, von dem ausgegangen werden muß [ ... ] und ich weiß nicht, wie 
Sie sich erwehren wollen, wenn, nachdem Sie bei jener Synrhesis angekommen 
sind, Andere herzutreten, die nun diese als das Erste behandelnd, den Weg in 
der umgekehrten Richtung zurücklegen, Ihr Princip bloß für vorläufig und Ihre 
Philosophie [ ... ] für bloß propädeutisch erklären« (GA III, 5, 82). 

Fichte »erwehrt<< sich dieser identitätsphilosophischen Feststellung und Kritik in ei
ner eindeutigen und einer merkwürdig zweideutigen Weise. Eindeutig ist die Zu
rückweisung in dem Punkt, der die Unbegründbarkeit und Uneinholbarkeit des 
Schellingschen Identitätsgedankens in intellektueller Anschauung betrifft. Schellings 
Überlegungen basieren nicht auf »materialer<<, sondern auf »formaler<< Einsicht, auf 
dem »Bedürfniß des Systems [nach] Einheit<< (GA III, 5, 112). Seine Synthesis ist 
eine bloß gedachte und insofern »negative Identität«, nicht aber eine durch An
schauung als norwendig eingesehene. Damit unterstreicht Fichte noch einmal den 
evidenztheoretischen Ausgangspunkt seiner Philosophie. Gleichwohl mündet diese 
eindeutig transzendentalphilosophische Bestätigung seiner Wissenschaftslehre in 
eine Zweideutigkeit, die systemgenetisch den Wendepunkt seines Oenkens markiert. 
Denn aus der evidenztheoretischen Begründung seiner Philosophie läßt Fichte zu 
dieser Zeit, im Frühjahr 1802, die Unterscheidung von Sein und Wissen nur vom 
Standpunkt des absoluten Wissens aus gelten, und ausdrücklich stellt er diesen 
Standpunkt gegenüber SeheHing in einen sachlichen Bezug zur Theorie des absolu
ten Ich. Der höchste Punkt seines Systems 

•in welchem eben das Seyn, und sein NebengliedWissen erst, sowohl geschieden, 
als zusammengesetzt wird; [ ... ] ist eben auch ein Wissen (nur nicht von etwas, 

sondern das absolute) und in diesem hat die WL stets gestanden [ ... ] und ihn 
unter anderm durch den Ausdruck des Ich, in welchem erst das Ich - versteht 
sich das relative - und das Nicht=lch geschieden wird, angedeutet•. 
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Das war es, was Fichte SeheHing zu verstehen geben wollte, »in dem [er] sagte, das 
absolute der Philosophie, versteht sich, bleibe doch immer ein Sehen<< (GA III, 5, 
112). 

Bis hierher ist in Fichtes Philosophie von der SeheHingsehen Forderung einer 
Wendung des Blicks, der die Vorläufigkeit des Wissens zum Absoluten in eine 
Rückläufigkeit des Absoluten ins Wissen verwandelt, nichts zu erkennen. Aber in 
einer beinahe lässigen Bemerkung Fichtes kommt dann doch die Zweideutigkeit 
seiner Prinzipienreflexion zum Vorschein. So schreibt er im Januar 1802: 

»Aber es scheint mir an sich klar, daß das Absolute nur eine absolute [ ... ] durch
aus nur Eine, einfache sich ewig gleiche, Aeusserung haben kann; und diese ist 
eben das absolute Wissen. Das absolute selbst aber ist kein Seyn, noch ist es ein 
Wissen [ ... ] sondern es ist eben- das absolute- und jedes zweite Wort ist vom 
Uebel« (GA III, 5, 112 f.). 

Zwar denkt Fichte hier das Absolute noch nicht als Sein und Leben, denn dem 
Seinsbegriff kommt auf der Basis der Theorie des Sehens nur eine relationale Funk
tion, nämlich als Verhältnisbegriff zum Denken zu. Gleichwohl aber wird das Ab

solute von Fichte nun nicht mehr als höchste und letzte Synthesis innerhalb einer 
transzendentalphilosophischen Reflexion gesehen, sondern umgekehrt das Sehen 
selbst und die in ihm gesehenen Elemente des Wissens werden jetzt als Phänomene 
des sich äußernden Absoluten gedacht. Das Wissen steigt nicht allein zu einer höch
sten absoluten Synthesis auf, sondern vielmehr äußert sich das Absolute im Wissen 

als seiner Erscheinung. 

3. Spuren der Auseinandersetzung mit SeheHing in Fichtes WL 18042 

Schlagen wir nun vom Jahre 1801/2 den zeitlichen Bogen zur drei Jahre später vor
getragenen WL 04\ dann ist neben dem Bezug zur eingangs behandelten Realismus
Idealismus-Thematik die konzeptionelle Struktur der gesamten Vorlesungsreihe und 
eine, vielleicht die zentrale Problematik des Fichteschen Denkens überraschend nahe 
am Diskussionsstand mit SeheHing ausgerichtet. 

Zunächst entspricht das von Fichte immer wieder betonte Bild vom Auf- und 
Abstieg, in die die gesamte Konzeption der WL 042 unterschieden ist, Schellings 
Anregung, daß eine allein vom Ausgangspunkt der Evidenzerfahrung her entwickelte 
Theorie des Wissens unvollständig und durch die Wahl ihres Ausgangspunktes »eine 
bedingte Reihe<< bleibt. Eine evidenzgestützte Konzeption des Wissens bedarf somit 
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der Ergänzung durch die Rückläufigkeit des Wissens, in der die letzten Prinzipien 
des »Aufstiegs« zugleich Ausgangs- und Anfangspunkte eines »Abstiegs« sind, der 
den Aufstieg rückblickend in seinem Gang und seinen Resultaten rechtfertigt und 
begründet. 

Es ist aber nicht so sehr die Konzeption der Wissenschaftslehre als ein Durch

gang des Wissens in gegenläufigen Bewegungen überhaupt, in der der methodologi
sche Streitpunkt der Schelling-Fichte-Debatte des Jahres 1801/2 abschließend zum 
Ausdruck kommt. Denn seit ihren Anfängen prägt die Wissenschaftslehre diese 

Form der Zweiteilung. Schon die Begriffsschrift von 1794 entwirft das System der 
Wissenschaftslehre in zwei Teilen, wobei die Prinzipien jedes Teils in einer be

stimmten Weise als Begründung des anderen betrachtet werden. So heißt es dort 
über das Verhältnis zwischen dem ersten Teil der Wissenschaftslehre, d. h. der theo
retischen Philosophie, und dem zweiten Teil, der praktischen Philosophie: »Dieser 
zweite Theil ist an sich bei weitem der Wichtigste; der erste ist freilich nicht minder 
wichtig, aber nur als Grundlage des zweiten [ ... ]. Im zweiten bekommt der theoreti
sche Theil erst seine sichere Begrenzung, und seine feste Grundlage [ ... ]>> (Ober den 
Begriffder Wissenschafts/ehre, GA I, 2, 151). Das Besondere der zweiteiligen Struktur 

der WL 04\ in der die Fichte-Schelling-Auseinandersetzung von 1801/02 nach
wirkt, zeigt sich vielmehr in der Konstellation und dem Wesen der letzten und er
sten Prinzipien. Weder Grundsätze im Sinne der frühen Wissenschaftslehre, noch 
höchste und letzte Synthesen, wie in der Zeit um 1800, sondern die Agilität und das 

>>lebendige Produzieren<<, wie Schelling es genannt hatte, bilden, von Fichte jetzt als 

absolutes Sein und Leben bestimmt, den Grund- und Schlußstein des Systems. 
Wie glücklich für Fichte, weil systemvollendend, dieser Ausgang seiner Debatte 

mit Schelling um Prinzipien, Methode und Inhalt der Wissenschaftslehre ist, zeigt 

ein genauerer Blick auf den Dreh- und Angelpunkt des Vorlesungszyklus von 1804\ 
nämlich auf den Zusammenhang von Begriffs- und Interpersonalitätslehre einerseits 
und Seins- und Lebenslehre andererseits. 

Über die von Schelling angeregte und in der WL 042 neu aufgelegte und voll
ständig ausgebaute Realismus-Idealismus-Theorie gelingt Fichte im Aufstieg evi
denztheoretisch die Einsicht und der Sprung in das Lebensprinzip allen Wissens, in 
den »actus essendi<< bzw. das »esse in mero actu<<, das in der dialektischen Struktur 
des lebendigen Durch-einander-Seins seinen ursprünglichen formalen und materialen 
Ausdruck annimmt. Vom evidenztheoretisch höchsten Systemplateau aus und auf 
ihm verharrend gewinnt Fichte rückblickend auch den Letztbegründungsansatz für 

seine interpersonalitätstheoretische Synthesislehre. Denn nicht allein die in absoluter 
Relativität und Einheit aufeinander bewgenen Grundelemente des Wissens - inner
halb der Theorie vom lebendigen Durch -, sondern auch der interpersonalitätstheo-
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retisch geprägte Verweisungszusammenhang selbständiger Iche gewinnt - m der 
Synthesis des Wir- seinen Grund in Fichtes Seins- und Lebens/ehre. Denn, so heißt es 
im 15. Vortrag, »Wir leben, eben unmittelbar im Lebensacre selber; wir sind daher 
das Eine ungetheilte Seyn selber, in sich, von sich, durch sich, das schlechthin nicht 

herausgehen kann zur Zweiheit« (GA II, 8, 231). Das ist nun das Neue in der Ent
wicklung der Wissenschaftslehre, oder, wie Fichte sagt, »die überraschende Einsicht, 

zu der ich Sie erheben wollte« (GA II, 8, 231). Die Seins- und Lebenslehre fundiert 
sowohl Fichtes Philosophie des Wissens als auch seine Theorie der lnterpersonalität. 
Letzteres hatte Fichte gegenüber SeheHing schon im Briefvom 31.5. bzw. 7.8.1801 
angedeutet, als er im Anschluß an die Erläuterungen zur transzendentalphilosophi
schen Bedeutung der Synthesis der Geisterwelt zu bedenken gab: 

»Will man das, was auch diesem Blike noch undurchdringbar bleibt, Seyn nen
nen, und zwar das absolute, so ist Gott das reine Seyn; aber dieses Seyn [ ... ] ist 
durchaus Agilität, reine Durchsichtigkeit, Licht« (GA III, 5, 48). 

Das Aneinanderrücken der Theorie des Wissens und der Interpersonalität und 

ihre gleichursprüngliche Begründung in bzw. aus dem einen letzten Grund der WL 
04\ dem »actus essendi« und >>esse in mero actu<<, machen noch einen weitergehen

den systematischen Schritt möglich. Der im ••lebendigen Durcheinander<< formal 
gefaßte Grundbegriff des Wissens läßt sich jetzt als die bewußtseinstheoretische Ent
sprechung der ebenfalls auf dem Theorem des >>Durcheinander-Seins<< ruhenden 
Interpersonalitätslehre begreifen. Und umgekehrt kann die Prinzipienspitze der ln
terpersonalitätstheorie, die >>Synthesis der Geisterwelt<< oder das >>Wir<<, als prakti
sches Pendant zur dialektischen Grundstruktur des Wissens ausgelegt werden, die 
Fichte ebenfalls als >>Durcheinander<< bestimmt hat. Beide aber, die Mittelbarkeit des 
Wissens und die des Wir, sind begründet im Akt des Seins und Lebens und als des
sen Erscheinung verstanden. 

Die Neuigkeit dieser Vollendungsgestalt des Fichteschen Denkens ist aber nicht 

allein in der materialen Begründung der ehedem getrennten Systemteile, der Wis
sens- und lnterpersonalitätslehre, in der Lehre vom Sein und Leben zu sehen, son
dern ihren entscheidenden Anstoß hat sie durch einen methodischen Wechsel des 
Untersuchungsganges, aus einem neuen Analyseverfahren, erhalten, worauf Fichte 

an dieser systematisch entscheidenden Stelle seines Vortrags auch ausdrücklich hin
weist. Der Untersuchungsgang der Wissenschaftslehre, so heißt es im 15. Vortrag, 
stützt sich >>auf die genetische Einsicht des Lebens, und Ich, aus der Construktion 
des reinen [oder Einen] Seyns, und umgekehrt [!]<< {GA II, 8, 233). Das heißt, der 
Untersuchungsgang der WL 042 stützt sich gleichermaßen auf die von der Sichkon-
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struktion des Seins her begründete realistische Evidenz/ehre, wie auf die idealistische, 
von der Evidenz her begründete Konstruktion der Seins- und Lebenslehre. Beide 
aber, Evidenz- und Seinslehre, treten, so fährt Fichte fort, »Vor der Sache«, der Ein

heit von >>esse in actu<< und »actus essendi<<, zurück. Sie gelten jetzt lediglich als deren 
Urerscheinungen. Denn wir wissen: >>Daß [ ... ] diese Einsicht als solche, mit ihrer 
Umkehrung [!], zur Sache gar nichts thue, und vor ihr verschwinde, [ ... ] und abstra
hiren gänzlich von ihr<< (GA II, 8, 233). 

Machen wir uns diese Methodenreflexion der Wissenschaftslehre noch deutli
cher, dann wird sichtbar: Als methodischer Ausgangspunkt und Basis des ersten Teils 

der WL 042 kann die Evidenzerfahrung des Einheitspunkts der gesamten Vorlesungs
reihe, der Mittelpunkt der >>Prolegomena<< im 4. Vortrag, gelten. Über den Ein
heitspunktsagt Fichte: >>Dieser [ ... ] kann nun allerdings unmittelbar, und in demsel
ben verschwebend und aufgehend realisirt werden, und was wir [!] als Wl. innerlich 
[ ... ] sind, ist diese Realisation.<< Und es leuchtet ein, daß er >>in seiner Unmittelbar

keit nicht ausgesprochen oder nachconstruirt werden [kann]; denn alles Aussprechen 
oder nachconstruiren = begreifen ist in sich mittelbar. Nachconstruirt und ausge
sprochen wird er, gerade so wie wir es in diesem Augenblike ausgesprochen haben<< 
(GA II, 8, 53 f.). Die Entfaltung der Beziehungen zwischen der Erzeugung der Ein
sicht, ihrem Inhalt und ihrer Darstellung kennzeichnet den Gang des ersten Teils 
der Untersuchung bis zu dessen höchstem Resultat, der Einsicht des >>actus essendi 
und esse in mero actu<<. Fichte nennt dieses Verfahren im 15. Vortrag >>die genetische 

Einsicht des Lebens und Ich aus der Construktion des reinen Seyns<< (GA II, 8, 233) 
Und nun zur >>Umkehrung•• des Verfahrens. Über diesen Wendepunkt der Unter

suchung mahnt Fichte seine Zuhörer eindringlich: >>Es entgehe Ihnen nur nicht, daß 
wir dadurch in der That etwas neues und großes gewonnen haben<< (GA II, 8, 247). 

Was ist dieses Große und Neue der Umkehrung? Es ist die Einsicht: daß, >>[wenn] 

das Sein schlechthin nicht aus sich selber heraus gehen, und nichts außer ihm seyn 
[kann], so ist es das Seyn selber, welches sich also construirt.« Das >>Ideale<< der Re
konstruktion, so fährt Fichte fort, >>ist in dieser absoluten Einsicht organisch und 
absolute gesetzt in das wesentliche Seyn selber, schlechthin ohne allen realen hiatus 
im Wesen [ ... ];Auch ist diese Einsicht genetisch, und setztend eine absolute Genesis<<, 
nämlich die Umkehrung der obigen, d. h. die Begründung und Ableitung der ideali
stischen Konstruktion und deren Evidenzmittelpunkt aus der Selbstkonstruktion des 
reinen Seins (GA II, 8, 245 f.). 

Wir erinnern uns. Was war es, das Schelling zur Vollendung der Wissenschafts

lehre bemängelt und gefordert hatte? Es war: 
a) die Erhebung des Sehens zum absoluten Sein, welches über den Gegensatz von 

Idealem und Realem erhaben ist; 
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b) die Setzung des Resultats dieses Aufstiegs nicht allein als letzte Synthesis, sondern 
zugleich als Ausgangspunkt und erstes Prinzip; 

c) die Ergänzung der Genesis des Sehens durch eine Genesis des Seins, die die ideali
stische Konstruktion und deren Evidenzprinzip aus der Agilität und Produktivität 
des Absoluten bzw. als dessen Selbstkonstruktion begründet. 

Seinen Vorschlagskatalog zur Vollendung der Wissenschaftslehre hat SeheHing im 
Brief vom Oktober 1801 mit einem Wort beschlossen, das man aus der Retrospekti
ve von Fichtes WL 042 nur prophetisch nennen kann. SeheHing schreibt: »Verzeihen 
Sie, wenn ich diesen Schritt voraus genommen, und ohne Sie bei diesem Punkte 
abzuwarten, zu bestimmen gewagt habe, was, sobald Sie dabei angekommen sind, 
unvermeidlich seyn wird« (GA III, 5, 82). Die von SeheHing prospektierten Schritte 
waren, wie gezeigt, auch für Fichte schließlich unvermeidlich. 

Zwar endet Fichtes Briefwechsel mit Schelling im Januar 1802. Aus der Kenntnis 
der Intensität ihrer Beziehung spricht jedoch sachlich und psychologisch einiges 
dafür, daß die WL 042 der vielleicht längste Brief ist, den Fichte an SeheHing ge
schrieben hat. Denn Bücher sind, wie Jean Paul treffend sagt, gelegendich nichts 
anderes, als zu lang geratene Briefe, die wir Freunden schreiben. 



2. SeheHing 





Die Anfänge der SeheHingsehen Naturphilosophie 

Manfred Baum (Wuppertal) 

1. Der Kontext 

Schellings Timaios-Kommentar wird von seinem Herausgeber Hartmut Buchner auf 
einen Zeitraum zwischen Januar und Juni 1794 datiert (14)', es handelt sich also um 
eine Ausarbeitung des damals 18jährigen Studenten Schelling, die deutliche Spuren 

ihrer Entstehung in der geistigen Atmosphäre des Tübinger Stiftes trägt. Das zeigt z. 
B. die Bemerkung, die SeheHing zu der Platonischen Antwort auf die Frage nach 
dem Motiv für die Hervorbringung der Welt durch ihren Urheber macht. Platons 
göttlicher Welturheber wollte in seiner Freiheit von Mißgunst und Eifersucht als 
Folgen seiner Güte und Vollkommenheit, daß alles von ihm Bewirkte ihm selbst so 
weit wie möglich ähnlich werde, und dies ist nach SeheHing »Eine Idee, auf die kein 
Moses u. kein Jude gekommen ist<< (27). Der Gott des alten Testaments ist, vergli
chen mit Platons neidlosem Demiurg, als ein eifer- und rachsüchtiger Gott anzuse
hen - ein Seitenhieb auf die überlieferte Lehre des Juden- und Christentums. 

Die andere Passage unseres Textes, die sich nur aus der theologischen und politi

schen Situation im Tübinger Stift verstehen läßt, ist eine lange Anmerkung zu einer 
Stelle bei Platon (29a6), an der der Demiurg »die beste der Ursachen<< genannt wird. 
Schelling macht hier darauf aufmerksam, daß im Timaios immer nur von einem ein

zigen Welturheber die Rede ist, den »Demiurg<< gibt es dort nur im Singular. Die 
behutsame, dunkle und zweideutige Ausdrucksweise, in der Platon nach Schellings 
Beobachtung darüber spricht, die ängstliche Absicherung seiner Äußerungen und 
die Behauptung der bloßen Wahrscheinlichkeit seiner Erzählung von der Entste
hung der Welt, angesichts dessen, was viele andere über die Götter gesagt haben, -
all das ist nach Schelling ein Indiz dafür, daß Platon sich seines Verstoßes gegen die 
damalige Orthodoxie, den Polytheismus und Dämonenglauben seiner Zeit, voll be
wußt war und dem Asebieverdacht gegen seine ketzerischen Gedanken zu entgehen 

Seitenzahlen im Text beziehen sich auf: F. W. J. Schelling, »Timaeus• (1794). Hrsg. v. Hart
mut Buchner. Mit einem Beitrag von Hermann Krings. Stuttgart-Bad Cannstatt 1994. 
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suchte. »Er redt gerade in dem Tone, den noch jezt der unterdrükte Freund der 
Wahrheit annehmen muß.« (25) Die angebliche Schüchternheit der Sprache Platons 
kommentiert SeheHing französisch: »C'est tout comme chez nous.« (25), und wir 
dürfen annehmen, daß SeheHing seinerseits in Gestalt dieser Anmerkung einen 
Hinweis auf die Verdecktheit der Sprache seines 7imaios-Kommentars geben will. 
Denn dieser ist in einer Situation religiöser und politischer Unterdrückung geschrie

ben, der Autor spricht von Platons Dialog als herzoglicher Stipendiat einer Instituti
on, die nicht der freien Forschung und Lehre, sondern der Ausbildung von pfarrern 
und Staatsdienern gewidmet ist und in der eine bestimmte orthodoxe Theologie 
und ein bestimmtes Glaubensbekenntnis durch kirchliche und staatliche Autorität 

obligatorisch gemacht sind. Schelling hätte wie Hege! in einem ein Jahr später an 
ihn gerichteten Brief über das Bündnis der Storesehen Offenbarungstheologie mit 
dem Absolutismus Carl Eugens sagen können: »Religion und Politik haben unter 
einer Decke gespielt, jene hat gelehrt, was der Despotismus wollte, Verachtung des 
Menschengeschlechts, Unfähigkeit desselben zu irgend einem Guten, durch sich 
selbst etwas zu sein./ 

Die hier angedeutete religiöse und politische Situation der Gegenwart wird von 
SeheHing auf Platons Timaios zurückprojiziert: »Wie sich doch die Sprache der 

Wahrheit in allen Zeiten so gleich ist!-- Ich habe das bisherige deßwegen bemerkt, 
weil man so häufig der Offenbarung einen (gewiß nicht gut angebrachten) Dienst, 
(der eher Schmeicheln heißen könnte) zu erweisen glaubt, wenn man allen Philoso
phen des Altertums so viel als möglich Kenntniß des einigen Gottes entweder abzu
sprechen sucht, oder, wenn man diß nicht kann, das alte Geschwäz der Kirchenväter 

wiederholt, daß sie aus der Offenbarung geschöpft haben. Allein weder die eine 
noch die andre Meinung wird man durch diesen Dialogen Platons bestätigt finden.<< 
(25f) Denn Platon ist durch die bloße Vernunft zu seiner Überzeugung von der 
Einheit der Weltursache gekommen. Diese philosophische Einsicht hat Platon in 
einem Mythos vorgetragen, dessen Sprache zugleich der Darlegung eines Philoso
phems und dessen Einkleidung in leicht verständliche Vorstellungsweisen dient. 

Schellings eigenes Verständnis dieses Dialogs ist seiner als Motto vorangestellten 
Bemerkung zu entnehmen: »Den Grundsaz nach dem man die Darstellungsart im 
Timäus beurteilen muß giebt Platon ... selbst an: Den Urheber und Vater dieses 
Weltalls aufzufinden ist schwer und, nachdem man ihn auffand, ihn allen zu ver
künden, unmöglich.<< (28c, Übers. v. Hieronymus Müller) (23) Der Grund für diese 

Unmöglichkeit wird sich noch zeigen. 

16. April1795, in: Brieft von und an Hege/. Band I: 1785-1812. Hrsg. v. Johannes Hoffmei
ster. Harnburg 1969, 24. 
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Das hermeneutische Prinzip des SeheHingsehen Kommentars ist die Offenlegung 
der notwendig esoterischen Bedeutung des Platonischen Dialogs. Aber dieser Aufga
be stellt sich der Autor in einer historischen Situation, die - ähnlich der Platons 
selbst - bestimmt ist durch eine unheilige Allianz von Kirche und Staat, die mit ei
nem nur der Erforschung und Verkündung der Wahrheit verpflichteten Vernunftge
brauch unvereinbar ist. Die von der orthodoxen Theologie geforderte »Erhebung 
der Offenbarung auf Kosten der Vernunft« ist noch heute, wie zu Zeiten der Kir
chenväter, »mit der Aufrichtigkeit eines unbefangnen Geschichtsforscher's« unver
träglich (26). Aber nicht nur der Geschichtsforscher, sondern insbesondere der 
Theologe und Philosoph aller Zeiten ist Zeuge einer erzwungenen Unaufrichtigkeit. 
Es ist eine »tägliche« Erfahrung, »wie häufig ... nicht Überzeugung durch ächte Be
weiße sondern politische Übermacht, die eine gewiße Meinung nun einmal privile
girr hat, die Stimme des Widerspruchs zum Schweigen oder wenigstens zum leisen 
kaum hörbaren Reden zwingt, eine Unbilligkeit, die ebenso groß ist, als das trium
phirende Spotten privilegirrer Lehrer über Andersdenkende, die keine andre Macht 
auf ihrer Seite haben, als die Macht der Wahrheit oder wenigstens der Überzeugung« 
(26). 

Daß damit wiederum die Tübinger theologische Orthodoxie gemeint ist, die sich 
neuerdings der Kamischen und Fichteschen Religionsphilosophie zur Verteidigung 
ihrer Ansprüche bedient, aber gleichzeitig mit Kirche und Staatsgewalt zur Erhal
tung ihrer herkömmlichen Privilegien verbündet ist, geht aus dem Briefwechsel He
gels und Schellings eindeutig hervor. Hegel urteilt höchst realistisch über den neue
sten >>theologisch-Kantischen Gang der Philosophie in Tübingen<<: >>Die Orthodoxie 
ist nicht zu erschüttern, solang ihre Profession mit weltlichen Vorteilen verknüpft in 
das Ganze eines Staats verwebt ist/, und Schelling antwortet am 4. Februar 1795 
optimistisch mit einer Andeutung dessen, was er sich von der Fichteschen Philoso
phie erwartet: >>daß dann vollends ... das letzte philosophische abergläubische Spin
nengewebe der privilegierten Philosophen zerreißen werde<<4• 

Dieser zeit- und theologiegeschichtliche Kontext von Schellings Polemik gegen 
die >>Herrschaft solcher Säze<<, die nach der >>gewißenhaftesten überzeugung<< von 
>>Andersdenkenden<< falsch sind, gegen den >>höhnenden Troz auf Privilegien<< und 
gegen die Unterdrückung durch >>das politische Joch der Hierarchie<<, das nach ei

nem zweiten Luther verlange, um es >>abzuwerfen<< (26), ist für das Verständnis seiner 
philosophischen Auslegung von Platons Timaios, wie sich zeigen wird, von großem 
Belang. 

Januar 1795, in: Brieft von und an Hege/, 16. 
L. c. 21. 
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Die zweite hier zu nennende Determinante ist direkt philosophischer Natur. 
SeheHing hatte im Herbst 1792 ein Magisterspecimen mit dem Titel Über die Mög
lichkeit einer Philosophie ohne Beinamen, nebst einigen Bemerkungen über die Reinhol
disehe Elementarphilosophie verfaßt5, das nicht erhalten ist. Der Titel verweist auf den 
ersten Band der Reinholdsehen Beyträge zur Berichtigung bisheriger Mißverständnisse 
der Philosophen von 1790 und auf seine Schrift Über das Fundament des philosophi
schen Wissem von 1791. Es ist möglich, daß SeheHing durch die Vorlesung des Tü
binger Professors ] . F. Abel Prolegomena Metaphysices secundum theoriam Reinholdia
nam vom Sommersemester 1792 mit Reinholds Philosophie bekannt wurde.6 Aller
dings enthält auch der erste Band der Beyträge eine Auseinandersetzung Reinholds 
mit dem Tübinger Philosophie- und Theologieprofessor Flatt, einem der Lehrer 
Schellings, über den Versuch einer neuen Theorie des memchlichen Vorstellungsvermö
gens von 1789. Wir können jedenfalls annehmen, daß Schelling Anfang 1794 schon 
seit langem an Reinholds Version der kritischen Philosophie Kants interessiert war. 
Andererseits enthält der Text des Timaios- Kommentars keine Spur einer Beschäfti
gung mit Fichtes Schriften zur Wissenschaftslehre. Da Fichte im Mai 1794 in Tü
bingen war und im selben Monat seine Programmschrift Über den Begriff der Wis
senschaftslehre erschien, die in Schellings am 9. September 1794 abgeschlossener 
Schrift Über die Möglichkeit einer Form der Philosophie überhaupt eine große Rolle 
spielt, dürfen wir annehmen, daß Schellings Text vor dem Mai 1794 niedergeschrie
ben wurde. Dazu paßt, daß im Kommentar häufig vom Vorstellungsvermögen die 
Rede ist, und erst in der Schrift Über die Möglichkeit eine Distanzierung von der 
Theorie des Vorstellungsvermögens erfolgt. Schon aus diesen äußeren Daten ergibt sich 
mit großer Wahrscheinlichkeit, daß im Sommer 1794 ein Übergang Schellings von 
Reinhold zu Fichte erfolgte und daß der Timaios-Kommentar in die vor diesem 
Übergang liegende Phase gehört. 

Das wird durch andere Zeugnisse Schellings bestätigt. In seinem Brief an Hege! 
vom 6.1.1795 heißt es: »Die Philosophie ist noch nicht am Ende. Kam hat die Re
sultate gegeben; die Prämissen fehlen noch. Und wer kann Resultate verstehen ohne 
Prämissen?/ Diese Bestimmung der Aufgabe einer Philosophie nach Kam ist ein
deutig Reinhold entlehnt, dessen Theorie des Vorstellungsvermögens Hege! zu diesem 
Zeitpunkt (Ende Januar 1795) noch nicht kennt.8 In diesem Werk sagt Reinhold 

Vgl. Wilhelm G. Jacobs, Zwischen Revolution und Orthodoxie? Stuttgarr-Bad Cannstatt 1989, 
284. 
L. c. 74. 
Briefe von und an Hege/, 14. 
L. c. 16. 

98 



Die Anfange der Schellingschen Naturphilosophie 

über seine Brieft über die Kantische Philosophie, daß sie auf >>diejenigen Resultate« 
dieser Philosophie aufmerksam machen sollten, »die sich aus derselben für die 
Grundwahrheiten der Religion und der Moral ergeben«. Da er aber das >>Studieren 
und Verstehen<< des Kantischen Werkes erst befördern wollte und es nicht schon 

voraussetzen konnte, »blieb ihm [Reinhold] nichts als der Versuch übrig, diese Re
sultate unabhängig von den Kamischen Prämissen aufzustellen</. Die Prämissen der 
Kantischen Resultate sind nämlich nach Reinhold in seiner Theorie des Vorstellung.r
vermögens enthalten, die der Kamischen Theorie des Erkenntnisvermögens der Sache 
nach zugrunde liegt und es so ermöglicht, daß >>die wesentlichen Resultate der Kritik 

der Vernunft<< unabhängig vom Kantischen Werk ihre Bestätigung und einen neuen 
Sinn erhalten. 10 

In demselben Brief, in dem sich Schelling zu Reinholds Konzeption der gegen
wärtigen Aufgabe der Philosophie bekennt, berichtet er aber auch, daß er den An
fang von Fichtes Grundlage zur gesamten Wissenschaftslehre erhalten habe. »Ich las 
und fand, daß mich meine Prophezeiungen nicht getäuscht hatten.<< 11 Über seine 
eigenen Bemühungen im Felde der Philosophie heißt es dann: >>Glücklich genug, 
wenn ich einer der ersten bin, die den neuen Helden, Fichte, im Lande der Wahrheit 
begrüßen!<<" 

Diese stilisierte Darstellung des Übergangs zu dem neuen Helden Fichte als 
Vollender der Kantischen Philosophie stimmt überein mit Schellings Neubewertung 
der Leistungen Reinholds im nächsten Brief an Hege!, der ganz aus der Perspektive 
Fichtes geschrieben ist. Reinholds Versuche, die Philosophie auf ihre letzten Prinzi
pien zurückzuführen und damit die Kantische Revolution weiterzuführen, haben 
nicht zum Erfolg geführt. »Indessen war auch das eine Stufe, über welche die Wis
senschaft gehen mußte, und ich weiß nicht, ob man es nicht Reinholden zu verdan
ken hat, daß wir nun so bald ... auf dem höchsten Punkte stehen werden.<< 13 Rein

holds Philosophie wird nun als Vorstufe zum wahrhaft letzten Schritt der Philoso
phie angesehen, der darin besteht, ein neues höchstes Prinzip aller Philosophie, also 
auch der praktischen, anzugeben, >>das reine, absolute lch<< 14• Entsprechend heißt es 
dann in der Schrift Vom Ich als Prinzip der Philosophie (1795), daß Reinhold den 
achtenswerten, aber gescheiterten Versuch gemacht habe, >>das empirisch-bedingte, 

Kar! Leonhard Reinhold, Versuch einerneuen Theorie des Vorstellungsvermögens. Prag und Jena 
1789,57. 

10 L. c. 67f. 
11 Briefe von und an Hege!, 15. 
" Ibid. 
" 4. Februar 1795, I. c. 21. 
14 L. c. 22. 
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(im Bewußtseyn vorkommende), Ich zum Prinzip der Philosophie zu erheben« 15 • 

Reinholds Theorie des Vorstellungsvermögens erscheint nun als Verfehlung der Fichte
sehen Einsicht, daß nur das absolute Ich und nicht das Ich des Vorstellungsvermö

gens das gesuchte unbedingte Prinzip sein kann. Damit ist auch Schellings eigener, 
im Timaios-Kommentar vorliegender Versuch, das Reinholdsehe Vorstellungsver

mögen als Prinzip der theoretischen oder Naturphilosophie schon in ihrer ältesten 
Gestalt zu bewähren, seinerseits obsolet geworden. 

2. Platon und die kritische Philosophie 

Eine Interpretation des Timaios und sogar der ganzen Platonischen Philosophie aus 
dem Standpunkt der Reinholdsehen Theorie des Vorstellungsvermögens als einer 
Systematisierung der kritischen Philosophie Kants ist ein Unternehmen, das trotz 
seines paradoxen Anspruches nicht neu ist. Schelling selbst verweist in seinem 
Kommentar zweimal auf Wilhelm Gottlieb Tennemanns Abhandlung Über den 
göttlichen Verstand aus der Platonischen Philosophie im ersten Heft der Memorabilien 
(1792). Diese philosophisch-theologische Zeitschrift wurde von dem Schelling be

freundeten Jenaer Professor Heinrich Eberhard Gottlob Paulus herausgegeben, der 
in ihrem fünften Heft Schellings Abhandlung Über Mythen, historische Sagen und 
Philosopheme der ältesten Welt abgedruckt hatte. Paulus hatte in der Vorrede des er
sten Hefts der neuen Zeitschrift die Philologie zur »einzig möglichen Grundfeste des 
Systems einer historisch begründeten Aufldärung« 16 erklärt. Als Beispiel für das phi
losophischhistorische Fach nennt er dort Tennemanns Abhandlung. Sie sei »eine nur 
durch gewisse Ideen der kritischen Philosophie möglich gewordene psychologische 
Interpretation platonischer Ideen vom göttlichen Verstand«, die auf die Geschichte 
des Wortes Logos neues Licht werfe. 17 Tennemann hatte solche Interpretationen der 
Platonischen Philosophie im Geiste des Kritizismus schon vorher veröffentlicht. 

1790 erschien seine Abhandlung Versuch, eine Stelle aus dem Timäus des Plato durch 
die Theorie des Vorstellungsvermögens zu erklären und kurz darauf Über die älteste Re
volution in der Philosophie mit Hinsicht auf die neueste. In der Vorrede zu seinem 
1791 erschienenen, aber früher geschriebenen Werk Lehren und Meinungen der So
kratiker über Unsterblichkeit bedauert Tennemann, daß er Reinholds Briefe über die 

" Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Historisch-Kritische Ausgabe. Werke 2. Hrsg. v. Hartmut 
Buchner u. Jörg Jamzen. Stutegart 1980, 98f. 

16 Keine Paginierung. 
17 Keine Paginierung. 
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Kantische Philosophie zu spät kennengelernt habe, um sie bei dem vorliegenden Bu
che nutzen zu können: »Sie würden mich belehret haben, daß ich vorzüglich auf den 
Begriff des Plato von dem Vorstellungsvermögen aufmerksam sein müsse und ich 
würde denn diese Untersuchung zur Basis der Darstellung seines Lehrgebäudes ge
macht haben« 18• 

Tennemanns vierhändiges System des Platonischen Philosophie (1792-95), das von 
Max Wundt als bedeutendste Leistung der Platonforschung des 18. Jahrhunderts 
bezeichnet wurde und dessen erste zwei Bände zum Zeitpunkt der Niederschrift von 

Schellings Kommentar schon vorlagen, führt diesen Plan dann aus. In der WJrrede 
des ersten Bandes kündigt er die mit dem zweiten Band beginnende Darstellung des 

Platonischen Systems an: »An die Spitze werde ich eine Abhandlung über die Be
griffe des Plato von dem Vorstellungsvermögen stellen, durch welche ich mich be

mühen werde, Aufschluß über das ganze System zu geben.« 19 

In Tennemanns Beitrag zu den Memorabilien finden wir denselben Gegensatz 
von Offenbarung und philosophierender Vernunft und dieselbe Polemik gegen die 
Anmaßung der Kirchenväter, die mit ihrer Religion übereinstimmenden Lehren ha
be die Platonische Philosophie aus den Quellen der Offenbarung abgeleitet, die wir 
bei Schelling antrafen. »Es fehlte nicht viel, daß man Plato selbst zum Christen ge
macht hätte./0, und dieses »Phantom« der Kirchenväter und anderer Ausleger, die 
bei Platon sogar eine Trinitätslehre fanden, hätte schon längst »durch eine gesunde 
Exegese« vertrieben werden sollen. Aber die Platonische Philosophie sei >>bis jetzt« 

nicht in ihrer »wahren Gestalt« dargestellt, wobei alles auf den »Begriff von Logos 
und Nous<<' 1 ankomme, dessen echte Bedeutung aus seiner Rolle bei der Weltentste
hung erkennbar werde. 

Nach deren Darstellung im Timaios besteht die Welt aus einem »Grundstof, 

(Materie) und [der] Form der Welt«, nämlich dem Wahrnehmbaren und der Ver

bindung und Ordnung dieses Stoffes »nach gewissen intelligibelen Gesetzen und 
Urbildern«, die sich bei der Formung der Materie in ihr »abgeprägt<< hätten. Tenne

manns Erklärung für die Platonische Lehre, die nach ihm keinerlei Anhaltspunkte 

18 Wilhelm Gottlieb T ennemann, Lehren und Meinungen der Sokratiker über Unsterblichkeit, 
Jena 1791, VIII. 

19 Wilhelm Gottlieb Tennemann, System der Platonischen Philosophie. Erster Band, Leipzig 1792, 
XXVI. 

10 [Wilhelm Gottlieb Tennemann:] »Ueber den göttlichen Verstand in der Platonischen Philo
sophie«, in: Memorabilien. Eine philosophisch-theologische Zeitschrift der Geschichte und Philoso
phie der Religionen dem Bibelstudium und der morgen-ländischen Litteratur gewidmet von Hein
rich Eberhard Gottlob Paulus. Erstes Stück. Leipzig 1791, 36. 

11 L. c. 37. 
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für eine Vorwegnahme der christlichen Trinitätsspekulation enthält, lautet nun: »Es 
läßt sich leicht beweisen, daß Plato durch die Beschaffenheit des Vorstellungsvermö
gens auf diese Begriffe kam«''. Der Platonischen Darstellung der Weltentstehung 
und seiner Beschreibung der Weltseele liegen demnach die beiden aus der Kanti
schen Philosophie bekannten Faktoren des menschlichen »Vorstellungsvermögens«" 
zugrunde, der Form der Welt ••alles, was der Verstand erst in die Erfahrung hinein

legt, und aus sich begreifen kann<<, und der Materie der Welt das, »was gegeben und 
an sich unbegreiflich ist, das, woran jenes Begreifliche wahrgenommen wird./4• Da
mit hat Tennemann eine Hauptthese des Schellingschen Kommentars vorwegge

nommen. 
Aber Tennemann hat nicht nur die letztlich aus Kant entlehnte Konzeption des 

menschlichen Vorstellungsvermögens zur Erklärung von Platons demiurgischem 
Verstand und dessen Rolle bei der Entstehung der Welt genutzt, er hat auch seine 
Auffassung von der wahren Bedeutung der Platonischen Ideenlehre durch ein Speci
ficum der Reinholdsehen Theorie des Vorstellungsvermögens untermauert. Tenne
mann beweist seine These, daß die Platonischen Ideen nur als Begriffe des göttlichen 
Verstandes angesehen werden können, durch einen Verweis auf die Stelle des Ti
maios, die wir aus Schellings Kommentar schon kennen und die er so übersetzt: »da 
Gott der Höchstgute ist, welcher ohne Mißgunst alles Gute wirklich zu machen 

wünschet, so suchte er alles sich selbst möglichst ähnlich zu machen<< (vgl. 29El-3). 
In dieser Stelle findet nun Tennemann den Beweis dafür, daß weder die Ideen 

außer dem göttlichen Verstande existierende ewige Wesenheiten sein können, noch 

ein außerhalb des göttlichen Verstandes existierender zweiter Verstand, den die 
christliche Logosspekulation in Platons Text finden wollte, nach Platonischer Lehre 
möglich ist. Platons Gott ist nach Tennemann »sich selbst sein Ideal und Muster 
gewesen, welchem er die Welt ähnlich zu machen suchte«, und das heißt zugleich: 
»Da also das Weltideal in Gott ist, so müssen es auch alle Ideen sein. Sie sind die 
reinsten Vernunftbegriffe der obersten Intelligenz, und daher ewig unveränderlich, 
die Gottheit, ihrer stets bewußt, handelt blos allein nach ihnen.</5 Und die christlich 

inspirierte Interpretation, nach welcher die Lehre des Timaios von der Weltseele be
deute, daß Platon »den Verstand zu einer von der Gottheit verschiedenen Substanz, 
die also ewig und unerzeugt sei, gemacht habe<<26, muß falsch sein. Denn sie impli-

22 L. c. 40. 
" Vgl. Kritik der reinen Vernunft, B 129. 
24 Tennemann, Ueber den göttlichen Verstand, 41. 
25 L. c. 45. 
26 L. c. 47. 
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ziert, daß Platon »c:inc:n gc:doppc:ltc:n Verstand« gc:lehrt habe, »einen in Gott, c:inc:n 
außer dc:msc:lben, einen als Prädicat der Gottheit, den andern als Substanz</7• Nicht 

nur die: Verdoppc:lung des Verstandes, sondern auch die Substantialität eines jeden 
Verstandes und damit auch seiner Vernunftbegriffe oder Ideen sind aber absurde: 
Annahmen, die insbesondere: der Erkenntnis widersprechen, daß »der Verstand 

(Nous} nur als Prädikat einer Seele, das heißt eines an sich unbekannten Subjektes 

gedacht werden<< kann. 28 Diese vermeintliche Gewißheit hat Tennemann offenbar 
direkt aus Rc:inholds Theorie des Vorstellungsvermögens entnommen, wo c:s heißt: »Da 
das Subjekt sich nicht als blosses Subjekt, sondern nur als Objekt vorstellen kann, 
und es hierzu kein anderes Prädikat als das des Vorstellenden hat, so begreift c:s sich 
leicht, dass das Subjekt, in wieferne es ausser dem logischen Substratum des Prädi
kates vorstellend noch etwas anders sc:yn soll (als Substanz) sich sc:lbst ewig unbe
greiflich bleiben müsse:. Das Ich ist sich, in wieferne darunter mehr als das blosse 

Vorstellen gedacht werden soll, in den Eigenschaften, die ihm als Substanz zukom
men, ein natürliches Geheimnis.</9 

Diese Rc:inholdschc: Lehre: von der Nichtsubstantialität des Ich und damit des 

Verstandes als c:inc:s bloßen Vorstellungsvermögens, die Kants Kritik der Paralogis
men der rationalen Psychologie: mit Lockc:s Lehre: von der Unerkennbarkc:it aller 

Substanzen verbindet und ein Grundc:lement der Husserlschc:n Phänomenologie 
antizipiert, wird von Tennemann seiner Auslegung der vic:lc:n Platonstc:llc:n zugrun
degc:legt, in dc:nc:n es heißt: »Verstand kann nur in einer Sec:lc: sc:in</0 • Und da dieser 
Platonische Nous »das Vermögen der Vernunftbegriffe oder ldc:c:n/' sei, ist diese 
göttliche: Vernunft als ein Vorstellungsvermögen zu begreifen, das sowohl Begriffe: 
und ldc:c:n produzierende Intelligenz als auch ein nach diesen seinen eigenen Vor
stellungen die Materie bildendes Handlungsvermögen ist. So wie nach Reinhold das 
Ich sich »in seinem grossen Prädikate dem Vorstellungsvermögen<< begreiflich ist, wc:l
ches »den Schlüssc:l zur ganzen Erkenntnis seiner sc:lbst, und alles ausser ihm Er
kennbaren enthält<<'\ so ist der Platonische Nous nach Tennemann »nur ein Prädicat 
der Gottheit«33, das also die Form der Wc:lt als Wirkung dieses Verstandes begreiflich 

machen kann, aber diese Form ist bei Platon weit davon entfernt, personifiziert oder 
zu einer eigenen, von der Gottheit getrennten Substanz gemacht zu werden. Zum 

27 L. c. 47f. 
28 L. c. 48. 
29 Reinhold, Versuch, 338. 
l<l Tennemann, Ueberdengöttlichen Verstand, 48. 
" Ibid. 
32 Reinhold, Versuch, 338. 
" Tennemann, Ueber den göttlichen Verstand, 55. 

103 



Manfrc:d Baum 

Schluß dieses Aufsatzes verweist Tennemann auf Friedrich Victor Leberecht Ples
sing34, dessen Auffassung der Platonischen Ideen seiner eigenen entgegengesetzt ist. 

Auch in dieser Gegnerschaft ist Schelling Tennemann gefolgt. 
Plessing wird in Ortloffs Handbuch der Literatur der Geschichte der Philosophie 

(1798) mit Tiedemann, Meiners und Tennemann zu den vier bedeutendsten Histo

rikern der Philosophie in der Gegenwart gerechnet. Der Streit um das richtige Ver
ständnis der Platonischen Ideenlehre, in dem Plessing und Tennemann als die Pro
tagonisten zweier seit langem entgegengesetzter Lager erscheinen, gehört bis auf den 
heutigen Tag zu den wichtigsten Themen der historischen Selbstverständigung der 
Philosophie. Er wird einerseits für uns greifbar in der Platon von Aristoteles und 
seinen Kommentatoren zugeschriebenen Idealzahlenlehre, aber dieser Streitpunkt 
wird an Bedeutung für das Verständnis Platons und für die Bestimmung des Begriffs 
der Philosophie bei weitem übertroffen durch die seit dem kaiserzeitlichen Plato
nismus nachweisbare Auffassung der Platonischen Ideen als Gedanken Gottes. Phi
Ion von Alexandrien ist wohl der älteste Autor, bei dem sich die so verstandene Ide
enlehre nachweisen läßt.35 In der Neuzeit finden wir unter den Philosophiehistori
kern zwei Lager, die durch Cudworth (1678) und Brucker (1723) angeführt werden 
und die jeweils für ein Verständnis der Ideen als Gedanken oder Begriffe Gottes (in 
Übereinstimmung mit neuplatonischen Lehren) eintreten oder (in Übereinstim
mung mit dem Zeugnis des Aristoteles) als für sich existierende ewige Substanzen, 
die nur durch reines Denken erkennbar sind. Im Gefolge Cudworths finden sich 
sein Übersetzer und Kommentator Mosheim (1733) sowie Meiners (1782), im Ge

folge Bruckers Monboddo (1773) und Gedike (1782). Plessing gehört zu den Ge
folgsleuten Bruckers, aber er übertrifft diesen bei weitem an Genauigkeit und histo
rischem Urteilsvermögen, jedenfalls in Bezug auf die Platonische Ideenlehre. Von 
allen genannten Platonforschern kommt er in diesem Punkte der historischen 
Wahrheit am nächsten. 

Obwohl Plessing ein unmittelbarer Schüler Kants war, ist seine Auffassung der 
antiken Philosophie und insbesondere der Platonischen Ideenlehre von einem un
kritischen Kantianismus frei. In seiner Abhandlung Über den Aristoteles (1786) heißt 

es über die Eleaten, Platon und Aristoteles: >>Ihre reinen Verstandes-Begriffe grün
deten sich auf wirkliche substantielle Gegenstände, welche der Verstand unmittelbar 

angeschauet habe: denn sie legten dem Ietztern eine unmittelbare Anschauungskraft 

" L. c. 64. 
" Vgl. Paul Oskar Kristeller, Die Ideen als Gedanken der menschlichen und göttlichen Vernunft. 

Heidelberg 1989, 13. 
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bey; allein dieses thun wir, nach unserer neuen Philosophie, nicht.«36 Plessing ist sich 
also des Gegensatzes von Platonismus und Kritizismus in der theoretischen Philoso
phie voll bewußt. Gleichwohl beruft er sich für sein Verständnis der Platonischen 

Ideen auf Kants Behauptung der Anschauungsgebundenheit aller Erkenntnis. Auch 
die Alten hätten so über den Ursprung der menschlichen Erkenntnis gedacht: >>Sie 
legten derselben gewisse Original-Anschauungen unter, die sie als Ur-Prinzipien der
selben betrachteten, auf welche sich alle Wissenschaft und Erkenntnisse gründen 
müsse.</7 Nach Plessing gibt es demnach eine zweifache Bedeutung der Platonischen 
>>Ideen«: sie sind einmal die von einem unmittelbaren Anschauungsvermögen des 
Verstandes in einem vormaligen Lebenszustande erblickten >>immateriellen Wesen, 
die im allerengsten Verstande Substanzen hießen«, wobei Substanz >>etwas Unbeweg
liches, Bleibendes, und für sich selbst Bestehendes« bedeute, und zum andern die 
sich auf diese Substanzen gründenden Anschauungen bzw. Vorstellungen des Ver
standes. 38 Kurz: Platonische Ideen seien sowohl Substanzen als auch Begriffe, Platon 

habe >>eine abgesonderte Existenz des Allgemeinen, als Urwesen der Dinge« ange-
3? nommen. 

Es ist diese Erklärung der Platonischen Ideen, welche Plessing als erster entdeckt 
haben will40 , die in Schellings Kommentar und auch in der Allgemeinen Übersicht der 
neuestenphilosophischen Literatur (1797) heftig kritisiert wird. In der letztgenannten 
Schrift heißt es: >>Plato erschöpft sich in Worten um es auszudrücken, daß die Ideen 
ein Seyn enthalten, das weit über alles empirische Daseyn hinweg reicht. Nichts de
sto weniger kann man noch heut zu Tage den Beweis hören, daß Plato's Ideen wirk
liche Substanzen seyen, gerade so wie Kants Dinge an sich .• /' Es folgt ein Hinweis 
auf Plessings Schriften. 

Dieser Stelle ist zumindest dreierlei zu entnehmen: (1) daß Schelling, wie auch 

Hege! noch in der zweiten Auflage der Wissenschaft der Logik, ein Anhänger der 
mittel- und neuplatonischen, von Cudworth in der Neuzeit wiederbelebten Auffas
sung der Platonischen Ideen war. (2) Schelling hat die Plessingsche Behauptung der 
Substanzialität der Platonischen Ideen fälschlich so verstanden, als wolle Plessing 

36 Friedrich Victor Leberecht Plessing, »Ueber den Aristoteles«, in: Denkwürdigkeiten aus der 
philosophischen Weit. Dritter Band. Hrsg. v. Kar! Adolph Cäsar. Leipzig 1786, 50. 

37 Friedeich Victor Leberecht Plessing, »Untersuchungen über die Platonischen Ideen, in wie 
fern sie sowohl immaterielle Substanzen als auch reine Vernunftbegriffe vorstellten«, in: 
Denkwürdigkeiten. Leipzig 1786, 116. 

" L. c. 112. 
l9 L. c. 127. 
40 L. c. 115. 
41 Schelling, Historisch-kritische Ausgabe. Werke 4, 133. 
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ihnen eine physische oder empirische Existenz zuschreiben. Daß es sich dabei nicht 
um ein bloßes Mißverständnis handelt, kann man daraus ersehen, daß für SeheHing 
Substantialität als solche mit dem Übersinnlichen als solchen unvereinbar ist, ob

wohl er in diesem Zusammenhang nirgends eine entsprechende Klarstellung vor
trägt. Sie würde die verfälschende Wiedergabe der Plessingschen Position auch nicht 
rechtfertigen. (3) Die Verknüpfung des nach Schelling falschen Verständnisses der 

Platonischen Ideen mit dem angeblich ebenso falschen der Kamischen Dinge an sich 
liefert den Schlüssel zum Verständnis von Schellings eigener Auffassung, die sich 
aber 1797 unter dem Einfluß Fichtes gegenüber 1794 leicht verändert hat. Wenig 
später in der Allgemeinen Übersicht spricht SeheHing von einer »Idee«, die der 
Mensch nicht verstehen könnte, »hätte er nicht (um in Plato's Sprache mich auszu
drücken) in der intelleemalen Welt (d. h. in sich selbst, als geistigem Wesen) ihr Ur
Bild angeschaut<<42• Die Platonische Idee ist also nach Schelling, wie das Kamische 
Ding an sich, ein Übersinnliches in dem Sinne, daß es der Grund oder das Prinzip 

des Sinnlichen unserer Vorstellungen ist, und das soll heißen, daß es zu »jenem 
usprünglich-inneren Prinzip alles Vorstellens<<43 gehört, das wir selbst sind. Wir selbst 
sind nämlich »jenes ursprüngliche Selbst-Bestimmen des Geistes«, dessen wir uns im 
Faktum des moralischen Gesetzes als unserer »ursprünglichen Geistigkeit<<" bewußt 
sein können. Diese unsere eigene Geistigkeit ist dasjenigen Intelligible, das die Pla
tonische Idee, ebenso wie das Kamische Ding an sich, als Grund der Sinnenwelt auf 
eine mißverständliche und paradoxe (weil dingliche) Weise anzeigt. 

3. Der Text 

Sucht man in Schellings Kommentar zu ausgewählten Passagen des Timaios nach 

den Anfängen seines Philosophierens, so weit es sich daran ablesen läßt, so findet 
man sie in der Interpretation der Platonischen Kosmogonie, die er, wie vor ihm Ari
stoteles und Plutarch 45 und die von ihnen abhängigen Interpreten Plessing und Ten
nemann, wörtlich nimmt. Hier soll aber von der Angemessenheit dieser Interpreta
tion nicht weiter die Rede sein. 

SeheHing versteht Platons sinnlich wahrnehmbare Welt als etwas gegenüber »al
lem Formalen<< (27) ganz Heterogenes und nimmt dieses Materiale der Gegenstände 

" L. c. 142. 
43 L. c. 134. 
.. L. c. 142. 
41 Vgl. Harold Cherniss, Aristotles Criticism ofPlato and the Academy. New York 1962, 421ff. 
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der Sinnlichkeit als die Materie, die als solche ohne Regelmäßigkeit und Gesetzmä

(~igkeit ist. Gibt es also eine >>Form der Welt«, so kann sie nicht aus der sinnlichen 

Materie stammen, also weder ihr inhärieren, noch von ihr hervorgebracht sein. Diese 

Form der Welt gehörte also ursprünglich nicht der Sinnenwelt, sondern dem Verstan

de an, und die Verbindung der Form mit der Materie oder von Regelmäßigkeit und 

Regellosigkeit, die einander wesendich ausschließen, in der erfahrbaren Welt aber 

vereinigt sind, bedarf eines Dritten, das der noch ungeregelten Materie >>eine Form 

gab, die ein Nachbild der ursprünglichen, reinen Verstandesform war<< (27). Die rei

ne Verstandesform aber gab der Demiurg der unruhigen und ordnungs- und regellos 

bewegten Urmaterie, um die so geschaffene Welt, wie wir schon wissen, sich selbst 

möglichst ähnlich zu machen, ihr die größtmögliche Vollkommenheit und damit 

Schönheit zu geben: »Der Demiurg bedachte, daß keine sichtbare Welt, ... die der 

Verstandesform unteilhaftig wäre, ein schönres Werk seyn würde, als eine mit dieser 

vereinigte Welt ... <<(28). Genauer heißt das: die Form, die Gott der Welt mitteilte, ist 

>>Form der Bewegung<<, durch die die ursprüngliche Bewegung, die die Materie un

abhängig von Gott hatte, >>in die Schranken der Gesezmäßigkeit gebracht wurde<< 

(28f). So wurde die sichtbare Welt als Nachbild einer in der reinen Verstandesform 

des Demiurgen begründeten idealen Welt, eines >>kosmos noetOS<< (30) oder einer 

Welt, >>insofern sie in der Idee existirt<<, geschaffen. Innerhalb der idealen Welt gebe 

es zwei Arten von Ideen, solche, die sich auf einzelne Gegenstände beziehen oder 

Ideen von Geschöpfen (zoa) der sichtbaren Welt, und solche, die dieser Welt in for

maler Hinsicht zugrunde liegen, oder >>Ideen überhaupt<< (30), von denen Schelling 

»die Idee des Guten, der Quantität, der Qualität, der Causalität u.s.w.<< (31) nennt. 

Diese Aufzählung, die eine Idee der reinen praktischen Vernunft mit den wich

tigsten reinen Verstandesbegriffen der Kamischen Kategorientafel verbindet, gibt 

einen Hinweis auf die philosophische Absicht von Schellings Interpretation von 

Platons Kosmogonie, die damit in ihren Grundzügen umrissen ist. An zwei Stellen 

seines Kommentars gibt Schelling als »Schlüßel zur Erklärung der ganzen Platoni

schen Philosophie<< an: >>daß er [Platon] überall das subjektive auf's objektive über

trägt<< (31). Diese >>in der ganzen Platonischen Philosophie ... herrschende Übertra

gung des subjektiven auf's objektive<< (38) ist ein Verfahren, aus dem die Platonische 

(und auch schon vorplatonische) Metaphysik unmittelbar folgt, nämlich deren Be

hauptung, »daß die sichtbare Welt nichts als ein Nachbild der unsichtbaren sei<< 

(31). Dieser metaphysische Hauptsatz hat seinen philosophischen Grund >>in uns 

selbst<< (31), insofern er die in uns zugrundeliegenden subjektiven Prinzipien der 

Vorstellung der Welt auf diese selbst als ein objektives Verhältnis zweier Welten 

überträgt und damit den Grund seiner Notwendigkeit unkenntlich macht. Die 

Grundidee der Naturphilosophie des jugendlichen Schelling, die sich nicht direkt 
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auf Kants Transzendentalphilosophie, sondern auf Reinholds Theorie des Vorstel
lungsvermögens beruft, ist in dem einen Satz enthalten: »Insofern ... die ganze Na
tur, so wie sie uns erscheint, nicht nur ein Produkt unsrer empirischen Receptivität, 
sondern eigentlich ein Werk unsres Vorstellungsvermögens ist, insofern es reine, ur

sprüngliche in sich selbst gegründete Formen (der Natur) enthält, insofern gehört die 
Welt in der Vorstellung einem höhern Vermögen, als der bloßen Sinnlichkeit an, 
und die Natur wird als Typus einer höhern Welt dargestellt, welcher die reine Geseze 
dieser Welt ausdrükt.<< (31) Das Geheimnis der Platonischen Naturphilosophie auf
decken heißt also, den »im Menschen selbst<< liegenden Grund dafür erkennen, aus 
dem die Philosophie schon >>frühzeitig<< zu der >>Idee<< gelangte, >>daß die sichtbare 
Welt Typus einer unsichtbaren<< sei (31). 

Diese >>Erklärung<< einer der menschlichen Vernunft offenbar natürlichen Zwei
weltenlehre, die zugleich eine Erklärung der Vernünftigkeit und Wahrheit der Plato
nischen Naturphilosophie ist, verdankt sich offenbar ihrerseits einer Übertragung 
von Begriffen und Argumenten aus Kants Kritik der praktischen Vernunft. Das zweite 

Magisterspecimen Schellings aus dem Jahre 1792 trug den schwer verständlichen 
Titel Über die Übereinstimmung der Critik der theoretischen und praktischen Vernunft, 
besonders in Bezug auf den Gebrauch der Categorien, und der Realisierung der Idee ei
ner intelligibeln Welt durch ein Factum in der leztern'6• Obwohl die Arbeit selbst nicht 
erhalten ist, läßt sich doch dem Titel entnehmen, daß in ihr von den sog. >>Kategori
en der Freiheit in Ansehung der Begriffe des Guten und Bösen<< die Rede gewesen 
sein muß, auf die im zweiten Hauptstück des ersten Buches der Kritik der prakti
schen Vernunft unmittelbar eine Tjpik der reinen praktischen Urteilskraft folgt47• Die 
Orientierung an diesem Lehrstück erklärt zugleich die sonderbare Zusammenstel
lung der Idee des Guten mit den Kategorien, die den beiden Welten, nach Schel

lings Auslegung Platons, >>in formaler Rüksicht<< zu Grunde liegen. Kant spricht dort 
vom >>Gesetz der Freiheit<< und dem >>Begriff des unbedingt Guten<< und behauptet, 
daß der Verstand einer solchen >>Idee der Vernunft nicht ein Schema der Sinnlich
keit, sondern ein Gesetz<< in der Anwendung zugrunde legen könne!" Ein solches 
Gesetz, das an Gegenständen der Sinne in concreto dargestellt werden könne, sei 
>>ein Naturgesetz, aber nur seiner Form nach<<, und dieses könne man »den Typus des 

Sittengesetzes<< nennen!9 

46 Jacobs, Zwischen Revolution und Orthodoxie?, 284. 
47 lmmanue/ Kants Werke. Akademie-Ausgabe, V 67. 
.. L. c. 69. 
" lbid. 

108 



Die AnHinge der SeheHingsehen Naturphilosophie 

SeheHing hat diese Typuslehre Kants offenbar aus ihrem Zusammenhang (der 
Anwendung des formalen Sittengesetzes auf gegebene Fälle von zu prüfenden Ma
ximen) herausgelöst und sich an die darin enthaltene Metaphysik gehalten. Kant 
f'ährt nämlich fort, es sei »erlaubt, die Natur der Sinnenwelt als Typus einer intelligi
belen Natur<< zu denken,50 »SO lange ich nur nicht die Anschauungen ... auf diese 

übertrage, sondern blos die Form der Gesetzmäßigkeit überhaupt ... darauf beziehe<<.51 

SeheHing hat nicht bloß den Gedanken der >>Natur als Typus einer höhern Welt« 
(31), bzw. daß die >>sichtbare Welt Typus einer unsichtbaren<< sei, aus Kants Kritik 
der praktischen Vernunft übernommen und sie einer allgemeinen Theorie des Vor
stellungsvermögens einverleibt, er hat auch Kants Begriff der >>Schwärmerei« adop

tiert und dazu benutzt, Platon vor dem Vorwurf der Schwärmerei in Schutz zu 
nehmen, d. h. als guten Kantianer darzustellen. >>Schwärmerei<< besteht nämlich nach 
dem genannten Hauptstück Kants darin, statt des Typus der praktischen Urteils
kraft, nämlich der Natur ihrer >>reinen Verstandesform<< nach, den moralischen Be
griffen >>übersinnliche Anschauungen<< unterzulegen.52 Nach SeheHing besteht die 
Schwärmerei darin, die sichtbare Welt nicht >>bloß in Bezug auf die Gesezmäßigkeit 

der Natur überhaupt<< als Typus einer unsichtbaren anzusehen, denn ein solcher 
Glaube hätte sehr wohl >>seinen Grund im Menschen selbst<<, sondern diesen Gedan
ken »auch auf die Anschauungen (ihrem Stoff nach)<< auszudehnen (31). Platon wäre 
nur dann als Schwärmer anzusehen, wenn es bei ihm das gäbe, was man Platonische 
Ideen zu nennen sich angewöhnt hat, nämlich substantielle Urbilder einzelner Ge
genstände der Sinnenwelt: >>Hätte Plato angenommen, daß jedem Weltwesen objek
tiv ein unsichtbar, aber physisch existirendes Grundwesen, das den Charakter seiner 
ganzen Gattung enthielte, zu Grunde liege, so wäre diß Schwärmerei, d. h. es wäre 
Übertragung des bloß sinnlichen, des bloß der empirischen Anschauung zugehöri
gen aufs übersinnliche gewesen.« (32) 

Zwar gibt es bei Platon also eine Übertragung des Subjektiven auf das Objektive, 
also dessen, was seinen Grund im Menschen selbst hat, auf die Welt, die dadurch als 
ein Verhältnis zweier Welten erscheint, von denen die eine ein Typus der anderen ist, 

aber diese Übertragung ist gerechtfertigt, solange es sich nur um die Objektivierung 
einer Form des die theoretische und praktische Vernunft umfassenden Vorstellungs
vermögens in Gestalt der Formgebungstätigkeit des Demiurgen handelt. Das ist eine 

Objektivierung der >>durch den reinen Verstand vorgeschriebnen Gesezgebung der 
Natur<< (31), die es zugleich erlaubt, die so gedachte Natur als Typus der in der rei-

'iO L. c. 70. 

" Ibid. 
" L. e. 71. 
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nen praktischen Vernunft des Menschen enthaltenen intelligiblen Natur aufzufassen. 
Platons Übertragung ist also insofern untadelig, als er keine Ideen als Gegenstände 
einer nichtsinnlichen Anschauung annahm, sondern nur solche, die die menschliche 
Verstandes- und Vernunfttätigkeit als Form der Welt denkbar machten: »Plato nahm 
nur insoweit Ideen, die den Weltwesen zu Grunde liegen an, als diese Ideen Gegen
stand des reinen Denkens, Ausdruk der reinen Form des VorstellungsVermögens 
seyn konnten.<< (32) Sofern sich Platon in diesem Sinne als kritischer Philosoph er
weist, ist damit zugleich das Geheimnis des Demiurgen gelüftet. Der Urheber und 
Vater dieser Welt, der so schwer zu finden ist, und der, wenn er gefunden, unmög
lich dem Volk (Ficinus spricht in seiner Übersetzung Platons von vulgus) zu verkün
den ist, ist niemand anderes als das menschliche Vorstellungsvermögen selbst. 

Aber dieses Vorstellungsvermögen ist bei Platon nicht nur der Urheber der all
gemeinen Gesetzlichkeit der Natur, sondern vermittelst ihrer und der präexistieren

den Materie auch Urheber der >>Gesezmäßigkeit einzelner Produkte<< der Natur 
(32f), indem nämlich die Form des Verstandes aus der Materie besondere Arten von 
Weltwesen (zoa) hervorbrachte. SeheHing bestimmt also das Verhältnis der beiden 
von ihm unterschiedenen Arten von Platonischen Ideen so, daß die besonderen 
Formen der Naturwesen aus der allgemeinen Verstandesform abgeleitet werden. In 
der Sprache des Timaios heißt das, daß der Demiurg >>die allgemeine Geseze der 
Natur zur Hervorbringung einzelner, regelmäßiger Produkte zusammenlaufen ließ<< 
(33). Es ist unübersehbar, daß SeheHing hier das Verhältnis des Allgemeinen zum 
Besonderen als das Verhältnis des Ganzen zu seinen Teilen gedacht hat, wobei er sich 
zugleich an Platons Bestimmung der Welt als eines Zoon orientierte, d. h. als eines 
organisierten Wesens, dessen Teile nur durch ihre Beziehung auf das Ganze möglich 
sind, und an Kants Kritik der Urteilskraft, deren Naturzwecklehre im § 65 er zitiert. 

Darüber hinaus aber benutzt SeheHing einen Grundgedanken der Einleitung der 
Kritik der Urteilskraft, das transzendentale Prinzip der Zweckmäßigkeit der Natur in 
ihren besonderen Gesetzen. >>Jedes einzelne Weltwesen war also nicht Werk der Ma
terie, sondern eigentlich eine Zusammenstimmung einzelner reiner Geseze zu Einem 
Ganzen, d. h. es war Werk einer Idee ... einer reinen Form der Einheit, Werk einer 
IntelligenZ<< (33). Was Kant also von der systematischen Einheit der >>besonderen 
empirischen Gesetze<< der Natur sagt, daß sie nämlich so betrachtet werden müßten, 
>>als ob gleichfalls ein Verstand (wenn gleich nicht der unsrige)<< sie zweckmäßig für 
unsere Erkenntnisvermögen gegeben hätte5\ das überträgt Schelling auf die Hervor
bringung der einzelnen Weltwesen selbst durch den >>Weltbaumeister<< (32), welche 
darum bei ihm auch nichts anderes sind, als Zusammenstimmungen einzelner >>rei-

" L. c. 180. 
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ner« Gesetze zu einem Ganzen, und er identifiziert diese so konstruierten Weltwesen 
mit den »Geschöpfen« (30) oder >>Wa« (32) der sichtbaren Welt. 

Die Untersuchung von Schellings rigoroser Kantianisierung der Platonischen 
Philosophie im Timaios und Philebos, die im letzteren Dialog die Kantische Katego
rientafel und in der chora des ersteren den Kantischen Substanzbegriff aus der ersten 
Analogie der Erfahrung wiederfindet, wäre eine lohnende Aufgabe, obwohl sie als 
das mühsame Unternehmen einer Interpretation der Interpretation bzw. eines Kom
mentars zum Kommentar durchgeführt werden müßte. Die hermeneutischen Fuß
angeln einer solchen Untersuchung sind zahlreich. Obwohl z. B. die erstaunliche 

Kontinuität der Entwicklung der SeheHingsehen Ideen es oft ermöglicht, spätere 
Ausführungen zur Aufschlüsselung der Notizen des jugendlichen Autors heranzuzie
hen, besteht doch die Gefahr der Zirkelhaftigkeit eines solchen Verfahrens und des 

Übersehens der gleichwohl bestehenden Unterschiede. Schellings für ihn selbst so 
fruchtbare, aber höchst gewaltsame Platon-lnterpretation unterscheidet sich jeden
falls im Prinzip nicht vom Vorgehen Tennemanns, und sie ist ohne das Vorbild Ten
nemanns gar nicht denkbar, insbesondere nicht in ihrer Polemik gegen die von Ples
sing vertretene, angeblich physische, jedenfalls aber objektive Existenz der Platoni
schen Ideen. Schellings Beseitigung dieser Objektivität der Ideen und auch der 

Weltseele zugunsren ihres Ursprunges im menschlichen Subjekt und seinem Vor
stellungsvermögen ist nichts anderes als das Rückgängigmachen jener Platonischen 

Übertragung des Subjektiven auf das Objektive, der Gleichsetzung des menschlichen 
Verstandes mit dem Verstand des Demiurgen, die ihren Sinn erst in der kritischen 
Philosophie erschließt. 

Platon ist nach SeheHing der Entdecker >>eines übersinnlichen Princips der Form 
und Harmonie der Welt in uns selbst<< (34); das einzige Übersinnliche, das er ent
decken konnte, ist das sog. Vorstellungsvermögen als die Einheit von theoretischer 
und praktischer Vernunft. Nach Platon hat der göttliche Verstand dem menschli
chen Verstand seine reine, ursprüngliche Form mitgeteilt, und SeheHing versteht 
das, mit Kants Kritik der Urteilskrajf4, so, daß die >>Ideen eines göttlichen Verstandes 
... durch intellektuelle Gemeinschaft des Menschen mit dem Ursprunge aller Wesen 
in seinem [menschlichen] Verstande möglich geworden wären<< (37). Aber diese 
Platonische Vorstellungsweise beruht eben nur auf einer charakteristischen Übertra
gung des Subjektiven aufs Objektive, wie sich ewa an der Idee der Einheit der Welt 
zeigen läßt: >>Denn die Welt ist eigentlich nur als Vorstellung in uns - Einheit<< (38). 

Platons Philosophieren ist von einer >>Verfahrungsart unsrer Vernunft<< ausgegangen 
(38), die >>intelligible Welt<< ist >>in der Form des VorstellungsVermögens vorhanden«, 

,. L. c. 363. 
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die Vernunft hat die Idee der Welt »subjektiv erzeugt<< (38f), und das gilt auch für 
die Wirksamkeit der vernünftigen Weltseele: Sie ist »ganz analog mit der Wirksam
keit der menschlichen Vernunft<< und der menschlichen Seele (42). 

Schließlich kann nach SeheHing die Existenz der idealen Urbilder in der göttli
chen Vernunft bei Platon· nur eine »reine<< oder eine >>physische<< sein. Letzteres 
konnte sie wegen der Unvergänglichkeit der Urbilder nicht sein, und eine dritte Art 

der Existenz kann es nach SeheHing nicht geben. Die reine Existenz der Ideen hat 

aber eine bloß logische Bedeutung. >>Die Idee von Existenz übersinnlicher (realer) 
Gegemtände<<, die den Ideen korrespondieren und darum Ideale heißen, >>fällt mit der 
Idee der Existenz bloßer Ideen zusammen.<< (44) Deshalb ist nach Schelling, in Ab

wandlung eines ganz anders gemeinten Ausdrucks Kants5\ der Begriff der Existenz, 
wenn man ihn auf die Idee Gottes anwendet, >>ein Abgrund für die menschliche 
Vernunft - sie überläßt sich entweder der ausschweifendsten Schwärmerei, oder sie 
geht keinen Schritt über die Schranken der Idee<<, also der Vorstellung, hinaus (44). 

Will man die logische Bedeutung des Existenzbegriffs zu einer realen machen, so 
bedeutet das außerhalb der Vorstellung Gesetztsein nach Schelling nur die physische 
Existenz. Bei Ideen und Idealen (wie Gott und der menschlichen Seele) fällt deren 
Existenz aber mit der logischen oder idealen Existenz zusammen: >>es giebt keinen 
existirenden Gegenstand der übersinnlichen Welt<< außerhalb der idealen, d. h. bloß 

gedachten Existenz (45). Die Existenz Gottes ist also notwendig unbestimmbar und 
unprädizierbar, und die Existenz des Vorstellungsvermögens ist nur im Bewußtsein 
seines Vorstellens gegeben. »Wir können uns keinen außer der Vorstellung existiren
den Begriff denken, den wir nicht zugleich an ein physisch-existirendes Objekt 
knüpfen<< (72), also ist der Begriff Gottes ebenso wie der der menschlichen Seele 
entweder der Begriff eines Dinges, das »irgendwo<< existiert, was in beiden Fällen 
ausgeschlossen ist, oder der Begriff von etwas, >>was in keinem Ort vorhanden ist<< 

und das wir uns deshalb überhaupt >>nicht als vorhanden vorstellen können<< (74). 
Schellings bewußt zweideutige Ausdrucksweise macht es unentscheidbar, ob der 

Existenzbegriff wegen seiner angeblichen (und Kants Lehre widersprechenden) Ge
bundenheit an Natürliches und Lokalisierbares auf Gott und die menschliche Seele 
bloß nicht anwendbar ist, oder ob die Interpretation der Platonischen Naturphilo
sophie und ihrer theologischen Fundierung als einer Objektivierung des Subjektiven 
nichts anderes bedeutet als einen, um Henry Allisons Formulierung aufzugreifen, 
>>transzendentalen Humanismus<<56, der zwar von Kant und Reinhold inspiriert ist, 

aber schon deutlich die Züge Feuerbachs trägt. 

" Kritik der reinen Vernunft, B 641. 
56 Vgl. seinen Aufsatz »Kant's Transzendental Humanism«, in: The Monist 55 (1971}, 182-207. 
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Schellings logisches Prinzip: 

Der Unterschied in der Identitäe 

Sven jürgensen (Osnabrück} 

Bereits die frühen philosophischen Entwürfe Schellings zeigen sein rastloses Ringen, 
die Identität zu bestimmen. Diese Anstrengung erreicht jedoch nicht die Identität 
als Grund seines Systems,2 so daß das Gefühl der Selbstzufriedenheit ausbleibt, wie 
Fichte es als Moment der Übereinstimmung des Ich mit sich selbst in der Grundlage 
der gesammten Wissemchaftslehre (im folgenden: Grundlage) darstellt3• Dieses Aus
bleiben motiviert Schelling aber dazu, den sich mit jedem neuen Anlauf verschie
benden Grund einzuholen. Diese für Schelling unfaßbare Flüchtigkeit der Identität 
zeigt sich in besonderer Weise im Übergang vom System des tramzendentalen Idealis
mus (im folgenden: SI) zur mittleren Phase seines Philosophierens, der sogenannten 
Identitätsphilosophie, und dann überraschenderweise im Horiwnt dieser Phase 

selbst. In seiner Freiheitsabhandlung (im folgenden: UWF) schließlich wird die Dar

stellung der undarstellbaren, weil aller Darstellung immer schon vorhergegangenen 
Identität schließlich einen Namen erhalten: Sie wird und muß als Geheimnis nicht 
nur geborgen, sondern auch verborgen bleiben. Das Geheimnis entläßt aus sich jeg

liche darstellbare Unterscheidung, und zwar auch noch diejenige Gottes, sofern sich 
sein Wesen ursprünglich in Grund und Existenz auseinanderlegt. Der Name Iden
titätsphilosophie verbirgt daher eher, als daß er klärt, nämlich daß wesentlich der 
Unterschied Schellings Streben prägt, die Identität zu bestimmen. Im folgenden soll 
für die Identitätsphilosophie gezeigt werden, daß der Primat des Unterschieds die 

Folgende Überlegungen sind aus meiner Dissertation Freiheit in den Systemen Hegels und 
Schellings, Würzburg 1997, hervorgegangen. 
Vgl. v. Vf.: »Schelling- absolutes Ich oder Selbsrbewußrsein«, in: Schellings Weg zur Freiheits
schrift. Legende und Wirklichkeit. Akten der Fachtagung der Internationalen Schel/ing-Gesellschaft 
1992, (Schellingiana Bd. 5) Srurrgarr-Bad Cannsrarr 1996, S. 279-287. 
Vgl. Johann Gordieb Fichte, Gesamtausgabe, hg. von der Bayerischen Akademie der Wissen
schaften (GA), Srurrgart-Bad Cannsrarr 1976 ff. I, 2, 450. 
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beabsichtigte Bestimmung der absoluten Identität sogar ausschließt und statt dessen 
die Identität lediglich im Sinne der Gleichheit oder Ähnlichkeit zuläßt. 

Die Darstellung meines Systems der Philosophie von 180 I (im folgenden: DSP) knüpft 
zwar anscheinend bruchlos an das SI an, insofern sie nach der Aufstellung der Teile, 
der Transzendental- und Naturphilosophie, nun das Ganze zu diesen Teilen - »das 
System der Philosophie selbst« (SW IV, IOBt - darstellen soll. Diese Kontinuität 
betont SeheHing eigens, insofern er hervorhebt, stets an ein und derselben Philoso
phie gearbeitet zu haben (vgl. SW IV, 107). Um diese Absicht aber zu realisieren, 
muß SeheHing in den Grund des SI zurückgehen, welchen das SI als Teil des Ge
samtsystems nicht in sich, sondern sich nur voraussetzen konnte und deswegen un
bestimmt lassen mußte. Dieser Grund ist als letzter >>Grund der Harmonie zwischen 
dem Subjektiven und Objektiven<< (SW III, 333) das absolut Identische,5 sofern sich 
die Subjektivität als Transzendental-, die Objektivität sich als Naturphilosophie 
entfalten. So beabsichtigt SeheHing mit der DSP »früher als ich selbst wollte, das 
System selbst, welches jenen verschiedenen Darstellungen bei mir zu Grunde gele
gen, öffentlich aufzustellen<< (SW IV, 107). Obwohl diese Grundlegung also- übri
gens nicht untypisch für SeheHing - zu früh kommt und mitten in der Naturphilo
sophie abbricht, sie also ihre Absicht, die Philosophie als System zu begründen, 
nicht erfüllt, insistiert SeheHing in der Schlußanmerkung darauf, daß »der Sinn des 
Ganzen schon aus diesem Bruchstück<< (SW IV, 212) zu begreifen sei.6 Das Ganze 
im Bruchstück: eigentümlich angesichts der ausgesprochenen Absicht, das System 
der Philosophie aufstellen und begründen zu wollen. Einmal abgesehen von dieser 
Merkwürdigkeit, zeigt die DSP entgegen der ausgesprochenen Grundlegungsahsicht 
- ebenfalls nicht untypisch für SeheHing - bereits einen Abstoß vom SI, denn die 
DSP soll zwar das System der Philosophie begründen, so daß seine Teile aus diesem 

Schellings Werke werden zitiert nach der Originalausgabe in neuer Anordnung. Hg. von 
Manfred Schröter, München 1927 ff. (Ich zitiere nach der dort angegebenen Band- und Sei
tenzahl der Originalausgabe der Werke von K. F. A. Schelling, Stuttgart 1856). 
H. Zelmer sagt über das Absolute: Es sei »>das Ich<, jedoch nicht im Sinne Fichtes, sondern 
aller Subjektivität entkleidet.« (»Das Identitätssystem•, in: Schelling, hg. v. H. M. Baumgart
ner, Freiburg/München 1975, S. 80.) Das Absolute aber noch als Ich aufZufassen, unterläuft 
die Grundlegungsahsicht der DSP. Das Absolute kann nicht mehr Ich sein, weil es aus und 
durch sich Ich und Natur erst gründen soll. 
Auch später, in den Aphorismen zur Einleitung in die Naturphilosophie {im folgenden: Aph.}, 
hebt Schelling noch einmal die Bedeutung dieses Bruchstücks hervor. Die Betrachtung der be
sonderen Teile sei zwar zu verbessern, zu ändern und zu erweitern {vgl. SW VII, 144), aber: 
»Die allgemeinen Gründe[ ... ] haben sich mir bei jeder folgenden Untersuchung[ ... ) zum 
Wunder bewährt« (ebd.). 
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einen Grunde abgeleitet werden können, aber der Rückgang in den Grund zerreißt 

den Zusammenhang, so daß er die begründende Umkehr zum Selbstbewußtsein als 
Prinzip des SI abschneidet. Die Klärung des Grundes verwandelt das Begründete, so 
daß es von seinem Grund her nicht mehr als Selbstbewußtsein zu denken ist.7 

Das System, welches SeheHing in der DSP aufzustellen sucht, versteht er als 
»[ ... ]das absolute Identitätssystem[ ... ] welches sich vom Standpunkt der Reflexion 
völlig entfernt hat, weil diese nur von Gegensätzen ausgeht und auf Gegensätzen 
beruht<< (SW IV, 113). Allen Gegensätzen voraus liegt der »lndifferenzpunkt« (SW 
IV, 108}, mit welchem die DSP anfängt. Aus diesem Punkt muß folglich die Diffe

renz der entgegengesetzten Richtungen im Parallelismus von Transzendental- und 
Naturphilosophie abzuleiten sein. Die Identität wird hier also nicht -wie im SI, wo 
das Selbstbewußtsein die Identität aus dem Unterschied produzieren muß - aus ei

nem ursprünglichen Unterschied gedacht, sondern sie ist umgekehrt das Prinzip, aus 
dem nun der Unterschied hervorgebracht werden muß. Folglich geht die DSP vor 
den Anfang des SI, der »Übereinstimmung« (SW III, 339), auf der alles »Wissen 
beruht« (ebd.), zurück. Dem systematischen Anspruch nach gründet folglich die 

Vernunft der DSP das Selbstbewußtsein des SI, denn der erste Paragraph der DSP 
lautet: »Ich nenne Vernunft die absolute Vernunft, oder die Vernunft, insofern sie als 
totale Indifferenz des Subjektiven und Objektiven gedacht wird« (SW IV, 114). Das 
Nennen der Vernunft als eines bloßen Wortes zeigt eine Verschiebung gegenüber der 
Grundlage Fichtes, aus dessen Nähe Schelling sich herauszuarbeiten beginnt, und 
auch dem SI an. Die Grundsätze der Grundlage nennen nicht die Vernunft, sondern 

stellen sie in ihrer Tätigkeit, durch die sie sich selbst hervorbringt, dar. Sie bringt 
sich in ihrer Produktivität selbst hervor und ist insofern Tathandlung oder absolutes 
Ich; sie ist absolutes Ich, insofern sie für das endliche Ich zur Idee, d. h. zur Bestim
mung wird. Das Wort oder der Name Vernunft ist diesem Vernunft-Ich in seiner 

Tätigkeit des Selbst-Hervorbringens so äußerlich, daß Fichte auf ihn in den Grund
sätzen sogar verzichtet. Dementsprechend sind die Grundsätze auch als Erklärung 

oder Definition, als welche der 1. Paragraph der DSP ausdrücklich verstanden wer
den soll, völlig untauglich. Sie erklären nichts, weil noch nichts gegeben ist, was er

klärt werden könnte. Dementsprechend ist »Grundsatz<< im wörtlichen Sinne als 
Setzen zu verstehen, das den Grund für die ganze Grundlage setzt. Auch Schellings 

W. Schmied-Kowarzik sieht hinsichtlich der Konzeption der Naturphilosophie das Jahr 1801, 
in dem auch die Abhandlung »Über den Begriff der Naturphilosophie« erscheint, als Ein
schnitt an, durch den SeheHing sich vom transzendentalen Idealismus verabschiedet. (Vgl. 
»Thesen zur Entstehung und Begründung der Naturphilosophie Schellings«, in: Die Natur
philosophie im Deutschen Idealismus, hg. v. K. Gloy, P. Burger. Stuttgart-Bad Cannstatt 1993, 
S. 92). 
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SI kennt in diesem Sinne den Grundsatz, in dem sich die Tätigkeit der Selbsthervor
bringung des Selbstbewußtseins ausdrückt. Sie kann auch im SI kein Nennen sein, 
weil der Philosoph, wie dort ausdrücklich betont wird, der Konstruktion nur zu
schaut und also in die Konstruktion durch ein »Ich nenne<< gerade nicht eingreifen 
darf. Der Anfang der DSP ist also weder Begriff noch (sinnliche oder intellektuelle) 
Anschauung, sondern ein Wort: >>Vernunft<<, die als Wort nicht sich selbst setzt, 
nicht gesetzt wird, sondern von einem Ich genannt wird, das folglich der genannten 
Vernunft vorhergeht, um sie als Wort nennen zu können. Deswegen betont Schel
ling auch im Titel dieser Schrift das Ich, das sein System darstellt: »Darstellung mei

nes Systems der Philosophie<<. Die Vernunft bringt hier also weder sich selbst noch 
das nennende Ich hervor, sondern ist als genannte der bewegungslose und untätige 

Ausgangspunkt der Definition. 
Vor ihrer Charakterisierung wird die Vernunft als »totale Indifferenz<< hervor

gehoben und von anderer Vernunft unterschieden, indem sie sogleich als »absolute 
Vernunft<< eingeführt wird. Sie ist, wie es in den Aphorismen zur Einleitung in die 
Naturphilosophie (im folgenden: Aph.) heißen wird, »nicht eine Vernunft, die wir 
hätten, sondern nur eine Vernunft, die uns hat.« (SW VII, 149 §46) Sie kann auch 

kein Mittel sein, weil sie als Indifferenz des Subjektiven und Objektiven ihren Ort 
außerhalb dieses Gegensatzes hat. Da sich das Bewußtsein aber durch diesen Gegen
satz konstituiert, ist diese Vernunft keine Bewußtseinsgestalt." Sie fällt daher auch 
nicht in diejenige Geschichte des Selbstbewußtseins, welche das SI darstellt. Die 
DSP situiert daher durch die rein logische Struktur eine >über<-geschichtliche Ver

nunft als Grund für die Geschichte des Selbstbewußtseins. Am Begriff der Ge
schichte zeigt sich, daß die DSP ein wichtiger Wendepunkt für die Schellingsche 

Denkentwicklung ist. Denn indem die DSP die Geschichte des Selbstbewußtseins 
durch die geschichtslose Logik der absoluten Vernunft gründen will, muß mit dem 
Selbstbewußtsein auch dessen Geschichte nicht aufgehoben, sondern aufgegeben 
werden, so daß sich auf dem Denkweg Schellings mit der DSP eine - was Philoso-

H. Folkcrs bemerkt dazu: >>Der Standpunkt des Absoluten und der des Bewußtseins schließen 
sich so aus. Erkennt das Bewußtsein die gesamte Erscheinungswelt und sich selbst als außer
halb der absoluten Identität, so erkennt die absolute Erkenntnis Nichts außerhalb des Abso
luten, ihm ist das empirische Bewußtsein an sich reines Bewußtsein oder Vernunft, die Dinge 
der Erscheinung sind ihm nur insofern Dinge, als sie Dinge an sich sind, kurz: das Prinzip des 
Bewußtseins ist die Trennung- der die Identität das Unerkennbare ist,- das Prinzip der ab
soluten Erkenntnis ist die Identität- für die die Trennung Nichts ist.« (»>Die durch Freiheit 
gebaute Stadt Gottes•. Freiheit und Notwendigkeit im identitätsphilosophischen Denken 
Schellingscc, in: Die praktische Philosophie Schellings und die gegenwärtige Rechtsphilosophie, hg. 
v. H.-M. Pawlowsky, S. Smid, R. Specht. Stuttgart-Bad Cannstatt 1989, S. 118). 
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phie und Religion (im folgenden: PR) und die UWF zeigen werden - prinzipiell an
ders bestimmten Geschichte durchzusetzen beginnt, eine Geschichte nämlich, durch 
die sich Gott in der Welt offenbart. 

Außerhalb des Gegensatzes von Subjekt und Objekt als Indifferenz ist die Ver
nunft dasjenige, »Was sich in der Philosophie zwischen Subjektives und Objektives 
stellt« (ebd.). Sie ist als dieses Zwischen weder Subjektives noch Objektives - in sei
ner logischen Struktur also dem Fichteschen absoluten Ich verwandt, das weder 
theoretisches noch praktisches Ich ist - und somit vom Ich als Selbstbewußtsein des 
SI, das sowohl theoretisches als auch praktisches Ich ist, unterschieden. Als Grund 
des ganzen Systems ist die Vernunft absolut, weil sie das Zwischen des Subjektiven 
und Objektiven ausfüllt und sich somit zwischen Idealismus und Naturphilosophie 
beiden entgegensetzt. Sie ist als Punkt die in sich ununterschiedene und daher >aus
dehnungslose<, verbindende Mitte der Teile. 

Die abstrahierende Reflexion legt diese Vernunft frei. Die Reflexion bezieht sich 
auf die Vernunft als das Zwischen des Subjektiven und Objektiven, die Abstraktion 
auf deren Gegensatz. Zwar liegt das Zwischen dieses Gegensatzes nicht vor, sondern 
wird durch die Reflexion erst hervorgebracht, wohl aber liegen für die Abstraktion 
die Systemteile vor, von denen die Reflexion abstrahiert, um ihren Grund zu errei
chen. Indem sie von den Entgegengesetzten abstrahiert, kann sie auf das Zwischen 
der Entgegengesetzten reflektieren. Nach dieser abstrahierenden Reflexion stellt der 
zweite Paragraph fest: »Außer der Vernunft ist nichts, und in ihr ist alles.« (SW IV, 
115) Nach dieser Abstraktion ist zwar nichts mehr außer, aber für die Reflexion 
auch noch nichts in der Vernunft. Daher zeigt sich die Indifferenz für diese Reflexi
on als Widerspruch. Wenn aber nach dem zweiten Paragraphen alles in ihr sein soll, 
dann muß die Vernunft zu einem System entfaltet werden, so daß erst von der Ver
nunft als System gelten kann: Alles ist in ihr und nichts außer ihr. Sie muß also auch 
noch die ihr äußere Reflexion verinnerlichen, um sich als diejenige Identität darstel
len zu können, die absolut ist.9 Dieser Entfaltung liegt die Frage zu Grunde: Wie 
kann die Identität, in der alles ist, aber ununterschieden und deswegen noch nicht 
für die Reflexion als in sich unterschiedene und bestimmte gedacht werden? Wenn 
der Unterschied in und aus der Identität demonstriert werden könnte, dann wäre 
ein Doppeltes erreicht: Einerseits wären die entgegengesetzten Teile in einem System 
vereinigt, andererseits wäre die Vorgängigkeit des Unterschieds in der synthetischen 
Identität des Selbstbewußtseins - wie im SI - durch die Vorgängigkeit der Identität 
der Vernunft gegründet. Aus dem Unterschied geht das Denken also in die Identität 

Den Vorgang solcher Verinnerlichung zeigt Hegels Wesenslogik in dem oft übersehenen Ka
pitel über •Das Absolute•, welches •Die Wirklichkeit• einleitet. 
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zurück, um aus der Identität den Unterschied so zu denken, daß die unmittelbare 
Identität sich durch den Unterschied als Identität bestimmt, indem sie als Einheit 
den Unterschied in sich setzt. Wenn die Vernunft sich als das System realisiert, in 
dem alles ist, dann ist einerseits alles durch die Vernunft an sich vernünftig, anderer
seits ist sie selbst das Absolute (SW IV, 115 §2) und die Philosophie dessen Dar
stellung. Die Vernunft vermittelt auf diese Weise als »totale Indifferenz<< die Entge
gengesetzten in der Einheit ihres Systems. Sie vermittelt den Gegensatz, ohne sich 

selbst entgegengesetzt zu sein. Daher sagt der dritte Paragraph: »Die Vernunft ist 
schlechthin Eine und schlechthin sich selbst gleich.<< (SW IV, 116) 

Nach der Bestimmung der Vernunft als Indifferenz folgt die Bestimmung der 
Identität. Die Indifferenz wird durch Abstraktion von der Differenz gewonnen, die 

Identität durch Reflexion auf die Indifferenz. Sie hat weder Teile gegen sich noch ist 
sie selbst geteilt, weder ist die Vernunft Teil noch ist sie geteilt: »Die Vernunft ist also 
Eine im absoluten Sinne.<< (SW IV, 116 §3) Ist die Indifferenz noch von der Diffe

renz her bestimmt, so bestimmt sich die Identität nur durch sich selbst, insofern sie 
sich auf sich bezieht und in dieser Selbstbeziehung mit sich identisch ist. Identität ist 
nach der Abstraktion von der Differenz das Wesen der Indifferenz. Insofern sie ab
solute Identität ist, ist sie absolute Identität. Sie ist Gesetz: »Das höchste Gesetzfor das 
Seyn der Vernunft[. . .] ist das Gesetz der Identität<< (SW IV, 116 §4). Der Gang der 
Deduktion nimmt bis zum Gesetz der Identität A=A also folgenden Weg: Durch die 
Abstraktion von den Teilen zeigt sich die Vernunft als Indifferenz, welche die Refle
xion als absolute Identität bestimmt. Sie ist identisch mit sich, weil sie unter dem 

Gesetz der Identität steht. Der Satz A=A ist also nicht nur das Gesetz der Vernunft, 
sondern auch Gesetz für die Vernunft. Die Vernunft ist also mit sich identisch, weil 
der Satz der Identität durch sie selbst gesetzt und deswegen primär für sie selbst Ge
setz ist. Weil das Gesetz der Vernunft zugleich das Gesetz für die Vernunft ist, indem 

sie ist, als was sie sich setzt, kann Schelling sagen: »[ ... ]die Vernunft ist das Absolute<< 
(SW IV, 115 §2 Anm.) Die Vernunft ist das Sein der Identität: Die Identität ist das 
Gesetz für das Sein, das sie selbst ist: >>[ ... ]das einzige Seyn, was durch diesen Satz 
gesetzt wird, ist das der Identität selbst, welche daher von dem A als Subjekt und von 
dem A als Prädicat völlig unabhängig gesetzt wird.<< (SW IV, 117 §6) Grund des 
ganzen Systems der Philosophie ist also A=A. Daß A=A in diesem Sinne höchster 
Grund ist, macht Schelling noch einmal in einer Anmerkung klar: >>Der Satz A=A 

bedarf keiner Demonstration. Er ist Grund aller Demonstration.<< (SW IV, 117) 
Dennoch wird auch der Satz der Identität noch einmal zurückgenommen auf die 
absolute Identität im Sinne der Selbigkeit: die Identität der Identität, welche nur 
noch das einfache A ist. Weil A {absolute Identität) mit sich selbst dasselbe ist, gilt 

A=A (Satz der Identität); denn dasselbe A ist im Satz der Identität Subjekt und Prä-
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dikat. Aus A als Identität der Identität folgt A=A als Gesetz der Identität, aus welcher 
die Indifferenz in Rücksicht auf den Gegensatz von Subjekt und Objekt folgt. 10 

Die Vernunft ist unendlich, da nichts außer ihr ist (§10), was sie begrenzen 
könnte. Weil sie in diesem Sinne unendlich ist, gilt: >>Nichts ist an sich betrachtet 
endlich.« (SW IV, 119 § 14) Alles Vernünftige ist durch die Unendlichkeit der mit 
sich identischen Vernunft seinerseits mit sich identisch und daher ebenfalls an sich 
unendlich. Aber wie bestimmt die mit sich identische Vernunft das Alles, von dem 
es im 12. Paragraphen heißt: »Alles, was ist, ist die absolute Identität selbst« (SW IV, 
119)? Wie kann Alles die eine Vernunft sein, wenn doch gilt, daß außer der Ver
nunft nichts und in ihr alles ist (§ 2)? Aber wie kann die Vernunft in sich alles be
stimmen, wenn sie selbst doch nicht Alles, sondern ununterschiedene reine Identität 
ist? Wenn allein die Vernunft ist, dann ist Alles Nichts. Das Problem läßt sich also 
auf die Frage zuspitzen: Wie kommt der Unterschied in die Identität, so daß umge
kehrt die Identität im Unterschied ist, wenn zugleich gilt: »Die absolute Identität 
kann als Identität nie aufgehoben werden<< (SW IV, 119 §11)? Anders gesagt: Wie ist 
Alles in Einem und Eines in Allem?" 

Nachdem die Reflexion bis auf die Selbigkeit des einfachen A als Identität der 
Identität zurückgegangen ist, kann der Unterschied nicht mehr in oder aus dieser 
Identität entfaltet werden. Er muß in sie hineingetragen werden, weil sie aus sich 
den Unterschied nicht hervorbringen kann. Der Einbruch des sich von außen ein
schiebenden Unterscheidens der Reflexion des philosophischen Ich, das dem Titel 
dieser Schrift entsprechend seine Philosophie darstellt, läßt sich genau fixieren. Der 
17. Paragraph sagt: »Es gibt eine ursprüngliche Erkenntniß der absoluten Identität, und 
diese ist unmittelbar mit dem Satz A=A gesetzt.<< Wer oder was gibt? Nur das philoso
phische Ich kann diese Gabe geben, welche zunächst Erkenntnis, sodann aber als 
Selbsterkenntnis unendlich ist (SW IV, 122 §20). Hier greift das sich am Anfang als 
nennend bekundende philosophische Ich in den Gang der Deduktion ein, welche 
dieses Ich nicht sich selbst überlassen kann, da anders die Deduktion aus der bewe
gungslosen Starrheit der Selbigkeit nicht herauskäme, um sich zum System zu ent
falten. Allein die Vorgängigkeit des Ich ermöglicht den Eingriff. Wie nach der Ab-

10 Auf eigentümliche Weise knüpft SeheHing hier an die frühe Schrift »Vom Ich« an, wo er die 
prinzipielle Bedeutung des Ich als Idenrität herausgearbeitet hatte. 

11 Deswegen stellt J. Hennigfeld zu Recht fest: »Gegen allen Anschein liegt die Hauptschwierig
keit nicht darin, sich des Absoluten zu vergewissern (in einem Akt inrellekrueller Anschau
ung), sondern darin, aus dem Absoluten gleichsam wieder herauszukommen.• [»Einheit und 
Vielheit als grundlegendes Problem in Schellings Systementwürfen«, in: Allgemeine Zeitschrift 
for Philosophie 14 (1989), H. 2, S. 1]. 
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sieht der DSP der Philosoph das Wort >Vernunft< mit der Idee verbindet, so verbin

det nun der Philosoph den Unterschied mit der Identität. 
Von der Erkenntnis zur Selbsterkenntnis - aber in welcher Bestimmtheit Selbst

erkenntnis? Wie kann die Identität so gedacht werden, daß sie sich selbst erkennt? 
Sie erkennt sich selbst, insofern sie Vernunft ist (vgl. §7). Aber was erkennt sie, wenn 
sie sich ursprünglich erkennt, d. h. wenn das Erkannte vom Erkennenden nicht ge
trennt, sondern dasselbe ist (vgl. §18 Zus. 2)? Schelling sagt: »Nun ist keine Identi
tät außer ihr, also ist auch ihr Erkennen nur ein Erkennen ihrer Identität mit sich 
selbst, und da sie nur unter der Form des Erkennens ist, so ist sie nur unter der 
Form des Erkennens ihrer Identität mit sich selbst.« (SW IV, 122 § 19) Das bedeu

tet: Die Vernunft oder absolute Identität erkennt, sofern ihr Erkennen Selbster
kenntnis ist, daß sie mit sich identisch ist. Die Identität ist identisch mit sich. Das 
ist aber keine Erkenntnis, sondern eine Tautologie. Deswegen heißt es in einer Pa

renthese des 20. Paragraphen über das unendliche »Selbsterkennen der absoluten 
Identität in ihrer Identität[ ... ] Ihr Seyn ist unendlich (§ 10}. Also ist auch dieses Er

kennen ein unendliches (also ununterscheidbar).« (SW IV, 122 f.) Die ununter
scheidbare Identität muß unterschieden werden, anders könnte die Vernunft in ihr 
selbst nichts erkennen. Aus dem >Punkt< der verhältnislosen Identität der Identität, 
dem einfachen A, wird die Identität A=A. Die unendliche Selbsterkenntnis der ab
soluten Identität ist also nicht möglich, »ohne sich als Subjekt und Objekt unendlich 
zu setzen.« (SW IV, 123 §21) Obwohl A als Subjekt und Prädikat ununterscheidbar 
dasselbe ist, soll es doch »als Subjekt und Objekt (auf eine unterscheidbare Weise} 

gesetzt« (SW IV, 123) sein. Da aber zwischen Subjekt und Objekt keine qualitative 
Differenz möglich ist, lautet der 23. Paragraph: >>Zwischen Subjekt und Objekt ist kei
ne andere als quantitative Differenz möglich[ ... ] d. h. eine solche, welche in Ansehung 

der Größe des Seyns stattfindet[ ... ]« (SW IV, 123). Auch hier greift die philosophi
sche Reflexion in den Gang der Deduktion ein: Die Identität soll sich selbst erken

nen können. Zum Selbsterkennen gehört die Unterscheidbarkeit seiner in sich oder 
von sich selbst. Da aber die Identität sich in sich schlechthin nicht unterscheidet, 
muß die philosophische Reflexion von außen die Unterscheidbarkeit setzen. Nicht 
die absolute Identität oder Vernunft selbst setzt in sich den Unterschied, denn sie 
setzt sich allein als das Sein ihres Gesetzes, sondern der Philosoph setzt den Unter
schied in die Identität. Die absolute Identität braucht zur Selbsterkenntnis den Ein
griff der äußeren Reflexion. Sie setzt mithin nicht selbst den Unterschied in sich, 
sondern erleidet ihn, denn auch die quantitative Differenz kann aus der absoluten 
Identität nicht abgeleitet werden. Sobald aber diese Differenz gesetzt ist, sind die 
Differierenden nicht mehr in der absoluten Identität, denn: »In Bezug auf die abso
lute Identität ist keine quantitative Differenz denkbar[ ... ] Die quantitative Differenz 
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ist nur außerhalb der absoluten Identität möglich.« (SW IV, 125 §25) Die absolute 

Identität muß sich erkennen. Um sich zu erkennen, muß sie sich in Subjekt und 
Objekt unterscheiden. Der Unterschied zwischen Subjekt und Objekt ist quantitati
ven Wesens. Dieser Unterschied ist nicht mehr in der Identität, sondern außer ihr. 
Diesen Widerspruch kann die DSP nicht vermitteln, denn die Identität soll sich 
zwar in sich erkennen, aber sobald sie sich erkennt, gerät sie außer sich. Die Identität 
ist aber nur in sich Vernunft. Das Außer-sich-Sein ist nur unter der Bedingung ver
nünftig, daß sich die Vernunft als System entfaltet, in dem sie selbst alles ist. Anders 
verlöre sich die Vernunft gerade durch die Selbsterkenntnis. Die DSP leitet den 
Unterschied aber nicht aus der Identität ab, so daß die Identität im Unterschied 
auch nicht als die absolute Identität erkannt werden kann. Das Erkennen ist 

schlechthin getrennt von der absoluten Identität. Identität und Unterschied sind 
absolut unterschieden. 

Die >>Einleitung« der 1804 veröffentlichten Schrift PR zeigt gegenüber der DSP eine 
neue Orientierung. Die DSP sucht ihre systematische Grundlegungsahsicht zu reali
sieren, indem sie auf den logischen Ausgangspunkt zurückgeht. Insofern sie von ei
ner logischen Bestimmung ausgeht, bleibt sie frei von der Rücksicht auf die ge
schichtliche Gegenwart der Philosophie. Durch eine solche Rücksicht wird aber die 
Abhandlung PR angestoßen. Besteht noch in der DSP kein Zweifel über Gegen
stand und Methode, so zeichnet sich in PR der Zustand der gegenwärtigen Philoso

phie durch den Verlust ihres Gegenstandes aus. Dementsprechend beginnt die 
»Einleitung« von PR mit einer geschichtlichen Erinnerung an die vergangenen My
sterien, welche die Einheit von Philosophie und Religion aufbewahrten (SW VI, 
16). Philosophie und Religion waren zwar vom Volksglauben getrennt, bildeten aber 
durch das gemeinsame Wissen um dieselben Gegenstände eine Einheit. Die Philo
sophie hatte allerdings den Vorzug, »Urheber der Mysterien« zu sein, in welchen Re
ligion »bewahrt wurde«. Indem die Religion die Mysterien >veröffentlichte<, hob sie 
die Einheit auf. Die Religion vermischte sich mit dem Volksglauben, so daß sich die 
Philosophie, um ihre Reinheit zu bewahren, von der Religion trennen mußte. Inso
fern aber die Religion den gemeinsamen Gegenstand der Philosophie entwg, be
wahrte die Philosophie zwar ihre Reinheit, verlor aber ihren Gegenstand, so daß sich 
Schelling in der paradoxen Gegenwart weiß, daß die Philosophie zwar rein, aber oh

ne Gegenstand ist. Die Religion hingegen hat zwar ihren Gegenstand behalten, aber 
die Reinheit verloren, weil sie nach der Trennung von der Philosophie ohne »Bezie
hung auf ihr Urbild« (SW VI, 17) ist. Die Trennung vom gemeinen Wissen kenn
zeichnet die vorgeschichtliche Einheit von Philosophie und Religion. Ihre Entzwei
ung bestimmt hingegen die Gegenwart durch eine »falsche Uebereinstimmung der 
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l'hllmuphic mit der Religion« (ebd.). Sie stimmen nur im Modus der Unwahrheit 
Hbc:rein, denn nach dem Verlust ihrer eigenen Gegenstände bezieht sich das Wissen 
der Philosophie nur noch auf diejenigen Gegenstände, an die sich das gemeine Wis
sen bindet, nämlich auf» Erfahrungsgegenstände und endliche Dinge« (ebd.). Dieses 
philosophische Wissen wird sich aber - und Schelling erinnert in diesem Zusam
menhang eigens an die Kamische Position - >>der immer gründlicheren Selbster
kenntniß seiner Nichtigkeit<< (ebd.) bewußt, so daß es den originär philosophischen 
Inhalt dem >>Glauben« (ebd.) überlassen muß. Aufgrund der trennenden Auseinan
dersetzung von Philosophie und Religion hat sich die Philosophie mit sich selbst 
entzweit: Sie erkennt, daß sie einerseits ihren wahren Inhalt verloren hat und dar
aufhin andererseits, daß ihr gegenwärtiger Inhalt nicht philosophisch ist. 

Die Erinnerung an die vorgeschichtliche Einheit bewahrt jedoch die philoso
phischen Gegenstände auf. Aber wessen Erinnerung ist das? Derjenige Philosoph 
erinnert sich, der die Gegenwart der Philosophie als mit sich entzweite erfährt und 
aus dem Schmerz der Entzweiung die Kraft entfaltet, die vergessene Einheit in der 
Erinnerung zu vergegenwärtigen, um durch die vergangene, vorgeschichtliche Ein
heit und die gegenwärtige Entzweiung eine zukünftige, nachgeschichtliche Versöh
nung anzuschauen. 12 Die versöhnende Produktion reflektiert also nicht mehr, son
dern projeziert, so daß sie durch die vergegenwärtigende Erinnerung des Urbildes die 
entzweiende Reflexion überwindet. Wie in der DSP hat also auch in PR der Philo
soph eine systematisch konstitutive Bedeutung, deren Bestimmtheit sich jedoch 
verwandelt hat. An die Stelle der Reflexion tritt die Erinnerung, an die des Verstandes 
die Einbildungskraft des Philosophen. PR unterscheidet sich von der DSP durch die 
Besinnung auf die geschichtliche Gegenwart der Philosophie. Die Einbildungskraft 
bewahrt die Vergangenheit und Zukunft in einer Gegenwart, deren Reflexion an die 
Zeitlichkeit gebunden ist. Dadurch wird Schelling genötigt, die zeitlose, absolute 
Identität der DSP in eine vorgeschichtliche, zeitlose Vergangenheit zu versetzen, in 
welcher die Philosophie noch nicht durch Reflexion von ihrem Inhalt getrennt war. 13 

" Dieser Philosoph ist der einzige oder auch einzelne Philosoph, wie auch schon im SI nur der 
vereinzelte Künstler durch das Schicksal erwählt wurde, die Einheit von Natur und Freiheit in 
der ästhetischen Produktion zu realisieren. 

13 Dieses geschichtliche Moment wird Schellings Denken nicht mehr verlieren. Es markiert da
mit zugleich den Unterschied zu den früheren Schriften. Dagegen sagt H. Zeltner: »Es ist 
wohl nicht zufällig, daß nur in •Philosophie und Religion<- aber eben auch hier nur via nega
tionis, unter Berufung auf den •Abfall< -von Geschichte die Rede ist.« (•Das Identitätssystem•, 
a. a. 0. S. 92.) Die geschichtlich bestimmte Gegenwart ist aber gerade nicht, wie Zeltner an

nimmt, •die erfüllte Gegenwart des Absoluten.« (S. 81). 
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Aufgrund solcher Erinnerung" kann SeheHing der Geschichte und dem Universum 
eine Absicht unterstellen, nämlich »[ ... ] vollendete Versöhnung und Wiederauflö
sung in die Absolutheit.<< (SW VI, 43) 

In der Reflexion zeigt sich die von ihrem Gegenstand entzweite Philosophie, 
denn obwohl sie sich auf das Absolute ausrichtet, kann sie es nicht festhalten. Sie 

will das Absolute fixieren, aber was sie fixiert, ist stets endlichen Wesens. Der reflek
tierende Zugriff auf das Absolute trennt die Philosophie von ihrem Inhalt, denn die 
fixierende Reflexion setzt sich das Absolute stets als Gegenstand entgegen. Die Phi
losophie muß daher schon im Absoluten sein, um es zum Inhalt zu haben. Im Ab

soluten verhält sie sich aber nicht mehr reflektierend zu ihm, da es nicht mehr als 
Gegenstand betrachtet und erklärt werden kann, >>[ ... ]denn sie ist immer in jenem 
Absoluten, ohne Gefahr, daß es ihr entflieht, weil sie sich selbst in ein Gebiet über 

der Reflexion geflüchtet hat.<< (SW VI, 20) Von hier aus zeigt sich rückblickend auch 
die DSP als Reflexionssystem, das genau an dem Paradox scheitert, das SeheHing in 
Anschluß an Fichte für die Reflexion überhaupt diagnostiziert: >>Es [ein Absolutes] 
umschwebt ihn ewig, aber es ist, wie Fichte sehr bezeichnend sich ausdrückt, nur da, 
inwiefern man es nicht hat, und indem man es hat, verschwindet es.« (SW VI, 19) 
Die Reflexion hat das Absolute zum Gegenstand, wenn sie es setzt. Sofern es aber 
gesetzt ist, schwebt es nicht mehr, so daß das Absolute als gesetztes für die Reflexion 
nicht mehr absolut ist. Das Absolute flieht vor der Reflexion. Es ist bei ihr, sofern es 

schwebt und nicht auf es reflektiert wird, aber nicht for sie, sofern die Reflexion es 
setzt. Der Charakter des Schwebens verdeutlicht nicht nur wovor, sondern auch wo

hin das Absolute flieht, nämlich in die Einbildung, welche das Schweben zwar be
wahrend festhält, aber nicht setzt. 

In PR ist das Absolute nicht mehr nur wie in der DSP das logisch bestimmte 
Identische, sondern Gott. Insofern das Absolute >>absolute Identität<< (SW VI, 22) 
ist, negiert es den Gegensatz von Subjektivem und Objektivem, der einerseits durch 
die Reflexion erst entsteht und andererseits aber das Absolute für die Reflexion ver
stellt. Das Absolute negiert also mit diesem Gegensatz das reflektierende Erkennen 

14 Hier zeigt sich, daß sich der Begriff der Geschichte verwandelt hat. Für den frühen Schelling 
gilt, wie G. W. Jacobs treffend bemerkt: >>Im eigentlichen Sinne kann man nur die durch Ein
bildungskraft, Urteilskraft und Vernunft (im engeren Sinne) bestimmten Epochen nennen.cc 
( Gottesbegriff und Geschichtsphilosophie in der Sicht Schel/ings, Stuttgart-Bad Cannstatt 1993, S. 
209) Dagegen wird in PR die Einbildungskraft zu dem Vermögen der entzweiten und also ge
schichtlichen Gegenwart, welche die vorgeschichtliche Einheit erinnert. Demnach kann gegen 
G. W. Jacobs (vgl. S. 242 f.) H. Zeltner zugestimmt werden, wenn er sagt: »Der Übergang zur 
Identitätsphilosophie bedeutet auch für Schellings Geschichtsphilosophie einen entscheiden
den Wendepunkt.cc (Schel/ing, Stuttgart 1954. S. 158). 
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und damit seine Verstellung. Daher kann es nur - als Konsequenz aus dem negati
ven Resultat der DSP- unmittelbar erkannt werden: »[ ... ]denn nur das Zusammen

gesetzte ist durch Beschreibung erkennbar, das Einfache aber will angeschaut seyn.« 
(SW VI, 26) Die Erkenntnis des Absoluten muß ihrerseits absolut, d. h. göttlich 
sein. Allein der Seele eignet solche Erkenntnisart. Sie ist »also mit Gott eins<< (SW 
VI, 26). Weil die Gegenwart der Philosophie dadurch bestimmt ist, mit sich selbst 

entzweit zu sein, besteht »die Absicht der Philosophie in Bezug auf den Menschen<< 
(ebd.) nicht darin, ihm erwas zu geben, sondern ihm erwas zu nehmen, nämlich die 

sich auch auf die Seele auswirkende Verstellung der Sinnlichkeit, auf welche sich das 
gegenwärtige philosophische Wissen beschränkt. Sofern PR beansprucht, die Gren
zen der Reflexion zu verlassen, muß sich auch das Wesen dieser befreienden Ab
straktion verwandeln. Sie abstrahiert nämlich nicht mehr, wie im SI und in der DSP, 
um der Reflexion die vergewissernde Rekonstruktion dessen zu ermöglichen, wovon 
abstrahiert wurde. An ihre Stelle tritt, so kann man sagen, die absolute Abstraktion, 
die Negation der negativen Verstellung in der Endlichkeit. Diese Abstraktion ist ab
solut, weil sie auch noch von der Reflexion abstrahiert. Die Befreiung von der ver
stellenden Entzweiung befreit zugleich die in der Endlichkeit befangene Seele zu ih
rer Göttlichkeit. Nach dieser Trennung braucht das Absolute der Erkenntnis nicht 

mehr gegeben zu werden, denn es ist unmittelbar da: für die selbst göttliche und also 
absolute Seele. Die »Anweisung zur Philosophie<< ist also >>negativ[ ... ], indem sie 
nämlich die Nichtigkeit aller endlichen Gegensätze zeigt und die Seele indirekt zur 
Anschauung des Unendlichen führt.<< {ebd.) Sie selbst ist, wenn sie ihren Inhalt wie
dergefunden hat, »die Anweisung zu einem seligen Leben<< (SW VI, 17), die nur den 
»wahren Mysterien der Philosophie<< {ebd.) entnommen werden kann. Diese Myste
rien bilden also das »Gebiet über der Reflexion<< (SW VI, 20), in welchem das 
schwebende Absolute sich der befreiten Seele unmittelbar zu erkennen gibt. Insofern 
sich in PR die Geschichte als die Zeit der Differenz zeigt, muß die Identität in die 
vorgeschichtlichen Mysterien verlegt werden, in denen die Seele Gott unmittelbar, 
weil vor aller entfremdenden Differenz, anschaut. Diese vorgeschichtliche Einheit ist 

die Vorgabe für die Projektion der zukünftigen, von der gegenwärtigen Entzweiung 
befreiten Einheit. 

Die weder durch Sinnlichkeit noch durch Reflexion begrenzte intellektuelle An
schauung ist das Erkenntnisvermögen, dessen Inhalt »reine Absolutheit, ohne alle wei
tere Bestimmung<< (SW VI, 29) ist. Die intellektuelle Anschauung erkennt die Abso
lutheit als dasjenige Sein, das nur durch seinen Begriff und nicht durch erwas ande
res außer ihm bestimmt wird. Daher ist die Absolutheit »überhaupt nicht real, son
dern an sich selbst nur ideal.<< (SW VI, 30) SeheHing betont: »[ ... ]es ist selbst außer 

aller Form, so gewiß es absolut ist<< (ebd.). Es gibt aber eine Form, die ihrer Zeitlich-
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keit nach, sofern sie ewig ist, mit der Absolutheit übereinstimmt, obwohl sie als 

Form der formlosen Absolutheit entgegengesetzt ist: »Diese Form ist, daß das 
schlechthin-Ideale, unmittelbar als solches, ohne also aus seiner Idealität herauszuge
hen, auch als ein Reales sey.« (ebd.) Oie formlose Absolutheit hat demnach eine 
Form nicht in sich und daher auch nicht aus sich hervorgebracht, sondern die »ewige 
Form<< (ebd.) ist schon immer außer ihr gewesen. Insofern diese Form die ideale Ab
solutheit dazu bestimmt, auch real zu sein, ist die Absolutheit nicht mehr, wie ihr 
Begriff verlangt, durch sich selbst bestimmt und also nicht mehr absolut. PR kann 
also nicht durchsichtig machen, wie die ideale Absolutheit in sich real ist und zu

gleich absolut bleibt, wenn ihr die Realität die Form gibt, die nicht in ihr, sondern 
außer ihr ist. Das Absolute müßte sich selbst seine Form geben, wenn es absolut sein 
soll. Nach dieser Bestimmung des Idealen als Realen heißt es: »Dieses Reale ist nun 
eine bloße Folge der Form, so wie die Form eine stille und ruhige Folge des Idealen, 
des schlechthin-Einfachen ist. Dieses vermengt sich nicht mit dem Realen, denn das 

letztere ist zwar dasselbe dem Wesen nach, aber ewig ein anderes der ideellen Be
stimmung nach: es ist auch nicht einfach in dem Sinne, wie es das Ideale ist, denn es 
ist das Ideale dargestellt im Realen, obgleich beides in ihm eins, ohne alle Differenz, 
ist.<< (ebd.) Die Form konnte aber gerade nicht als Folge eines Grundes dargestellt 
werden. Sie folgt nicht, sondern ist nur »gleich ewig mit dem schlechthin-Idealen<< 
(ebd.). Auch wird nicht klar, wie das Ideale in sich- es soll nicht aus sich herausge

hen - unmittelbar Reales ist, ohne sich mit diesem zu vermengen. Ungeklärt bleibt 
demnach, wie einerseits im Idealen das Reale, und wie andererseits im Realen das 
Ideale gedacht werden kann. Dieser Bruch durchzieht PR und wird das Schel
lingsche Denken über diese Schrift hinaustreiben. 

Weil die Absolutheit sich nicht selbst in sich unterscheidet, muß - wie schon in 
der DSP - der Philosoph eingreifen: >>Wir haben nun nach dem Bisherigen Folgen
des zu unterscheiden<< (SW VI, 31): »Gott« als »das schlechthin-Ideale, das ewig über 
aller Realität schwebt und nie aus seiner Ewigkeit heraustritt[ ... ]; das schlechthin
Reale<<, welches nicht »ein anderes Absolutes<< ist, sondern nur eine andere Gestalt des 
Absoluten, >>und das Vermittelnde beider, die Absolutheit oder die Form.« Diese 
Form ist das >>Selbsterkennen« des Idealen im Realen, durch welches >>das Ideale im 
Realen als einem selbständigen Gegenbild objektiv wird<< (ebd.). Wir unterscheiden 
also Gott, dessen Schweben sich im Realen als Bild objektiviert, d. h. fixiert und 
dadurch erkennbar wird. Gott ist also weder für sich noch für uns unmittelbar, son
dern nur in seinem Bild zu erkennen. Seinem Bild teilt Gott die Selbständigkeit mit. 
Er ist in dieser Realität zu erkennen, weil er in seinem Bild nicht mehr schwebt, 
sondern gleichsam erstarrt. Als schwebende Idealität bleibt Gott unerkennbar. Ob
gleich nur Gott die Absolutheit ist, verselbständigen sich die Unterschiedenen: Das 
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Selbsterkennen muß als ein >>selbst Absolutes betrachtet werden« (ebd.). Also nicht 
mehr eine, sondern drei Absolutheiten: der unerkennbare Gott als Ideales, das selb
ständige Gegenbild als Reales und das Selbsterkennen, durch welches das Ideale im 
Realen ist, insofern es sich in seinem Bild erkennt. Erkennt es sich aber nur in sei
nem Bild, so ist es nicht mehr in sich, sondern außer sich, wo es sich aber nicht er
kennen kann, wie es an sich »ewig über aller Realität« (ebd.) schwebt. Schelling steht 

hier wieder vor derselben Schwierigkeit wie in der DSP. An sich negiert Gott dieje
nige Realität, die er lediglich in seinem Gegenbild hat. Er erkennt sich also nicht in 
sich, sofern er schwebt, sondern nur außer sich, sofern er sich als Bild fixiert. Gott 
ist also nur identisch mit sich, wenn er sich nicht erkennt. Mit der Selbsterkenntnis 

tritt er aus sich und der ihm wesentlichen Identität heraus. Auch wenn SeheHing 
diese Differenz als Bild des Gegenstandes erklärt, zwischen denen sich »keine voll
kommenere Identität denken [läßt]« (SW VI, 33), so ist Gott, wie er absolut iden
tisch mit sich und ideal ist, nicht unmittelbar sein Bild, welches die Form der Rea
lität ist, und umgekehrt ist das Bild nicht Gott, gerade weil es ihn nur abbildet. Die
se Identität der Absolutheit Gottes einerseits und der Realität seines Abbildes ande

rerseits ist daher die - wie auch der Komparativ »vollkommenere Identität« andeutet 
- zur Ahnlichkeit modifizierte Gleichheit zwischen der Negativität seines Ansichseins 
und der Realität seines Fürsichseins. Weil die grundlegende Schwierigkeit der soge
nannten Identitätsphilosophie Schellings in den Jahren nach 1800 bis zur Freiheits
abhandlung im Verhältnis von Identität und Unterschied liegt, ist das herrschende 

Identitätsverhältnis dieser Entwürfe nicht die absolute Identität, sondern die Ahn
lichkeit. Nicht die Identität bestimmt den Unterschied, sondern umgekehrt: Der 
Unterschied bestimmt die Identität. Daher erreicht das Absolute im Unterschiedenen 
nicht die Identität mit sich, sondern nur die Ähnlichkeit. 

Wie führt SeheHing seinen Gedanken weiter? »Das selbständige sich-selbst

Erkennen des schlechthin Idealen ist eine ewige Umwandlung der reinen Idealität in 
Realität: in diesem und keinem andern Sinne werden wir nun in der Folge von jener 
Selbstrepräsentation des Absoluten handeln.« (SW VI, 34) Diese Selbstrepräsentati
on des Absoluten ist ihrerseits absolut, weil sie sich nicht auf eine gegebene Realität 
bezieht, sondern diese durch das Selbsterkennen erst hervorbringt: Das sich selbster
kennende Absolute realisiert die Idealität des Absoluten. Diese Realität ist sein Ge
genbild, in dem es nichts anderes als sich selbst erkennt. In der Realität erkennt das 
Absolute seine Idealität. Da diese Realität durch die ursprüngliche Produktivität des 
Absoluten selbst absolut ist, muß es ebenso ideal sein. Die Produktivität der Idealität 
zeigt sich in der Realität der Ideen: »[ ... ]auch sie produciren nur Absolutes, nur Ide
en, und die Einheiten, die aus ihnen hervorgehen, verhalten sich zu ihnen ebenso, 
wie sie sich selbst zu der Ureinheit verhalten. Dieses ist die wahre transseendentale 
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Theogonie: ein anderes Verhältniß als ein absolutes gibt es in dieser Region nicht, 
welches die alte Welt nach ihrer sinnlichen Weise nur durch das Bild der Zeugung 
auszudrücken wußte, indem das Gezeugte von dem Zeugenden abhängig und 
nichtsdestoweniger selbständig ist.« (SW VI, 35)15 

Diese reine unendliche Produktivität, in welcher aus jeder Realität die sich er
kennende Idealität eine weitere Realität erzeugt, ist die >>Intellektualwelt<< (ebd.), >>die 
ganze absolute Welt«, die sich »mit allen Abstufungen der Wesen auf die absolute 
Einheit Gottes reducirt, daß demnach in jener nichts wahrhaft Besonderes, und bis
her nichts ist, das nicht absolut, ideal, ganz Seele, reine natura naturans [ist]<< (ebd.). 
Hier zeigt sich die Seele in ihrer unbegrenzten Göttlichkeit, in ihrer reinen Produk
tivität, weil sie selbst auf jeder Stufe die unmittelbare Einheit des Absoluten reprä
sentiert, da aus jeder Realität die Idealität eine weitere Realität erzeugt, welche eine 
abhängige Selbständigkeit ist. Diese reine, unendliche Produktivität wird durch kei
ne Reflexion abgelenkt. Keine Reflexion verstellt der Seele die Anschauung ihrer 
Göttlichkeit, denn in jeder Seele ist das Selbst des Absoluten unmittelbar präsent. 
Umgekehrt verstellt keine Reflexion Gott die Selbsterkenntnis in seiner Realität, den 
Ideen. Schelling läßt keinen Zweifel daran, daß aus dieser unendlichen Intellektual
welt reiner, seelischer Produktivität sich die endliche Sinnenwelt nicht ableiten läßt: 
>>Mit Einem Wort, vom Absoluten zum Wirklichen gibt es keinen stetigen Ueber
gang, der Ursprung der Sinnenwelt ist nur als ein vollkommenes Abbrechen von der 
Absolutheit, durch einen Sprung, denkbar.« (SW VI, 38) Es gibt keine >>Leitung 
oder Brücke vom Unendlichen zum Endlichen<< (ebd.). Wegen des Bruchs zwischen 
Unendlichkeit und Endlichkeit hat die Philosophie >>ZU den erscheinenden Dingen 
ein bloß negatives Verhältniß, sie beweist nicht sowohl, daß sie sind, als daß sie 
nicht sind<< (ebd.). In Folge dieses Bruchs ist die endliche Sinnenwelt nicht >.Schöp
fung« (SW VI, 39), sondern >>Entfernung<< oder >>Abfall von dem Absoluten<< (SW VI, 
38). Unterläuft aber der Begriff der Entfernung hinterrücks den abgründigen Bruch? 
Entfernung ist zwar kein >>positives Hervorgehen aus der Absolutheit<< (SW VI, 39) 
wie die Schöpfung, aber als negatives Hervorgehen Abfall vom Absoluten. Kann 
aber die Endlichkeit in diesem Sinne als Entfernung vom Absoluten gedacht wer
den, wenn sie doch andererseits die Absolutheit vollkommen abbricht und zwar so 
radikal, daß gerade der Abbruch das Sein endlicher Dinge gründet (vgl. SWVI, 41)? 
Bruch und Entfernung schließen einander aus, da jener ein qualitativer Sprung, die
se hingegen eine quantitative Verminderung ist, die nicht absolut von der Abso
lutheit geschieden ist. PR nimmt daher die quantitative Differenz aus der DSP in 
der Bestimmtheit des Abfalls wieder auf. Es muß nämlich zwischen Unendlichkeit 

15 Das Bild der Zeugung wird Schelling in den UWF wieder aufnehmen. 
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und Endlichkeit ein negatives Verhältnis gedacht werden, weil sich anders die Seele 
aus der verstellenden Endlichkeit nicht zu ihrer Göttlichkeit befreien und in die Un
endlichkeit zurückkehren könnte. Ohne Übergang aus der Endlichkeit in die Un
endlichkeit hätte die Projektion zwar eine Vergangenheit, aber keine Zukunft. Die 
Entfernung ermöglicht die Rückkehr, der Abfall den Aufstieg. Die vollkommene 
Durchsetzung des Bruchs setzte die Befangenheit der Seele in der Endlichkeit fest 
und damit die Unmöglichkeit, aus der Unfreiheit in die Freiheit, nämlich in das ei
gene göttliche Wesen zurückzukehren. 

Im Absoluten sind Freiheit und Notwendigkeit als Einheit ununterschieden. Sie 
sind in der absoluten Identität Gottes identisch. Indem sich das Bild aber verselb
ständigt, tritt es aus dieser Einheit heraus, mit der Folge, daß es in der Endlichkeit 
seine Freiheit verliert und nur durch die endliche Notwendigkeit bestimmt wird. Da 
diese Unterscheidung der Notwendigkeit aus der eigenmächtigen Verselbständigung 
des selbständigen Gegenbildes folgt, ist die Endlichkeit bestimmt, aus Freiheit unfrei 
zu sein. Die Unfreiheit ist die »Strafe« (SW VI, 42) für die Eigenmächtigkeit des sich 
verselbständigt habenden Gegenbildes. Die Andersheit des Gegenbildes gegenüber 
der Selbständigkeit des Absoluten >>ist Freiheit, und von jener ersten Selbständigkeit 
des Gegenbildes fließt aus, was in der Erscheinungswelt als Freiheit wieder auftritt, 
welche noch die letzte Spur und gleichsam das Siegel der in die abgefallene Welt 
hineingeschauten Göttlichkeit ist.« (SW VI, 39) Auch hier wird der Bruch unter
laufen, sofern er die göttliche von einer gottlosen Welt trennen müßte. Wie kann in 
die Endlichkeit noch ein Abglanz von Freiheit und eine letzte Spur von Göttlichkeit 
hineinleuchten, wenn sie doch aus Freiheit abgefallen ist? Das absolute Verhältnis 
schließt eine gleichsam reduzierte Göttlichkeit der abgefallenen Welt aus, die wie
derum aber für die Rückkehr der Seele vorausgesetzt werden muß. Wäre die abge
fallene Welt absolut gottlos, dann könnte die Philosophie die Seele nicht zu ihrer 
Göttlichkeit befreien. 

Anders als das Fichtesche Ich, das aus Freiheit frei ist, ist das Schellingsche Ich 
aus Freiheit unfrei, indem es sich dem Absoluten entgegensetzt und daraufhin seine 
Göttlichkeit verliert. 16 In PR denkt Schelling die Freiheit nicht mehr vom Ich her. 
Im Gegenteil ist das Ich zum Inbegriff der Unfreiheit geworden. Folglich realisiert sich 
hier die Freiheit durch die Rückkehr aus der entzweiten Gegenwart in die projizierte 
Einheit mit dem Absoluten. Für diese Rückkehr muß das Ich - im Gegensatz zum 
Fichteschen Ich, das von allem abstrahiert, um auf sich reflektieren zu können - von 

16 W. Schulz sieht den Abfall ebenfalls als »eine Tat der Freiheit.« (Die Vollendung des deutschen 
Idealismus in der Spätphilosophie Schellings, Stuttgart/Köln 1955, S. 113). Jedoch bemerkt er 
nicht die Unfreiheit, die aus dieser Tat hervorgeht. 

128 



Schellings logisches Prinzip: Der Unterschied in der Identität 

sich abstrahieren. Es muß seine Endlichkeit negieren, um in das absolute Verhältnis 
wieder einzukehren. Oiesen Weg findet es aber nicht aus sich. Es ist zwar aus Frei
heit unfrei, aber es kann umgekehrt nicht aus Unfreiheit seine Freiheit gewinnen. Es 

bedarf der Anweisung, welche nur die Philosophie selbst geben kann. Mit PR treibt 
SeheHing jetzt auf seinem Weg zu den UWF über die Grundlegungsahsicht der DSP 
hinaus. Indem SeheHing die Freiheit in das Absolute setzt, verfällt das Ich der Un
freiheit. Zwischen dieser Unfreiheit und der Freiheit des Selbstbewußtseins gibt es 
keinen Übergang. Das im SI dargestellte Selbstbewußtsein hat daher in PR keinen 
Ort mehr. 

Die aus Eigenmächtigkeit abgefallene Selbstheit wird mit der Annahme eines 
Leibes bestraft, dessen Sinnlichkeit die Seele an die Endlichkeit bindet, in welcher 
sie ihre Göttlichkeit oder Absolutheit nur noch in trüber Undeutlichkeit aufbe
wahrt. Entsprechend vermischen sich ihre Produkte: nicht Ideen, sondern Idole. 

Nach dem Urbild und dem Gegenbild ist das Idol »[ ... ]ein Mittelwesen,[ ... ] worin 
die beiden Einheiten sich durchkreuzend sich trüben und ein der Evidenz undurch
dringliches Scheinbild oder Idol der wahren Realität hervorbringen.« (SW VI, 46) 

In solche Gegenwart gehört, wie die DSP zeigt, die Logik der Reflexion. Durch sie 
ist Gott weder zu denken, noch die Umkehr aus der Abgefallenheit anzuweisen. So 
wie das Verhältnis von Identität und Unterschied nicht durch Identität, sondern 
durch Ahnlichkeit, so ist das Denken, welches die göttliche Einheit in die vorge
schichtliche Vergangenheit setzt, nicht logisch, sondern ana-logisch bestimmt. Durch 
ein analogisches Denken versucht Schelling, der entzweienden Reflexion der Gegen
wart zu entkommen, die auf ihrer Seite nicht die Ähnlichkeit, sondern die ihre End
lichkeit verdeckende Täuschung des Idols hat. Das analogische Denken bemüht 
sich, dem über der Realität schwebenden Gott zu entsprechen. Durch die Analogie 
sucht Schelling, das Schweben adäquat zu fassen, das durch die Fixierung der logi

schen Reflexion gerade nicht gefaßt werden kann. Schon deswegen muß Schelling 
den Grund der DSP, die Identität von A=A, verlassen. 

Indem die Seele in das absolute Verhältnis zurückkehrt, verläßt sie den Ort der 
verblendeten Trübheit des Erscheinens, um aus der Abgeschiedenheit sinnlicher 
Endlichkeit in die Klarheit des geistigen Lichtes im unendlichen Selbstverhältnis des 
Absoluten einzutreten. Sie befreit die Seele von der Strafe, dem sie verendlichenden 
Leib. Mit dieser Befreiung löst sich die Sinnenwelt auf, »die zuletzt in der Geister
welt verschwindet.« (SW VI, 63) Durch >>die Endabsicht der Geschichte<< (ebd.) be
kommt der Abfall eine positive Bedeutung, denn das Gegenbild hat sich die eigen
mächtige Selbstheit nicht nur genommen, sondern sie wurde ihm durch Gott gege
ben, ••wodurch der Abfall das Mittel der vollendeten Offenbarung Gottes wird.<< 
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(ebd.)" Weil das Absolute zwar im Gegenbild, dieses aber nicht im Absoluten ist, 

bleibt es nicht beim Absoluten, sondern fällt durch seine Verselbständigung von ihm 
ab. Oie Offenbarung Gottes vollendet sich, wenn auch das Gegenbild, die Idee, sich 
in Gott erkennt, und es erkennt sich in Gott, wenn es das Unglück seiner Gottlosig
keit selbst schmerzhaft fühlt, sich umkehrt und in das absolute Verhältnis zurück
kehrt. Die Rückkehr überschreitet die Entzweiung, so daß die Seele in die eigene 
unendliche Einheit einkehrt, indem sich die Seele von ihrem Leib abkehrt. 

Der Abfall ist ein Opfer. Gott opfert »gleichsam<< sein Gegenbild, »damit die Ide
en, welche in ihm ohne selbstgegebenes Leben waren, ins Leben gerufen, eben da
durch aber fähig werden, als unabhängig existirende wieder in der Absolutheit zu 

seyn, welches durch die vollkommene Sittlichkeit geschieht.<< (ebd.) Indem die Ideen 
in die Einheit zurückkehren, sind sie nicht mehr nur beim Absoluten, sondern im 

Absoluten, so wie das Absolute in ihnen ist. Wenn der Abfall der Ideen ein Opfer 
ist, dann muß entsprechend der Ruf ins Leben verstanden werden: Da es kein vor
gegebenes Leben gibt, ruft das Absolute das Leben hervor. Der Abfall ist demnach 
Opfer, und das Opfer das hervorrufende Leben, welches als hervorgerufenes mit der 
Bestrafung schmerzhaft gefühlt wird. Erst als hervorgerufenes Leben kann es durch 
die Umkehr der Seele das absolute Verhältnis beleben. Weil das absolute Verhältnis 
unmittelbar leblos ist, muß es das Gegenbild für das Leben opfern, welches nach der 
Rückkehr von der Endlichkeit befreit wird, so daß es in der vollendeten Offenba
rung das Absolute belebt. Das leblose Absolute ist unvollkommen. Es opfert also 
sein Gegenbild um des Lebens willen, das ihm die Seele gibt, die zurückkehrt, in
dem ihr Körper zugleich stirbt. So wie das Absolute dem Gegenbild die Selbständig
keit gibt, so gibt es dem Absoluten durch den sinnlichen Tod das Leben. Nach dem 

Abfall des Gegenbildes ist also ein zweites Opfer notwendig. Die Seele muß »die 
endliche Freiheit[ ... ] opfern, um die unendliche zu erlangen, und der Sinnenwelt zu 

sterben, um in der geistigen einheimisch zu seyn<< (SW VI, 53). Dem Abfall der Ei
genmächtigkeit wird so eine Absicht unterlegt. Der Abfall ist Unfreiheit des Lebens 
aus Freiheit. Der Abfall ist so die Verwandlung lebloser Freiheit in unfreies Leben. 

Indem die Seele aus der Unfreiheit in die Freiheit zurückkehrt, trägt sie durch den 
Tod des Sinnlichen, das Leben ins absolute Verhältnis hinein. Der Tod ist daraufhin 

17 Zehner sagt: »[ ... ] jedoch vermag der Mensch dank der in der Endlichkeit, also im Nachein
ander der Geschichte sich vollziehenden Selbstoffenbarung Gorres seine Versöhnung mir Gorr 
zu finden• (Das Identitätssystem, a. a. 0. S. 91). Demgegenüber zeigt Schelling aber, daß der 
Mensch der Offenbarung Gorres nicht ausgesetzt isr, sondern er durch seine Umkehr die Of
fenbarung Gorres selbst ist. Durch die Rückkehr versöhnt sich zwar auch der Mensch mir 
Gort, die eigentliche Pointe liegt aber darin, daß sich Gort durch die Rückkehr der Seele ins 
absolute Verhältnis mir sich selbst versöhnt. 
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»der absolute Befreier« (SW VI, 69), welcher die Endlichkeit nicht aufhebt, sondern 
von ihr absolut abstrahiert. Nach dem unfreien Leben aus lebloser Freiheit sind die 
Ideen nun in ein freies Leben zurückgekehrt: aus Unfreiheit in Freiheit. Hier wird 
nun auch deutlich, daß Gott zwar wie der Anfang der DSP absolute Identität ist, 
aber nicht mehr nur in logischer Bestimmung. Die absolute Identität Gottes be
stimmt sich als »absolute Seligkeit und absolute Sittlichkeit« (SW VI, 56). 

Nur in der Abkehr vom Absoluten, durch die sich die Idee als Seele vom Abso
luten entfernt und sich damit gegen ihre eigene Natur wendet, nur in ihrem Außer
sich-sein ist die Sittlichkeit für sie Gebot, welches sich in dem Imperativ: »Du sollst« 
ausspricht. Das Ich zu diesem Du ist die verlorene Göttlichkeit der Seele, ohne daß 
sie jedoch für die in der Endlichkeit befangene Seele erkennbar wäre. Die Umkehr 
ist als Rückkehr bereits der Eintritt in die Sittlichkeit, welche den Imperativ auflöst. 
Die Seele steht nicht mehr unter dem Imperativ ihrer verlorenen Göttlichkeit, da sie 
nun nicht mehr gegen, sondern aus ihrer Natur in die Einheit zurückstrebt, welches 
Streben sich von der Bindung an die Sinnlichkeit unabhängig macht: >>Nicht ein 
abhängiges, sondern ein in der Gesetzmäßigkeit zugleich freies Leben zu leben, ist 
absolute Sittlichkeit.<< (SW VI, 55) Die Befreiung von der Sinnlichkeit ist schon ab
solute Sittlichkeit, welche ausgerichtet ist auf die absolute Einheit, die Glückselig
keit, welche Freiheit und Norwendigkeit absolut vereint. Die geschichtliche Gegen
wart bestimmt sich daher nicht nur als entzweite Einheit, sondern als die weiteste 
Entfernung der Seele von ihrer Göttlichkeit, dem Gefühl größten Unglücks und 
wahrer Unsittlichkeit (vgl. SW VI, 55), die aber zugleich der Punkt der Um- und 
Rückkehr in die Einheit ist: die zentripetale Annäherung der Seele an ihre verlorene 
Göttlichkeit. Dieser Punkt ist dadurch bestimmt, daß die Seele nicht nur unglück
lich ist, sondern das Unglück auch selbst fühlt. Die unglückliche Seele fühlt den 
Verlust ihrer selbst im Schmerz der verlorenen Göttlichkeit. Der Schmerz des Verlu
stes motiviert die Umkehr zu sich selbst und damit zum absoluten Verhältnis. In der 
Umkehr, im Streben nach de~ Einheit mit Gott versirdicht sich die Seele: >>[ ... ]die 
Seele ist nur wahrhaft sittlich, wenn die Sittlichkeit für sie zugleich die absolute Se
ligkeit ist.« (SW VI, 55) Diese Bewegung ist das >.Schicksal, welches zu erkennen, 
daher zu der Sittlichkeit der erste Schritt ist.« (SW VI, 53) 

Mit der DSP löst sich Schelling von der Transzendental- und Naturphilosophie, in
dem er beider Grund in der absoluten Identität aufsucht, um die Teile als ein be
gründetes System aus einem logischen Prinzip abzuleiten. Dieser Grund stellt die 
unlösbare Aufgabe, aus der absoluten Identität die Identität im Unterschied und 
umgekehrt den Unterschied in der Identität zu denken. 
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PR vollzieht die Trennung vom Ich, indem die logische Kategorie der absoluten 
Identität als Gott bestimmt wird, dessen Sein Selbsterkenntnis ist, welche im Erken
nen als Erkanntes sich erst hervorbringt. Die Eigenmächtigkeit des Erkannten läßt es 
vom absoluten Verhältnis abfallen. Der Abfall führt zum Bruch des absoluten Ver
hältnisses, aus dem die Entzweiung der also gottlosen Welt von Gott folgt, so daß 
sich die Welt daraufhin auch mit sich entzweit. Durch die mit sich entzweite Welt 
erscheint die Entzweiung der Welt von Gott. Die Identität als Ähnlichkeit mildert 
diesen Bruch, weil anders eine Um- und Rückkehr der Seele in das absolute Verhält
nis - die Versöhnung - undenkbar wäre. Das Verhältnis von Unendlichkeit und 
Endlichkeit muß vom Abfall her als Abbruch, für die rückkehrende Seele aber als 
Übergang gedacht werden. 

Die Aph. von 1806 ziehen nun Konsequenzen aus den ungelösten Schwierigkei
ten von DSP und PR, obwohl auch sie diese nicht lösen. Die Aph. fangen anders als 
PR mit der konkretesten Allgemeinheit, mit der gegebenen >>Göttlichkeit des All« 
(SW VII, 140 §I) an. Sie offenbart sich in Philosophie und Wissenschaften, Religi
on und Kunst, wenn diese nicht von Gott als dem Allseligen, in dem kein Wider
streit ist (vgl. SW VII, 140 §4), abstrahieren und sich nicht >>gegen die Idee der Ein
heit setzen« (ebd.). Weil aber >>die Menschen die Dinge nicht aus dem All, sondern 
aus einander, nicht in der Einheit, sondern in der Trennung erkennen, und ebenso 
sich selbst in der Vereinzelung und Absonderung von dem All begreifen wollten« 
(SW VII, 140 §3), muß >>die Wiedergeburt aller Wissenschaften und aller Theile der 
Bildung nur von der Wiedererkennung des All und seiner ewigen Einheit begin
nen.« (SW VII, 141 §4) 

Auch hier zeigt sich die Entzweiung der Gegenwart - nicht mehr in der Welt, 
aber in derjenigen Erkenntnis der Welt, die nicht von der göttlichen Einheit, son
dern von den endlosen Einzelheiten ausgeht, um diese nur äußerlich zusammenzu
fügen. Dieser empirische Ausgangspunkt gründet sich, wie PR deutlich gemacht hat, 
auf den Verlust der philosophischen Gegenstände. Der Umkehr der Seele in PR ent
sprechend, beabsichtigen die Aph. eine Umkehr in den Wissenschaften, welche sie 
von der Abstraktion zurück zur Einheit des Alls führt. Anders als in PR, wo durch 
den Abfall der Ideen zwei entgegengesetzte Welten gesetzt werden mußten, setzen 
die Aph. die Einheit des göttlichen All, in dem alle Unterschiede enthalten sind, so 
daß sie alle auf ihre Einheit, welche das All selbst ist, zurückgeführt werden können. 
Die Aph. fangen gegenüber der DSP sozusagen vom anderen Ende an. Wollte die 
DSP von ihrem logischen Ausgangspunkt ein vernünftiges System entfalten, so ge
hen die Aph. unmittelbar von dem All als einem immer schon gegebenen System 
aus, das die Einheit in und von allem ist. Weil das All die Entzweiung ausschließt, 
muß diese in das Erkennen gesetzt werden, sofern es die Dinge nicht aus ihrer gött-
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Iichen Einheit, sondern nur aus ihrer endlichen Relation erkennt. Die wahre Er
kenntnis unterscheidet sich also von der unwahren dadurch, daß jene im Unter
schied die Einheit erkennt, hingegen diese von der Einheit abstrahiert, so daß ihr 
»die ersten und wichtigsten Dinge[ ... ] in Einzelheit zerfallen.« (SW VII, 140 §3) Die 

Entzweiung fällt in die Erkenntnis der Menschen, welche nicht nur die Dinge tren
nend erkennen, sondern »ebenso sich selbst in der Vereinzelung und Absonderung 
von dem All begreifen wollten« (ebd.). Das Kriterium für Wahrheit und Unwahrheit 
(nicht einfach nur Falschheit) der Erkenntnis ist die göttliche Einheit des Alls, wel

che nur in und also für die Erkenntnis zerfallt, an sich aber ewige Einheit ist. Nach 
PR, in der die geschichtliche Welt die Entzweiung austrug, liegt jetzt die Entzwei
ung in der Erkenntnis. 

Angesichts der herrschenden Verstandes-Erkenntnis, welche im Vergleichen »die 
Göttlichkeit aller und eines jeden insbesondere auf{hebt]« (SW VII, 146 §33), steht 
die Philosophie vor einem neuen Anfang, welcher von der Erkenntnis der göttlichen 
Einheit des Alls ausgeht. Obgleich also das göttliche All die Entzweiung ausschließt, 
ermöglichen doch die Dinge selbst wahre und unwahre Erkenntnisweisen. Die Din
ge tragen die Entzweiung bereits in sich, sofern sie einerseits durch das All, anderer
seits aber auch durcheinander zu erkennen sind. Ihre bloße Relation aufeinander ist 

die Erkenntnis ihrer an sich unwahren Endlichkeit. Solche Erkenntnis abstrahiert 
von der Einheit. Absolute Realität haben die Dinge nur als Idee in Gott: >>Die Idea 
kann daher auch beschrieben werden als die Vollkommenheit der Dinge; und die 

Dinge nach den Ideen betrachten, heißt die Dinge ihrer Position nach betrachten, 
wie sie in Gott an sich selbst sind, ohne Relation aufeinander.« (SW VII, 162 §IOO) 

In Gott ist die Idea aber wie Gott als omnitudo realitatis bestimmt, »eine Un
endlichkeit von Positionen« (SW VII, 163 §106), und daher von Gott nicht mehr 
zu unterscheiden. In der wahren Erkenntnis besitzen die Dinge als Idee unendliche 
Positivität, so daß sie in Gott zu Gott selbst werden. Für die wahre Erkenntnis ist 
kein Unterschied festzuhalten: Alles ist Gott, sofern die Dinge auf die Unendlichkeit 
ihrer Idee hin betrachtet werden, und Gott ist Alles, sofern er als »das Affirmative in 
jedem Affirmirten« (SW VII, 164 §109) erkannt wird. Nicht durch Anderes, son
dern nur durch Gott ist Alles, so daß es in Gott keine Mehrzahl, sondern nur eine 
Idee gibt. In der wahren Erkenntnis ist Alles Gott und Gott Alles. Die endliche Er

kenntnis verliert dagegen die Einheit und damit die Göttlichkeit des Alls, denn: »In 
der Beziehung auf andere aber (durch welche zugleich die Beziehung auf das Cen
trum für sie aufgehoben ist) bedarf die Position der andern, und hat ein abhängiges 
und bedürftiges Seyn.<< (SW VII, 163 § 1 08) 

Die unendliche Erkenntnis der Dinge hinsichtlich ihres An-sich-selbst-Seins als 
Idee in Gott schließt ihre Relation aufeinander aus, weil Gott einfache, d. h. relati-
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onslose Einheit ist. Umgekehrt schließt die endliche Erkenntnis der Dinge hinsicht
lich ihrer Relation aufeinander die göttliche Einheit aus. Die Dinge sind daher ent
weder in der unendlichen Einheit Gottes oder sie sind durcheinander in endlicher 
Entzweiung von ihrer Einheit. In Gott ist kein Unterschied, weil sich die Vielheit in 
der Einheit der einen Idee auflöst, und in der Endlichkeit ist keine Einheit, weil sich 
die Identität in der Vielheit auflöst. Daher sagt Schelling: »In der Beziehung der Po
sitionen aufeinander aber, wodurch für sie zugleich die Beziehung auf das allgemei
ne, oder (was dasselbe ist) auf ihr besonderes Centrum {106) verloren geht, zerfallen 
sie nothwendig in sich selbst, indem sie von der eingebornen Einheit sich ab- und 
der Einheit mit andern Positionen zuwenden, welche nur relativ, nicht wesentlich 
seyn kann.« (SWVII, 164 §109) 

Zwischen der endlichen Relation endloser Unterschiede und der unendlichen 
Einheit, zwischen Ab- und Zuwendung findet kein Übergang statt. Einheit und 
Unterschied, und daraufhin Allgemeinheit und Einzelheit sind durch den Abfall von 
Gott zerfallen: »Jede Bestimmung also, die auf Relation, es sey einer Wesenheit auf 
die andere oder eines Dinges auf das andere, beruht, sowie die Betrachtung dieser 
Bestimmung, ist nur möglich in dem Abfall oder in dem Absehen von Gott, der die 
Wesenheit als eins und dennoch jede für sich als eine eigne Welt schaut.« (SW VII, 
165§120) 

Obwohl also jedes Ding in seinem Wesen an sich göttlich ist, wird diese Gött
lichkeit in der Relation der an sich göttlichen Dinge undurchschaubar verstellt. Wie 
sie an sich sind, sind sie nicht für- und durcheinander, und wie sie für- und durch
einander sind, sind sie auseinander. In den Dingen - also auch im Menschen, denn 
der Mensch ist ebenfalls als Ding bestimmt - herrscht daher der Widerspruch: Sie 
sind einerseits sowohl endlich als auch unendlich, andererseits aber entweder endlich 
oder unendlich. Endlichkeit und Unendlichkeit schließen sich aus und beziehen sich 
zugleich aufeinander. Dennoch hält Schelling fest: Gott ist das All und das All ist 
Gott, so daß außer ihm nichts ist (vgl. SW VII, 148 §43), »kein Subjekt und kein 
Ich, eben deshalb auch kein Objekt und kein Nichtich[ ... ] Ist also überall ein Wissen 
und ein Gewußtwerden, so ist das, was in jenem und was in diesem ist, doch nur 
das Eine als Eines, nämlich Gott.« {ebd.) Die Identität von Gott und All schließt das 
Ich aus. Das Ich ist wie noch in PR nicht einmal mehr als Inbegriff der Unfreiheit zu 
denken, sondern es ist Nichts. Anders als das Ich ist der Mensch nicht durch sich 
selbst, sondern, wie alle anderen Dinge auch, allein durch seine Idee in Gott be
stimmt. Deswegen »gibt es nicht eine Vernunft, die wir hätten, sondern nur eine 
Vernunft, die uns hat.« (SW VII, 149 §46) Diese Vernunft bestimmt sich nicht 
mehr als Ich, sondern als Idee Gottes (vgl. SW VII, 149 §48). Sie hat uns, wenn sie 
sich in unserem Wissen offenbart, und nur durch diese Offenbarung sind wir über-
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haupt. Wir sind entweder durch Gott Mensch, dann ist Gott in uns, sofern wir Men
schen sind, oder wir sind ohne und außer Gott nichts. Denn wenn Gott außer uns 
wäre, könnten wir ihn nur als Objekt erkennen, aber als Objekt wäre Gott nicht 
Gott. Daher erkennen nicht wir Gott, sondern Gott erkennt uns, wie er auch die 
Dinge erkennt. Die »Erkenntniß Gottes[ ... ] geht aus der Vernichtung aller Subjekti

vität hervor[ ... ] ohne göttliche Begeisterung vermag niemand Gott zu erkennen oder 
von Gott zu reden.« (SW VII, 149 §48) 

Die Vernunft als die Idee Gottes, die uns hat, ist nicht ein Vernunftbegriff neben 
anderen, sondern der Vernunftbegriff. Die Bestimmung der Vernunft selbst hat sich 
auf dem Wege der Trennung vom Ich verwandelt. In der DSP war sie das erwecken
de Wort, das durch den Philosophen auf die Idee bezogen werden soll, so daß die 
Vernunft in dieser Bestimmtheit die Idee hat. Hier ist sie unmittelbar die Idee selbst: 

gegeben und anzuschauen in der Göttlichkeit des Alls. 
Gott ist schlechthin kein Objekt. Folglich muß die Subjektivität vernichtet wer

den, denn Gott als »die unendliche Position seiner selbst«, »die Idee der Absolutheit<< 
(SW VII, 147 §36), ist das Jenseits der endlichen Erkenntnis. Aus der Vernichtung 
der Subjektivität folgt daher die Befreiung zu Gott, d. h. die Befreiung zur unmit
telbaren Erkenntnis Gottes. Wäre Gott nicht im Menschen, könnte der Mensch 
Gott nicht erkennen. Göttliches erkennt Göttliches unmittelbar. Aber nur wenn 
Gott in uns ist und er uns erkennt, indem er sich uns offenbart, erkennen wir Gott. 
Gott wird nicht erkannt, sondern er gibt sich uns zu erkennen. Der Mensch ist zwar 
Ding unter Dingen, aber nur dem Menschen offenbart sich Gott. Das ist die diffe
rentia specifica des Menschen gegenüber den anderen Dingen. Durch die intellektu
elle Anschauung erkennt der Einzelne Gott unmittelbar. Wegen ihrer Unmittelbar
keit kann man diese Erkenntnis nicht >>weiter beschreiben oder mittheilen.« (§48) 

Gegen die >>Macht der Selbstheit« - die Subjektivität - ist die >>Macht Gottes« die 
>>göttliche Begeisterung« {ebd.), durch welche allein sich Gott der Erkenntnis des 
Einzelnen offenbart. Die Offenbarung kann also nicht durch Reflexion eingeholt 
werden. Im Gegenteil: Die Reflexion wird durch die Begeisterung ausgesetzt. Die 
Aussetzung der Reflexion versetzt den Erkennenden in die Offenbarung. Sie vereinzelt 
den Begeisterten, denn so wie Gott >>das schlechthin Beziehungslose, allein aus sich 
selbst und durch sich selbst Affirmabb {SW VII, 150 §50) ist, so enthebt seine Er
kenntnis den Erkennenden aus der endlichen Beziehung zu anderen Endlichen. 
Zwar erkennt nur Göttliches das Göttliche, Gleiches nur Gleiches, aber das Göttli

che offenbart sich nur in der den Erkennenden erst vereinzelnden unmittelbaren 
Erkenntnis. Im Sinne dieser, sich nicht mitteilenden, weil nicht vermittelten Un
mittelbarkeit sagt Schelling über die Vernunft: >>Die Vernunft kann man niemandem 
beschreiben: sie muß sich selbst beschreiben in jedem und durch jeden.<< (SW VII, 
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146 §31) Aus der Selbstbeschreibung der Vernunft m der göttlichen Erkenntnis 
folgt die absolute Vereinzelung des erkennenden Menschen. Er ist nur in dieser Er
kenntnis vernünftig, denn durch diese Erkenntnis ist diese Vernunft in ihm, die er 
nicht zur Verfügung hat, weil sie selbst sich ihm gibt. Nur wenn die Vernunft sich 

durch die Begeisterung gibt, ist der Mensch Vernunft. In ihrer Gabe bezeugt die 
Vernunft ihre Freiheit. Durch ihre Selbstbeschreibung schreibt sie sich in den ein
zelnen Menschen auf nicht mitteilbare Weise ein. Wegen der Unteilbarkeit der Ver

nunft als göttlicher Einheit ist sie nicht mitteilbar. Mitteilung bedeutet für SeheHing 
Teilung: Entzweiung und Verendlichung. Damit die Vernunft sich geben kann, muß 
die Subjektivität vernichtet werden, sofern Subjektivität in diesem Zusammenhang -
in Erinnerung an das Fichtesche Ich - die Selbstproduktion der Vernunft bedeutet. 
Die sich gebende Vernunft ist daher nicht mehr Produktion, sondern >>Contempla
tion Gottes« (SW VII, 158 §80) oder Intuition, in welcher die Vernunft als Gabe 
angenommen, d. h. akzeptiert wird (vgl. SW VII, 159 §81). Der Erkennende kann 
sie nicht hervorbringen. Das wäre die Eigenmächtigkeit der Selbstheit im Sinne der 
Subjektivität: Reflexion und nicht Intuition. Die Vernunft gibt sich zwar, aber sie 
teilt sich nicht durch den Annehmenden anderen mit; weder den Unvernünftigen 
noch den anderen, die ihrerseits Vernunft angenommen haben. Sie gibt sich nur 

dem Einzelnen ganz. Indem sich der Einzelne seiner Vernunft zuwendet, wendet er 
sich von der Relation zu anderen ab. Diese Umwendung bedeutet zugleich die Ab
wendung von der Endlichkeit. 

Wie schon in den Dingen zeigt sich hier die Zerfallenheit als die Zerfallenheit 

der Vernunft selbst: Der Mensch hat nicht Vernunft, sondern ist Vernunft, wenn sie 
sich in seiner unmittelbaren Erkenntnis Gottes selbst beschreibt. Sie gibt sich dem 
Menschen, der nur durch sie Mensch ist. Diese Unmittelbarkeit schließt jede Relati
on aus, so daß sich der göttliche Mensch außerhalb der Relation absolut vereinzelt. 

Nur der einzelne Mensch ist göttlich. Deswegen heißt es an späterer Stelle: ••Ja das 
Einzelnste selbst ist[ ... ] der unmittelbarste Widerschein Gottes« (SW VII, 188 
§222). 

Weil also der Mensch wie die Dinge einerseits sowohl unendliche Einheit durch 
Gott als auch durch die Endlichkeit der Relation gottlos, andererseits aber entweder 
Einheit oder Relation ist, zeigt sich auch in den Aph. die Ahnlichkeit als die herr
schende Bestimmung der Identität, in welcher der unaufgelöste Widerspruch waltet. 
Die für Schelling unauflösbare Schwierigkeit, an der sich alle seine Schriften auf 
dem Weg zu den UWF abarbeiten, besteht nicht darin, absolute Identität zu den
ken, sondern aus dieser Identität den Unterschied zu entfalten, und aus dem Unter

schied die Identität wiederherzustellen, so daß in der Identität der Unterschied und 

umgekehrt im Unterschied Identität darstellbar wird. 
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Insofern Einheit und Relation nicht als Verschiedene auseinanderfallen, aber 
auch nicht als Momente einer Einheit gedacht werden können, stoßen sie sich durch 
ihr wechselseitiges Beieinandersein ab. Sie zerfallen, ohne sich zu entzweien. Weil 
sich endliche Relation und unendliche Einheit ausschließen, ohne sich jedoch ge
geneinander zu verselbständigen, scheint die Idee in die an sich nichtige Relation, 
»aber bloß als Gleichniß oder Abbild der wahren und urbildliehen Identität.« (SW 
VII, 164 §110) Dieses »Scheinbild (simulacrum)« (SW VII, 164 §111) erzeugt als 
ein Mischwesen das Band zwischen Einheit und Relation. Die Mischung bringt die 
Ahnlichkeit hervor: Es ist, insofern es in der und in die Relation scheint, denn sein 
Schein ist das Sein der Idee in der Endlichkeit. Es ist zugleich Nicht-sein, sofern es 
der Schein der Idee in der Relation ist, denn es ist in der Relation so nichtig wie die 
Relation selbst. »Das Produkt wird also ein zwischen Einheit und Unendlichkeit 
schwankendes, aus widerstrebenden Elementen gemischtes seyn.<< (SW VII, 165 
§ 117) Damit hat sich die negative Bedeutung des Scheinbilds, das seine Endlichkeit 
verbirgt, verwandelt. In PR konnte es gerade nicht Abbild des Urbildes sein, weil es 
als Idol erscheint und als Erscheinung täuscht, indem es sich vom Urbild trennt. 
Allein in der Mischung des Scheinbildes der widerstrebenden Idee in der Relation, 
allein in dem Widerschein des Seins der Idee in der Nichtigkeit der Endlichkeit sind 
die sich unmittelbar abweisenden Seiten einander ähnlich. In diesem Band ist die 
Nichtigkeit der Relation durch das Sein der Idee, das in diesem Band nichtig ist. Es 
bindet die Unverträglichen zusammen und hält die Zerfallenheit aus, so daß sie 
nicht auseinandergetrieben werden und sich in der Entzweiung auflösen. »Bekannt 
ist, wie der menschliche Verstand von jeher die Erklärung dieser wundersamen Mi
schung gesucht hat, nach welcher die concreten Dinge zwar eine Aehnlichkeit mit 
dem an sich selbst Gleichen haben, und sich bestreben ihm ähnlich zu seyn, ohne 
doch je ganz dazu zu gelangen.<< (SW VII, 165 § 118) 

So wie die Ähnlichkeit Unendlichkeit und Endlichkeit aneinander hält, ohne sie 
jedoch zur Einheit zu verschmelzen, so hält sie sie daher zugleich auch auseinander, 
denn das Band ermöglicht keinen Übergang. Die endlichen Dinge und auch die 
Menschen sind, sofern in ihnen die Idee scheint, gottähnlich, aber nicht in der Ein
heit mit Gott. Das heißt aber, daß sie je nach Erkenntnisweise entweder in ihrer un
endlichen Einheit als Idee sich selbst vollkommen gleich und daher in Gott sind 
oder in ihrer endlichen Relation aufeinander außer Gott, von sich unterschieden 
und durch diesen Unterschied nur noch sich selbst ähnlich sind. Die an sich nichti
ge Endlichkeit ist also nur, weil das unendliche Sein der Idee in ihr scheint. Sie ist 
daher nicht einfach nichts, sondern entsteht und vergeht. Die Zeitlichkeit und Ver
gänglichkeit des Endlichen ist das Nicht-Sein seines Seins. Durch den Tod löst sich 
das Endliche aus der Relation und kehrt in die vollkommene Realität seiner selbst 
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als Idee, in seine unteilbare Einfachheit zurück. Als zeitloses Sein der Idee ist es 
identisch, weil es aus seiner Zerfallenheit mit sich, in welcher es nur sich selbst ähn
lich, aber nicht sich selbst gleich ist, in sich zurückgekehrt ist. Die Selbstbeziehung 
alles Endlichen ist die Ähnlichkeit, die sich unendlich von der Identität unterscheidet. 
Der Tod löst die Zerfallenheit des Endlichen auf und damit zugleich die in der 
Endlichkeit zerfallene Idee. Sie ist zwar nicht als Idee endlich - das ist unmöglich, 
da die Idee nur als unendliche Einheit ist, oder eben außer dieser Einheit nichts ist -
aber als Seele. Als Seele ist die Idee mit sich zerfallen, insofern sie in der Endlichkeit 
einen Körper hat, auf den sie sich als dessen Einheit bezieht. »Also auch die Seele, 
nicht in ihrem Centro gefaßt, sondern creatürlich, oder in der Natura naturata, ist 
zwar immer noch eine Unendlichkeit von Positionen, aber verworrene, in Relation 
zerfallende, so daß sie dem bloß relativen Seyn nach nicht minder ein lediglich tran
sitives Wesen oder Phänomen ist, als die Dinge oder der Leib, welchen sie erkennt.<< 
(SW VII, 173 §154) Die mit sich zerfallene Idee hat ebenfalls nur »Realität[ ... ] in 
Relation, nicht an sich, [da] sie auch alles andere nur in Relation, d. h. von Gott 
getrennt, zu begreifen und in der Zeit zu haben versucht, welches die völlige Ab
wendung oder der gänzliche Abfall {defectio) von Gott ist.« (SW VII, 173 § 155) 

Die Relation als solche ist, da sie außer Gott ist, defectio; perfectio ist nur in 
Gott. Das Endliche ist nicht aus sich und auch nicht an sich, weil es überhaupt nur 
durch anderes ein unselbständiges »Compositum<< (SW VII, 172 § 152) ist. Die Re
lation schließt Freiheit im Sinne der Selbstbestimmung aus, was auch schon an der 
Ähnlichkeit deutlich wurde, über die das Endliche nur hinauskommt, wenn es sich 
selbst aufgibt. Die Ähnlichkeit ist mehr oder weniger groß, teilbar und geteilt, und 
deswegen unendlich getrennt von der Identität. Nur jenseits der Endlichkeit, in der 
unendlichen Einheit der Idee realisiert sich Freiheit im Sinne absoluter Überein
stimmung mit sich. 

Nach der DSP, in welcher die absolute, in sich ununterschiedene Identität sich 
außer sich erkennt, nach PR, in welcher Gott als das Absolute die Idee als sein Ge
genbild im Erkennen seiner selbst hervorbringt, fällt inmitten der Aph. schneidend 
eine neue Bestimmung in den Gottesbegriff ein, welche der entscheidende Anstoß 
für den Eintritt in die UWF sein wird. Ein nur vorläufiges Indiz hierfür ist die Erin
nerung und wörtliche Wiederaufnahme dieser Bestimmung in den UWF (vgl. SW 
VII, 408) und den SP (vgl. SW VII, 453): 

•162. Der Unterschied einer göttlichen Identität von einer bloß endlichen ist, 
daß in jener nicht Entgegengesetzte verbunden werden, die der Verbindung be
dürfen, sondern solche, deren jedes für sich seyn könnte, und doch nicht ist oh
ne das andere. 
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163. Dieß ist das Geheimniß der ewigen Liebe, daß, was für sich absolut seyn 
möchte, dennoch es für keinen Raub achtet, es für sich zu seyn, sondern es nur 
in und mit den andern ist. Wäre nicht jedes ein Ganzes, sondern nur Theil des 
Ganzen, so wäre nicht Liebe: darum aber ist Liebe, weil jedes ein Ganzes ist, 
und dennoch nicht ist, und nicht seyn kann ohne das andere.« (SW VII,l74)" 

Nach einem abschließenden Resümee setzen die Aph. mit diesen Paragraphen noch 
einmal an. Nach dem Bisherigen ist Gott absolute und daher ungeteilte Identität als 
die Idee unendlicher Selbstbejahung (vgl. SW VII, 157 §78). Hier bricht nun in die 
Bestimmung Gottes die Liebe als göttliche Identität ein. Die göttliche Identität un
terscheidet sich dadurch von der absoluten Identität, daß in ihr wie in der endlichen 

Identität Entgegengesetzte verbunden sind. Sie unterscheidet sich aber dadurch von 
der endlichen Identität, daß die Entgegengesetzten nicht aus Mangel, sondern trotz 
und aus je eigener Vollkommenheit als Ganze in die Verbindung eintreten. Sie be

stimmen sich zur Verbindung, d. h. sie verbinden sich aus der Freiheit der Liebe. In 

der Endlichkeit verbinden sich die Entgegengesetzten hingegen aus Not. Im Unter
schied zur göttlichen ist die endliche Identität Indifferenz. Diese Indifferenz erinnert 

daher nur noch mit dem Namen an die Indifferenz, welche als Vernunft den Anfang 
der DSP machte, indem sie die Differenz von Subjekt und Objekt aufhob. 

Die göttliche Identität realisiert hier also eine neue Mitte zwischen absoluter 
Identität einerseits und endlicher Identität andererseits. Sie ist, was Schelling in den 
vorangehenden Teilen der Aph. noch von Gott überhaupt ausgeschlossen hatte, wie 
die endliche Identität eine Verbindung Entgegengesetzter. Diese Verbindung aus Liebe 
bleibt ein unerklärliches Geheimnis, das sich dem endlichen Verstehen entzieht, in
dem es sich als Paradox zeigt: Die Liebenden müssen sich als Ganze und nicht als 
Teile aufeinander beziehen, denn wenn sie nur Teile wären, könnten sie sich nicht 
aus Freiheit lieben, weil sie lediglich aus Unfreiheit aufeinander bezogen wären. Sie 
sind für sich schon Ganze, die sie doch nicht sind, eben weil sie sich verbinden. Sie 
verbinden sich aber, anders als die endlich Entgegengesetzten, nicht aus Notwen
digkeit, sondern aus der Freiheit ihrer jeweiligen Vollkommenheit. Nur die göttliche 
Identität bestimmt sich also aus Freiheit der Liebe, die endliche Identität hingegen 
aus der Notwendigkeit. Wie schon in der DSP die Identität sich nur außer sich er
kennt, so ist hier das In-sich-sein der göttlichen Identität das Geheimnis, das außer 

sich für den endlichen Verstand ein Paradox bleibt. 
Hatte Schelling bisher versucht, das Verhältnis von Identität und Unterschied 

von der Identität her zu denken, so daß er zunächst der Identität die Verschieden-

18 Vgl. den Philipper-Brief (2,6) von Paulus: »Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für 
einen Raub, Gott gleich zu sein[ ... ]•. 
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heit äußerlich entgegensetzt (DSP), sodann durch die Unterscheidung der absoluten 
Identität von sich die Verschiedenheit aus der Identität heraussetzt, so denkt er jetzt 
die göttliche Identität nicht mehr von der Identität her, sondern von der Ver
schiedenheit: Nicht das Eine unterscheidet sich, sondern die Entgegengesetzten ver
binden sich im Einen. In welcher Bestimmtheit treten nun die Entgegengesetzten 
auf? SeheHing sagt im folgenden Paragraphen: >>Gott ist als Einheit, als Unendlich
keit und als absolute Identität beider nur ein und dasselbe untheilbare Wesen, als 
jedes ganz, und doch keines davon allein oder ohne das andere.« (SW VII, 174 f. 
§164) 

Gottes Einheit erfüllt sich also in der Dreiheit von Einheit, Unendlichkeit und 
absoluter Identität von Einheit und Unendlichkeit. Einheit und Unendlichkeit bil
den demnach die Momente der göttlichen Identität. Erst die Identität dieser göttli
chen Identität ist als die absolute Identität Gott selbst, nämlich die unendliche Ein
heit, welche in ihrer Vollkommenheit das Absolute ist. 19 Demnach sind drei Identi
räten voneinander zu unterscheiden: Die absolute Identität oder auch Identität der 
Identität, welche als unendliche Einheit die Identität Gottes und daher das Absolute 
ist, die göttliche Identität als die Identität von Einheit und Unendlichkeit und die 
endliche Identität als die Ähnlichkeit der Indifferenz. 

So wie das Absolute die Identität der Identität ist, so ist die endliche Identität 
nicht eine einfache Relation, sondern eine Relation aus Relationen: zum einen die 
Seele als die Unendlichkeit in der Einheit, zum anderen der Leib als die Einheit in 
der Unendlichkeit. Die Einheit der Seele und die Unendlichkeit des Leibes sind 
auch schon begrifflich aufeinander bewgen, da Einheit Unteilbarkeit bedeutet und 
Unendlichkeit endlose Teilbarkeit. Die Seele ist also Relation, insofern sie die vor
herrschende Einheit ist, welche sich auf den Leib bezieht, wie umgekehrt der Leib 
Relation ist, insofern er die vorherrschende Unendlichkeit ist, welche sich auf die 
Seele bezieht. Diese Relation der Relationen ist zwar nicht Einheit, aber »das 
nochwendige Einsseyn von Leib und Seele<<, so daß »jedes Ding ein Ganzes in Bezug 
auf sich selbst, und auf abgeleitete Weise[ ... ] dadurch [ist], daß es die Einheit und 
die Unendlichkeit gleicher Weise in sich fasset.<< (SW VII, 176 § 176) 

Die Seele trägt hier also nicht mehr wie in PR, wo sie sich durch die verliehene 
Selbständigkeit eigenmächtig aus dem absoluten Verhältnis löste und abfiel, die Be
strafung der Idee aus. Hier hingegen ist die Seele nicht endlich, sondern Einheit, 
welche sich auf die Unendlichkeit bezieht. Sie hat keine Schuld in einer gottlosen 
Welt abzutragen. Die Dinge unterscheiden sich nun voneinander durch die quanti-

19 Eine Identität der Identität wurde auch schon in der DSP notwendig: Dort war das einfache A 
die Identität der Identität, das sich zur Identität des A=A •aufspreizte<. 
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tative Differeni": Entweder sie neigen sich mehr der Unendlichkeit entgegen (I. Po
tenz) oder der Einheit (2. Potenz) oder Einheit und Unendlichkeit sind im Gleich
gewicht (3. Potenz). >>Das vollkommene Gleichgewicht wird da seyn, wo die Einheit 
besteht, ohne daß das für-sich-Seyn der Positionen aufgehoben ist, und die Unend
lichkeit besteht, ohne daß die Einheit negirt ist.« (SW VII, 178 §188) Dieses 
Gleichgewicht ist der Organismus, »in welchem mit dem Leben in der Zeit zugleich 
das Leben im Raume und das Seyn jeder Position für sich unabhängig besteht.<< (SW 
VII, 178 §189} 

Der Organismus als die ausgewogene Indifferenz bildet die »wahre[] Substanz<< 
(SW VII, 179 § 192) ab. Er bildet also die relationslose Identität der Identität Gottes 
ab. Der göttlichen steht keine gottlose Welt mehr gegenüber, sondern Gott bildet 
die Welt, da zwar nicht seine absolute Identität, die ihn von der Welt unterscheidet, 
aber seine Momente die Welt der endlichen Dinge in der Indifferenz bestimmen. 
Deswegen stellt SeheHing fest, daß »nur Ein Universum ist[ ... ]<< (SW VII, 184 
§213). 

In PR zeigt sich die Abgefollenheit als die Unfreiheit aus Freiheit:21 die Endlich
keit als Strafe für die Eigenmächtigkeit. Die Abgefallenheit verwandelt sich in den 
Aph. in die Zerfollenheit, welche die menschliche Erkenntnis in die Dinge hinein
trägt, welche aber nur die ursprüngliche Zerfallenheit der Dinge selbst ermöglicht. 
Hier bekommt die Zerfallenheit eine andere Bedeutung. Sie steht in einem neuen 
Licht da: Nur weil die Dinge in der Endlichkeit mit sich zerfallen sind, lassen sie ihr 
göttliches Wesen durch sich hindurchscheinen, so daß sie in der Endlichkeit das 
göttliche Licht in sich widerscheinen lassen. Nur weil sie in der Relation zerfallen, 
sind sie von Gott durchdrungen. Wären sie nur Einheit oder nur Unendlichkeit, 
blieben sie im Dunkeln. Sie müssen also in sich zerfallen, damit das Licht Gottes 
sich an ihnen bricht und so ihre Kontur zum Vorschein bringt, welche daraufhin als 
Abdruck Gottes Abbild sind, weil Gott sich in dem ihm Ähnlichen selbst anschaut 
und unmittelbar erkennt. Das Abbild steigert sich zum Bild: »Den höchsten Grad 
von Realität aber hat, was Bild selbst der Substanz ist, sofern sie nicht im besondern 
Ding, sondern im All der Dinge lebt. Ein solches ist nur Eines, der Mensch.<< (SW 
VII, 187 §218) Im Unterschied zum bloßen Organismus, dem Abbild, durchschaut 
sich der Mensch als Bild Gottes. Nur dem Menschen offenbart sich sowohl seine 

20 SeheHing gebraucht den Begriff der quantitativen Differenz zwar nicht, aber die Unterschiede 
innerhalb der Relation sind nur quantitativ. In aller Deutlichkeit zeigt das der Paragraph 185 
und die Anmerkung zum Paragraphen 214. Insofern die quantitative Differenz der Indifferenz 
angehört, unterscheidet sie sich wie diese von ihrem Gebrauch in der DSP. 

21 Vgl. R. Mokrosch, Theologische Freiheitsphi/osophie. Metaphysik, Freiheit und Ethik in der phi
losophischen Entwicklung Sche//ings und in den Anfongen Ti/lichs, Frankfurt 1976, S. 315). 
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Göttlichkeit als auch die der Natur. Die Natur ist zwar göttlich und Gott ist un
mittelbar in ihr, aber ihre Göttlichkeit offenbart sich nicht für sie. Sie ist das Abbild, 
das sich selbst nicht als Bild anschaut. Die Natur bleibt sich selbst dunkel. An der 
Spitze der Indifferenz, der Relation aus Relationen, steht der Mensch. In ihm hat 
sich die Relation aus Relationen vollkommen realisiert, so daß er Gott, die Identität 
der Identität, abbildet und sich als dieses Bild anschaut. Um Gott abzubilden, kann 
der Mensch nicht mehr als abgefallener, sondern muß als GeschöpfGottes gedacht 
werden. 

Wenn die Natur als Abbild Gottes aufgefaßt wird, dann leuchtet auch ein, daß 
die Religion, anders als die Wissenschaft, >>den Naturforscher zum Priester der Natur 
durch die Andacht, womit er das Einzelne pflegt[, weiht].« (SW VII, 141 §9) Die 
Andacht ist die unmittelbare, nicht reflektierend-entzweiende Erkenntnis des un
mittelbaren Abdrucks Gottes. Die Schöpfung offenbart sich im Menschen, weil er 
die Natur und auch sich selbst als Geschöpf Gottes weiß (vgl. §223). >>Nichts, über
all nichts, ist daher an sich unvollkommen, sondern alles, was ist, gehört, inwiefern 
es ist, zum Seyn der unendlichen Substanz, zu deren Natur es allein gehört, daß sie 
sey. Dieß ist die Heiligkeit aller Dinge. Das Kleinste ist heilig wie das Größte sowohl 
durch die innre Unendlichkeit, als dadurch, daß es seinem ewigen Grund und Seyn 
im All nach nicht vernichtet werden könnte, ohne daß das unendliche Ganze selbst 
vernichtet würde.<< (SW VII, 189 §224) 

Gott ist in der Welt. Sie ist nicht mehr die gottlose, abgefallene Welt, sondern 
seine Schöpfong, in der es keine Heillosigkeit, weil keine Unvollkommenheit gibt. 
Die Schöpfung ist heilig. Die »wahre Vollkommenheit[ ... ] besteht also gerade darin, 
das zu seyn, was es [das All] ist.<< (SW VII, 188 §219) Diese Vollkommenheit ist die 
Identität von Freiheit und Notwendigkeit. »Das Wesen der Substanz ist allein, daß 
sie sey, oder sie ist die absolute Bejahung ihrer Existenz.<< (SW VII, 226 §CXXXI) 
Der Schöpfer liebt seine Schöpfung und wendet sich nicht ab, sondern schaut sich 
in ihrer Schönheit an, so wie die Schöpfung als Angeschaute sich nicht vom An
schauenden abwendet. 

Wenn Gott aber in der Welt ist, sofern er sich in ihr anschaut und sich durch sie 
offenbart, dann stellen sich zwei Fragen, welche die UWF in Bewegung bringen: 
Woher kommt das Böse? Wie ist die Freiheit des Menschen gegen die und mit der 
Freiheit Gottes zu denken?22 

22 Entsprechend bemerkt W. G. Jacobs: »Einerseits stellt sich ihm [Schelling] die Aufgabe, einen 
in keiner Weise endlichen Gott zu denken, der somit alles in allem ist. Andererseits soll dieser 
Gott der Gott freier Menschen sein. Erst die Freiheitsschrift wird dieses Problem entfalten.• 
( Gottesbegriff und Geschichtsphilosophie in der Sicht Schellings, a. a. 0. S. 121). 
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Es zeigte sich, daß SeheHing den Horiwnt des SI auf dem Weg durch die soge
nannte Identitätsphilosophie zu den UWF unumkehrbar in drei Schritten verläßt. 
Im ersten Schritt ist der Unterschied von Identität und Unterschied zur zentralen 

Bestimmung geworden, so daß Identität und Unterschied nicht als Einheit gedacht 
werden konnten, im zweiten Schritt ragt als primäre Bestimmung die Ähnlichkeit 
zwischen Identität und Unterschied hervor und im dritten Schritt die Identität, in 
welcher der Unterschied verschwindet. SeheHing verliert zunächst durch den Unter
schied die Identität, sodann durch die Identität den Unterschied. Dementsprechend 
nimmt der Begriff der Welt eine entgegengesetzte Bestimmtheit an: Die logische 
Bestimmung der Identität ist noch weltlos, sodann denkt SeheHing die Welt als ab
gefallen von Gott. Sie wird zum göttlichen Universum und daraufhin zur Schöp

fung. 





Ages of the World: Metaphysics as Epic 

judith Norman (Trinity University, San Antonio) 

In the first book of his Ages of the World (Die Weltalter), SeheHing poses an odd 
question: >where did the past come from?<. Temporality itself begins when two as
pects of eternity come to be placed in a relation of consequent and ground, or pres
ent and past. Although this arrangement is the result of divine choice, as SeheHing 

explains it, the material that is arranged is not; it was >already there.< This >already< is 
somewhat paradoxical, since it points to something >before< time. To be exact, it 
points to three things before, or outside of, time: the God who creates time, the act 
by which it is created, and the raw material it is created from. Schelling's challenge is 

to propose a plausible scenario which explains how this came about. In addition, he 
will clearly need to address some pressing epistemological issues, since there is a 
great deal here that is, at the very least, beyond the possibility of experience. More 
likely, it seems beyond the Iimits of comprehensibility. 

Key to Schelling's account will be his ability to make sense of the chaotic forces 
of primal nature, the material from which time and nature are produced. Schelling 
lingers on this topic, producing a compelling argument for the intelligibility of 
chaos and its centrality to any account of creation. In fact, his spirited defense of 
chaotic being, >that in God which is not itself God< renders plausible Pierre Klos
sowski's claim that SeheHing was a »German Gnostic.<< Or, to paraphrase William 
Blake: »Schelling was of the devil's party without knowing it.<<' In this paper, I will 
examine Schelling's implicit alliances. 

Blake was ralking abour Milron, whose epic Paradise Lost reaches irs grearesr poeric heighrs in 
irs descriprions of rhe devil and prima! chaos. Alisrair Welchman presenrs a compelling argu
menr for rhe philosophical significance of Milron's conceprion of chaos in »Wild Above Rule 
or Arr« (Ph. D. disserrarion, Universiry of Warwick, 1995). In denying rhe docrrine of crea
rion ex nihilo, Milron believed rhar chaos pre-exisred and provided rhe raw marerial for divine 
crearion. Bur furrher, chaos has a counrer-inrenrional crearive capaciry of irs own. These ideas 
are clearly presenr in rhe Ages ofthe World, wirh irs accounr of a crearion nor ex nihibJ, bur one 
whose blueprinr is provided by rhe crearive producrions of prima! narure. For rhis reason, I 
quore relevanr passages from Paradise Lost ar rhe srarr of each secrion. Welchman successfully 

145 



Judirh Norman 

I. Stages of the Ages of the World 

SeheHing wrote multiple drafts in an (ultimately) unsueeessful attempt to fuHy ar
tieulate his grand vision of a ereation myth, the Ages of the World1• In the third draft 
(1815) ofthat work, SeheHing divides the generation of time into four stages, whieh 
might be eharaeterized as ehaos, longing, reeognition and revelation. I will deseribe 
them sequentiaHy. 

l.l. Chaos 

... wirhom bound, 
Wirhaut dimension; where length, breadrh, and highrh, 
And time and place are lost; where eldest Night 
And Chaos, ancestors ofNature, hold 
Erernal anarchy ... 
The womb ofNature and perhaps her grave 
(Paradise Lost II 891-4; 911) 

SeheHing eharaeterizes the initial stage of the produetion of temporality as prima! 
nature, an ineessant clash of forees, an >Umtrieb< loeked in an ineseapable cycle. He 
details the cycle quite thoroughly: it is eomposed of a series of three fundamental 
forees, a negating, inward-turning foree, an affirming, outflowing foree, and a force 
whieh is their unity. The opposition of the first two forees is again opposed by a 
unity, whieh is the third foree. The antagonistie nature of these forees prevents their 

eoexistenee, and they can only exist in sequenee - henee the cyclieal nature of their 
interaetion. Sinee the unity of the third foree is quiekly overeome by the disunity of 
the previous forees, the cycle is never-ending. 

compares Milton's account of chaos wirb Kam's account of the innate, orderly capaciry of 
nature in rhe Critique of judgment, and I grarefully acknowledge rhe influence of bis ideas on 
myown. 
I shall be citing references to the second and third drafts of Schelling's Ages ofthe World in rhe 
body of rhe text. References to rhe second draft (II) from 1813 are from Die Weltalter: Frag
mente, in den Urfassungen von 1811 und 1813 ed. Manfred Schröter (Munich: Biederstein 
1946). Translations are from Ages of the World wirb an introduction by Slavoj Zizek, trans. 
Judith Norman (Ann Arbor: Universiry ofMichigan Press, 1997). 
References to rhe rhird draft (III) from 1815 are Friedrich Wilhelm joseph von Schel/ing.r 
Sämmtliche Werke VIJJ, ed. K F. A. Schelling. (Stuttgart/Augsburg, 1861}.Translations are 
from Schelling: The Ages of the World trans. wirb an introduction by Frederick de Wolfe Bol
man (New York: Columbia University Press, 1942). 
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Although SeheHing gives a fairly exhaustively non-teleologieal aeeount of the 
motor driving prima) nature, he supplements it with a final eause by the way of a 
frustrated intention: the desire to be. »Sinee there thus is an ineessant urge [Drang] 
to be, and that prima) essenee nevertheless eannot be, it remains in a state of perpet

ual desire [Begierde], as an ineessant seeking, an eternal, never quieted passion 
[Sucht] to be. Henee the old expression is valid: Nature seeks itself and does not find 
itseJf...,, (III 231-32; also 239). 

1.2. Longing 

[Nature] Wanton'd as in her prime, and play'd ar will 
Her virgin fancies pouring forrh more sweer, 
Wild above rule or arr. 
(Paradise Lost V 295-7) 

The stage eonsisting exclusively of uneheeked ehaos eomes to an end with the ap
pearanee of something new. lt is unclear preeisely how this new element arose, but 
SeheHing clearly states that it was not present at the ehaotie stage of primal nature 
whieh then had, he writes: »nothing outside of it<< (III 219). »Thus, outside of and 
above God's ... nature, we came to diseern something eise, whieh is eternal freedom, 
pure willing itseJf,, (III 239); this is the pure godhead or, as Sehelling calls it else
where, the will that wills nothing. This ideal element is entirely different from the 

potencies of the real; it is free, in eontrast to their motor aetion. The appearanee of 
freedom instigates what we might eall the stage of longing. The potencies of nature 
long for eternity, they desire their turmoil to stop so that they might also partieipate 
in the quiet stillness of the unmoving ideal. This is not neeessarily a teleological ae

eount of aetion, although it clearly privileges human psyehology over Newtonian 
dynamies as model. 

Sehelling deseribes in detail the eonfiguration of the forees effeeted by the aetion 
of longing. As he explains, a hierarehy emerges, where the negating foree is at the 
bottom, the affirming foree in the middle, and the unity on top. He identifies the 
negating foree with nature, the affirming foree with the spirit world, and the unity 
with the world soul. This hierarehy of forees might be found either writ large in the 
world, or in the mieroeosm of an individual human. The effeet of Ionging is to 
eonfer relative independenee on the forees, so they might eoexist without antago
nism. They no Ionger need to appear sueeessively (as in the previous stage) because 
separation has eased the tension and ordered them in harmony. 
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The action of Ionging effects a hierarchy which acts as a sort of great chain of 
being connecting the lowest potency of nature with the pure godhead. In a version 
of the medieval doctrine >like attracts like,< the elements of primal nature order 
themselves such that the highest and most God-like potency of nature, the soul, rises 
towards the pure ideal. The productions of nature aseend to this highest ideal in a 
complicated fashion, and tempt the highest to confer recognition on the chain of 
the nature below. In the absence of this recognition, nature reverts back to the cha
otic cycle, only to rise up again to re-petition the highest for recognition. If this were 
to happen, nature would assume some stability as the ground of God, and the cycle 
would be broken. 

1.3. Recognition 

Dove-like sat' st brooding on the vast abyss 
And mad'st it pregnant. 
(Paradise Lost I 22-3) 

The third stage is one of recognition. Nature longs for the pure ideal, for the reasons 
just mentioned. In this stage they reach each other in some fashion. The potencies 
of nature, separated in the act of longing, are able to arouse the attention of eternity. 
SeheHing appeals to the Biblical image of the bird resring on its brood. This is, 

properly speaking, the stage in which primal nature becomes being [Seyn], or a 
foundation for the ideal. SeheHing writes that »in everlasting nature the godhead 
now recognizes its own eternal nature and is from now on, although free with re
spect to nature and neither bound to nor grown together with it, nevertheless in

separable from it<< (III 254).3 

The distinction between this stage and the previous one does not involve any 
change to the forces of nature or to the pure ideal, considered in themselves. Only 
their relation has altered, becoming one of mutual belonging. The ideal remains 
what it always was a will that wills nothing, but the whole, since it is comprised of 
the combination of nature and the ideal, is the first appearance of a genuine, living 

God. 

We should note what Schelling means by freedom. Although in his Philosophical lnquiries into 
the Nature of Human Frmlom ( 1809), he had defined freedom as the ability to do good and 
evil, in ehe Ages of the World he broadens rhe definition, saying that freedom is the ability to 
be both of two contradictoty things. As such, freedom is predicated on an initial decision, a 
choice of character which represents a personal self-grounding, and so identifies you with both 
ground and consequent, both of two contradictoty things. 
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Agcs of the World 

... ·Thus far extend, thus far thy bounds, 
This be thy just circumference, 0 World!< 
Thus God the Heaven created, thus the Earth, 
Matter unformed and void. Darkness profound 
Covered the abyss; but on the watery calm 
His brooding wings the Spirit of God outspread, 

... then founded, then conglobed 
Like things to like, the rest to several place 
Disparted, and berween spun out the air, 
And Earth self-balanced on her center hung. 
••Let there be light,< said God ... « 

(Paradise Lost VII 230-243) 

SeheHing motivates the transition from the previous stage to the succeeding one by 
invoking a question of theological propriety: if God has only appeared at this (third) 
stage, does this mean he is preceded, in some form, by primal nature? That is, how 

can an eternal God appear on the scene only in a latter stage? If he is truly eternal he 
would have been there from the start, and not have been coaxed into being by chaos. 
(Again, it is hard to believe Schelling's claim that it was God's free will, rather than 

the motivating energy of nature, which decisively brought God into being.) Schel
ling's response to this is the crux of the entire essay. 

As a pure ideal, the will that wills nothing is an implicit negation of all being. 
Schelling does not make out this argument very carefully, but we can appeal to the 
familiar slogan ,aJJ determination is negation< or better, negation of the other is the 
condition of determination of the self. Now such a determination will not be a pos
sibility unless an other actually presents itself. But such a presentation occurs in the 
second stage, and is recognized as such in the third. When confronted with its other, 
the initial response of the godhead will be an act of negation.4 But since God is free
dom, he cannot appear as a No without at the same time appearing as a Yes. Only in 

this manner is he able to reveal hirnself as the indifference between these two states, 
an indifference which is constitutive of freedom. In other words, in order to appear 
as the eternal indifference between what is and what is not, God must appear as 

In the second draft of the Ages ofthe World (1813), SeheHing offers a different explanation, 
saying that when presented with the being of prima! nature, the pure godhead becomes actu
alizc:d. This actualization emails that the will that wills nothing becomes the will that posi
tively wills nothing, that is, the will that actively negates external being. 
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both; and the only way to accomplish this, to appear as both of two Contradietory 
things, is to reveal hirnself sequentially, in time. The negating force, the jealous, ex
clusionary, wrathful God of the Jews precedes the loving, inclusive God of the 
Christians. And so, the succession of potencies in the revelation of God recapitulates 
the succession of principles in prima! nature. 

The production of temporality, then, is the result of God's pious observance of 
the principle of noncontradiction. The actual God is a Yes and a No and the unity 
of these opposites. But since nothing can be both of two opposites at the same time, 
God needs to appear under each of these descriptions in different times. The princi
ple of grounding (sufficient reason) allows the appropriate circumvention of the 
principle of contradiction; something (God) can be (indeed, must be) both of two 
Contradietory things (both No and Yes) if, as the No, he is the ground of the Yes. 

The coexistence of grounded and ground is only possible if interpreted temporally. 
In Schelling's compelling formulation, the past exists »at the same time<< as the pres
ent - although not as a present. 

The Ages of the World is the story of the creation of temporality. But Schelling has 
not begun with the past and explained the emergence of the present. Rather, he has 
explained how two things, God's Yes and God's No, have come to be in a relation
ship of grounded and ground, that is, of present and past, at all. As. such, the text is 
not a linear one in any conventional sense. Rather, it describes how linear order 

emerges in the first place. If Schelling were to start with the past qua past, he would 
be presupposing what he needed to prove. 

In other words, there is a contradiction in the notion of starring a developmental 

sequence from the ground, since grounding is a relational concept which only makes 
sense in the presence of the grounded. Schelling begins his creation story with pri
ma! chaos, but this only becomes the ground when divine freedom places it in a 
grounding relationship to the separated forces, by negating the one and affirming 
the other. There are, in a sense, two prima! chaoses, one which exists simply as pri
ma! chaos and one which exists as a ground, as the effect of a negated relation to the 
highest spirit. Schelling writes: »for the second time ... , life is placed in the moment of 
involuntary movement [but] by something completely different and higher than at first<< 
(III 320; emphasis added), namely, the negating spirit of God. As. Schelling explains, 
it is this second, freely posited chaotic state which results in the actual creation of 
the world. The negating power is the compass that God set on the earth to circum
scribe the separated powers, compressing them into a second state of chaos, an earth 
laid waste and void (III 326). 
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This is the story SeheHing is eoneerned to teH in the Ages of the World, how the 
past eame to eonstituted as past out of a pretemporal state, or how the ground eame 
to be posited as a ground. 

2. What's there not to know? 

SeheHing makes no seeret of the faet that eertain ideas in the Ages of the World point 
beyond what he eonsiders to be the Iimits of knowledge. Looked at earefuHy, we can 

see that there are three quite distinet ideas in the Ages of the World that Sehelling 
eonsiders epistemologieaHy problematie, and aeeordingly, three very different analy
ses of the prospeet of knowledge. These elements are first, God's deeision to reveal 
hirnself (and the eonsequent produetion of temporality) seeond, the mysterious 

eharaeter of the pure godhead of eternity, and third, the uneonseious ground of 
ereation, prima! nature. 

2.1. Understanding the deeision 

Immediate are the acts of God, more swift 
Than time or motion, but to human ears 
Cannot without process of speech be told, 
So told as earthly notion can receive. 
(Paradise Lost VII 176-179) 

Divine freedom is ineomprehensible for two reasons. First, it is in the nature of free
dom to appear arbitrary wirhin a deterministie framework of explanation. The di
vine mind is inserutable, and God's decision to reveal hirnself ean never be eompre
hended. As has been pointed out,5 Sehelling's later positive philosophy marked a 
methodieal attempt to address this laeuna in speeulative knowledge, an attempt to 
fiH in the empirieal details that God in faet freely deeided upon, given that the free 
deeision defies a priori speeulative deduetion. God's deeision results in the faetual 

existenee of the world, it •gives< the •given,< whieh for that reason cannot be under
stood apart from an aeeount of the divine ehoiee of revelation. 

The seeond reason why divine freedom is ineomprehensible, however, is that 
God's deeision was repressed at its ineeption; it was pushed into the divine uncon
seious. lt is diffieult to deseribe this aet wirhin the nonlinear framework Sehelling 
presents; there was no single point in time that we ean call the beginning and de-

Dale Snow, Schellingand the End ofldealism (Albany: SUNY Press, 1996), 197. 
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scribe as becoming repressed. God's decision is an eternal one, since the past itself is 
a form of eternity, and the act of repression is likewise eternal. But its foundational 
character, the fact that it grounds the present distinction between past and present, 
means that it is a condition for the possibility of the present. As such, it is not itself 

present; it lies, as SeheHing says, in mute unconsciousness: 

For jusr as ir is rhe law in man rhar rhar primordial acr, which precedes all indi
vidual acrions and never ceases, by which he is really himself, recedes inro unfa
rhomable deprhs in comparison ro rhe consciousness rhar rises above ir, in order 
rhar rhere may be a beginning which is never ro be annulled, a roor of realiry 
unarrainable by anything, so, roo, in irs determinarion, thar primordial act of 
divine life extinguishes rhe consciousness of irself, so rhat whar posired in rhar 
acr as ground can in rhe sequel be again disclosed only by a higher revelation. 
(III, 314). 

The originary act of divine freedom is inscrutable due not to the privacy of God's 
conscious intention, but to the incomprehensible spontaneity of a drive which is 
always already repressed, and functions as God's transeendental unconscious. 

Although this is indeed a genuinely unknowable aspect of Schelling's analysis, it 
does not present too great an epistemological obstacle. God's decision, although un
determined, is binary- either he reveals hirnself or he does not. As Schelling writes: 

Ir is beyond dispure rhar rhe Eternal exisrs only by means of irs free will; rhar is, 
rhrough a free deed, ir posirs irself as exisring. Bur granring this, the particular 
sequence of revelation the Eternal will choose does not depend on its freedom. 
This is the case even though the Eternal could have chosen not to reveal itself at 
all. If it wanred the final goal to be the revelation of itself, then the given se
quence was necessary. (II 133/134) 

As far as the cosmic scenario of the Ages of the World is concerned, divine freedom 
does not pose a great threat to intelligibility. Indeed, despite the space Schelling very 
carefully delimits for the indeterminacy of the divine will, he motivates God's deci
sion quite weil. In the last analysis, it does seem almost necessitated by prior events. 
For one thing, the separation, longing, and the attractive force of nature forced a 
decision upon the divine will. And then, in Schelling's analysis, God's initial relation 

to ascending nature is necessarily a negative one; it is the nature of the will that wills 
nothing to negate the outside. And since God cannot manifest hirnself as negative 
without also manifesting hirnself as positive, the second stage seems determined as 
weil. The law of contradiction and the principle of sufficient reason take over from 
there to dictate the nature of the revelation. In a sense, Schelling's Stipulation that 
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the revealing will was a free one seems a bit nominal, given the seemingly sufficient 
motivation provided by nature. 

2.2. Understanding God 

Solicit not rhy rhoughts with matters hid: 
Leave them to God above, him serve and fear; 

... Heaven is for thee too high 
T o know what passes rhere; be lowly wise: 
Think only what concerns thee and thy being; 
(Paradise Lost VIII 167 -68; 172-7 4) 

I have explained that, for ScheHing, God's decision is instantly repressed into the 
unconscious. We might note, more strongly, that freedom is squarely at odds with 

consciousness, since consciousness has a ground (the unconscious) and freedom is, 
by nature, utterly without ground. In fact, this groundless freedom is more mysteri

ous than the nature of the particular decision God made. »An eternal being - con
scious cannot be conceived,« SeheHing writes, »or it would be like unconsciousness.« 
In other words, the highest aspect of God is only negatively comprehensible, some
thing without consciousness, a symptom of its Iack of becoming or any sort of mo
tion. SeheHing clearly denies that we can comprehend the pure spirit of eternity, or 
the God who decides to reveal hirnself in the world (although we can comprehend 
the revelation). He writes: 

God cannot become a revealed God from being a hidden one, in such a way 
that he would cease to be a hidden one ... That highest spirituality and ineffabil
ity of God cannot be changed into inrelligibility and comprehensibiliry ... (III 
256). 

The familiar arguments concerning ontological difference apply here, and Schelling 
is happy to acknowledge the incomprehensibility of eternity. We can understand it 
negatively as that which lies beyond all time, but SeheHing believes attempts at a 
positive characterization make illicit appeal to temporal categories, describing it as 
an eternal present (III 260). 

Schelling finds theological support for this incomprehensibility in the Bible, with 
· the notion of the unspeakable name of God. He believes the name •Jehovah< to be 

unpronounceable name of the pure spirit of God: 
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it consists of nothing but so-called mute letters ... ; even this accords with the 
nature ofthat which is pure will wirhaut real willing. Also, the sacredly observed 
unutterableness of the name shows that the name was to indicate ( ... ) the god
head which utters and therefore is not itself to be uttered. (III 273; also II 105 
n.6). 

That is, it expresses the word, it is the giver of names, but cannot itself be named. 

The argument is strictly analogous to the concerns of the earlier idealists about the 
status of the Kantian categories, or about the transeendental unity of apperception. 
As the condition for the possibility of experience it was itself beyond experience. 
The transeendental ego, for example, could not be considered substantial without 

falling into paralogistic traps. 
Now Schelling had always held out hope that a positive characterization of the 

transeendental could be gained through practical reason. We know, for instance, that 
the transeendental ego is free. A similar sort of argument holds in the present in
stance, since the pure divinity is positively characterized by freedom. SeheHing 
claims to have substituted a new definition of freedom, as the ability to be one or 
the other of two things, for the traditional definition of freedom as autonomy. 
However, the content of this idea of God's freedom entails that God is both the No 

and the Yes; and the only way to accomplish both is to make the one the ground of 
the other. This makes God self-grounding, which bears a clear relation to the tradi
tional idealist notion of freedom, which Kant cashed out as spontaneity and Fichte 

as self-positing. {Schelling's new take on the Idealist notion of freedom as self
positing, autonomaus spontaneity, is in line with his denial of ex nihilo creation. He 
is no Ionger working within an idealist structure where God or a moral agent pro
duces the concrete instance of the universal concept or intention. Rather, the mate
rial is already there, it pre-exists the concept. The free act will be self-grounding in 
that it freely impresses itself upon material which presents itself for the task). 

Can Schelling positively characterize the will that wills nothing as free? He de
scribes its freedom as an indifference between Yes, No, and their unity. But then he 
adds that these characteristics are not inherent in the godhead itself, but are extrin
sic, relational properties, describing its relation to nature. SeheHing writes: >>We can
not revert to that abstraction [of the purely ideal godhead] with our thoughts. We 
do not know God at all other than in that relation to an eternal nature subordinated 

to him<< (III 259). So it seems that ontological difference does decisively defeat our 

prospects of knowing anything about the pure godhead. We don't know it purely, in 
its element, but only in relation, which is to say once it has decided to take on the 
ground and reveal itself. 
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... yet from those Harnes 
No light, but rather darkness visible 
Served only to discover sights of woe 
... torture without end 
Still urges, and a fiery deluge, fed 
With ever-burning sulphur unconsumed; 
(Paradise Lost I 63-69) 

What are our prospects, finally, of comprehending the ground of God's revelation, 
prima! chaos, the first potency that begins the developmental processes? The world 
as we know it is composed of both chaotic nature and divine spirit, which, apart 
from their relation to the world, are outside of possible experience. Schelling de
scribes them both (albeit provisionally) as >nothing,< the one as above all being and 
the other as below. Similarly, he calls them both •unconscious,< the one lacking the 
overcoming necessary for consciousness, and the other replete with becomings but 
lacking the achievement of the goal of consciousness. (In fact, God's decision to be

come conscious is unconscious too, having been subjected to a foundational act of 
repression.) 

Schelling recognizes the difficulty in knowing the prerational ground: 

Should everything in this presentation not be completely comprehensible to all 
people, then Iet them consider that the situation described is one that is past, 
completely different from that of the present which they have involuntarily 
placed at the basis of observation; it is not a situation which is conceivable in 
terms of the present one but rather one lying at the basis of the present. (III 
334) 

The same problern of omological difference seems to accrue as in the case of the di
vine; we cannot know the ground of nature in terms of the present, since it grounds 

the present - and yet this seems to be our only axis of imelligibility. 
But Schelling is not inclined to accept the dialectical maze in the thought of the 

ground as the Other of the Same. He means to draw on new epistemological re
sources to block just this idealist quandary. Specifically, he wishes to avoid dialectics 
altogether. Using a »historical« method, in conscious opposition to what he explic

itly calls a dialectical one, Schelling makes quite a methodological point of begin
ning with the forces of the chaotic real, and only then describing their (dialectical) 
relation to the God they ground. He writes: 
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If we wamed to travel rhe pure way of hiswrical, that is, of sciemific represema
tion, then what God has in hirnself as his eternal past had 10 be treated also as 
the first, as what really pretedes God. The observation, that what God has in 
hirnself is his eterna/ past, could not be allowed to hinder us in this. God hirnself 
recognizes that life as what is past through him and therefore also in relation to 
him. That that life is something eternally past, is only the final determination 
which we add to the emire !arge concept, the knowledge of which is the prize of 
the whole previous invesrigarion. (III, 254). 

A dialectical procedure, according to ScheHing, would start with the pure godhead 
and try to superimpose a description of the real on top (or on the bottom, I should 
say). >> ... But this way [>>where one proceeds from pure spirituality«] ... this relation 
could at most be a dialectical and never a historical, that is, a really scientific one ... « 
Our chances of epistemic success, SeheHing believes, depend on being able to de

scribe the ground in a historical rather than dialectical manner. As the passage above 
suggests, we lose a genuine sense of the past as an autonomous object of study if we 
treat it from the start as always already past. lt might have been posited by God as a 
transeendental ground of the present, but this came >later< in its development. 

But what is wrong with dialectics? ScheHing's principle objection to dialectics -
or at least to Hegel's version ofthat method6 - is the fact that it posits progress by 

means of a sublation (Aufhebung) of the ground. SeheHing insists >>for once and for 
aH, it is impossible for any thingtobe sublated« (II 112/113). He explains: 

Ir is a founding and principle rule of science (rhough few know ir) thar what is 
posited once is posited forever and cannot be sublated again, since otherwise it 
might just as well not have been posited at all. If one does not remain steadfasdy 
by what one has once posited, then everything will become fluid as it progresses, 
and everything will wear away again, so that in the end nothing really was pos
ired. True progress, which is equivalem to an elevation, only takes place when 
something is posited permanently and immutably, and becomes rhe ground of 
elevation and progression. (II 52). 

The notion of sublation is at odds with the notion of grounding, in Schelling's view; 

if something is to act as a ground or basis it must stay fixed as such and not alter 
through development. This is not opposed to a theory of development (or better: a 

developmental theory), in Schelling's view. lndeed, SeheHing does not think there 

I will not address the potential distinction between what Beach calls Schelling's Er
zeugungsdia/ektik and Hegel's Aujhebungsdia/ektik. See Edward Allen Beach, The Potencies of 
God(s) (Aibany: SUNY Press, 1994). I rake the latter sort of dialectic tobe the object of Schel
ling's criticism here. 
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can be development without the requisite stasis provided by an unsublated ground. 

The past, accordingly, must remain past, to act as the ground of the presem. 
But not only is SeheHing worried that dialectics will fail to acknowledge the en

durance of the ground, he believes it will fail to recognize its ontological imegrity as 
weil. By reducing the ground to some version of >the other of the same,< dialectics 

will misunderstand its independence, and priority over and against that which it 

grounds. lt is precisely to avoid such a trap that SeheHing stipulates that the prima! 
life, described at the beginning of the Ages of the World, only emers a dialectical rela
tion as the narrative progresses. In Schelling's rather unwieldy vocabulary, it only 
becomes •what is not< in the third stage described above, when it emers into a rela
tionship with •what is< - the pure godhead of eternity (II 257). Moreover, the dia
lectical relationship is a voluntary one, which might be ended at any time if prima! 
nature decides not to be >the other of the same< any longer, but makes a bid for in

dependem being on its own. In other words, it is always free to withdraw from the 
divine, or rise up against it in madness or evil. 

Schelling's historical!scientific method requires us to describe the chaotic forces 
of the real before recognizing them to be the ground. This allows us to recognize 

their integrity and independence from that which they ground. In order to show the 
ground for what it is, an autonomous, enduring momem in the living God, we need 
to treat it initially, independent!y and at length. 

More precisely, in place of a dialectical relationship, Schelling's important inno
vation is to construe the relationship of ground and grounded as that of Ionging and 
goal. As such, there is something lacking or negated about the ground, and some
thing full or affirming about the grounded (III, 224). For this reason, the negating 
force of the first potency is weil suited to ground the affirming force of the second. 
The third, which is their unity, is not, strict!y speaking, grounded in the second po
tency, but rather in the opposition between the first and the second; the conflict is a 
Iack of unity, and unity is thus properly the goal of conflict, and what is grounded in 
it. But given this exclusively negative quality, what are our prospects for knowledge? 

lt is clear why SeheHing thinks the notion of the ground is somehow epistemo

logically problematic. lt »closes itself offi< to our attempts at understanding. But that 
does not mean that it cannot be comprehended, albeit in a degenerate manner, ac

cording to Schelling. 

Because being is based on darkness with respect to its force, or on an active op
position to essence and everything related to essence, it seems inexpressible and 

incomprehensible; or, as one of the ancients has said in a different context, only 
comprehensible to the non-comprehending .... the Real is, precisely on account 
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of [its problematic relation to comprehension], all the less easy to comprehend 
and harder to penetrate. Ir requires diligence and mental effort to become com
prehensible; in conrrast, the Ideal is more easily and immediately compre
hended, because it is by nature related to what comprehends. (II 65). 

SeheHing spends a Iot of effort driving home the relatively unproblematic distinction 
between nothing and >what-is-not< [Nichts and Nichtseyende] in order to urge us to
wards a comprehension of the latter, by distinguishing it from the former. >Nothing< 
is unknowable. On the other band, >what-is-not< is dominared by a negating force, 
closing it off, keeping it stubbornly away, in the past, hidden from the meaning

giving action of the ideal. 
But SeheHing makes clear that it is not for that matter incomprehensible. For one 

thing, it is only >what-is-not< relative to the affirmative will; it has a relative Iack of 

ontological integrity. But considered on its own, it is what-is. lt is barder to know, 

Schelling admits, since it is further removed from the knower than is the positive, 

ideal order, which has a privileged proximity to the knowing act. Schelling has a 
graded rather than binary notion of ground and grounded. >Being< isarelative term, 
and that which acts as the immediate being of God is itself grounded in something 
comparatively >lower.< SeheHing does not call the lowest, negative potency >B,< but 
rather >A=B< to signify the fact that it already has a substantial, comprehensible prin
ciple {an A) in it. lt is, in Milton's phrase, »darkness visible.« 

Another model for comprehension is provided by ScheHing's metaphor of the 
relation of point to line, as A. Bowie points out.7 A point is the beginning of a line, 
but it is also itself not a line. In ScheHing's terms, it •resists< dimensionality but is 
also the beginning and necessary condition for dimensionality. Bowie draws the 

wrong conclusion from this, however, when he writes that »it is this sort of begin
ning that is at issue here: it can be structurally located, but can only be understood 
through what it has ceased to be.« In the third draft of the Ages of the World, this 

example appears in a passage defending the intelligibility of what-is-not. Schelling 
aims to show precisely that the beginning can be both independently intelligible as 
weil as serving as a negation of what comes after it. Schelling appeals to the addi
tional example of the number one, which is the negation of multiplicity while 
founding it. The number one is clearly intelligible in itself, while still meeting 
Schelling's criterion for a ground - in this case, the ground of numbering. It might 
not be intelligible as a number until seen in the light of its numerical successors, but 

it is not for that matter unintelligible. In this way, the prima! chaos which will >be-

Andrew Bowie, Schelling and Modern European Philosophy (New York: Routledge, 1993), 99. 
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come< the past is intelligible, not as a distinctive age of the world, but as what it is, a 
cyde of chaos that strives to attain a state of rest. 

3. Condusion 

In sum, Schelling does seem to have a strategy for coming to know prima! nature, 
the ground of existence. It is not necessarily a successful strategy, but neither is it an 
ill-considered one. In contrast, he continued to affirm the insurmountable difficul

ties of ontological difference when it came to knowing the pure godhead or its deci

sion to reveal itself. That this latter problern came to occupy center stage in the 
positive philosophy of his last period suggests that Schelling was not unsatisfied with 
his epistemological solution to the problern of prima! nature. 

In fact, as I have been suggesting, the account of prima! nature Schelling gives in 
the third draft of the Ages of the World suggests a more thorough-going and optimis
tic marerialist sympathy than he had yet manifested. Key to this new sympathy is his 
epistemological optimism, a faith in the method he suggests to render intelligible 

this ground. He will not Iet it be reincorporared as the dialectical other of the same, 
but rather wants to accord it an independent ontological status with a set of episte
mological tools proper to this status. This materialism is a side of Schelling weil 

worth preserving. 





Towards an Ethic of the Unconscious: 

Schelling's Critique of >Duty< in the System of 1800 

E Scott Scribner (State University of New York) 

Schelling's critique of Kant's notion of >duty< (Pflicht) in the System ofTranscendental 
Idealism (1800) marked a revolution in ethics.' Although Schelling had developed 

the idea of an unconscious earlier in the Naturphilosophie, it was this critique of 
Kam's location of the source of moral motivation in duty which led him to delimit 
the unconscious as a power in human action and ethics. Yet since the unconscious is 
typically understood to be at odds with the self-conscious deliberative action that is 
the hallmark of modern ethics, Schelling's revolution in ethics has received little rec
ognition as such. Of course, while it is not surprising that those who uphold auton
omy as an indispensable ethical tenet would be quick to claim Schelling has no eth
ics, it is nevertheless curious that even inteHectual heirs to this project of an ethics of 
the unconscious, like Freud and Lacan, do not recognize SeheHing as the source of 
some of their most significant ideas.2 

ScheHing's critique of Kant's notion of duty, however, stands as the key to over

coming this double refusal. First, a detailed exposition of this Kam critique in part 
IV of the STI allows us to develop Schelling's idea of the unconscious in terms of its 

ethical value. This critique of duty provides SeheHing with the opportunity to elabo
rate the idea of unconscious, natural inclination (Naturtrieb) as the source of moral 
motivation within the penumbra of Kantian ethics. The second moment of this 

Cirarions from F. W. ]. Schelling's Sämmtliche Werke, ed. K. F. A Schelling, (14 vols.). (Surr
gart and Augsburg: Corra, 1856-61) appear wirhin rhe body of rhe rexr according ro volume 
and page number. Wirb minor exceprions, I follow Perer Hearh's rranslarion of rhe System of 

Transeendental Idea/ism, Charlorresville: Universiry Press of Virginia, 1978). Hereafter cired 
as STI. 
The phrase »an erhics of rhe unconscious« poims ro rhe broader projecr or rradirion of con
ceiving rhe role of unconscious desire in human acrion and erhics. Lacan will refer ro rhis 
projecr explicidy as an erhics of psychoanalysis. 
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aforementioned refusal is addressed in the last section of this paper. Here, Schelling's 
critique of Kant's notion of duty is once again the key. The critique of Kantian duty, 
which first allowed SeheHing to delineate the unconscious as a power for ethics is re
enacted someone hundred years later by Lacan. As a consequence, Schelling's origi
nal critique of duty, and tentative development of the unconscious as problern of 
ethics, is revalorized as the founding gesture in the broader development of Freud's 
and Lacan's conception of an ethics of the unconscious. We begin this project of as
sessing Schelling's revolution in ethics in the first section by both outlining the 
problern the unconscious poses for ethics, and situating our reading of Schelling's 

Kam critique wirhin the !arger project of the System of 1800. 

Broadly speaking an ethics of the unconscious seeks to delimit the power of uncon
scious necessity wirhin human action. Since this necessity undermines the self
conscious deliberation associated with an ethics of autonomy, it's difficult to fathom 
in what way this talk of unconscious necessity could still be understood as an ethics. 
After all, what could an ethics mean if not a personal responsibility grounded in the 
causal link between actor and event in which an agent is held responsible for his or 
her actions? This is perhaps the fundamental problern for the project of an ethics of 
the unconscious, which assumes at the outset that the casual assurances which 
ground personal responsibility cannot hold. Thus, for Schelling, the fact that men, 
through there own free action »become the cause of something they never intended« 
(3: 595), is not a phenomenon which philosophy should either lament or avoid. 

Rather, it is the task of philosophy to seek to describe the complexities of such ac
tion. Since we cannot ignore the fact that events rear up as actions which we never 
intended, it is our task, according to Schelling, to come to define the unconscious 
necessity at the heart of the rational deliberative account of human ethical action. 

Schelling's interest in unconscious necessity, however, would not begin with the 
problern of human action, but rather with the broader problern of the Iimits of tran
scendental philosophy. The central problern of transeendental philosophy, epito
mized in Fichte's notion of the self-positing »I<< (das sich selbst setzende Ich), was that 
if self-consciousness was to appear ex nihilo, it could not account of its own condi
tions of possibility.3 As a solution Schelling would outline the conditions for the 
emergence of consciousness in the Naturphilosophie he developed between 1797-
1799. What the Naturphilosophie explained - and in doing so sparked a crisis sur
rounding the authority of the modern subject-, was that self-conscious, subjective 

See, for instance, J. G. Fichtes Grundlage der gesammun Wissenschafts/ehre, in: Sämmtliche 
Werke. ed. I. H. Fichte, Vol. I. Berlin: Walter de Gruyter, 1971. 
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wiHing emerged from, and was thus dependent upon, the objeetive, uneonse1ous 

neeessity of nature from whieh it emerged. Sehelling's System of 1800, however, had 
the systematie aim of unifying the apparently antithetieal explanation of Naturphi
losophie and transeendental philosophy into a single philosophieal whole. Yet, as is 
eommonly reeognized, the STI's rather sweeping task is perhaps less sueeessful at 
resolving problems than bringing them to light. 

In partieular, the STI will make explieit for the first time the tension between 
transeendental philosophy and Naturphilosophie in the language of human aetion, 
known otherwise as freedom and necessity. Yet the problern of freedom and neees

sity, whieh SeheHing will grapple with for the remainder of his philosophical career, 
is clearly beyond the purview of this paper. Instead, we will eoneentrate on a first 
formulation of this problern whieh SeheHing developed through a eritique of Kant's 
notion of duty. 

While the problern of freedom and neeessity forms the horiwn of this explora
tion, our task eenters upon Sehelling's eritique of Kant, whieh I am arguing, allows 
him for the first time to eoneeive of the uneonseious as a power for explaining hu
man aetion and ethics. Thus, although this exposition eould be understood as a 
prolegomena to the problern of freedom and neeessity, its point of eoneern, whieh 

we will address in the next seetion, is primarily the way in whieh SeheHing eomes to 
interpret Kantian duty in terms of a >demand< (Forderung), that is not unlike the 
demands of natural inclination (Naturtrieb). 

SeheHing eritieizes Kant, and in partieular the idea of moral motivation from duty, 
preeisely beeause SeheHing hirnself is eoneerned with ethies; but only in a very par
tieular sense. SeheHing sets out the parameters of his inquiry in the very first sen

tenee of part IV of the STI. He explains: 

» We think it not unnecessary to warn the reader in advance that what we seek to 
establish here is, not a moral philosophy of any kind, but rather a transeendental 

deduction of the thinkabiliry and explicabiliry of moral concepts a such ... « (3: 

532) 

Sehelling will not offer us a preseriptive ethics then, but a powerful deseription of 

the eomplexity of human aetion. And Sehelling will arrive at this deseription 
through a eritieism of the Kantian notion of duty. What distinguishes Sehelling's 
approaeh, and thereby gives him aeeess to this unique »explicability of moral eon
eepts<<, we must assume, is his explanation of the role the uneonseious plays in eth
ies. If Sehelling does begin his task of eonseiously elaborating the role of the uneon-
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scious within the ideal of autonomy through a critique of Kant, as we have been ar

guing, then we must first overview the Kantian project in order to better grasp 
Schelling's point of critique. 

Kant's moral philosophy sets out to show that pure reason can be practical.' To 
do so Kant must not only prove that there are unconditional practical laws, but 
further show that one's motivation to conform to such laws could operate independ
ently of empirically grounded desire (Begierde).~ Kant devises this unconditional 

practicallaw on the model of a law like the universality of reason. As is weil known, 
he formulates this universal law in the Groundwork of the Metaphysics of Morals 
(MM) as a »categorical imperative<< which states: »Act only on that maxim through 
which you can at the same time will that it should become a universal law<< (MM, 

88). Fora given act tobe •moral< the maxim or the subjective aspect must be judged 
to be in accordance with the objective criterion of the universality of reason. Yet 
what could compel us to follow this law? 

Kant's unique description of a motivation which functions »irrespective of all 
objects of the faculty of desire<< (MM, 68} is difficult to understand. lt arises from 

the assumption that reason is the ultimate good, and therefore ought to be revered. 
Thus, if »duty is the necessity to act out of reverence for the law<< (MM, 68) , it is 

because Kant believes the idea of the law itself is a manifestation of what is highest 
in human beings - their capacity for reason -, and this alone constitutes »that pre
eminent good which we call moral<< (MM, 69). Duty then, is the source of motiva

tion, not happiness. 
While Kant attempted to construct a practical ethics on the principles of pure 

reason that would exdude the motivation of inclinations, like happiness, Schelling 

recognized that the command of >duty< - which functioned to confirm the pure 
autonomy of the transeendental subject in the practical sphere - was somehow not 
enough to account for moral action. Schelling's critique of the limitations of tran-

Citations from lmmanucl Kant are from the following: Groundwork of the Metaphysics oj 
Morals (MM), trans. H. J. Paton. Ncw York: Harper & Row, Publishers, 1964; Kritik der 
praktischen Vernunft. Hrsg. Kar! Vorländer. Hamburg: Fclix Meiner Verlag, 1990. I also fol
low Becks translation: Critique of Practical Reason (CPrR), trans. Lcwis White Beck. Ncw 
York: Macmillian Publishing Company, 1993. 
Lcwis White Beck cxplains Kant's understanding of >desire< as follows: • Desire is the faculty 
of a being, through its ideas ... , to cause the reality of the object of thcse ideas«. And although 
Beck sees two aspects involved in such a dynamic, namcly the cognitive and the connatative 
factor (Begierde), its the latter which is referred to as »dcsire proper• (p. 90). Beck, Lcwis 
White. A Commentary on Kant's Critique of Practical Reason. Chicago: The University of Chi
cago Press, 1960. 

164 



Towards an Ethic of thc Unconscious 

seendental philosophy then, would here center upon the Kantian ideal of autonomy, 

whose foundation upon the notion of duty made it possible to jettison the signifi
cance of >natural indination< for the thought of ethics, and by extension, Naturphi
losophie. 

SeheHing will discover a place for the unconscious at the heart of conscious ethi
cal deliberation by arguing that the concept of a motivation from duty alone, as an 

extension of pure reason, is inconceivable. lndination, and its end of happiness, 
must play a role; either as a structure of desire inherent in one's passion for duty, or 
as an external or ancillary motivation.6 In short, Schelling will insists that it's »un

thinkable that a finite being should strive after a purely formal morality ... << to the 
extent that one could not imagine »happiness<< or the desire of natural indination to 
be divorced from the »pure will's goal of self-determination<< (3: 582). 

As Schelling is quick to point out, just as Kant's notion of autonomy was made 
possible by ignoring its conditions of possibility in Naturphilosophie, so too are the 

conditions of the possibility of duty made possible through the expulsion of desire 
and natural indination from the explanation of moral motivation. For Schelling, 
since one cannot explain moral motivation without the notion of natural indina

tion, desire becomes the preeminent problern for ethics. A common proof of the 
inability to expel desire from the rational moral order is, of course, the psychoana
lytic notion of the return of the repressed.7 Thus, one wonders if Kant's attempt to 
expel desire from the abstract, pure, demands of duty doesn't mark a return of this 
elements at a new Ievel. For instance, pain, not surprisingly returns to the heart of 
Kantian duty, akin to something like an intellectualized pain. Kant writes: »We can 
see apriori that the morallaw as a ground of determination of the will, by thwarting 
all our indinations, must produce a feeling which can be called pain<< (CPrR, 76).8 If 

lnclination (Naturtrieb) is equatable with >desire<, I will argue in sections 111 and IV, because 
it is never a purely •natural« or »objective« drive, but is rather always already caught up with 
the perspective of a subjective willing. 
Freud writes, • ... the essence of repression lies simply in turning something away, and keep
ing it at a distance, from the conscious« (SE: XIV, 147). lts worth noting for much ofFreud's 
career the idea of repression was indistinguishable from the very idea of the unconscious. In 
his article on »Repression« (1915) (SE: XIV) Freud outlines three phases of repression, the 
last being >the return of the repressed'. In effect, in this latter phase what was banished from 
consciousness returned in the form of dreams, parapra.xes, and symptoms. The Standard Edi
tion ofthe Complete Psychologica/ Works ofSigmund Freud (24 vols.). trans. & ed. James Stra
chey. London, 1953-1973. 
Jacques Lacan also notes this Kam citation in his work (p. 80), The Ethics of Psychoanalysis 
(Seminar VII), ed. Jacques-Aiain Miller. trans. Dennis Porter. New York: W. W. Norton & 
Company, 1992. Lacan writes: »In effect, Kam acknowledges ... the existence of one sentiem 
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the pain produced from one's resistance to inclination could be imerpreted as an 
intellectual pain, whose causal power would be indistinguishable from >>intellectual 
causality<< (CPrR, 77) of the law itself, then the purity of the law, and the motivation 
of desire are in danger of being conflated. Even traditional Kant scholar's are sensi
tive to the potential danger at hand. For instance, the renowned Kam scholar 
Stephan Korner weites of the tempting danger of eliding desire and duty in Kant: >>lf 
these [desire and duty] despite appearances, should turn out to be also conflicts 
merely between different desires, then we should have to agree that there is no prac
tical reason<<; but Korner then quickly adds, >>(t)hat reason can be practical means 

that what we call the opposition between reason and desire is the very opposition it 
seems to be<<.9 Korner is, in effect, arguing, (although, from the perspective of Schel
ling, not very compellingly) that because we know there must be practical reason, 
reason and desire cannot and must not be conflated. Schelling, however, is not con

vinced of the purported necessity of practical reason. 
The potential elision of duty and desire in Kant confirms Schelling's belief in the 

unity of the subjective claims of self-conscious determination (duty), with objective, 
unconscious, natural inclination. Natural inclination, or the pleasure of duty, is not, 
as Kam wished, separable from the duty of autonomous self-determination. For 
Schelling, at least, this reading of the elision of duty and desire would provide a first 
explanation of motivation for moral action beyond the unintelligible claims of 
Kam's purely formal demand. In short, without the unconscious power of necessity 
and inclination, autonomous self-determination would be an uninspiring, rote 

mechanism for ordering human action. Schelling exclaims: 

»Without such a presupposition [of hidden necessity at the heart of human 
freedom] one can will nothing aright; without it the disposition to act quite re
gardless of the consequences, as dury enjoins us, could never inspire a man's 
mind« (3: 595). 

Freedom, which Kam would define in terms of one's duty to the law of the categori
cal imperative, must for Schelling further involve a hidden necessity. Freedom, and 
one's compulsion towards it then, cannot be explained by abstract duty alone. While 
this critique of Kant has begun to give shape to the direction of Schelling's inquiry, 
in the next section we now turn to develop in detail Schelling's own understanding 

correlative of the moral law in its puriry, and strangely enough ... it is nothing other than 
pain itself« (p. 80). If pain is now the correlate of the law it's because it exhibits an >intellec
tual causality< identical with the power of the law (CPrR, 77). 
p. 29. Korner, Stephan. Kant. New York: Viking Penguin lnc., 1990. 
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of the conscious/unconscious dyad which arises, as we will see from the dual >de
mand< of duty and inclination. 

While in the last section Schelling's critique of Kant showed that moral motivation 

from duty alone would be unintelligible without the idea of desire or natural incli
nation, Schelling had shown neither how duty and inclination would function to
gether, nor how their intersection would revolutionize ethics. In this section Schel
ling begins to address how duty and inclination come together within an acting 

agent by considering the subjective and objective aspects of willing. Schelling's 
question at the beginning of section two, part IV - which asks »how willing itself 
again becomes objective, and becomes so as willing ... << ? (3: 571-72)- seeks to un
derstand the subjective and objective aspects of the self's self-awareness in the termi
nology of duty and natural inclination. Here Schelling will show how the will be
comes objective to itself in both subjective and objective registers. Schelling's ac
count of inclination and duty, as objective and subjective aspects of willing, is best 
understood in terms of a double demand. This double demand, we will see, shows 
the subjective and objective elements (duty and inclination) to be co-dependent. 

The first form of demand, that of objective willing, stems from our bodies causal 
link to nature. And as a drive of nature, this demand is referred to as »natural incli
nation<< (Naturtrieb). The demand is not free; but rather one of necessity. Still, the 

willing present in natural inclination is already a form of will that has broken from 
the absolutely objective, and as we shall see, ultimately becomes the basis upon 
which the self-determination is constructed. SeheHing writes: » There is thus no ap
pearance whatever of absolute freedom (in absolute willing), unless there be some 
other appearance than this purely objective one, which is nothing other than a natu
ral inclination« (3: 571-72). Yet even though natural inclination is not something 
purely objective, and is a first step towards subjective willing, it is primarily >intui
tion<, and not truly a willing in the sense of the self-determination which will follow. 
What Schelling now needs to describe is the transition from objective to subjective 
willing; or how the necessity of the natural drives and demands of inclination de
velop into the second form of demand associated with the duty of autonomous self-

• 10 
consc10usness. 

10 Like Schelling, it's important to note that for Freud the instinct or drive (Trieb) was •a con
cept on the frontier of rhe mentaland rhe somatic• (SE: XIV, 122). Schelling's explanation of 
the interpenetration and mutual dependency of these dual demands is another means of ex
plaining the difficult intersection berween rhe psychic and somatic which Freud would re
solve with the idea of a middle term designated the •psychic representative•. 
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SeheHing deseribes the transition from the objeetive to the subjeetive aspeet in 
willing as follows: 

• The subjective factor in willing ... is therefore not directed upon anything ex
ternal, bur simply upon that objective element incorporated in willing as such. 
The ideal activity involved in willing will thus be able to become objective to 
the self only as the activity directed upon the objective element in willing per se 
... « (3: 572). 

Here SeheHing is deseribing the subjeetive aspeet of how the will first beeomes an 
objeet to itself in pure self-determination. Pure self-determination somehow first 
beeomes an objeet itself, and aehieves eonseiousness through the self's eoming to 
awareness by taking the externally direeted aetivities of natural inclination as its ob
jeet. The self, in effeet, takes this primal, intuitive, and objeetive self-awareness as its 
objeet, thereby aehieving eonseiousness. If this deseription of how the self breaks 

from natural inclination to aehieve self-eonseiousness seems somewhat eompelling, 
but ineomplete, it is because Sehelling has yet to fully elaborate this second form of 
demand. 

Still, the question of how willing beeomes objeetive is a diffieult one because the 
>>pure self-determining beeomes an objeet to the self<<, he notes, in >>the original and 
absolute act of the will<< (3: 573). As a eondition of eonsciousness that is simultane
ous with eonseiousness, it is not deducible. Therefore this aet must be interpreted as 
the result of a demand (3:573). But what is the nature of this demand? This ques
tion, as we suggested earlier, marks both the first moment of self-eonsciousness and, 
as a eonsequenee, the first moment of ethics. 

Sehelling outlines this demand as an imperative that calls all ereatures with the 

power and possibility for self-eonseious willing to fulfill that eapaeity. The demand, 
he writes, is this: »the self shall will nothing eise but pure self-determining itself, for 
by this demand the pure aetivity ... , is held before it as an objeet<< (3: 573). If it's this 

demand, that one will self-determination, whieh allows this foundation of freedom 
to appear before it as an objeet, then this demand or call to autonomy would seem 

to funetion as a moral ought. In faet, SeheHing writes, 

» This demand ... , is itself nothing other than the categorical imperative, or 
moral law which Kam expresses as follows: thou shalt will only what all imelli
gences will. But that which all imelligences are able to will is simply pure self
determining itself, pure conformity to law. Through the moral law pure self
determining ... becomes an object to the self« (3: 573-74) 
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What SeheHing has done is taken the categorical imperative and generalized it to the 
point at which >>the moral law<< can be >>deduced as a condition of self-conscious
ness<< because the demand of the morallaw, and the requirements of self-conscious
ness are one and the same. 

The demands of duty and inclination are co-dependent. Since, on the one hand, 
the appearance of a purely objective willing is not possible (3: 572), natural inclina
tion is already caught up in subjective willing; while on the other hand, the subjec
tive willing which culminates in the phantasm of duty and autonomy, can only 
achieve such heights through the act of self-reflection which makes inclination its 
object. The co-dependency in this dual demand of duty and inclination, which 
Schelling will later thematize in terms of freedom and necessity, is an antagonism 
which makes possible not only free choice but also but the appearance of the abso
lute will- >>the absolute act of freedom objectified<< (3: 576-77). As we will see, one 
comes to define the Supreme Good in terms of the Absolute. And the Good of the 
absolute is an important ideal which establishes the very structure of desire towards 
which the demands of duty and inclination strive. 

The unity of subjective and objective, conscious and unconscious aspects wirhin the 
>absolute will< constitute the •supreme good<< for Schelling; a Good that, nonethe
less, remains an ideal. Thus one's ethical relation to the Good of the >absolute will< 
appears to be structured much like the Kantian regulative ideal to the extent that the 
thought of the unity of inclination and duty is an ideal towards which we strive." 
SeheHing writes : >>The immediate object of all striving is not the pure will, stillless 
happiness, but rather, the external object as the expression of pure will. This abso
lute identical pure will ... is the sole and supreme good<< (3: 582). 12 The identifica
tion of the Absolute as a Supreme Good, however, is no less a strictly formal princi
ple, or ideal, than Kant's formallaw, unless Schelling can offer a coherent account of 
the drive produced by the intersection of will and inclination, duty and desire, in 

the face of this ideal. 
An explanation of human action would perhaps be simpler if the will and natural 

inclination were in fact determinable in absolutely pure forms. Then after all, Kant's 
distinctions would better be able to withstand Schelling's criticisms. But alas, as we 

II 

12 

Michael Vaterpoints out in his introducrinn to rhe English translation of the System ofTran
scendental Idealism that •the absolute synthesis« of freedom and necessity, while beyond the 
scope of STI, nonetheless functions in Schelling' s practical philosophy as •a regulative idea, in 
the strict Kantian sense of the term« (STI, xxiii). 
»Dieses schlechthin Identische, der in der Aussenwelt herrschende reine Wille, ist d4s einzige und 
höchste Gut« 
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noted, the purely objective cannot itself come to manifestation except as >>natural 
inclination«, which is already tainted by subjective willing; and likewise subjective 
willing, and perhaps the very capacity of willing itself, is but an extension of this 
original inclination. Thus, to ask about the original motive force of this >Striving< is a 
complex question that cannot be answered through a quick reference to >natural in
clination<, because, as we have been suggesting, there is nothing purely natural about 
inclination or desire. What needs to be developed then, is an explanation of how 
duty and inclination come together in a like drive, or striving towards the Supreme 
Good of the Absolute. 

SeheHing begins to demonstrate the link between duty and inclination through 
the notion of a reciprocal dependence or harmony between them. He points out 
that self-determination is never pure autonomy, but in fact remains profoundly de
pendent upon the caprice of inclination, He writes: 

•In whatc:vc:r way the self determines itself ... (the indination) is ... the sole vehi
de whereby anything can make its way from the self into the external world; 
and thus c:ven by self-determination the indination cannot be abolished. (3: 
581) 

Thus, self-determination is never achieved to the point at which it could posit itself 
ex nihilo; rather it remains dependent upon its point of origin in natural inclination. 

Schelling's inquiry into how willing becomes objective to itself, which we re
viewed in the last section, culminates in this problern of mutual dependence and is 
ultimately articulated as an ethical problem. The question of the intersection of self
determination and inclination is thus reformulated in the moral sphere in terms of 
the reciprocal determination of the drives of duty and inclination. SeheHing poses 
the question of this mutual influence as foHows: >>in what way does the moral law 
put this outgoing drive<<- inclination- >>vis a vis the ideal activity<< (3: 581). In other 
words, in what way does the moral law, the demand, as a demand for self
determination, come to shape this Naturtrieb (inclination)? Or still more generally, 
what is the relation between the moral >>demand<< and the objective demands of in
clination, and how are these demands mediated? This question is much the same as 
the one we have been asking all along. 

Schelling begins to answer this question by pointing out the immediate recipro
cal dependence of the will (self-determination) and inclination upon one another. 
Schelling will point out that the will cannot achieve self-consciousness and self
determination without identifying and recognizing itself in the mirror of the exter
nal world. Yet this identification of the will with the external world, as a condition 
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of the possibility of consciousness, is equally also the condition for >>happiness<< {as 

the object of inclination), insofar as happiness is defined as the unity of the will, or 

desire, with its object. Schelling explains: 

»Thus ehe pure will cannot become an object to itself wichout identifying ehe 
external world wich itself. But now when analyzed precisely, ehe concept of hap
piness contains no other thought than that of just such an identity between 
what is independent of willing and willing itself«(3: 581) 

Schelling continues this alignment of happiness and the will by pointing out that 

happiness, as the object of inclination, >>must be merely the appearance of the pure 

will, that is, one and the same object as the pure will itself<< {3: 581). Schelling is able 

to affirm this unity and ultimate identity between will and inclination because they 

are, in effect, >>One and the same object seen from different sides<< {3: 581). In other 

words, a self-determining will and the achievement of happiness {as the object of 

inclination) each demand >>the identity of the external world with the pure will<< 

{5: 582). Schelling has indeed returned the problern of happiness to ethics, to the 

extent that the problern of self-determination is now one with the problern of hap

piness. As we noted, this unity in the »absolutely identical pure will<<, which, in rec

ognizing an identity between the subjective and objective moments of self

determination and inclination, designates not simply the Absolute, but the Absolute 

as the >>sole and supreme good<< (3: 582). Yet how does this Absolute function as a 

regulative ideal for our day to day actions? 

SeheHing points out that the object of our striving is not the pure will itself or 

even happiness, »but rather the external object as the expression of the pure will<< (3: 

582). In distinction from Kant's merely formal approach, Schelling describes a moral 

order which >>can become objective only through the external world<<(3: 582), 

through the unity of the absolutely subjective and the absolutely objective, otherwise 

known as the Absolute. Yet as we will see in the section that follows, it's precisely 

how one articulates the good of the Absolute in relation to this dual demand of duty 

and inclination which will affect how Schelling and Lacan each respectively under

stand the power of the unconscious to determine human action. 

* 

Like Schelling, the psychoanalytic tradition of Freud and Lacan will also come to 

delimit the unconscious as a power for explaining ethical action through a critical 
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analysis of Kant's account of moral motivation in duty. 13 What is curious, of course, 

is that Freud and Lacan will return to Kant to enact the essentially identical critique 
SeheHing had undertaken nearly one hundred years beforehand - but with no men
tion of Schelling. This Kant critique, so central to both Schelling's, as weil as Freud's 
and Lacan's, first articulation of the unconscious in terms of an ethics, functions as 
an important interpretative moment. lt allows us to circumscribe a veritable tradi
tion of- what we have been calling- an ethics of the unconscious. 14 And it's this tra
dition, begun from Schelling's revolution in ethics, which provides a significant 
context within which to interpret Schelling's own often difficult philosophical for
mulations. In this section an overview of Lacan's critique of Kant will be offered as a 
point of intersection which, on the one hand, highlights a certain affinity between 
the respective projects of SeheHing and Lacan, and on the other, establishes the sig
nificant differences between them in order to bring into better resolution Schelling's 
first notion of the power of the unconscious for ethics. 

Lacan will make explicit the importance of Kant's work for thinking an ethics of 
the unconscious wirhin the Freudian Psychoanalytic Tradition. He insists, »(I}t is 

impossible for us to make any progress in this seminar relative to the question posed 
by the ethics of psychoanalysis if you do not have this book [the Critique of Practical 
Reason] as a reference point<< (Sem., VII, 72). According to Lacan, Kant is central for 
articulating an ethics of psychoanalysis because his work marks a »high point of the 
crisis in ethics<< (Sem. VII, 76). This crisis, as we have tried to elaborate through 
Schelling's work in the STI, is, according to Lacan, one in which the law appears for 
the first time as >>closely tied to the very structure of desire<<(Sem. VII, 76). 

And yet, while we have made considerable effort to elucidate Schelling's account 

of the intersection of duty and inclination in terms of a structure of desire at the 
heart of the Kantian moral demand, Schelling's account of this obscure relation, 

while suggestive, would be difficult to understand without the interpretative context 
which the work of psychoanalysis provides. Thus, while Schelling's discussion in
ferred a certain interweaving of unconscious indination and duty, Lacan is quite 
explicit. For instance, his interpretation of the Kantian law in the language of auto
mation makes the link between duty and the structure of desire quite clear. As a 
consequence, Lacan interprets the categorical imperative as follows: >>(N)ever act in 
such a way except that your action may be programmed<< (Sem. VII, 77; my italics). 
Here, this reformulated imperative elides the would be universality of reason with 

" 
14 

While Freud does memion Kam ever so briefly throughout his work, Lacan will make Freud's 

debt to Kam explicit in the work the Ethics of Psychoanalysis. (Sem. VII) 
An ethics of the unconscious, or, in Lacan's words, an ethics of psychoanalysis. 
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the rote-like action of inclination. In short, for Lacan, the fulfillment of duty is like 
the blind automation in which one returns again and again to a desire that is at root 
insatiable. 

The Kantian law and its prohibitions produce >desire< through authority and 
distance. Like the first mark of separation that establishes a distance and distinction 
between the subject and what has now becomes its object (of desire), one's relation 
to the law, according to Lacan, is fundamentally a relation of desire in which one re
enacts this original separation as the moment of the emergence of consciousness. 
Lacan thus aligns the Kantian law with the Ding-an-sich to emphasize the affective 
power which arises from its essential unknowability. But then again, if one recalls, 
these ideas are not far from Kant's language of reverence and duty, or his description 
of the moral law as something sublime (CPrR, 90) As a consequence, it's from the 
mystery of the law's prohibition that desire arises at all. Lacan writes: »when the 
commandment appeared, the Thing flared up ... << (Sem. VII). One's relation to the 

law of prohibition constitutes a desire that is always already caught up in repetition; 
in an attempt to re-master a desire that was opened through an original separation -
one's first separation into individuality (Sem. VII, 75). 

Ethics then, for Lacan is not about determining our actions through the produc
tion of a universal maxim grounded in rational consciousness. Rather, Lacan believes 
ethics must be concerned with the structure of desire at the heart of our action, that, 
in effect, leaves us in these cycles of repetition that are but re-enactments of our 

original separation. 15 For Lacan, only when one begins to inquire into the structure 
of the Good, or the law, to reveal the structure of desire which supports it, then, and 
only then, does ethics begin. And it is through this questioning that one comes to 
realize that the problern of desire is the problern of one's own self-relation. 16 

Nevertheless, despite the revolution in ethics which Schelling began by returning 
the unconscious to the center of the discussion of ethics, Lacan, in The Ethics of Psy
choanalysis (Sem. VII), will cite three major revolutions in the history of ethics with
out ever mentioning Schelling. The three revolutions Lacan cites are as follows: (a) 
the Ancient's virtue ethics of the »Good<<, (b) Kant's juridical ethics in which one no 

Ionger is dutiful for the sake of the Good, but rather, good for the sake of duty, and 
finally (c) Freud's reversal of Kant in which he returns the question of pathos and 

" 
16 

Lacan explains: » Yer ir is ro rhis search for something thar always returns to rhe same place 
that what was known as erhics has arrached itself over the cenruries.« (Sem. VII, 75) 
Lacan wrires: •lf ar rhe summir of rhe erhical imperative somerhing ends up being arriculared 
in a way that is as strange or even scandalous for some people as >thou shalt Iove thy neighbor 
as thy self, rhis is because ir is rhe law of rhe relarion of rhe subjecr ro hirnself that he makes 
himselfhis own neighbor, as far as the relationship of desire is concerned.« (Sem. VII, 76). 
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desire to its proper place in ethics by inquiring into the relation of prohibition and 
desire. 

Yet, if SeheHing offers the first sustained critique of Kant's notion of obligation in 
terms of desire or indination, why is it that Lacan daims the revolution in ethics 
culminates in Freud. Lacan writes: >>[Freud] set out, or set out again, from the an
cient step of philosophy; namely that ethics cannot derive from pure obligation ... 
Analysis puts desire back into favor as the principle of ethics«. 17 Yet was it analysis, or 
rather was it Schelling's own brand of absolute idealism which >>put desire back in 
favor as a principle of ethics« ? lt seems dear that it was SeheHing who first insisted 
that it is >>Unthinkable that a finite being should strive after a purely formal moral

ity« (3: 582). The question then is the following: why would a tradition which in 
large part continues to develop Schelling's work fail to recognize him as the very 
founder of this revolution in ethics? 

Since we have been arguing that it is through an essentially identical Kant cri
tique that SeheHing and Lacan each respectively first came to delineate the role of 
the unconscious in ethics, it's here that the legacy of Schelling's revolution in ethics 

is confirmed. Yet Lacan's implicit refusal of this legacy also points to fundamental 
differences. What follows is a critical comparison which goes some way both in ex
plaining Lacan's refusal to acknowledge SeheHing as a direct precursor, and in illu
minating Schelling's work in ethics by way of contrast with Lacan's. 

A major difference between Schelling's and Lacan's articulation of the power of the 
unconscious for ethics, not surprisingly, arises from each's unique understanding of 
the unconscious. The unconscious for Lacan comes to appearance as the exdusive 
result of the prohibition of the law. For him the unconscious is a function of repres

sion. By contrast, with Schelling, although consciousness and the unconscious also 
stand in an important tension with one another, the unconscious is aligned with the 
objective necessity of nature, and thus has an actual existence prior to the con
sciousness which would emerge from it. Yet for Lacan, since the unconscious only 
appears as a function of the law, or self-consciousness, one's only access to the un
conscious must proceed through the transeendental perspective of consciousness. In 
analysis one must come to read the unconscious between the lines of a patients con

scious discourse. 

17 p. 31. Cited by Rajcman from Lacan's tc:xt oCompte rrodu avec interpolations du Seminar de 
l'Ethique«. Rajcman, John. Truth and Eros: Foucault, Lacan, and the Question of Ethics. New 
York: Routledge, Chapman and Hall, lnc., 1991. 
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Schelling too encounters similar limitations. His phenomenological account of 
the emergence of consciousness out of nature is unable to conceive a return to this 
original harmony through reflexive thinking, because with the inauguration of con
sciousness the Absolute was already lost. Schelling writes »there can be no predicates 
at all for the absolutely identical which already separates itself in the first act of con

sciousness, and produces the whole system of finitude by this separation, for it is 
absolutely simple«. 18 As with the language of psychoanalysis from which we are to 
infer the topography of the unconscious in slips, dreams, and parapraxes, so too, in 
the STI we are never privy to productivity per se, but only its products. Even in in

tellectual intuition, at the very Iimit of representation, in which Schelling teils us the 

very contradiction between objective and subjective elements comes to appearance, 
the absolute itself is cannot be brought to light, because, as Michael Vater points 
out, it »is insufficiently self-reflexive to be both immediate and total«. 19 As a result, 
the STI's inability to describe one's relation to the Absolute beyond a transeendental 
perspective, must be understood as an essential failure of its intended aims. 

While the Absolute for Schelling, as the Supreme Good, does function, as we 
suggested, as a regulative ideal; it nonetheless remains a realizable end for Schelling, 
or at least one he hopes to achieve.20 Like Schelling's notion of the Absolute, which 
marks the subject-object split's return to unity, Lacan's notion of the Real also func
tions as the Supreme Good. Yet for Lacan the Real is a pure phantasm. Like the un
conscious, our very desire and phantasy for this original unity is but an effect of the 
law. Thus, its Lacan's and Schelling's respective relation to transeendental conscious
ness that allows the Supreme Good, on the one band, to be understood as a phan

tasm, while on the other, an ideal, but potentially actualizable end. 
The meaning of ethics, for Lacan, becomes clearer once we understand his con

cept of the Good. He writes: 

18 

19 

20 

.The question of the Sovereign Good is one that man has asked hirnself since 
time immemorial, but the analyst knows that it is a question that is closed. Not 
only doesn't he have the Sovereign Good that is asked ofhim, but he also knows 
there isn't any. To have carried an analysis through to its end is no more nor less 

p. 50. Cited in Bowie. Bowie, Andrew. Schelling and Modern European Phi/osophy: An lntro
duction. New York: Routledge, 1993. 
STI, xxiii. 
And while Schelling might not achieve this end in the STI, what distinguishes him from La
can is that he wants to achieve it. For Lacan, as we have emphasized, the Absolute is a mere 
phantasy that arises the moment a prohibition is erected and thus could never be achieved as 
such. 
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than to have encountercd that Iimit in which the problematic of desire is raised« 
(Sem. VII, 300} 

For Lacan then, ethics is a question of understanding one's own path or cycle of de
sire, to the extent one comes to recognize the promise of the Good as a Iure or 
phantasm. Al; Lacan points out »the problematic of desire<< reaches a certain end 

when, in regard to the question of completion {wholeness), which the notion of the 

Good offers, one recognizes »there isn't any«. Thus, analysis comes to an end when 
one recognizes one's incompletion, or Iack, as Iack. 

If with Lacan's understanding there is- in the language of Schelling- a demand 
for the Absolute, one comes to a certain close with a recognition of this demand in 

all its unfulfiHability. Although for ScheHing, the problern is very different because 
for him the Absolute is not a phantasm, but quite real. Thus, despite the fact that 
both SeheHing and Lacan begin to formulate what we have been calling an ethics of 
unconscious from the essentially same Kant critique, their ends appear radically dif
ferent. Lacan's attempt to truly recognize the demands of desire is ultimately a proj
ect that would return autonomy to the subject as a result of a new found rap
prochement with the unconscious. Yet, if the Absolute was a phantasm for Lacan, 
and autonomy the real position towards which one must return, Schelling's position 
is precisely the opposite. For him, it's the autonomy present in human freedom 
which remains a necessary phantasy, while the Absolute stands as the true reality. 

(3: 581-88) 
These two different descriptions of an ethics of the unconscious, however, foHow 

from two articulations of a desire that are at root inseparable. The choice then, -
between, on the one band, giving oneself over to the Absolute's pre-established har
mony, or on the other, in gaining a partial mastery of desire through a recognition of 
the structure of desire's insatiable demand, - is a false choice. While this aforemen
tioned description might seem to name SeheHing in the first instance, and Lacan in 
the second, a closer analysis reveals that the true crisis in thinking an ethics of the 
unconscious is precisely at this point of antithesis, which, in effect, returns us to the 
very first antithesis we outlined in the form of a contradiction between transcen
dental consciousness and the unconscious. For instance, for Lacan, the Freudian 
death-drive, - the drive which designates the fundamental element of desire to be, in 
fact, a desire for death in which one attains original unity with the Absolute - is 
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something that one ean never truly master, but only eome to reeognize.21 And it's 
never dear that reeognition is enough. 

Thus for Laean, the Absolute, in the form of the Real, forever haunts the tran
seendental ideal of autonomy whieh analysis would uphold as an ideal. Yet if Laean's 
push for a return to autonomy is tempered by the death-drive, Sehelling's own ae

eount of the Absolute remains eaught within the perspeetive of transeendental phi
losophy. In short, Sehelling seems unable to escape the very transeendental position 

whieh his aeeount of an ethies of the uneonscious would seem to demand. From 
within a seemingly ineseapable transeendental perspeetive, Sehelling and Lacan eaeh 
show us that with the reeognition of uneonseious desire at the heart of human ae
tion, we can neither return to the safety of Kantian autonomy, nor embraee the Ab
solute, but are banished to the neither here nor there that would define desire itself. 
If from an analysis of Sehelling's and Laean's respeetive Kam eritiques, we argued 
that both began to delimit the uneonseious as a power for ethies, and thus took part 
wirhin the same tradition; its here, at the mutual impasse between the ideals of 
autonomy and the Absolute, that the intelleemal legacy of an ethics of the uneon

seious is truly eonfirmed. 

21 Freud's rather speculative account of the death-drive appears in •Beyond the Pleasure Princi

ple• (SE, XIV). 
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Einbildungskraft und Vernunft: 

Die Widerspiegelung der absoluten Identität 

in Schellings Philosophie der Kunst 

Orrin F Summerelf (Bochum) 

Robert P. Scharfemann zum 70. Geburtstag 

Von der philosophischen Dynamik der Sprache, insbesondere der eigentümlichen 
Begriffsfähigkeit der deutschen Sprache war SeheHing - wie auch Fichte und Hegel 
- überaus fasziniert, und diese Faszination hat sein gesamtes Denken geprägt. Es 
handelt sich in dieser Hinsicht nicht nur um die prinzipielle Anerkennung der ele
mentaren Sprachlichkeit des Denkens, die alle drei Philosophen - obgleich auf diffe
renzierte Weise - teilen, sondern vielmehr um die systematische Darlegung der 
sprachlichen Konstitution der Wirklichkeit selbst. Ihre Ausprägungen sind jeweils 
andere, dennoch entwickeln Fichte, SeheHing und Hegel zentrale Gedanken mittels 

etymologischer Reflexionen, Wortspiele und gezielter Neologismen, um philosophi
sche Sachverhalte erneut oder sogar überhaupt erst erschließen zu können. Die eine 
philosophische Strömung, die durch die wissenschaftlichen Bemühungen dieser 
Nachfolger Kants als Deutscher Idealismus bekannt geworden ist, darf indessen als 
ein Idealismus des Deutschen charakterisiert werden. Denn diese Philosophie ist eine 
Ideentheorie, und sie orientiert sich an der Wirklichkeit, die sich nicht nur in dieser 
Sprache vermittelt, sondern vielmehr als diese konstituiert. Dieser fundamentalen 
linguistischen Orientierung folgen alle drei, insofern sie sich über Kant hinaus zu 
erklären bemühen, inwiefern einerseits die »zwei Stämme der menschlichen Er
kenntniß ... aus einer gemeinschaftlichen, aber uns unbekannten Wurzel entsprin
gen, nämlich Sinnlichkeit und Verstand, durch deren ersteren uns Gegenstände gege
ben, durch den zweiten aber gedacht werden<<, andererseits es ndoch am Ende nur 
eine und dieselbe Vernunft sein kann, die bloß in der Anwendung unterschieden 
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sein mußcc'. Im Versuch aufzuzeigen, aus welchem ursprünglichen Grund die theo
retische sowie die praktische Vernunft eine wesentliche Einheit bilden und wie sich 
in dieser Einheit Sinnliches und Intelligibiles, Angeschautes und Begriffenes vereini

gen, wird die Philosophie des Deutschen Idealismus in wesentlichen Zügen zur 
Phänomenologie der Sprache. 

Einige Beispiele verdeutlichen das zutiefst sprachlich geprägte spekulative Anlie

gen der idealistischen Wissenschaftsbegründung. In der Grundlage der gesammten 
Wissenschaftslehre von 1794 bezeichnet Fichte den selbstevidenten Satz »Ich bin« als 
die originäre Tathandlung des Bewußtseins, das >>an sich keine [Tatsache] ist«, weil 
man die >>Grundlage alles Bewustseyns . . . notwendig denken« muß2• Das Ich setzt 

sich in die Tat, indem es selbst tätig wird und somit handelt, und zwar im eigenen 
und als eigenes Denken. In der zweiten Wissenschaftslehre von 1804 schreibt Fichte, 
nun etymologisierend, diese grundlegende erkenntnistheoretische Rolle des Ich dem 
Bild zu, das sich selbst im Bewußtsein als Ausdruck des absoluten Lichts >>bildet oder 
projicirt«, und zwar durch das >>Setzen eines Gesetzes« wesentlicher Einheit3• Im Blick 
auf >>unser bisher unabsichtlich gebrauchtes deutsches Wort Bedingen ... [,] ein vor-

lmmanuel Kam, Kritik der reinen Vernunft, A 15/B 29, in: Gesammelte Schriften, begonnen 
von der Königlichen Preußischen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1900 ff., III, 46/IV, 
25; Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, in: Akademie-Ausgabe IV, 391. 
J. G. Fichte, Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre (1794), in: Kritisch-historische Ge
samtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, hrsg. von Reinhard Lauth und 
Hans Jacob, Stutegart-Bad Cannstatt 1964 ff., I 2, 255. - Zum Begriff Tathandlung bei Fich
te, Hölderlin und Schelling, besonders im Hinblick auf die Spinozistische causa sui, siehe Lore 
Hühn, Fichte und Schelling oder: Ober die Grenze menschlichen Wissens, Stuttgan/Augsburg 
1994, 43-51, 77-105; ferner Roben P. Scharlemann, The Reason of Following. Christology and 
the Ecstatic /, Chicago 1991, 52-61. Tathandlung ist kein Neologismus, sondern bezeichnet 
einen gewaltsamen Akt; vgl. Artikel »Thathandlung«, in: Jacob Grimm und Wilhelm Grimm 
(Hrsg.), Deutsches Wörterbuch, Elfter Band, I. Abteilung I. Teil, Leipzig 1935, Sp. 318; anders 
jedoch Hühn, Fichte und Schelling, 86.- Gegen Fichtes Selbstbewußtseinstheorie bezeichnet 
der gleichwohl an der deutschen Sprache orientierte Friedrich Hölderlin die Bedingung der 
Tathandlung als das Ur-teil, die »Ursprüngliche Trennung des in der intellectualen An
schauung innigst vereinigten Objects und Subjects«, d. h. die Aufteilung des mit der bewußt
seinsbildenden Identität (•Ich bin Ich«) nicht zu verwechselnden absoluten Seins. Friedrich 
Hölderlin, »Urtheil und Seyn«, Große Stuttgarter Ausgabe, hrsg. von Friedrich Beisner, Stutt
gart 1961, IV, 216; siehe dazu Frank Völkel, »Im Wechsel des Urteils und Seins. Zu Fichte 
und Hölderlin«, in: Christoph Asmuth (Hrsg.), Sein -Reflexion -Freiheit. Aspekte der Philoso
phie johann Gottlieb Fichtes (Bochumer Studien zur Philosophie, Bd. 25), Amster
dam/Philadelphia 1997, 95-111. 
J. G. Fichte, Die Wissenschaftslehre (II. Vortrag im Jahre 1804), in: Gesamtausgabe II 8, 373-
374. - Zum Bildbegriff Fichtes siehe Christoph Asmuth, »Die Lehre vom Bild in der Wis
senstheorie Johann Gottlieb Fichtes«, in: ders. (Hrsg.), Sein- Reflexion- Freiheit, 269-299. 
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treffiiches Wort, von dem man sagen kann, daß es beinahe den ganzen Schatz phi
losophischer Wahrheit enhalte<<, entwirft dagegen SeheHing in seiner Frühschrift 

\10m Ich als Princip der Philosophie von 1795 eine transzendentalmetaphysische Leh
re vom Unbedingten im menschlichen Wissen: Dieses kann »schlechterdings nicht als 
Ding gedacht werden«, also auf keine Weise objektifiziert, weil im Gegensatz zu allen 
anderen das Ich »nur durch sich selbst realisirt<< wird4 • Alle anderen Dinge erhalten 
ihre bedingte Realität allein aufgrund seines Absolutseins. Ganz anders, aber nicht 
weniger wortspielerisch behauptet dann SeheHing in Philosophie und Religion von 
1804, daß der Ursprung der Sinnenwelt »nur als ein vollkommenes Abbrechen von 
der Absolutheit, durch einen Sprung, denkbar<< sei5• Demnach entsteht die Endlich
keit durch eine eigenwillige Sichentfernung, ein spontanes Abbrechen bzw. Abfallen 
vom Absoluten in Form der sichselbstsetzenden Ichheit zuerst als ideenhafter Man
nigfaltigkeit, danach als sinnlicher Andersheit. In der Wissenschaft der Logik von 
1812-1816, 2 1832 bezeichnet schließlich Hege!- bei dem der »spekulative Geist der 
[deutschen] Sprache« nicht zu verkennen ist, insofern in ihr die Vereinigung entge
gengesetzter Bedeutungen »auf naive Weise schon lexikalisch als Ein Wort<< mehr

fach vorzufinden ist - den Terminus Aufheben als einen philosophischen Leitbegriff, 
weil »es so viel als aufbewahren, erhalten bedeutet, und so viel als aufhören lassen, 

ein Ende machen</. Die Dialektik der Aufhebung exemplifiziert das »schlechthin er
innerte Seyn<< des Wesens7• Erinnertes Sein - Sein, das ist, was es einmal war. das 

F. W. J. Schelling, Vom Ich als Princip der Philosophie oder Ober das Unbedingte im menschli
chen Wissen, in: Sämmtliche Werke [= SW], hrsg. von K. F. A. Schelling, Stuttgart/Augsburg 
1856-1861, I, 166-167.- Zu Schellings Lehre vom Unbedingten in seinen Frühschriften sie
he Birgit Sandkaulen-Bock, Ausgang vom Unbedingten. Ober den Anfang in der Philosophie 
Schellings, Göttingen 1990, 39-52. 
F. W. ]. Schelling, Philosophie und Religion, in: SW VI, 38; vgl. ebd., 42-43. - Zum Thema 
Abfall aus dem Absoluten siehe Robert F. Brown, »ls Much of Schellings Freiheitsschrift (1809) 
Already Present in His Philosophie und Religion (1 804)?«, in: Hans Michael Baumgartner 
und Wilhelm G. Jacobs (Hrsg.), Schellings Weg zur Freiheitsschrift. Legende und Wirklichkeit. 
Akten der Fachtagung der Internationalen Schelling-Gesel/schaft 1992 (Schellingiana, Bd. 5), 
Stuttgart 1996, 110-131. 
G. W. F. Hege!, Wissenschaft der Logik. Erster Band: Die objektive Logik (181211813), in: Ge
sammelte Werke, im Auftrag der Deutschen Forschungsgemeinschaft hrsg. von der Rheinisch
WestHilisehen Akademie der Wissenschaften, Harnburg 1968 ff., 11, 58. - Zum Begriff Auf 
heben im spekulativ-logischen Zusammenhang siehe Bernhard Lakebrink, Die europäische Idee 
der Freiheit. 1. TeiL Hege/s Logik und die Tradition der Selbstbestimmung, Leiden 1968, 165-
194. 
G. W. F. Hege!, Wisunschaft der Logik. Erster Band: Die objektive Logik (181211813), in: Ge
sammelte Werke 11, 232; vgl. 241. - Zur spekulativ-logischen Erinnerung des Seins siehe 
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Wesen, das Aristotelische 'tO 't't T1v Eiva.t- ist für Hege! aufgehobenes Sein, das sich 
noch intensiver erinnert und in sich hineingeht, indem es zum Begriff wird. Im Sin
ne einer reproduzierten Vorstellung ist Erinnerung ein »ungeschickter Ausdruck«, 
aber sie hat - so Hege! - >>auch einen anderen Sinn, den die Etymologie giebt, - den: 
Sichinnerlichmachen, Insichgehen; dies ist der tiefe Gedankensinn des Worts . . . [,] 
-daß wir in uns selbst gehen, so unser Inneres zum Bewußtseyn bringen.«8 

Die elementare Bedeutung der deutschen Sprache für die Philosophie Fichtes, 
Schellings und Hegels, die sich in diesen Beispielen und in vielen anderen Mo
menten ihres Denkens kundtut, läßt sich nicht durch das Faktum relativieren, daß 

andere Sprachen die Erfahrung derselben oder derartigen Sachverhalte gewähren, 
etwa mittels der deiktischen Qualität des Pronomens der 1. Person Singular, wie 
z. B. des französischen je, oder in ähnlich verwandten Wortpaaren, wie z. B. dem 
englischen Wortpaar nothing und thing, oder durch ein vergleichbar doppelsinniges 
Wort, wie z. B. das lateinische tollere. Auch für Fichte und Hege! dürfte der späte 
SeheHing gesprochen haben, als er im Rückblick auf die neuere Phi
losophiegeschichte resümierte: »Von der deutschen Sprache sagt Leibniz: Philoso
phiae nata videtur, und wenn es überall nur der Geist seyn kann, der sich das ihm 
gemäße Werkzeug erschafft, so hat hier eine Philosophie, die noch nicht wirklich 
Philosophie war, sich ein Werkzeug bereitet, von dem sie erst in der Folge Gebrauch 
machen soll.</ Die Philosophie bildet sich aus der Sprache - der Deutsche Idealis

mus aus der deutschen Sprache - und wird durch sie grundsätzlich bestimmt. Inso
fern gestaltet die Sprache als Werkzeug der Philosophie die Philosophie selbst we
sentlich mit. Als Theorie einer gemeinschaftlichen Wurzel von theoretischer und 
praktischer Vernunft und als Systematik der Einheit von Sinnlichkeit und Verstand 
ist der Deutsche Idealismus nicht nur die Wissenschaft der Wissenschaftlichkeit 
selbst (Fichte), die Wissenschaft des Absoluten {Schelling) oder die Wissenschaft des 
sich selbst begreifenden Geistes {Hege!), sondern auch die Lehre vom sprachlich ge
stifteten Grund des Denkens. 

Was Hege! von der Kamischen Philosophie konstatiert, gilt vom Deutschen 
Idealismus: Es hat sich >>offenbar genug gezeigt ... , daß die Sprache hier von der Sa-

Klaus J. Schmidt, G. W F. Hege!: 'Wissemchaft der Logik- Die Lehre vom Wesen<. Ein einfoh
render Kommentar, Paderborn 1997, 15-21. 
G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. Zweiter Band, in: Sämtliche 
Werke. Jubiläumsausgabe in zwanzig Bänden, hrsg. von Hermann Glockner, Stuttgart-Bad 
Cannstatt 1 1964, 18, 204. 
Schelling, Philosophie der Mythologie, in: SW XI, 51-52. 
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ehe unzertrennlich ist« 10• Es kann jedoch mit Recht gefragt werden, ob die idealisti

sche Wissenschaft nicht so sehr das adäquate Organon der Philosophie im Deut
schen entdeckt, sondern eher, wie schon Jacobi vermutet, einen schlichten »Betrug« 
darstellt, »welcher darin durchaus mit der Sprache getrieben wird«". Mit diesem ge
genüber Fries und wiederholt an Bouterwek geäußerten Vorwurf bezieht sich Jacobi 
auf Schellings Rede Ueber das Verhältnis der bildenden Kümte zu der Natur von 

1807. Nach Schelling- dem bereits Christian Hermann Weisse die Verantwortung 
für die Erhebung der »Lehre von der Kumt zu der Würde einer speculativen Theorie» 
zuschreibt12 - trachtet die Erforschung der Natur danach, »selbst Wissenschaft in ihr 
zu finden<<, nämlich »das Band zwischen Begriff und Form, zwischen Leib und See

le« zu entdecken, das die Kunst ihrerseits »wie in einem Umrisse zeigt«13• Indem 
Schelling sowohl der Kunst als auch der Natur die Verknüpfung vom Besonderen 
und Allgemeinen unterlegt, eine Verknüpfung, die die Wissenschaft selbst ausmacht, 
kann er allzu leicht - so Jacobi - »nur eine Qualität, das Leben als solches« in den 

zwei Momenten »Sein ohne Bewußtsein« und »Sein mit Bewußtsein« auffinden14 • 

Das lebendige Sein - die genetische Zusammenfügung von Besonderem und Allge
meinen, die selbsttätige Koppelung von Form und Begriff - erhält demnach im 
Kunstwerk einen bewußten, im Naturprodukt einen unbewußten Ausdruck. Damit 
begeht Schelling den angeblich pantheistischen Betrug, über den sich Jacobi empört. 
Das eine Leben, das alles - Geist und Natur - durchwaltet, ist für Schelling nichts 
anders als die eine >>werktätige Wissenschaft« 15• Ihm zufolge ist die bewußte, 
menschliche Wissenschaft mit der differenzsetzenden »Reflexion ihrer selbst« innigst 

10 G. W. F. Hege!, »Notizenblatt. A. Notiz von Herrn Villers Versuchen, die Kamische Philoso
phie in Frankreich einzuführen«, in: Gesammelte Werke 4, 299. 

11 Friedrich H. Jacobi an Jacob Fries, den 26. November 1807; ders. an Friedrich Bouterwek, 
den 12.01.1808, zitiert nach: Xavier Tilliette (Hrsg.}, Schelling im Spiegel seiner Zeitgenossen, 
Torino 1974, 187-188, 189.- Zur Auseinandersetzung zwischen Jacobi und SeheHing siehe 
Wilhelm Weischedel, jacobi und Schelling. Eine philosophisch-theologische Kontroverse, Darm
stadt 1969; Wilhelm G. J acobs, »Von der Offenbarung gömlicher Dinge oder von dem Inter
esse der Vernunft an der Faktizität«, in: Walter Jaeschke (Hrsg.), Religionsphilosophie und spe
kulative Theologie. Der Streit um die Göttlichen Dinge (1799-1812}, Harnburg 1994, 142-154. 
- Zu Schellings Rede siehe Peter L. Oesterreich, »•Die Gewalt der Schönheit<. Schellings kan
narurale Ästhetik in seiner Rede Ueber das Verhältnis der bildenden Künste zu der Natur«, in: 
Baumgartner undJacobs (Hrsg.}, Schellings Weg zur Freiheitsschrift, 95-109. 

" Ch. H. Weisse, System der Ästhetik als Wissenschaft von der Idee der Schönheit. Band I: Die Ein
leitung und das erste Buch enthaltend, Leipzig 1803, Nachdr. Hildesheim 1966, 45. 

13 F. W. J. Schelling, Ueber das Verhältnis der bildenden Künste zu der Natur, in: SW VII, 299-
300. 

14 Jacobi an Fries, den 2. November 1807, 188. 
" Schelling, Ueber das Verhältnis der bildenden Künste zu der Natur, 300. 
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verknüpft, während in der Natur »der Begriff nicht von der That, noch der Entwurf 
von der Ausführung verschieden« sei16 - eine Formulierung, die der Natur als einem 
Organismus die genetische Verbindung vom Besonderen und Allgemeinen und 
gleichsam die Qualität einer Tathandlung zuschreibt. Ein philosophisch berechtigtes 
Interesse besteht in der scharfen Haltung Jacobis gegenüber Schellings Präsuppositi
on einer natürlichen Wissenschaft: Jedes Denken, das sich der rein immanenten Be
wegung der Sprache überantwortet, setzt sich der Gefahr aus, den extralinguisti
schen Wirklichkeitsbezug - den Bezug zu dem, was sich in der und sogar als die 

Sprache mitteilen kann, jedoch selbst die Sprache nicht ist - zu verlieren; es setzt 

sich der Gefahr aus, die Erfahrung der Wahrheit preiszugeben17 • Ein solches Denken 
riskiert, eine bloße Sprachmetaphysik zu werden, indem es die Definition eines 
Wortes mit der Deutung einer Wirklichkeit verwechselt; denn es setzt die linguisti

sche Konsequenz anstelle der reinen Denknotwendigkeit, die in der vorkritischen 
Metaphysik als der Schlüssel zur Struktur des ewigen Seins gilt. Im vorliegenden Fall 
heißt dies, es ist nicht bewiesen - zumindest aus der Sicht Jacobis -, mit welchem 
Recht die Natur als unbewußte Wissenschaft benannt werden darf, um daraus auf 
die Einheitlichkeit des Lebens schließen zu können. 

Die Frage nach dem eigentlichen Gehalt eines sprachlich verfaßten spekulativen 
Philosophierens stellt sich, wenn Schelling das Verhältnis von Vernunft und Einbil
dungskraft durch die Widerspiegelung der absoluten Identität in der Kunst themati

siert. Schellings Theorie der Einsicht, die sich als Vernunft betätigt, und der Kraft, 
welche sich als Einbildung gestaltet, entstammt dem Zentrum seiner Identitätsphilo

sophie. Sie zeigt definitiv, inwiefern für ihn die Philosophie »in allen Gegenständen 
nur einen Gegenstand<< hat und folglich wie es in der Philosophie »nichts als Abso
lutes - immer nur das schlechthin Eine, und nur dies schlechthin Eine in besonde
ren Formen<<- gibt'". Nach dieser Theorie manifestiert sich das singulär Absolute
die reine Einheit, die vollkommene Indifferenz aller Gegensätze - in den zwei Mo
dalitäten der Vernunft und der Einbildungskraft. Von daher gewinnt Schellings tiefe 
Überzeugung, daß »Wahrheit und Schönheit nur zwei verschiedene Betrach
tungsweisen des Einen Absoluten sind<<'9, ihren konstruktiven systematischen Sinn: 

Beide - Wahrheit und Schönheit - ermöglichen es, das Absolute als die gemein
schaftliche Wurzel von Sinnlichkeit und Verstand zu erblicken und nachzuweisen. 

16 Schelling, Ueber das Verhältnis der bildenden Künste zu der Natur, 299. 
17 Zur Problematik der Wahrheitserfahrung in einem sprachphänomenologisch motiVIerten 

Denken sieheRobert P. Scharlemann, The Being ofGod. Theology and the Experience ofTruth, 
NewYork 1981, 157-177, 180-181. 

" F. W. J. Schelling, Vorlesungen überdie Philosophie der Kunst, in: SW V, 367. 
19 Schelling, Philosophie der Kunst, SW V, 370. 
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Insbesondere ist die Einbildungskraft, wie SeheHing sie auslegt - wie ich dies for
mulieren möchte -, die Ekstasis der Vernunft, beide aber Momente des Denkens20• 

Die Einbildungskraft ist Vernunft, die nicht in sich, sondern außer sich ist. Als sol
che widerspricht sie der Vernunft nicht durch Irrationales oder Nicht-Rationales, 

vielmehr widerspiegelt sie diese ihre eigene Rationalität, diese jedoch in ihrem Außer
sich-sein als existente lntelligibilität. Somit bildet sie ein Moment des Denkens, aber 

nicht als Intellekt, sondern als Sein. Jedes Denken von etwas als etwas sowie das Sein 
selbst - die bewußte und die unbewußte Wissenschaft, wie Schelling sie in seiner 
Rede Ueber das Verhältnis der bildenden Künste zu der Natur nennt - vereinigt Ein
zelnes (Perzept) und Allgemeines (Konzept), ob im Denken oder im Einzelding 
selbst. Wenn man unter Wahrheit intellektuelles Denken (das gelungene Auffassen 
von etwas als das, was es wirklich ist) versteht, unter Schönheit existentes Denken 
(die gelungene Gestaltung von etwas als das, was es wirklich ist), besagt Schellings 
Theorie, auf den einen Gegenstand der Philosophie bezogen, daß die Betrachtung 
des Absoluten nicht nur idealiter in der Vernunft durch die Erkenntnis der Wahrheit 
in intellektueller Anschauung stattfindet, sondern auch realiter in der Einbildungs

kraft durch die gegenständliche Erfahrung des Schönen in ästhetischer Anschauung. 
Freilich gehört diese Theorie vorwiegend zu einem einzigen, wenn auch höchst 

fruchtbaren Abschnitt aus Schellings langjähriger Karriere. Schelling hat seine Philo
sophie in bewußter Auseinandersetzung mit seinen eigenen früheren Positionen stets 

weiterentwickelt und folglich gewisse Prämissen des Identitätssystems und der Philo-

20 Mit dem Terminus Ekstasis wird in diesem Zusammenhang allein auf die Beziehung der iden
titätsphilosophisch konzipierten Einbildungskraft zur Vernunft verwiesen und nicht auf die 
intellektuelle Anschauung im Sinne des Erstaunens oder auf das wirklich existierende Subjekt 
im Unterschied zum innestehenden Subjekt, wie Schelling den Terminus im späteren techni
schen Sinne verwendet. Vgl. F. W. J. Schelling, Ueber die Natur der Philosophie als Wissen
schaft, in: Sämmrliche Werke IX, 229-232.- Siehe dazu Hühn, Fichte und Schelling, 206-212; 
Thomas !..einkauf, Schelling als Interpret der philosophischen Tradition. Zur Rezeption und 
Transformation von Platon, Plotin, Aristoteles und Kant (Münsteraner Philosophische Schriften, 
Bd. 5}, Münster 1998, 31-43 -; und Philosophie der Mythologie, SW XII, 56- siehe dazu Jean
Fran-rois Courtine, • Fondarion er exrase de Ia raison•, in: ders., L 'ecstase de Ia raison. Essais sur 
Schelling, Paris 1990, 156, 164-165; Dieter Jähnig, Schelling. Die Kunst in der Philosophie, Bd. 
2: Die WahrheitsfUnktion der Kunst, Pfullingen 1969, 269-270. Vgl. im allgemeinen M. C. 
Challiol-Gillet, Schelling, une philosophie de l'extase, Paris 1998. - Die Beziehung von Natur 
und Geist als zwei verschiedenen Momenten des Denkens hebt Schelling im Vorbericht zur 
Freiheitsschrift hervor, indem er die geläufige Auffassung kritisiert, die •von der vollkom
menen Subjektivität alles Denkensund Erkennensund der gänzlichen Vernunft- und Gedan
kenlosigkeit der Natur• überzeugt ist. F. W. J. Schelling, Philosophische Ueberlegungen über das 
Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände, in: SW VII, 
333. 
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sophie der Kunst später überwunden. Dennoch bleiben wesentliche Züge seiner 
Theorie der Widerspiegelung der absoluten Identität in der Kunst in seiner Philoso
phie der Mythologie und Philosophie der Offenbarung erhalten21 • Die Aktualität 
von Schellings Untersuchungen zum mythologischen Boden der Rationalität liegt 
auf der Hand: Es ist Schelling, der im Anschluß an Coleridge die tautegorische Deu
tung anstelle der allegorischen und der euhemeristischen Interpretationen des Mythos 
setzt22

• Schellings insistenter Verweis auf die wechselseitige Verwicklung von Ver
nunft und Einbildungskraft, in der weder die eine noch die andere verloren geht, 
erweist jedoch ihre ganze Brisanz erst am Ende des 20. Jahrhunderts, in einem phi
losophischen Zeitalter, das die Kompetenz und Reichweite der Vernunft - selbst oh
ne auf die Mythologie zu verweisen - grundsätzlich in Frage stellt. 

1. Zur Entstehung der Theorie aus den Positionen Kants und Fichtes 

Schelling entwickelt seine Theorie der Einbildungskraft als der Widerspiegelung der 
absoluten Identität in der Kunst im Ausgang von Kant und Fichte23• Im Unterschied 

21 Zum Verhältnis der Philosophie der Kunst zur Philosophie der Mythologie siehe Jochern 
Hennigfeld, Mythos und Poesie. Interpretationen zu Schellings »Philosophie der Kumt• und 
•Philosophie der Mythologie, Meisenheim am Glan 1973, bes. 81-83. 

22 Vgl. F. W. J. Schelling, Einleitung in die Philosophie der Mythologie, in: Sämmtliche Werke XI, 
195-196.- Zum Verhältnis Schelling-Coleridge siehe Gian N. G. Orsini, Coleridge and Ger
man ldealism. A Study in the History of Philosophy with Unpublished materials from Coleridge's 
Manuscripts, Carbondale/Edwardsville 1969, 192-237. - Zum Mythologiebegriff Schellings 
im geschichtlichen Zusammenhang siehe Christoph Jamme, Einfohrung in die Philosophie des 
Mythos. Band 2: Neuzeit und Gegenwart, Darmstadt 1991, 35-40, 62-74; zur gegenwärtigen 
philosophischen Diskussion über den Mythos im allgemeinen siehe ders., •Gott an hat ein 
Gewand•. Grenzen und Perspektiven philosophischer Mythos-Theorien der Gegenwart, Frankfurt 
a. M. 1991. bes. 300-301: »Die Einsicht in die nicht endende >mythopoietische Kraft< der 
Kunst läßt auch die gern bemühte Alternative zwischen Rationalismus und Irrationalismus ge
genstandslos werden, ist doch auch die Kunst bzw. die ästhetische Erfahrung eine Form von 
Rationalität und Erkenntnis, allerdings eine Vernunft, die sich auf >Anschauung< bezieht. Sie 
dient der Verdeutlichung jener Wahrheiten, für die die logisch-dukursive Struktur nicht aus
reicht. Eine definitive Weltauslegung ist nicht (mehr) möglich; möglich sind aber symbolische 
Weltdeutungen.« 

23 V gl. Karl Homann, »Zum Begriff Einbildungskraft nach Kam•, in: Archiv for Begriffigeschichte 
14 (1970}, 266-302; ders., Artikel »Einbildung, Einbildungskraft«, in: Joachim Ritter und 
Karlfried Gründer (Hrsg.), Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 2, Basel1972, Sp. 346-
358.- Zu Kants und Fichtes Konzeption der Einbildungskraft siehe Wilhelm Metz, KAtegori
endeduktion und produktive Einbildung.rkraft in der theoretischen Philosophie KAnts und Fichtes 
(Spekulation und Erfahrung II, 21), Stuttgart-Bad Cannstadt 1991; ferner Dietmar Köhler, 
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zu seinen Vorgängern setzt SeheHing die Einbildungskraft auf die gleiche Stufe mit 
der Vernunft und identifiziert beide Potenzen als Modalitäten des absoluten Den
kens. Durch diese radikale Aufwertung, sogar Verabsolutierung der Einbildungskraft 
überholt er die Positionen Kants und Fichtes, bei denen die Einbildungskraft der 
Vernunft prinzipiell untergeordnet bleibt. 

In der Kritik der reinen Vernunft von 1781, 21787 schreibt Kant der produktiven 
Einbildungskraft - der Einbildungskraft im technisch-kritischen Sinne im Unter
schied zum bloß reproduktiven Vorstellungsvermögen - eine grundlegende Rolle bei 
der Stiftung der Erkenntnis zu. Ihm zufolge wird durch die produktive Einbildungs
kraft »das Mannigfaltige der Anschauungen einerseits mit der Bedingung der not
wendigen Einheit der reinen Apperzeption andererseits in Verbindung<< gebrache4• 

Somit werden Sinnlichkeit und Verstand, Rezeptivität und Spontaneität, sogar Em
pirie und Ich synthetisiert. Als drittes Vermögen des Gemüts neben dem Sinn und 
der Apperzeption25 ermöglicht die Einbildungskraft durch die von ihr entworfenen 
transzendentalen Schemata die Anwendung der Verstandeskategorien auf die Erfah
rungsgegenstände und damit deren Erkenntnis als das, was sie wirklich sind; die 
Einbildungskraft versinnlicht die Begriffe und verständlicht die Anschauungen und 
bringt sie im Erkenntnisvollzug zusammen. Durch diese »verborgene Kunst<<, wie 
Kant es beschreibt, ••einem Begriff sein Bild<< zu verschaffen, bestimmt die Einbil
dungskraft »die reine Form aller möglichen Erkenntniß, durch welche mithin alle 
Gegenstände möglicher Erfahrungapriori vorgestellt werden müssen/6• Wenn in
haltslose Gedanken zur Leere, begriffslose Anschauungen zur Blindheit verurteilt 
sind17, ist es für Kant gerade die produktive Einbildungskraft, die der Begriffiichkeit 
zu ihrer empirischen Fülle und der Wahrnehmung zu ihrer geistigen Sehkraft ver
hilft, indem sie eine Figur - das Schema - entwirft, die - weder Gedanke noch Ding 
- fähig ist, Perzept (Besonderes) und Konzept (Allgemeines) sachlich miteinander in 
Verbindung zu bringen. Kants Lehre von der schematischen Vereinigung von Sinn
lichkeit und Verstand in der Einbildungskraft als einem Element, das zwischen bei
den Stämmen der menschlichen Erkenntnis vermittelt, provoziert wie von selbst die 

>>Die Einbildungskraft und das Schematismusproblem. Kam- Fichte- Heidegger•, in: Fichte

Studien 13 (1997), 19-34. 
" Kam, Kritik der reinen Vernunft, A 124, Akad.-Ausg. IV, 91. -Unterschiede zwischen den 

Ausgaben A und B der Kritik der reinen Vernunft werden in dem vorliegenden Zusam
menhang nicht berücksichtigt. 

" Vgl. Kam, Kritik der reinen Vernunft, A 94, Akad.-Ausg. IV, 74. 
26 Kam, Kritik der reinen Vernunft, A 140-141, Akad.-Ausg. IV, 101; A 118, Akad.-Ausg. IV, 88. 
27 Vgl. Kam, Kritik der reinen Vernunft, B 75, Akad.-Ausg. III, 75. 
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idealistische Behauptung der wesentlichen Einheit der Erkenntnis mitsamt ihres ab
soluten Gehalts. 

In der Wissenschaftslehre (1794) definiert Fichte die Einbildungskraft im näheren 
Sinne als ein >>Wechsel des Ich in und mit sich selbst, da es sich endlich, und unend
lich zugleich sezt - . . . gleichsam in einem Widerstreite mit sich selbst besteht,« 
folglich >>zwischen Bestimmung, und Nicht-Bestimmung, zwischen Endlichem, und 
Unendlichem in der Mitte schwebt/". In der Oszillation des sich selbst setzenden 
Ich - im dynamischen Medium seiner ursprünglichen Selbstbeziehung - ortet 
Fichte die gemeinschaftliche Quelle von Sinn und Verstand sowie die Einheit des 
theoretischen und des praktischen Vermögens; denn die Theorie und die Praxis be

ziehen sich gemeinsam auf das Reale als Angeschautes. Dieses aber resultiert erst aus 
dem ln-sich-Schweben des Ich, und zwar dadurch, daß die Einbildungskraft durch 
die ihr übergeordnete Vernunft - das »schlechthin setzende Vermögen im Ich« -

spontan >>fixirt« und gleichsam >>verständigt wird«, d. h. >>zum Stehen gebracht« und 
auf ein Gegenüber bezogen wird'9• Insofern das originäre Vermögen (die Vernunft) 
sich selbst in Form der sich widerstreitenden Momente seiner Oszillation (der Ein

bildungskraft) zum Stillstand bringt, entstehen das anschauende Subjekt (der Ver
stand) sowie das angeschaute Objekt (der Gegenstand). Fichte kann dies auch so 
ausdrücken: Die Verständigung der Einbildungskraft und somit des in sich wech
selnden Ich produziert »das Nicht-Ich, durch dessen Entgegensetzung ... das Ich 
überhaupt erst als Ich bestimmt, - wodurch erst das logische Subjekt des Satzes: das 
Ich ist anschauend, möglich wird./" Während also nach Kant die Einbildungskraft 
die zwei Instanzen des Verstandes und der Anschauung miteinander als Erkenntnis

momente schematisch zusammenbringt, vermittelt die Einbildungskraft nach Fichte 
den Verstand und die Anschauung überhaupt, nämlich als Instanzen ihrer vernunft

bedingten Fixierung. 
Bei der Bestimmung der Einbildungskraft in seiner Abhandlung WJm Ich als 

Princip der Philosophie geht Schelling von den Positionen Kants und Fichtes aus, 
aber noch nicht über sie hinaus. Für ihn ist der empirische Zustand der Glückselig
keit, wie er von Kant als die Befriedigung aller Bedürfnisse konzipiert wird, immer 
noch ein bloßes >>Ideal der Einbildungskraft<< und >>nichts als ein Schema«- eine nur 
im unendlichen Fortschritt, d. h. eine letztlich nicht zu verwirklichende >>Vermitt
lung des Bedingten und Unbedingten<<-, das praktisch als die >>notwendige Zusam-

28 Fichte, Wissenschaftslehre (I 794), Ges. Ausg. I 2, 359-360, 368. 
29 Fichte, Wissenschaftslehre (1794}, Ges. Ausg. I 2, 373-374. 
·'" Fichte, Wissenschaftslehre (I 794}, Ges. Ausg. I 2, 375. 
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menslimmung des Nichl-lchs mil dem Ich« vorzuslellen isl31 • In diesem Zusam
menhang slehl die Einbildungskrafl als das Vorstellungsvermögen wohl im Diensle 
des Absolulen, ihre idealen Produkle verwirklichen sich aber nicht. Das Bedingte 
und das Unbedingte werden nur annähernd vermittelt und bleiben in der Praxis ge
trennt; die Übereinkunft von Notwendigkeit und Freiheit, die Glückseligkeit, bleibt 

ein Desiderat. Auch in seinen Abhandlungen zur Erläuterung des Idealismus der Wis
senschaftslehre von 1796/97 betrachtet SeheHing die Einbildungskraft aus der Sicht
weise Kants als die Synthese des von Platon konzipierten ursprünglich Unbestimm
ten und ursprünglich Bestimmenden (d1tEtpov und nepa.c;): »Jene geistige Selbst

tätigkeit nun, die in der Anschauung handelt, schreibt Kant der Einbildungskraft zu, 
mit Recht, weil dieses Vermögen allein der Passivität und Activität gleich fähig, das 
einzige ist, was negative und positive Tätigkeit zusammenzufassen, und in einem 
gemeinschaftlichen Produkt darzustellen vermag</2• Oie spontane Darstellung des 
gemeinschaftlichen Produkts von Sinnlichkeit und Verstand - des Erkenntnisobjekts 
- durch die Einbildungskraft läßt die unbedingte Tätigkeit des Absoluten ahnen. 
Was das Vermögen der Einbildungskraft bei Kant, Fichte und - bis zu diesem Zeit
punkt - SeheHing geschlossen auszeichnet, ist die Tätigkeit der Vereinigung von Ge
gensätzen im endlichen Erkenntnisvollzug, keineswegs aber ihre inhärente Kongru

enz mit der Vernunft selbst. Die Einbildungskraft ist für Schelling immer noch 
schematisch-technischer Natur und spielt eine der Vernunft prinzipiell untergeord

nete Rolle. Zusammen mit Fichte, dem zufolge »alle Realität - es versteht sich for 
uns ... - bloß durch die Einbildungskraft hervorgebracht« wird'\ aber noch demon

strativer unterstreicht SeheHing den Stellenwert der Einbildungskraft für das Aufwei
sen der wesentlichen Einheit der Erkenntnis: Von jener geistigen Selbsttätigkeit, die 
Kant als »die ursprüngliche, transzendentale Synthesis der Einbildungskraft in der 
Anschauung« bezeichnet, bekundet er: >>Hätte man diesen Einen Ausdruck verstan
den, so wäre damit auf einmal das Hirngespinnst, das unsere Philosophen so lange 
gequält hat - ich meine die Dinge an sich - [,] ... wie Nebel und Nacht vor Licht 
und Sonne verschwunden. Man hätte eingesehen, daß kein Ding wirklich ist, es sey 
denn, daß es ein Geist erkenne.«34 Durch Schellings originelle Auslegung dieses >>Ei
nen Ausdrucks« wird die Einbildungskraft zu dem Vermögen, das nicht mehr ledig
lich zwischen dem Verstand und dem Sinn vermittelt, sondern die Dinge an sich als 

" Schelling, Vom Ich als Princip der Philosophie, SW I, 197, Anm. 1. 
32 F. W. J. Schelling, Abhandlungen zur Erläuterung des Idealismus der Wissenschafts/ehre, in: SW 

I, 357. 
" Fichte, Wissenschaftslehre (1794), Ges. Ausg. I 2, 368. 
34 Schelling, Abhandlungen zur Erläuterung des Idealismus der Wissenschafts/ehre, SW I, 357. 
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wirklich erkannte Dinge im klaren Licht der Ideen anschaulich macht; sie wird zum 
Pendant der Vernunft als einem unendlichen Erkenntnisvollzug. 

Im System des transzendentalen Idealismus von 1800 scheint sich Schelling von 
Kant und Fichte in dem, was das Verhältnis von Einbildungskraft und Vernunft be
trifft, nunmehr weitgehend losgelöst zu haben. Das von Schelling intendierte »Sy
stem des gesammten Wissens<< hat als sein Hauptanliegen, »die gesammte Philoso
phie als das, was sie ist, nämlich als fortgehende Geschichte des Selbstbewußtseyns<< 
aufzuzeigen, und zwar dadurch, daß es alle theoretischen und praktischen Momente, 
die das ••sich-selbst-Objekt-Werden des Subjektiven•• durchläuft, folgerichtig herausar
beitee5. Das methodische Gefüge der progressiven Objektifizierung des Selbst
bewußtseins - des ursprünglichen Subjekt-Objekts, des schlechthin Identischen -
soll die zuerst subjektiv greifbare, zugrundeliegende Einheit, die in der Tathandlung 
intellektuell angeschaut wird, zu ihrer vollkommenen objektiven Faßbarkeit leiten. 
Nun beruht nach Schelling Wissen- das, dessen System zu entwickeln ist- auf der 
>>Uebereinstimmung eines Objektiven mit einem Subjektiven<<, d. h. auf der Kon
gruenz der Natur, des wesentlich Bewußtlosen, mit dem Ich bzw. der Intelligenz, 
dem wesentlich Bewußten36• Das transzendental-philosophische System soll das Wis
sen in die absolute Selbstgewißheit - den Grund, von dem es ursprünglich ausgeht -
zurückführen. Diese Rückkehr in seinen Grund soll >>dem Ganzen einen inneren 
Zusammenhang•• geben, weil dadurch »die Identität der bewußtlosen Thätigkeit, 
welche die Natur hervorgebracht hat, und der bewußten, die im Wollen sich äußert<< 
nicht nur einseitig vorausgesetzt und postuliert, sondern sachlich nachgewiesen wer
den soif7• 

Das philosophiegeschichtlich Neuartige an Schellings Konzeption der bewußten 
und unbewußten Tätigkeit, die dem Geist und der Natur gemeinschaftlich zu
grundeliegen soll, zeigt sich just daran, daß durch den Aufweis der Identität von 
Natur und Geist die Philosophie der Kunst der transzendentalen Philosophie den 
>>Schlußstein ihres ganzen Gewölbes<< liefert, da >>das Reflektiertwerden des absolut 
Unbewußten und nicht-Objektiven nur durch einen ästhetischen Akt der Einbil
dungskraft<< stattfinden so!f8• Im Ausgang vom Vernunftprinzip der intellektuellen 

" F. W. J. Schelling, System des transundentakn Idealismus, in: SW III, 330-331, 345. -Zum 
System des transzendentalen Idealismus als einem Entwicklungsstadium der Identitätsphiloso
phie siehe Sandkaulen-Bock, Ausgang vom Unbedingten, 99-145. 

36 Schelling, System des transundentakn Idealismus, SW III, 339. 
37 Schelling, System des transzendentakn Idealismus, SW III, 331, 349; vgl. ebd., 625, Anm. 1. 
" Schelling, System des transzendentakn Idealismus, SW III, 349, 351. - Zur Rolle der Einbil

dungskraft im System des transundentakn Idealismus vgl. Bernhard Barth, Sche//ing.r Philosophie 
der Kunst. Göttliche Imagination und ästhetische Einbi/dung.rkraft, Freiburg/München 1991, 
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Anschauung soll die systematisch dargelegte Geschichte des Selbstbewußtseins bei 
der ästhetischen Anschauung im Kunstwerk enden. Philosophie der Kunst besagt 
dann soviel wie Einsicht ins real erscheinende - und nicht nur ideal angeschaute -
Absolute, das die wesentliche Einheit vom Bewußten und Bewußtlosen ausmacht. 
Die Kunst und die Philosophie sind für Schelling zwei kongruente Momente der 
>>produktiven Kraft« des Absoluten, das sich einerseits »unmittelbar nach innen<< ge
richtet in intellektueller Anschauung, andererseits »nach außen<< gerichtet in ästheti
scher Anschauung reflektieren läßt39 • Weillaut SeheHing die Vernunft nichts anderes 
als das spontane Vermögen ist, »sich selbst ganz Objekt zu werden<<40, gleicht sich die 
Einbildungskraft der Vernunft an, jedoch als deren objektive Form: Das Kunstwerk 
ist vergegenständlichtes Denken, eine Vergegenständlichung, die das Bewußte mit 

dem Bewußtlosen verbindet. Mit dieser Theorie sprengt Schelling den Rahmen der 
von Kant und Fichte konzipierten Einbildungskraft: Die Vernunft und die Einbil
dungskraft sind beide produktive Tätigkeiten, die an der Selbstkonstitution des Ab
soluten teilnehmen. 

Schellings eigentümliche Konzeption der Einbildungskraft begegnet schon termi
nologisch in der Systematisierung der theoretischen Erkenntnis, als er die Wechsel

bestimmung von Aktivität und Passivität im Ich aus der untersten Stufe ableitet, mit 
der die Geschichte des Selbstbewußtseins anfängt. In der Empfindung- so SeheHing 
-wird das Ich zum ersten Mal sich selbst Objekt. Dies gilt, indem es »in sich etwas 
ihm Fremdartiges<< einfach findet. Insofern das Ich auf das Fremdartige stößt, ent
deckt es zugleich das Nicht-Ich, das ihm Entgegengesetzte, auf das es sich selbst be
zieht; somit findet es auch sich selbst. In der Ableitung der theoretischen Wechselbe
stimmung vom Ich und Nicht-Ich aus der Dynamik des Sich-selbst-Findens in der 
Empfindung als der anfänglichen Beziehung von Aktivität und Passivität im Ich 
vermeidet SeheHing im Gegensatz zu Fichte das Wort Einbildungskraft, er spricht 
statt dessen allein von der produktiven Anschauunl'. Es ist für Schelling die produk-

128-136. - Die Tatsache, daß SeheHing sowohl von der Kunst als auch von der Philosophie der 
Kunst als dem Abschluß des Systems spricht, deutet darauf hin, daß für ihn beide - Einbil
dungskraft und Vernunft- Momente des Denkens sind. 

" ScheHing, System des transzendentalen Idealismus, SW III, 351. 
40 Schelling, System des transzendentalen Idealismus, SW III, 341. 
41 Schelling, System des transzendentalen Idealismus, SW 111, 405. 
42 Vgl. Bernd Küster, Transzendentale Einbildungskraft und ästhetische Phantasie. Zum Verhältnis 

von philosophischem Idealismus und Romantik, Königstein/Ts. 1979, 96, Anm.- Allerdings re
kurriert SeheHing auf Fichtes Konzeption der Einbildungskraft in der Ableitung der Wechsel
bestimmung im Ich, indem er feststellt: »Eingeschränktheit, Norhwendigkeit, Zwang, dies al
les wird nur gefühlt im Gegensatz gegen eine uneingeschränkte Thätigkeit. Es ist auch nichts 
Wirkliches ohne Eingebildetes«. Schelling, System des transzendentalen Idealismus, SW III, 426; 
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tive Anschauung und nicht die Einbildungskraft, die »zwischen dem Ding und dem 
Ich schwebend etwas hervorbringt, das zwischen beiden in der Mitte liegt, und in
dem es beide auseinander hält, ein gemeinschaftlicher Ausdruck beider ist«43• Was 
aus dem Schweben des Ich herausgebildet wird, ist das Objekt der sinnlichen An
schauung, der Erkenntnisgegenstand. In diesem Zusammenhang spielt bei Schelling 
die produktive Anschauung die Rolle, die die Einbildungskraft bei Fichte ausübt. 

Erst als sich Schelling bei der Systematisierung der praktischen Erkenntnis die 
Aufgabe stellt, zu erklären, wodurch das Wollen als ein freier Akt der Selbstbestim
mung zu einem objektiven Status gelangt, spricht er von der Einbildungskraft im 
eigentlichen operativen Sinne. Weil das Ich auch - oder vielmehr gerade - im Wol
len gezwungen wird, sich »bestimmte Objekte vorzustellen<<, auf die es sich bezieht, 

bleibt im Wollen die produktive Anschauung tätig; folglich erscheint »alles Hervor
bringen im Wollen nur als ein Formen oder Bilden des Objekts<<44 • Dieses objektive 
Formen oder Bilden im Wollen produziert allerdings eine besondere Art von Gegen
stand. Für Schelling ist dann die Einbildungskraft - er nennt sie so »bloß der Kürze 
halber<< - diejenige Tätigkeit, die im Wollen »zwischen Unendlichkeit und Endlich
keit<< schwebt und Theoretisches und Praktisches dadurch vermittelt, daß sie >>weder 
Endliches noch Unendliches<<, sondern >>Ideen im Gegensatz gegen Begriffe<< hervor
bringt45. Das Produkt der Einbildungskraft, das von ihr hervorgebrachte Objekt ist 
die Idee, ein einheitlich Unendlich-Endliches. Dieses hat- so Schelling- >>nur in 
jenem Schweben zwischen Endlichkeit und Unendlichkeit Bestand«46, weil es Be

sonderes und Allgemeines ineins setzt. Die Idee geht sowohl über den Begriff in sei
ner Universalität als auch über das Einzelding in seiner Partikularität hinaus; sie in
formiert jede Theorie und jegliche Praxis, weil sie die von ihnen erzielte Einheit von 
lntelligibilität und Sein darstellt: Die Idee ist das ursprünglich Gewollte. Oie Ein
bildungskraft, wie Schelling sie konzipiert, vermittelt also weder Verstand und An

schauung miteinander - wie bei Kant - noch diese Instanzen überhaupt - wie bei 

44 

., 

46 

vgl. Fichte, Wissenschaftslehre (1794), Ges. Ausg. I 2, 374-375.- Von der Einbildungskraft im 
reproduktiven Sinne des Vorstellungsvermögens spricht Schelling auch am Abschluß des Sy
stems der theoretischen Philosophie. Vgl. Schelling, System des transzendentalen Idealismus, 
SW III, 530. 
Schelling, System des transzendentalen Idealismus, SW III, 435. 
Schelling, System des transzendentalen Idealismus, SW III, 558 
Schelling, System des transzendentalen Idealismus, SW III, 559. - Jähnigerläutert das Ideen
hafte folgendermaßen: »Ihrem Inhalt nach ist die Idee •unendlich<, ihrer Form nach - als der 
Gegensatz zu dem (für das Bewußtsein) Endlichen, Gegebenen - bezieht sie sich auf das 
Endliche.« Jähnig, Schelling 2, 294. 
Schelling, System des transzendentalen Idealismus, SW III, 559. 
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Fichte -, sondern das Absolute selbst im Spannungsfeld von Endlichkeit und Un
endlichkeit mittels der Idee. Dies bedeutet wiederum, daß die Einbildungskraft eine 

gewisse Identität mit der Vernunft besitzt: Sie ist für SeheHing »eben deßwegen in 
jenem Schweben nicht Verstand, sondern Vernunft, und hinwiederum, was ins
gemein theoretische Vernunft heißt, ist nichts anderes als die Einbildungskraft im 
Dienste der Freiheit.«47 Das Vermögen der Ideen ist für SeheHing zweifacher Natur; 

es ist Vernunft und Einbildungskraft: Insofern kann SeheHing die ästhetische Be

stimmung des Geistes aufgegriffen haben, die Kam in der Kritik der Urteilskraft von 
1790 liefert: Diesen definiert Kam als »das Vermögen der Darstellung ästhetischer 
Ideen« im Gegensatz zu Vernunftideen, und zwar mittels der Einbildungskraft, aber 
nicht wenn diese »unter dem Zwange des Verstandes« steht, sondern wenn sie »frei 

ist, um noch über jene Einstimmung zum Begriffe, doch ungesucht reichhaltigen 
unentwickelten Stoff für den Verstand, worauf dieser in seinem Begriffe nicht Rück
sicht nahm, zu liefern<<48• 

Der Ertrag dieser Bestimmung der Einbildungskraft als eines Vermögens der 
Darstellung der Ideen zeigt sich in Schellings programmatischen Ausführungen zur 
Philosophie der Kunst, mit der das transzendental-idealistische System abschließt. 
Dieser Konzeption zufolge bleibt die Einbildungskraft ein produktives Erkenntnis
vermögen mit Vermittlungsfunktion; ihre absoluten Produkte schlagen sich jedoch 

in der Kunst nieder. Das Kunstwerk ist für SeheHing der Gegenstand, in dem sich 
das Ich als Ganzes mitsamt seinen Ideen wiederfindet. In diesem Gegenstand-ei

nem bewußtlosen Objekt bewußter Tätigkeit - ortet er die endgültige Auslegung 

des Absoluten und die Vollendung des Selbstbewußtseins. Laut Schelling begleitet 
die ästhetische Anschauung - das Gegenstück zur intellektuellen Anschauung - das 

»Gefühl einer unendlichen Befriedigung<< - man fühlt sich sogar >>überrascht und 
beglückt<< -, weil im Kunstwerk »alle Widersprüche ... aufgehoben, alle Räthsel ge
löst<< sind49• Die Aufhebung aller Widersprüchlichkeit und die Lösung alles Rätsel
haften gilt, weil im Kunstwerk die Intelligenz »sich selbst völlig objektiv<< wird und 
>>in einer vollkommenen Selbstanschauung<< endet, die zugleich das Absolute - >>den 

" Schelling, System des tramzendentalen Idealismus, SW III, 559. 
" Immanuel Kam, Kritik der Urteilskraft, in: Akademie-Ausgabe V, 313-314, 316-317.- Vgl. 

Barth, Schellings Philosophie der Kumt, 128: Ihm zufolge hat Kant •eine Autonomie der 
Kunstanschauung gegenüber der Erkenntnis der Philosophie und eine gemeinschaftliche Be
ziehung beider auf die Ideen der Vernunft postuliert, welche in anderer Wendung auch die 
zentralen Prämissen von Schellings Theorie der >Gegenbildlichkeitc von Kunst und Philoso
phie sind.« 

" Schelling, System des tramzendentalen Idealismus, SW III, 615.- Zur Befriedigung und Ober
raschung des Anschauenden vgl. Jähnig, Schelling 2, 35-43. 
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allgemeinen Grund der prästabilirren Harmonie zwischen dem Bewußtsen und dem 
Bewußtlosen<<- reflektiert50. In diesem von der Intelligenz losgerissenen Gegenstand 
- das Kunstwerk ist ja ein sinnliches Objekt - wird nach SeheHing das Selbstbe
wußtsein sich selbst vollkommen transparent; die Intelligenz gewinnt ihre absolute 
Selbstgewißheit gegenständlich wieder. Die Einbildungskraft - das »Einzige, wo
durch wir fähig sind, auch das Widersprechende zu denken und zusammenzu
fassen<<51 - macht das Widersprechende - Bewußtes und Unbewußtes - auf einmal 
gegenständlich faßbar. Sie erzielt nicht nur im Kunstwerk den objektiven, au
ßervernünftigen Bestand des Absoluten, der mit der Vernunft im Einklang steht: Sie 
ist für SeheHing dasselbe produktive Vermögen, das dem Entstehen der Naturgegen
stände zugrunde liegt. 

Als Geistesprodukt im Unterschied zum Naturprodukt vermag die Kunst Ant
worten auf Fragen zu liefern, die ansonsten nicht zu lösen wären: Während die in
tellektuelle Anschauung die unbedingte Tathandlung, daß ich bin (die Selbstkon
stituierung des •Ich bin<), subjektiv einsieht, betrachtet die ästhetische Anschauung 
die inhaltliche Darstellung dessen, was (oder wer) ich bin, freilich nicht als individu
elle, sondern als universelle Subjektivität. Dies formuliert Schelling auf folgende 
Weise: »Denn eben jener ursprüngliche Grund aller Harmonie des Subjektiven und 
Objektiven, welcher in seiner ursprünglichen Identität nur durch die intellektuelle 
Anschauung dargestellt werden konnte, ist es, welcher durch das Kunstwerk aus dem 
Subjektiven völlig herausgebracht und ganz objektiv geworden ist, dergestalt, daß 
wir unser Objekt, das Ich selbst, allmählich bis auf den Punkt geführt, auf welchem 
wir selbst standen, als wir anfingen zu philosophiren.c/2 Der Gedanke, daß die Kunst 
das Absolute in konkreter Gestalt erscheinen läßt, und zwar dadurch, daß sie •ein 
ganzes unendliches Leben darzustellen und durch vervielfältige Spiegel zurückzu
strahlen<< vermag, unterliegt Schellings Behauptung, daß »die ästhetische Anschau
ung nur die objektiv gewordene transzendentale<< (d. h. intellektuelle} Anschauung 
sei53. Die Vernunft und die Einbildungskraft beziehen sich auf den gleichen Sach-

50 Schelling, System des tramzendentalen Idealismus, SW III, 615; 615, Anm. 2.- Zur vollkomme
nen Selbstamchauung vgl. Jähnig, Schelling 2, 32-34, bes. 34: Hier würde dem Menschen »die 
Erhebung in seinen eigenen Wesensart, die Erfüllung seiner eigenen Wesensbestimmung wi
dererfahren ... Er würde also gerade sich (sein Wesen nämlich) finden, wenn er sich (sein 
sich-auf-sich-selbst-Versteifen) verlöre«; ähnlich Barth: Das •Absolute oder das >Ursclbst<» 
könne »als das eigentliche Subjekt der Einbildungskraft angesehen werden.• Barth, Schel/ing.r 
Philosophie der Kumt, 132. 

" Schclling, System des tramzendentalen Idealismus, SW III, 626. 
" Schelling, System des tramzendentalen Idealismus, SW III, 628-629. 
" Schelling, System des tramzendentalen Idealismus, SW III, 627. 
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verhalt, das ursprüngliche Subjekt-Objekt: Der einen ist dieses primär unmittelbar, 

die andere spiegelt es gegenständlich wider. Daher kann SeheHing die Kunst als das 
>>einzige wahre und ewige Organon zugleich und Dokument der Philosophie<< be
zeichnen: Als Organon liefert die Kunst der Philosophie ihr Instrumentarium zur An
schauung des Absoluten, als Dokument die Urkunde dieser Anschauung54 • Sie ist zu
gleich das Werkzeug und die Beglaubigung der Philosophie als System des Wissens, 
das Mittel zur Anschauung des schlechthin Identischen und die Bestätigung dieser 
Anschauung. Die Kunst ist indes nicht die Philosophie als solche: Diese geht von 
der ursprünglichen Tathandlung aus, um das Absolute als die Einheit von Ich und 

Natur zu entfalten; erst die Einbildungskraft stellt diese Einheit als eine vollendete 
Tatsache vor. 

2. Die identitätsphilosophische Ineinsbildung 

Die wechselseitige Determination der Einbildungskraft und der Vernunft als Mo
mente absoluten Denkens erhält ihren reichhaltigsten Ausdruck in Schellings Iden
titätsphilosophie von 1801-180655 • Nun heißt Vernunft- so SeheHing in seiner Un
abhängigkeitserklärung gegenüber Fichte, der Darstellung meines Systems der Philoso

phie von 1801 - die »totale Indifferenz des Subjektiven und Objektiven,« die den 

»Standpunkt der Philosophie« ausmacht, insofern »ihre Erkenntniß . . . eine Er
kenntniß der Dinge [ist], wie sie an sich ... sind.«56 In Schellings daran anschließen
der Kunstphilosophie handelt es sich dementsprechend laut seinem Brief vom 3. 
September 1802 an August Wilhelm Schlegel weniger darum, die »wirkliche oder 
empirische Kunst« als solche zu analysieren, als vielmehr die »Kunst an sich« auszule

gen, »von der die empirische nur die Erscheinung ist, und diese ist das, wodurch es 

54 Schelling, System des transzendentalen Idealismus, SW III, 627. - Vgl. Klaus Düsing, »Schel
lings Genieästhetik<., in: Annemarie Gethmann-Siefert (Hrsg.), Philosophie und Poesie. Otto 
Pöggeler zum 60. Geburtstag (Spekulation und Erfahrung. Texte und Untersuchungen zum 
Deutschen Idealismus, II 7), Stuttgart-Bad Cannstatt 1988, I, 210-211. 

" Zur Entwicklung der Identitätsphilosophie Schellings bemerkt Jean-Frans:ois Marquet: 
»Schelling semble avoir ... elabore le vocabulaire nouveau ou Ia verite encore inou"ie de Ia 
philosophiemoderne pourra s'exprimer adequatement. Le vocabulaire est domine par le mot 
d'Einbildung«. Jean-Frans:ois Marquet, Libertt et existence. Etude sur la formation de la philoso
phie de Schelling, Paris 1973, 238. Wolfgang Schneider befindet im ähnlichen Zusammen
hang: >>Einbildungskraft wird zur ästhetischen Auszeichnung der Vernunft<<. Wolfgang 
Schneider, Asthetische Ontologie. Schellings Weg des Denkens zur Identitätsphilosophie (Europäi
sche Hochschulschriften: Reihe 20, Philosophie; Bd. 104), Frankfurt a. M./Bern 1983, 260. 

56 F. W. J. Schelling, Darstellung meines Systems der Philosophie, in: SW IV, 114-115. 
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eine Beziehung der Philosophie auf Kunst gibt«57• Der Gegenstand der philosophi
schen Untersuchung ist das Wesen der Kunst, das, was für jedes Kunstwerk maßge
bend ist. Weil nach SeheHing die auf der Vernunft fundierte Philosophie in allen 
Gegenständen nur einen Gegenstand hat, interpretiert er die Kunst, insofern sie 
auch im Absoluten gründet. Er interessiert sich vorwiegend für die ••Wurzel der 
Kunst, wie sie im Absoluten ist<<, nicht für das einzelne Werk in seiner Einzelheit, 
wie es im Nicht-Absoluten wurzelt: Daher behauptet er, daß seine »Philosophie der 
Kunst mehr eine allgemeine, nur in dem höchsten Reflex der Kunst schwebende<< 
Philosophie sei, mehr eine »Philosophie des Universums<<, wie sich dieses im Kunst
werk offenbart, als »eine Theorie der Kunst, sofern sie ein Besonderes ist<<58• SeheHing 
fragt also nach dem, was im Absoluten die Kunst als solche definiert. Dennoch greift 
er in seinen kunstphilosophischen Ausführungen immer wieder ausschlaggebende 
Einzelwerke auf, um die verschiedenen Erscheinungsweisen der reinen Einheit in der 
Kunst aufzuzeigen. Die Priorität in seiner Kunsttheorie bleibt nunmehr bei der 
Philosophie; denn seine Absicht ist, die im Kunstwerk gestiftete Erkenntnis des Ab

soluten philosophisch zu erfassen. 
Die herausragende Leistung Schellings in seinen Vorlesungen über die Philosophie 

der Kumt von 1802/03, insofern diese das absolute Wesen der Kunst auslegen, be
steht in seinem Versuch, den einen Ausdruck Einbildungskraft konsequent zu verste
hen - wie SeheHing schon in seinen Abhandlungen zur Erläuterung des Idealismus der 
Wissenschaftslehre fordert - und dessen Sinngefüge systematisch auszubauen. Als eine 
Theorie der Einbildungskraft, der gemäß die Dinge an sich im Kunstwerk anschau
bar gemacht werden, bietet die Kunstphilosophie eine prinzipielle Ergänzung zur 
Ideenlehre als einer Betrachtung des wahren Seins. Insbesondere bedeutet für Schel
ling das »treffiiche deutsche Wort Einbildungskraft . . . eigentlich die Kraft der /n
einsbildung<<, weil es das bezeichnet, »wodurch ein Ideales zugleich auch ein Reales, 

... die Kraft der Individuation, welche die eigentlich schöpferische ist<<, folglich so
wohl den »Quell aller Ineinsbildung des Realen und Idealen, worauf alle Kunst be
ruht<<, als auch den »Quell der Ideen<<, worauf alle Philosophie basiert59• An dieser 
Stellt weist die Einbildungskraft eine wesentliche Identität nicht nur mit der Ver-

57 F. W. J. SeheHing an August Wilhelm Schlegel, 3. September 1802, in: G. L. Plitt (Hrsg.), 
Aus Sche//ings Leben. In Briefen, Erster Band 1775-1803, Leipzig 1869, 397. 

" Schelling an A. W. Schlegel, 3. September 1802, 398. 
59 F. W. J. Schelling, Philosophie der Kunst, SW V, 386.- Erst der spätere Zusatz zu den Ideen zu 

einer Philosophie der Natur und die nachträglich zur Schrift Von der Weltseele beigefügte Ab
handlung Ueber das Verhältnis des Realen und Idealen in der Natur verwenden den Terminus 
Einbildungskraft im identitätsphilosophischen technischen Sinne. Vgl. F. W. J. Schelling, Ide
en zu einer Philosophie der Natur, in: SW II, 65, 68; und Von der Weltseele, in: SW II, 364. 

196 



Einbildungskraft und Vernunft 

nunft als der Erkenntnis der reinen Einheit auf: Sie ist diese selbst in ihrer eigen
tümlichen Dynamik. Das deutsche Wort Einbildungskraft zeichnet sich für SeheHing 
dadurch aus, daß es die Sache selbst - das Absolute - trifft; denn es drückt die ur
sprüngliche Tätigkeit der Vereinigung des Gegensätzlichen aus, die der Identität als 
solcher zukommt, insofern das Gegensätzliche im Absoluten ineinsgesetzt wird. 
Unter Einbilden versteht er also nicht einfach imaginare (Vorstellen), sondern viel
mehr imprimere (Einprägen), und zwar nicht nur als coniungere (Zusammenfugen), 
sondern als unificare {Vereinigen). Das schlechthin Identische besitzt eine dynami
sche Natur, die sich als Einbilden bezeichnen läßt: Es ist als Einbilden. Synonyme fur 
Einbilden bei Schelling sind unter anderen Aufnehmen, Durchdringen, Gebären, Ein
pflanzen, Gestalten, Obergehen, Eintreten, Eingeborensein60• Der gesamte Begriffs
komplex bezeichnet den lebendigen Aspekt des Absoluten: Er markiert sowohl die 
Teilhabe des Besonderen am Allgemeinen als auch das Anwesen des Universellen im 
Einzelnen, und zwar bis zu dem Punkt, an dem sie ununterschieden eins sind. Aus 
diesem Platonischen Hintergrund verstanden, ist die Einbildungskraft im funda
mentalen Sinne nicht einfach ein Vermögen unter anderen, sondern eher das Abso
lute selbst als die primäre Ermöglichung der Dinge und deren Erkenntnis als jeweils 
einer Einheit vom Allgemeinen und Besonderen. 

In der 6. Vorlesung »Ueber das Studium der Philosophie insbesondere« aus sei
nen Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums von 1803 sagt Schelling 

60 Zum Terminus Einbilden bei Schelling siehe Barth, Schellings Philosophie der Kunst, 58, Anm. 
6, der auf dessen •zahlreiche Abwandlungen und metaphorische Formen• verweist; vgl. auch 
ebd., 88-96. Zum Gebrauch der Formel- dies gegenüber Hege!- siehe auch K. F. A. Schel
ling, »Vorwort des Herausgebers«, in: F. W. J. Schelling, SW V, XV. Vgl. ferner Samuel T. 
Coleridge, Anima Poetae, hrsg. von E. H. Coleridge, London 1895, 236: »How excellendy the 
German Einbildungskraft expresses this prime and loftiest faculty, the power of co-adnutation, 
the faculty rhat forms the many into one - ln-eins-bilduni•; Marquet, Liberte et existence, 
238-277, bes. 246: »Le premier moment sera celui de l'information proprement dite (Einbil
dung), par laquelle l'universel (l'essence) passe dans le particulier {Ia forme) jusqu'au point de 
saturation ou celui-ci, s' etant assimile Ia toralite de I' essence, echappe a sa pesanteur et se pose 
comme independant«; Michael G. Vater, »Schelling's Neoplatonic System-Notion: >lneinsbil
dung• und Temporal Unfolding•, in: R. B. Harris {Hrsg.), The Significance of Neoplatonism 
(Studies in Neoplatonism: Ancient and Modern, vol. 1), Norfolk, Va. 1976, 287, 290: lneins
bildung bedeutet eine •commutation of opposites«, insbesondere durch »life and intermediati
on«; Jörg Jantzen, »Die Möglichkeit des Guten und Bösen«, in: Otfried Höffe- Annemarie 
Pieper (Hrsg.), F. W.]. Schelling, Über das Wesen der menschlichen Freiheit (Klassiker Auslegen, 
Bd. 3), Berlin 1995, 75, Anm. 48: »Einbildung ist ... eine Zeugungsmetapher«; Roben F. 
Brown, The Later Philosophy ofSchelling. The !njluence of Boehme on the Works of 1809-1815, 
Lewisburg, Penn./London 1977, 158: »it might bebest rendered as >in-formation<, although it 
would not be far wrong to say >the production of images in<.« 
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von diesem »innern Wesen des Absoluten«, das die >>ewige In-Eins-Bildung des All

gemeinen und Besondern selbst ist, ist in der erscheinenden Welt ein Ausfluß in der 
Vernunft und der Einbildungskraft, welche beide ein und dasselbe sind, nur jene im 
Idealen, diese im Realen.«61 Demnach kommt die absolute lneinsbildung zum Aus

druck in der Vernunft und in der Einbildungskraft im engeren Sinne als zwei gleich
zusetzenden, dennoch verschiedenartigen Denkvermögen. Das intellektuell ange
schaute >>Urwissen<<- die ursprüngliche Identität des Subjektiven und Objektiven
ist sogar nach SeheHing >>uns selbst als das Wesen aller Dinge und der ewige Begriff 
von uns selbst eingebildet<<61• Die Sache selbst, die der Terminus Einbildungskraft 
umkreist, ist also die alles bestimmende Macht, die jeder Identität zugrunde liegt: 
Sie ist die Macht der Bestimmung von etwas als das, was es wirklich ist; sie ist das, 
was die Vernunft in jedem Erkenntnismoment eigentlich beabsichtigt, das, was sie 
ideal, in intellektueller Anschauung, immer schon subjektiv, wenn auch nur augen

blicklich eingesehen haben muß, jedoch erst in ästhetischer Anschauung im Kunst
werk objektiv und standfest erblicken kann - dieses aber als Produkt der Einbil

dungskraft nun im engeren Sinne, die explizit nicht als »die lebhafte Ideenasso
ciation, die das Denken erschwert, oder die falsche Imagination als eine regellose 
Reproduktion sinnlicher Bilder<<63, sondern als das reale Gegenstück zum idealen 

Denkvermögen zu verstehen ist. 
Die Vernunft und die Einbildungskraft sind für SeheHing alle beide unmittelbare 

Ausflüsse bzw. Erscheinungsweisen des Absoluten, zwei unterschiedliche Denkver
mögen zur Vergegenwärtigung des schlechthin Einen. »Nur der Verstand ordnet 
unter,<< behauptet Schelling, »in der Vernunft und in der Einbildungskraft ist alles 
frei und bewegt sich in dem gleichen Aether, ohne sich zu drängen und zu reiben.<<64 

Ihre Beziehung im Äther des Absoluten erhält eine deutliche Ausprägung in einem 
Passus aus Schellings Ferneren Darstellungen aus dem System der Philosophie von 
1802, einem Werk, das seine Darstellung meines Systems der Philosophie durch den 

61 F. W. ]. Schelling, Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums, in: SW V, 267.
Zur Innovation von Schellings Konzeption der Kunstwissenschaft in den Vorlesungen über die 
Methode des akademischen Studiums siehe Gunter Scholtz, ·Die Kunstwissenschaft und die In
stitutionen. Zum Wandel des Verhältnisses von Kunst und Wissenschaft im Zeitalter Hegels•, 
in: Christoph Jamme (Hrsg.), Kunst und Geschichte im Zeitalter Hegels, Harnburg 1996, 167-
189, bes. 181: »Kunst und Philosophie/Wissenschaft verhalten sich bei SeheHing hinsichtlich 
der Form wie die Pole eines Magnetfeldes, sie sind als Anschauung und Begriff Gegensärze; 
aber hinsichtlich des Inhalts fallen sie zusammen, denn sie beziehen sich beide auf das Abso
lute.« 

62 Schelling, Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums, SW V, 216. 
63 Schelling, Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums, SW V, 267. 
64 Schelling, Philosophie der Kunst, SW V, 393. 
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Terminus Einbildungskraft entscheidend erweitert: »Schönheit und Wahrheit, Ein
bildungskraft und Vernunft in der reflektierten Welt«, schreibt Schelling, »absolute 
Einheit des Endlichen und Unendlichen in der Einbildung der Form in das Wesen 
und des Wesens in die Form in der absoluten Welt - jedes von diesen begreift in 
seiner Absolutheit das andere in sich, und ist selbst wieder in ihm begriffen. Das 
Universum ist im Absoluten als das vollkommenste organische Wesen und als das 
vollkommenste Kunstwerk gebildet: für die Vernunft, die es in ihm erkennt, in ab
soluter Wahrheit, für die Einbildungskraft, die es in ihm darstellt, in absoluter 
Schönheit. Jedes von diesen drückt nur dieselbe Einheit von verschiedenen Seiten 
aus, und beide fallen in den absoluten Indifferenzpunkt, in dessen Erkenntnis zu
gleich der Anfang und das Ziel der Wissenschaft ist.«65 Die erscheinende Welt, in der 
Schelling Schönheit und Wahrheit, Einbildungskraft und Vernunft in ihrer Korrela
tionalität lokalisiert, ist der Reflex - die Widerspiegelung - der absoluten Welt, der 
Welt der reinen Einheit bzw. der absoluten Indifferenz; sie ist sowohl die Welt der 
Kunst als auch die Welt der Philosophie. Das, was sich in dieser nicht-absoluten 
Welt reflektieren läßt, ist die schöpferische Kraft - das Einbilden - des Absoluten. 
Wenn absolute Identität in der Identifizierung von Unendlichkeit und Endlichkeit, 
Wesen und Form besteht, zielt die Einbildungskraft auf die Einheit, die sich mittels 
der Darstellung als Schönheit gestaltet, die Vernunft auf die Einheit, die sich mittels 
der Erkenntnis als Wahrheit kundgibt. Die Vernunft ist für Schelling Einsicht in die 
Wahrheit, die Einbildungskraft Manifestation der Schönheit; beide sind Aspekte 
derselben absoluten Identität. Die Schönheit ist das real angeschaute Absolute, des
sen existente Vergegenwärtigung, die Wahrheit das ideal angeschaute Absolute, des
sen intellektuelle Repräsentation. In der reflektierten Welt werden einerseits die Idee 
als ein Unendlich-Endliches angeschaut, andererseits das schöne Einzelding, in dem 
sich Form und Wesen einander vollkommen durchdringen. Dargestellt wird letztlich 
das Universum, das Seiende als solches, als einzigartiges Kunstwerk, indem dessen 
durchgehende lntelligibilität aufgezeigt wird, erkannt dasselbe als ein einziger Orga
nismus, indem dessen einheitliches Leben erfaßt wird. Das Absolute selbst - der eine 
Gegenstand der Philosophie, von dem alle Erkenntnis ausgeht und auf den hin sich 
alle Erkenntnis richtet, das Prinzip der intellektuellen Anschauung und das Endziel 

" F. W. J. Schelling, Fernere Darstellungen aus dem System der Philosophie, in: SW IV, 423. -
Wenn in der Darstellung meines Systems der Philosophie SeheHing auf die •bloße Einbildungs
kraft« veiWeist, die ungewollte Unterschiede •in das Denken einmischt«, flillr er terminolo
gisch hinter seine eigene Position im System des transzendentalen Idealismus zurück; der Zusatz 
aus dem Handexemplar korrigiert dies etwa: Die Einbildungskraft bezieht sich •auf die Ver
nunft, wie Phantasie auf den Verstand. Jene produktiv, diese reproduktiv«. Schelling, Dar
stellung meines Systems der Philosophie, SW IV, 115, Anm. l. 
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der Philosophie, der Gehalt der ästhetischen Anschauung - läßt sich nur als die to
tale Indifferenz bestimmen, deren Dynamik im Einbilden besteht. 

Die wechselseitige Beziehung von Vernunft und Einbildungskraft, die das Ver
hältnis von Philosophie und Kunst prägt, charakterisiert Schelling durch eine ein
drucksvolle Metapher in der 14. Vorlesung »Über Wissenschaft der Kunst, in bezug 
auf das akademische Studium«, aus seinen Vorlesungen über die Methode des akade
mischen Studiums: ••Philosophie der Kunst«, sagt er, »ist notwendiges Ziel des Philo
sophen, der in dieser das innere Wesen seiner Wissenschaft wie in einem magischen 
und symbolischen Spiegel schaut«66• Dem Gleichnis zufolge kann die Philosophie 
durch die Kunst lernen, »die wahren Urbilder der Formen ... sinnbildlich [zu] er
kennen</7. In der Kunst wird die Philosophie auf sich selbst zurückgeworfen; denn 
sie gibt die Ideen in empirischer Form wieder. Wie Schelling denselben Gedanke in 
seinen Vorlesungen über die Philosophie der Kumt formuliert, gestaltet die Kunst das 
»Gegenbild<< der intelligiblen Welt, ihres »Urbildes<<; sie ist »vollkommenster objekti
ver Reflex<< der Philosophie68• Das Gegenbild ist kein Abbild: Es ist keine begrenzte, 

66 Schelling, Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums, SW V, 351. - Zur Wider
spiegelung der absoluten Identität in der Kunst vgl. Schellings Behauptung in der Philosophie 
der Kunst: »Nur also inwiefern die Natur sich selbst wieder in Totalität und absolute Einheit 
der Formen verklärte- nur insofern wäre sie ein Spiegel der göttlichen [Einheit]. Jenes aber ist 
nur in der Vernunft der Fall«; denn die »Vernunft gehört weder der realen noch der idealen 
Welt ausschließlich an, und ... weder diese noch jene für sich kann höher als zur Indifferenz, 
nicht aber zur absoluten Identität gelangen.« Schelling, Philosophie der Kunst, SW V, 379-380. 
In der Vernunft wird das Absolute als die reine Einheit erkannt, in der Kunst als die voll
kommene Indifferenz dargestellt: Schelling hebt hier das Desiderat der Erkenntnis des Abso
luten hervor; insofern hat die Philosophie als Philosophie der Kunst einen gewissen Vorrang 
vor der Kunst selbst, die sie thematisiert - dies im Unterschied zum System des transzendenta
len Idealismus. Denn die •Indifferenz des Idealen und Realen als Indifferenz stellt sich in der 
idealen Welt durch die Kunst dar.« Ebd., 380. Daher erklärt sich auch der dem Element des 
künstlerischen Bewußtseins zuzuschreibende Unterschied zwischen der Natur und der Kunst: 
Die im Naturprodukt prinzipiell vorhandene, aber noch ungetrennte absolute Identität, die 
die Vernunft intellektuell anschaut, wird im Kunstwerk •nach der Trennung, aber wieder als 
Indifferenz« gegenständlich dargestellt. Ebd., 384. Freilich hält Schelling selbst den Un
terschied zwischen Identität und Indifferenz nicht konsequent aufrecht. 

67 Schelling, Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums, SW V, 352. 
68 Schelling, Philosophie der Kunst, SW V, 369. - Zum Terminus Gegenbi/J vgl. Barth, Schellings 

Philosophie der Kunst, 15-21, und Hennigfeld, Mythos und Poesie, 43-44; ferner Heinz Paet
zold, Asthetik des deutschen Idealismus. Zur Idee ästhetischer Rationalität bei Baumgarten, Kant, 
Schelling, Hege! und Schopenhauer, Wiesbaden 1983, 152-153; Werner Beierwaltes, •Einlei
tung•, in: F. W. J. Schelling, Texte zur Philosophie der Kunst, ausgewählt und eingel. von 
Werner Beietwaltes, Stuttgart 1982, 22-25.- Zur Begriffskonstellation Abbi/Jung, Nachbil
dung, Vorbi/Jung, Einbi/Jung, Ausbi/Jung, Gegenbi/Jung, Urbi/Jung beim frühen Kant siehe: 
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sondern eher eine andere Instanz des Urbildes, damit keine Nachahmung, sondern 
vielmehr eine Zurückstrahlung des Urbildes. Indem sich die Vernunft auf ihr Ge
genbild im magischen und symbolischen Spiegel der Kunst bezieht, steht sie vor und 
erblickt sich selbst; die Kunst ist ein Modus der Erkenntnis, allerdings via Spiege
lung. Im Unterschied zum normalen Spiegel zeigt ein magischer Spiegel nicht, wie 
die Dinge nur oberflächlich aussehen und unmittelbar scheinen: Er manifestiert sie 

vielmehr, wie sie sich wesentlich verhalten und wirklich sind. In seiner Widerspie
gelung läßt der magische Spiegel der Philosophie das wahre Sein der Vernunft - die 
Ideen, die Dinge an sich - erscheinen. Er gibt diese jedoch auf sinnliche Weise als 
schöne Einzeldinge wieder; er dokumentiert die Vernunft in seinem Außersichsein. 
Ebenso wie im normalen Spiegel, wo links rechts, oben jedoch nicht unten ist, fin
det im Spiegel der Kunst eine gewisse Verkehrung des darin Zurückstrahlenden 
statt: Die Wahrheit, die er zu erkennen gibt, wird als Schönheit zurückgeworfen. Die 
Philosophie erfaßt die absolute Identität »subjektiv oder vorbildlich« als absolute 
Identität in der Idee, die Kunst stellt dieselbe »objektiv oder gegenbildlich<< als voll
kommene Indifferenz im Werk dar69• In der Kunst wird die Wahrheit empirisch, 
augenscheinlich in Form der Schönheit betrachtet. Insofern ist die Kunst nicht nur 
ein magischer, sondern auch ein symbolischer Spiegel: Ebensowenig wie die Kunst 
die Welt als solche nachahmt, liefert sie Ideen als Ideen, sondern sie zeigt diese nur 
als Symbole. Im Kunstwerk begnügen wir uns laut Schelling »nicht mit dem bloßen 

bedeutungslosen Seyn, dergleichen z. B. das bloße Bild gibt, aber ebensowenig mit der 
bloßen Bedeutung, sondern wir wollen, was Gegenstand der absoluten Kunstdar
stellung seyn soll, so concret, nur sich selbst gleich wie das Bild, und doch so allge
mein und sinnvoll wie der Begriff; daher die deutsche Sprache Symbol vortreffiich als 
Sinnbild wiedergibt/0• Ein Symbol ist ein Zusammengefügtes, ein aus Bruchstücken 
bestehendes Ganzes, das zwischen Verbündeten ein vereinbartes Erkennungszeichen 
gibt. Das Sinnbild - das Bild, das einen Sinn trägt, das Sein, das eine Bedeutung 
hat, und zwar einen absoluten Sinn und eine absolute Bedeutung - verbindet die 
konkrete Form in ihrer existenten Individualität mit dem Wesen in seiner sinnstif
tenden Allgemeinheit. Weder Schema noch Allegorie, in denen der Aspekt des All

gemeinen bzw. des Besonderen überwiegt, ist das Sinnbild das Gegenstück in der 
Empirie zur Idee im Intellekt: Es ist nicht selbst das Absolute, es ist aber seine Ma-

Rudolf A. Makkreel, Imagination and Interpretation in K4nt. The Hermeneutical Import of the 
Critique ofjudgment, Chicago/London 1990, 9-19. 

69 Vgl. Schelling, Philosophie der Kunst, SW V, 384. 
70 Schelling, Philosophie der Kunst, SW V, 411-412.- Zum Symbolbegriff Schellings vgl. Hen

nigfeld, Mythos und Poesie, 71-76; Barth, Schellingr Philosophie der Kunst, 154-161. 
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nifestation. Das Vermögen zur Vereinigung von Realem und Idealem im Sinnbild ist 
die Einbildungskraft; als ein objektives Denkmoment fügt sie Einzelnes und Allge
meines im Einzelding zusammen und produziert Symbole. Die Vernunft ist für 
Schelling auf dieses Vermögen angewiesen, um sich selbst und ihre ideenhaften ln
halte objektiv zu erfassen. Die Metapher vom Spiegel der Kunst macht anschaulich, 
daß für SeheHing die Schönheit zwischen der Sinnlichkeit und der lntelligibilität 
vermittelt und so nicht ohne Wahrheit, die Vernunft nicht ohne die Einbil
dungskraft ist71 • Die in der Kunst tätige Einbildung ist in dieser Hinsicht die Eksta
sis der Vernunft, diese existent in der Sinnlichkeit, nicht in sich, verbleibend im In
tellekt. 

3. Das Beispiel der Tragödie 

Einen Betrug mit der Sprache hat Jacobi in Schellings Ausführungen zur Kunst und 
Naturphilosophie vermutet. Basiert Schellings Begeisterung über die Kraft der In
einsbildung lediglich auf einer irreführenden Sprachmetaphysik, nämlich der An
nahme, daß ein Wort einem Sachverhalt notwendig entspricht und daß die Ausle
gung eines Wortes genügt, den ihm entsprechenden Sachverhalt darzulegen? Im 
Falle der Idee des Absoluten bezeichnet SeheHing dieses als die »Identität aller Gegen
sätze«: etwa die >>Identität des Denkensund Seyns./2• Um über diese »bloß negative« 
Beschreibung des Absoluten hinauszukommen, beruft er sich auf die »unmittelbar 
anschauende Erkenntnis«, die intellektuelle Anschauung73• Allein durch diese kann 
die Idee des Absoluten überzeugen; denn der bloße Gedanke, daß der Begriff dem 
Sein, das Wesen der Form, das Allgemeine dem Besonderen voll und ganz ent
spricht, stuft Schelling als eine bloße »Zusammensetzung<< ein, die das eigentlich Ge
meinte nicht zu vermitteln vermag: Solche Bestimmungen sind lediglich »Refle
xionsbegriffe<< - Verstandesbestimmungen - und vermitteln als solche keine Ver-

71 Barth faßt treffend zusammen: »Intellektuelle Anschauung als Gipfel der Vernunft und ästhe
tische Anschauung als Vollendung der Einbildungskraft haben ... dasselbe Resultat: das Ab
solute in der Vermitdung mit der Endlichkeit präsent zu machen und in diesem Akt deren 
Grenzen auf die Einheit des Menschen mit seinem absoluten Ursprung hin zu transzendie
ren«. Barth, Schellings Philosophie der Kumt, 92. 

72 Vgl. Schelling, Philosophie und Religion, SW VI, 23.- Zur Ausgangsproblematik dieser Schrift 
im Streit über die Möglichkeit einer absoluten Erkenntnisart siehe Jörg Jantzen, »Eschen
meyer und Schelling. Die Philosophie in ihrem Übergang zur Nichtphilosophie«, in: Jaeschke 
(Hrsg.), Religiomphilosophie und spekulative Theologie, 74-97. 

'·' Schelling, Philosophie und Religion, SW VI, 23. 

202 



Einbildungskraft und Vernunft 

nunfteinsicht; dasselbe gilt für jegliche rein negative Bestimmung wie z. B. unbe

dingt, unendlich, indifferent, sogar absolut, weil sie das Nicht-Absolute als Ausgangs
punkt haben74 • Man bedarf vielmehr einer >>Offenbarung<< im Sinne des Sieh-Zeigens 

der Sache selbst, um den Gehalt dieser Bestimmungen zu gewinnen; denn das >>ein
zige einem solchen Gegenstand, als das Absolute, angemessene Organ ist eine ebenso 
absolute Erkenntnisart, die nicht erst zu der Seele hinzukommt durch Anleitung, 
Unterricht u.s.w., sondern ihre wahre Substanz und das Ewige von ihr ist . ./5 Nur die 
fundierte Einsicht, daß sich das Absolute allein als seiendes Gedachtes betätigt, daß 
die Subjektivität sich selbst konstituiert, liefert nach Schelling die erforderliche 
>>Wahrheit und Evidenz<<, die den Sachverhalt dieser Idee garantieren; allein die 
selbsterfahrene Tathandlung >>jener selbstgeschaffenen Identität<< macht die bloße 
Zusammensetzung von Intellekt und Sein zu »der lebendig gewordenen Idee des 
Absoluten ... [,]welche zu beschreiben jede menschliche Sprache zu schwach ist</6• 

Im Falle der Einbildungskraft beruft sich SeheHing im Rahmen seiner Kunstphi
losophie auf die ästhetische Anschauung, um ihren eigentümlichen Sachverhalt- die 
Offenbarung der absoluten Indifferenz als der Vereinigung vom Idealen und Realen 
im Einzelding - zu bezeugen. Die am Kunstwerk orientierte ästhetische Anschauung 

richtet sich nun auf die Darstellung der Schönheit, die >>gesetzt ist, wo das Besonde
re seinem Begriff so angemessen ist, daß dieser selbst, als Unendliches, eintritt in das 
Endliche und in concreto angeschaut wird. Hierdurch wird das Reale, in dem er (der 
Begriff) erscheint, dem Urbild, der Idee wahrhaft ähnlich und gleich, wo eben dieses 
Allgemeine und Besondere in absoluter Identität ist. Das Rationale wird als Ratio

nales zugleich ein Erscheinendes, Sinnliches<<77• Die Einbildung des Unendlichen 
bzw. der Rationalität ins Endliche bzw. die Sinnlichkeit durch die Produktion eines 

Sinnbildes präsentiert das Allgemeine als ein Besonderes - den Begriff, wie er zu sein 
hat - und zeigt zugleich das Besondere als ein Allgemeines - das Besondere, wie es 
zu begreifen ist. Die Einbildungskraft gestaltet oder konkretisiert eine Idee, indem 
sie diese in sinnlicher Form verbildlicht, und idealisiert oder verallgemeinert zu
gleich eine Gestalt, indem sie diese mit einem seine Individualität übersteigenden 
universalen Sinn versieht. Dadurch soll die Einbildungskraft eine Erkenntnis der 
absoluten Einheit gewährleisten. 

Als richtungweisendes Beispiel des Kunstwerks als eines Produkts der Einbil
dungskraft im identitätsphilosophischen Sinne dient die seit der Antike als exempla-

74 Vgl. Schelling, Philosophie und Religion, SW VI, 22-25. 
" Schelling, Philosophie und Religion, SW VI, 26. 
76 Schelling, Philosophie und Religion, SW VI, 27, 23. 
n Schelling, Philosophie der Kumt, SW V, 382. 
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risch geltende Tragödie Ödipus Tjrannus von Sophokles78• Nach dem einleitenden 
Bericht des Sohns und ersten Herausgebers der Vorlesungen über die Philosophie der 
Kumt K. F. A. Schelling hielt der Vater für »wirklich druckwürdig/9 allein seine 
Ausführungen über die Tragödie, die schon früher Veröffentlichtes aus den Philoso
phischen Briefon über Dogmatismus und Kriticismus aufgreifen. Wenn für Schelling 
die Kunst die anschaubare »lneinsbildung<<, »Synthese<< oder »Wechseldurchdrin

gung<< der Freiheit und der Notwendigkeit bewirkt, erlangt diese Einheit in der Tra
gödie ihre »höchste Erscheinung<<, weil diese Kunstform diese >>höchsten Ausdrücke 
des Gegensatzes<< auf vollkommenste Weise vereinigt, und zwar so, daß >>die 

Nothwendigkeit siege, ohne daß die Freiheit unterliege, und umgekehrt die Freiheit 

überwinde, ohne daß der Gang der Nothwendigkeit unterbrochen werde<<80• Die 
Tragödie beschäftigt sich mit dem Schicksal des Menschen, und in dieser Hinsicht 
bestimmt die Tragödie der Konflikt zwischen Freiheit und Notwendigkeit. Ihre 
Leitfragen - so kann man sagen - sind: Wird der Mensch in diesem Konflikt unter-

" Zu Schellings Interpretation der Tragödie siehe Jean-Fran<;ois Courtine, » Tragedie er subli
mite. L'interpretation speculative de l'CEdipe Roi au seuil de l'idealisme allemand«, in: ders., 
Extase de Ia Raison, 75-111; Lore Hühn, •Die Philosophie des Tragischen. Schellings •Philo
sophische Brief über Dogmatismus und Kriticismusc«, in: Jörg Jantzen, Hrsg., Die Realität des 
Wissens und das wirkliche Dasein. Erkenntnisbegründung und Philosophie des Tragischen beim 
frühen Schelling, Stuttgart-Bad Cannstatt 1998, 95-128; Jähnig, Schelling 2, 244-254. 

"' K. F. A. Schelling, »Vorwort des Herausgebers•, in: Schelling, SW V, XY. 
"' Schelling, Philosophie der Kunst, SW V, 383, 690-691.- Zur Vorbildlichkeit der Tragödie für 

Schelling stellt Jähnig fest: »Die Tragödie ist für Schelling die höchste Form der Kunst, sie re
präsentiert deren eigenes Wesen, weil hier die allgemeine Wahrheitsfunktion der Kunst (die 
•endliche Darstellung des Unendlichen•) zugleich das Spezifikum der Gattung ausmacht«. 
Jähnig, Schelling 2, 244. Vgl. ferner Courtine: »le drame est le phenomene de l'art, son 
phenomene essentiel, celui ou il trouve son essentification ultime ... [parce que] seule Ia syn
these dramatique peut mettre en pleine lumiere et eiever a sa plus haute puissance le conflit ou 
l'antagonisme fondamemal de l'infini er du fini ... a ritre d'opposition irreductible de Ia 
necessite et de Ia liberte.« Courtine, •Tragedie et sublimite«, 108-109. - Bei seiner Deutung 
der Tragödie in der Philosophie der Kunst verweist Schelling auf seine früheren Überlegungen 
zum tragischen Verhältnis von Freiheit und Notwendigkeit im 10. Brief seiner Philosophischen 
Briefe über Dogmatismus und Kriticismus. Vgl. Schelling, Philosophie der Kunst, SW V, 697. 
Courtine konstatiert: »Schelling peut alors reprendre, presque mot pour mot, l'interpretation 
d'CEdipe-Roi qu'il avait esquissee quelques annees auparavant dans les Lemes«. Courtine, 
• Tragedie et sublimite•, 110. Dennoch fehlt in der früheren Schrift die der Kunstphilosophie 
zugrundc:liegende Theorie, der zufolge im Drama die •höhere Identität«, die »höchste Er
scheinung des An-sich und des Wesens aller Kunst• zustande kommt, in der sich Einheit und 
Widerstreit •wieder in einer vollkommneren Bildung eins« werden. Schelling, Philosophie der 
Kunst, SW V, 687. - Zum Verhältnis von Freiheit und Notwendigkeit in der Kunst vgl. 
Hennigfeld, Mythos und Poesie, 36-37. 
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gehen? Ist das Schicksal des Menschen ein fremdes oder sein eigenes? Aus der Sicht 
Schellings erhält das schlechthin Identische keine angemessenere Objektifizierung 
als die vollkommene Indifferenz, in der diese äußerste Gegensätzlichkeit verschwin

det und diese Fragen beantwortet werden, wenn beide Komponente ihren Lauf 
nehmen - sonst gäbe es keinen Streit - und dennoch letztlich ineinsgesetzt werden. 
Das in der Tragödie entworfene Bild des Menschen trägt für Schelling gerade diesen 
absoluten Sinn: Es schildert die in der intellektuellen Anschauung eingesehene 
Identität von Denken und Sein, Wissen und Handeln, Freiheit und Notwendigkeit. 
Daher lehnt SeheHing die empirisch-psychologische Erklärung der Tragödie, die er 
in seinen aufgeklärten Vorgängern zu finden meint, entscheidend ab: »Andere Aes

thetiken«, rügt er, »sind gewissermaßen Rezepte oder Kochbücher, wo das Rezept 
zur Tragödie so lautet: Viel Schrecken, doch nicht allzuviel; so viel Mitleid als mög
lich und Thränen ohne Zahl</'. SeheHing entwickelt eine grundsätzlich andere 

Deutung der Tragödie, die nicht von einem im Zuschauer erregten Gefühl und des
sen emotionaler Wirkung, sondern von dem Werk selbst ausgeht, um erst daraufhin 
sein erkenntnisstiftendes Resultat zu erklären. 

Als redende, nicht bildende Kunst im engeren Sinne gehört die Tragödie zur 
idealen Seite der Kunstwelt: Im Unterschied zur Skulptur und Malerei gestaltet sie 
sich in einem an sich allgemeinen Medium, in der Sprache. Dennoch als Drama im 
Gegensatz zur Epik und Lyrik, in denen der Aspekt der Notwendigkeit bzw. der 
Freiheit herrscht, bedeutet sie nicht nur ihren Gegenstand, sie fohrt diesen dem Zu
schauer wortwörtlich vor Augen auf der Bühne vor. In ihr wird nicht nur erzählt, 

sondern vielmehr gehandelt82 • Das Charakteristische der Tragödie als einer dramati
schen Kunstform besteht nach SeheHing nun darin, daß sie »ein wirklicher Streit der 
Freiheit im Subjekt und der Nothwendigkeit als objektiver« ist, »welcher Streit sich 

nicht damit endet, daß der eine oder der andere unterliegt, sondern daß beide sie
gend und besiegt zugleich in der vollkommenen Indifferenz erscheinen«83• Der Ge
genstand der Tragödie - die lneinsbildung der Freiheit und Notwendigkeit - stellt 
sich konkret in der tragischen Hauptfigur dar. Durch diese liefert die Tragödie eine 
Antwort auf die Frage nach dem Schicksal des Menschen durch eine Identifizierung 
von Freiheit und Notwendigkeit, die sie in ihrer Gegensätzlichkeit versöhnt und ihre 
Ununterschiedenheit zum Ausdruck bringt. Der Schlüssel zum tragischen Werk und 
seiner Wirkung ist also der schicksalsumwobene Held, in dem sich der Zuschauer 
wiederfinden soll; denn die Gegenwärtigkeit des Dramas besteht nach Schelling in 

" Schelling, Philosophie der Kunst, SW V, 362. 
82 Schelling, Philosophie der Kunst, SW V, 692; vgl. ebd., 688. 
" Schelling, Philosophie der Kunst, SW V, 693. 
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der Teilnahme des Zuschauers an den »handelnden Personen«84 • Der Mensch allein 
vermag nach Schelling den Streit zwischen Freiheit und Notwendigkeit zu symboli
sieren, da er aufgrund seiner zweifachen Natur »von der einen Seite der Nothwen
digkeit unterworfen ist, von der anderen der Freiheit fähig ist«85 • Es ist jedoch gerade 
dieser Streit, an dem der Mensch zugrunde zu gehen droht. Die Teilnahme des Zu
schauers an der tragischen Handlung des Helds besteht für Schelling nicht in den 
heftigen Emotionen, die das Schauspiel angeblich hervorruft, sondern vielmehr in 
der unbedingten Erkenntnis, die es ermöglicht. Wenn uns die Kunst das >>Wunder 
unseres eignen Geistes . . . erkennen« läßt, weil wir darin >>das Ewige gleichsam in 
sichtbarer Gestalt schauen«, repräsentiert- so Schelling- der >>Held der Tragödie ... 
jenes An-sich, jenes Unbedingte und Absolute selbst wieder in seiner Person<<86• Als 
Einzelner ist der Held dieses nicht, sondern nur ein Bedingter; dennoch stellt er als 
Symbol das Unbedingte dar und macht es dem Zuschauer sichtbar. 

In der Figur des Ödipus spiegelt sich das Absolute wider. >>Daß ein Schuldloser 
durch Schickung unvermeidlich fortan schuldig werde,<< behauptet Schelling von 
Ödipus, >>ist ... an sich das höchste denkbare Unglück. Aber daß dieser schuldlose 
Schuldige freiwillig die Strafe übernimmt, dieß ist das Erhabene in der Tragödie, da
durch erst verklärt sich die Freiheit zur höchsten Identität mit der Nothwendig
keit</7. Der scheinbare Widerspruch eines haftbaren Unverantwortlichen, den nicht 

84 Schelling, Philosophie der Kunst, SW V, 692. 
" Schelling, Philosophie der Kunst, SW V, 690. 
86 Schelling, Philosophie der Kunst, SW V, 357-358, 364, 467. 
"' Schelling, Philosophie der Kunst, SW V, 699. Vgl. Hühn, »Die Philosophie des Tragischen•, 

123: •Der Untergang des Heros ist das Geschehen der Bewußtwerdung einer mit sich selbst in 
Widerspruch stehenden Freiheit«. - Das Erhabene besteht nach Kant ·bloß in der Relation, 
worin das Sinnliche in der Vorstellung der Natur für einen möglichen übersinnlichen Ge
brauch desselben als tauglich beurtheilt wird.« Kant, Kritik der Urteilskraft, Akad.-Ausg. V, 
266-267. Nach F. Schiller, •Über den Grund des Vergnügens an tragischen Gegenständen•, 
in: Sämtliche Werke. Auf Grund der Originaldrucke hrsg. von G. Fricke und H. G. Göpfert, 
München '1962, Bd. 5, 362-364, widerstreitet der Gegenstand des Erhabenen der Einbil
dungskraft als einem sinnlichen Vermögen, veranlaßt aber, daß die Vernunft zum Bewußtsein 
als ein Vermögen kommt, das der Sinnlichkeit überlegen ist: Es sei vornehmlich die Tragödie, 
die auf diese Weise die Naturzweckmäßigkeit der moralischen Zweckmäßigkeit aufopfere. 
Schelling selbst unterscheidet die Erhabenheit als die »Einbildung des Unendlichen ins Endli
che« von der Schönheit als der »Einbildung des Endlichen ins Unendliche•, betont jedoch, daß 
das »Erhabene in seiner Absolutheit das Schöne [begreift}, wie das Schöne in seiner Absolutht!it das 
Erhabene«. Schelling, Philosophie der Kunst, SW V, 461, 468; vgl. dazu Courtine, • Tragedie et 
sublimite•, 99: •Un objet ou une action seront donc qualifies de sublimes quand ils sont 
susceptibles, a titre d'etres finis precisement, de recevoir l'infini; quand ils sont proprement, et 
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zuletzt das verhängnisvolle Rätsel der Sphinx in seinem tiefsten Unglück bestätigt zu 
haben scheint - Ödipus wußte ja, welches Lebewesen bestimmt wird, anfanglieh auf 
vier, später auf zwei, letztlich auf drei Beinen zu gehen, nicht jedoch, wer er selbst 
sei, durfte aber wegen dieser Lösung die ahnungslos durch ihn verwitwete Mutter 
zur Braut nehmen -, gewinnt für Schelling in der Tragödie des Sophokles seinen 
konsequenten Sinn und der Mensch seine unbedingte Affirmation. Weil Ödipus, 
der »nicht ruht, bis er das ganze schreckliche Gewebe [des Vatermords an Laios und 
des Inzests mit Iokaste] selbst entwickelt und das ganze furchtbare Verhängnis« -das 
zunächst nach der Verkündung einer Thebeschen Weissagung durch die elterliche 
Aussetzung des Neugeborenen, später nach dem zweiten Orakelspruch durch die 
eigene Entscheidung zur Flucht aus Korinth weg von den als solchen nicht gekann
ten Adoptiveltern vermieden werden sollte - »selbst an den Tag gebracht hat« durch 
seine eigenen Ermittlungen nach der Ursache der die nun von ihm regierten Stadt 
verwüstenden Seuche und »die Wirkung davon selbst über sich verhängt« - sich 
selbst bestraft, indem er sich selbst das Augenlicht nimmt -, tritt er eigenwillig »mit 
der Nothwendigkeit in Bund<< und geht »mit einer Erklärung des freien Willens<< 
unter88• Aus der Sicht Schellings wird der scheinbare Untergang des Ödipus durch 
seine ungezwungene Akzeptanz einer unverdienten Strafe in Wahrheit zum Tri
umph. Oie Selbstbestrafung des Ödipus beweist nach SeheHing »im Verlust seiner 
Freiheit selbst eben diese Freiheit</9• Sie ist für ihn weder ein Unglück noch eine 
bloße Erhebung über ein Unglück; seine Selbstverurteilung ist vielmehr seine eigene 
Freisprechung und daher ein Triumph. Nur insofern sich Ödipus in seinem Los 
wiederfindet, kann er sich für schuldig willentlich erklären und das scheinbar Frem
de aneignen, für das er sich verantwortet. Sodann behauptet Schelling in Anlehnung 
an Aristoteles, die Tragödie sei weder für seinen Held noch für den Zuschauer »zer
reißend<<, sondern sie lasse diese »geheilt ... und gereinigt zurück<<; darin bestehe ihre 

nonobstant leur finite, capables d'infinite, et cela de teile maniere ue l'infinie ressorte du et 
dans le fini, qu'il s'y presente dans sa difference (ou differenciation), son alterite pure.« 

88 Schelling, Philosophie der Kunst, SW V, 697. 
" Schelling, Philosophie der Kunst, SW V, 697. Jähnig stellt fest: •Wo Schelling jetzt [in der 

Philosophie der Kunst] vom >Triumph der Freiheit<, von der >Anerkennung der Freiheit< 
spricht, stand damals [in den Philosophischen Briefen]: >Anerkennung menschlicher Freiheit<, 
>die Tragödie ehrte menschliche Freiheit<. Daß mit dem Triumph der Freiheit ein Triumph 
des Menschen gemeint ist, sagt SeheHing jetzt nicht mehr.« Jähnig, Schelling 2, 247. Freilich 
übersieht die letzte Behauptung, daß für SeheHing »die menschliche Natur selbst fähig sey jene 
Macht der Freiheit zu zeigen, die, unabhängig von der Nothwendigkeit, zugleich, indem diese 
triumphiert, siegreich ihr Haupt erhebt«, d. h. daß der Triumph des Menschen gerade in sei
ner Erhebung zum schlechthin Identischen besteht. Schelling, Philosophie der Kunst, SW V, 
691. 
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Schönheit"". Diese Schönheit besteht in der schauspielerischen Darstellung der Ein
heitlichkeit von Freiheit und Notwendigkeit. Insofern der Zuschauer in der Figur 
des Ödipus ihre »Versöhnung und Harmoniec/' erfährt, verliert ihre Gegensätzlich
keit jegliche ultimative Gültigkeit. Die Tragödie läßt sie - so SeheHing - »eins wer
den« in »einem Gleichseyn«92 • Am Ende der Tragödie erfährt man die Antwort auf 
die Frage nach dem Schicksal des Menschen: Er ist - insofern er sich zum Absoluten 
erhebt- sein eigenes Schicksal. Die >>Freiheit als bloße Besonderheit kann nicht be
stehen; dieß ist nur möglich, inwiefern sie sich selbst zur Allgemeinheit erhebt«; sie 
muß >>absolute Freiheit« werden, >>für die es keinen Widerstreit gibtc/~. Es ist eines 
durch die Vernunft einzusehen, daß im Absoluten Freiheit und Notwendigkeit 
gleich sind, etwas anderes zuzuschauen, wie sie ineinsgebildet und indifferenziert 
werden. Im ästhetischen Denken erlebt man die absolute Identität nicht nur als eine 
durch sich selbst hergestellte Identität, weil sie nunmehr von einem Anderen atte
stiert wird. Dies ist die deiktische Funktion, die Schelling zufolge die Kunst über die 
Vernunft hinaus leistet. 

4. Hegels Beurteilung der Theorie 

Die Innovation in Schellings Bestimmung des Verhältnisses von Einbildungskraft 
und Vernunft hat Hege! erkannt, und die Theorie diente ihm als Ausgangspunkt für 
seine eigene spätere Distanzierung von Schelling. Für Hege! ist die Identitätsphilo-

90 Schelling, Philosophie der Kunst, SW V, 696-697; vgl. Aristoteles, De poet. 6.- Dennoch kriti
siert Schelling Aristoteles, weil dieser »die Tragödie mehr von der Verstandes- als von der 
Vernunft-Seite angesehen« hat, die für Schelling die >>höhere Ansicht« ist: »Es ist die, daß die 
tragische Person nothwendig eines Verbrechens schuldig sey . . . Dies ist das höchste denkbare 
Unglück, ohne wahre Schuld durch Verhängnis schuldig zu werden. Es ist also nothwendig, 
daß die Schuld selbst wieder Nothwendigkeit, und nicht sowohl, wie Aristoteles sagt, durch 
einen lrrthum, als durch den Willen des Schicksals und ein unvermeidliches Verhängnis oder 
eine Rache der Götter zugezogen sey.« Schelling, Philosophie der Kunst, SW V, 659. Weil Ari
stoteles statt der Unvermeidbarkeil der Schuld die 'l'lßpt~ betont, kann seine Deutung der 
Tragödie nicht zur Theorie der Einbildung von Freiheit und Notwendigkeit werden.- Anders 
G. E. Lessing, Hamburgische Dramaturgie. Kritisch durchgesehene Gesamtausgabe mit Ein
leitung und Kommenrar von 0. Mann. Stuttgart '1963, 308: Die Reinigung beruhe in nichts 
anderem »als in der Verwandlung der Leidenschaften in tugendhafte: Fertigkeiten«, d. h. in 
seelische Zustände, die weder zu viel noch zu wenig empfinden. 

91 Schelling, Philosophie der Kunst, SW V, 697. 
92 Schelling, Philosophie der Kunst, SW V, 690. 
93 Schelling, Philosophie der Kunst, SW V, 697. 
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sophie - wie er sie in seinen Berliner Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie 
bewertet- das »bedeutendste, oder in philosophischer Rücksicht einzig bedeutende 
Hinausgehen über die fichte'sche Philosophie<<94 , nicht etwa die Gefühlsphilosophie 
Jacobis, die Ironie Schlegels, die religiöse Subjektivität Schleiermachers, die Bewußt
seinstheorien Reinholcis und Fries' oder die Fundamentalphilosophie Krugs. Des 
philosophiegeschichtlichen Novums ist sich Hegel wohl bewußt: In der Identitäts
philosophie ist die nhöchste Objektivität, die [das] Ich, das Subjekt erlangt, die 
höchste Identität des Objektiven und Subjektiven ... nun das, was Schelling Einbil
dungskraft nennt; und das Objekt, die intelligente Anschauung derselben, ist die 
Kunst.</5 SeheHing sprengt den erkenntnistheoretischen Rahmen der Wissen
schaftslehre und schlägt eine völlig neue systematische Bahn in der Philosophie ein: 
Zur Bewährung der Vernunft und zur Veranschaulichung der Subjektivität führt er 
die Einbildungskraft und die Kunst in die Philosophie ein. Dennoch reicht diese In
novation für Hegel nicht aus, um die nachkantische Philosophie zu perfektionieren: 
Es gibt für ihn keinen Zweifel, daß >>Kunst und Einbildungskraft . . . nicht das 
Höchste<< sein können96• Die Objektivität, die die Einbildungskraft der Vernunft 
verleiht, ist nach Hegel letztlich inadäquat: Ihr Produkt »ist immer Weise der An
schauung; und wegen dieser Form der Existenz, dieser sinnlichen Weise kann das 
Kunstwerk nicht entsprechen dem Geiste<<97• Die Bildersprache der Kunst steht der 
Begrifflichkeit der Philosophie, wie sie Hegel konzipiert, immer nach, weil jene mit 
der Endlichkeit des Einzeldings unzertrennlich behaftet ist, während sich der Geist 

" G. W. F. Hege!, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. Dritter Band, in: Sämtliche 
Werke 19, 646. 

" G. W. F. Hege!, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, Sämtl. Werke 19, 661.- He
gel kritisiert den Terminus Einbildungskraft als einen sinnlichen Ausdruck, spricht jedoch 
nicht nur selbst von dem, •woran die ganze Weltgeschichte gearbeitet« hat, nämlich »der un
geheure Ueberschritt des Innern in das Aeußere, der Einbildung der Vernunft in die Realität«, 
sondern verwendet den Terminus im Rahmen seiner eigenen Kunsttheorie: Mit der »wesentli
chen Beschränktheit des Inhalts wird die Schönheit überhaupt nur zur Durchdringung der 
Anschauung oder des Bildes durch das Geistige, - zu etwas Formellem, so daß der Inhalt des 
Gedankens oder die Vorstellung ebenso wie der Stoff, den er zu seiner Einbildung gebraucht, 
von der verschiedensten und selbst unwesentlichsten Art, und das Werk doch etwas Schönes 
und ein Kunstwerk seyn kann.« G. W. F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts,§ 270 
Zus., in: Sämtliche Werke 7, 352; ders., Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im 
Grundrisse (System der Philosophie. Dritter Teil. Die Philosophie des Geistes), § 559, in: Sämtli
che Werke 10, 449. 

' 96 Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, Sämtl. Werke 19, 661. 
97 Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, Sämd. Werke 19, 661.- Zum Verhält

nis Schelling-Hegel bezüglich der Frage nach der philosophischen Relevanz der Kunst vgl. 
Barth, Schellings Philosophie der Kunst, 43-52. 
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aus der Unendlichkeit definiert, die das Endliche als ein immer schon aufgehobenes 
Moment enthält. Die »Kunst stellt das wahrhaft Allgemeine oder die Idee«, konsta
tiert Hege!, >>in der Form des sinnlichen Daseym,- des Bildes,- dar«98• Das von ihm 
konzipierte absolute Wissen muß das sinnliche Werk der Einbildungskraft überstei
gen, weil diese die Idee nicht als Idee, sondern als Bild wiedergibt. Aus der Sichtwei
se Hegels vermag die Vorstellungsform des Kunstwerkes dem gedanklichen Inhalt 
des Ideenhaften nicht eigentlich auszudrücken: Das sinnlich Objektive muß zum 
immer schon vergangenen Moment des absoluten Geistes werden, dessen Denken 
wesentlich intellektuell bleibt. Insofern die Philosophie das Ideale als solches be
greift, bewirkt sie nach Hege! das Ende der Kunst, die Vernunft die Aufhebung der 
Einbildungskraft; denn der »Gedanke und die Reflexion hat die schöne Kunst über
flügelt<r. Sodann verleugnet Hege! just die Möglichkeit, daß in der sinnlichen Er
scheinung der Kunst das Denken ein zweites, untilgbares Moment besitzt - daß in 
den Sinnbildern der Einbildungskraft die Vernunft ihre obligate Ekstasis entdeckt. 
Ebendies ist die entgegengesetzte These Schellings: Die Kunst erwirkt die Vollen
dung der Philosophie, die Einbildungskraft die Vervollständigung der Vernunft100• 

Auch wenn Hege! Schelling dadurch folgt, daß er die Deutung des Sophokleischen 
Dramas aus der Aristotelischen Kategorie der Schuld weiter löst, distanziert er sich 
also von ihm, indem er die Enträtselung des Symbolischen als des Unfreien durch 
die Vernunft voranstellt101 • 

98 Hegc:l, Enzyklopädie,§ 456 Zus., Sämtl. Werke 10, 341. 
99 Vgl. G. W. F. Hegc:l, Vorlesungen überdieAsthetik, in: Sämtliche Werke 12,30-31.- Zu He

gc:ls These vom Ende der Kunst vgl. Willi Oc:lmüller, »Hegc:ls Satz vom Ende der Kunst und 
das Problem der Philosophie der Kunst nach Hegc:l«, in: Philosophisches Jahrbuch 73 (1965), 
75-94; Annemarie Gethmann-Siefert, •Hegels These vom Ende der Kunst und der >Klassizis
mus• der Ästhetik«, in: Regel-Studien 9 (1984), 205-258; Stephen Houlgate, »Hege! and the 
•End• of Art•, in: The Owl ofMinerva 29 (1997), 1-21. 

100 Vgl. Schelling, System tks transzendentalen Idealismus, SW 111, 629: »Wenn es· nun aber die 
Kunst allein ist, welcher das, was der Philosoph nur subjektiv darzustellen vermag, mit allge
meiner Gültigkeit objektiv zu machen gelingen kann, so ist ... zu erwarten, daß die Philoso
phie, so wie sie in der Kindheit der Wissenschaft von der Poesie geboren und genährt worden 
ist, und mit ihr alle diejenigen Wissenschaften, welche durch sie der Vollkommenheit entge
gengeführt werden, nach ihrer Vollendung als ebenso vic:l einzelne Ströme in den allgemein 
Occ:an der Poesie zurückfließen, von welchem sie ausgegangen waren«. Relativiert wird diese 
These in der identitätsphilosophischen Kunsttheorie nur hinsichdich der Priorität der Philo
sophie vor der Kunst in bezug auf die Erfassung der absoluten Erkenntnis; die Korrelationali
tät von Kunst und Philosophie bleibt erhalten. 

101 Vgl. Helmut Flashar, »Hegel, Oedipus und die Tragödie des Sophokles«, in: Jamme (Hrsg.), 
Kunst und Geschichte im Zeitalter Hegels, 1-25, hier: 5-6, 9-10. 
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5. Schlußbetrachtung 

Angesichts Schellings Deutung der ästhetischen Anschauung, die die Tragödie er
möglicht, ist ein Vorbehalt gegen seine Bestimmung des Verhältnisses von Einbil
dungskraft und Vernunft und somit gegen sein sprachlich motiviertes Philosophie
ren hervorzuheben: Die Erfahrung der Versöhnung und Harmonie statt der Erlei
dung der Entfremdung und Zerrissenheit an der tragischen Hauptfigur ist einfach 
ästhetisch ungewiß102 • Ob diese tatsächlich als ein Sinnbild des Absoluten dient- ob 
das Kunstwerk überhaupt das Gegensätzliche indifferenziert und dadurch die reine 
Einheit vergegenständlicht und einsichtig macht -, kann nicht unhinterfragt gelten. 
Zwar ist für Schelling Kunst im wahren Sinne allein das Werk, in dem eine solche 
absolute lneinsbildung von Rationalität und Empirie gelingt; sodann wird der 
Zweifel am eigentlichen Sachverhalt des ausgezeichneten Terminus Einbildungskraft 
nicht beseitigt. Dieser fungiert selbst nicht nur als Begriff, sondern auch als sprachli
ches Symbol. Es wird der Kunstsinn demjenigen abgestritten, dem die ästhetische 
Anschauung eines solchen Phänomens fehlt, ebenso wie die Philosophie demjenigen 
abgesprochen wird, der intellektuell nichts anzuschauen vermag. Insofern setzt sich 
die Theorie der Gefahr aus, ihren eigenen Sachverhalt vorauszusetzen; ein externer 
Zugang zu ihm wird verboten. Trotzdem scheint die Erarbeitung der Aussicht, daß 
die Vernunft auf die Einbildungskraft verwiesen werden und darin ihre Ekstasis er
leben kann - daß das ästhetische Symbol ein unaufhebbares Moment des Denkens 
ausmachen kann -, ein wichtiger Gewinn für die Philosophie, insofern sie ein pro
duktives Umgehen mit den unvordenklichen Inhalten des Bewußtseins eröffnet -
dies gegen Hege!. Des weiteren gibt es in Schellings Theorie der Kunst als der Wi
derspiegelung der absoluten Identität einige Züge, die sogar mit dem identitätsphi
losophischen Ziel der endgültigen Indifferenzierung aller Entzweiung nicht im Ein
klang stehen: Es ist in der Tat denkbar, daß die Kunst die »absolute Disharmonie<<103 

aufzuweisen hat, daß sie nicht nur die harmonische lntelligibilität des Seienden de
monstriert, sondern auch dessen intelligible Dissonanz - dessen greifbare Unein
heitlichkeit - zum Vorschein bringt. Wenn dies der Fall wäre, dann könnte die Ein
bildungskraft gerade das Vermögen sein, das uns befähigt, mit einer bestehenden 
Widersprüchlichkeit von Sinnlichkeit und Verstand fruchtbar umzugehen, ohne sich 

102 So schildert Andrew Bowie den grundsätzlich performativen Charakter des Kunstwerkes: 
»Ünly if the object is actually revelatory are we in the presence of a work of art: there can be 
no rule as to whether a particular product makes this happen.« Andrew Bowie, Schelling and 
Modern European Philosophy. An lntroduction, London/New York 1993, 52-53. 

103 Schelling, Philosophie der Kunst, SW V, 690. 
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ihrer Inkonsequenz gedankenlos aufzuopfern. Diese Möglichkeit stünde sogar, wenn 
auch nur zum Teil, im Einklang mit Schellings eigener transzendentalphilosophi
schen Behauptung, daß das Kunstwerk »einer unendlichen Auslegung« fähig sei104: 

Ebenso wie jede Idee unbegrenzte Realisierungen ihrer Intelligibilität zulassen kann, 
so kann auch jegliches Seiende zahlreiche Idealisierungen ihrer Sinnlichkeit hervor
rufen. Somit käme man mit Schellings Theorie zum Kamischen Standpunkt zurück, 
demgemäß die von der Einbildungskraft vorgestellte ästhetische Idee ein »Gegen
stück (Pendant) von einer Vernun.ftidee« ist, die seinen Betrachtern »viel zu denken 
veranlaßt, ohne daß ihr doch irgend ein bestimmter Gedanke, d. i. Begriff, adäquat 
sein kann, die folglich keine Sprache völlig erreicht und verständlich machen 
kann.</05 Aber nun könnte man sagen: Das, was die Einbildungskraft neu zum Den
ken gibt, ist nicht unbedingt das schlechthin Identische, was die Vernunft immer 
schon eingesehen hat. Als ein Denkvermögen kann sie uns das Symbolische zeigen, 
das uns in die Lage setzt, die Welt aus der konstitutiven Einbildung von Sinnlichkeit 
und Verstand, die in der Sprache und manchmal sogar als die Sprache stattfindet, 
unendlich sinnvoller aufzufassen. 

104 Schelling, System des transzendentalen Idealismus, SW III, 620; dazu vgl. Paetzold, Asthetik des 
deutschen Idealismus, 159, Anm. 75. 

'" lmmanuel Kant, Kritik der Urteilskraft, Akad.-Ausg. V, 314; vgl. ebd., 316. 
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lntellectual Intuition in 

Schelling's Philosophy of Identity 1801-1804 

Michael G. \-ater (Marquette University, Milwaukee) 

As early as the 1770 dissertation On the Form and Principles of the Sensible and Intel
ligible Worlds, Kant used the term >intellectual imuition< to refer to a reality
conferring or ontologically foundational cognition. It is the exact opposite ofhuman 
knowledge, which is ever dependent on the duality of the knowing subject and the 

object of knowledge, and on the givenness of the latter in sensible intuition. Though 
Kant typically defines this intuition in the Critique of Pure Reason as the putative 
knowledge-activity of a creative God, the dissertation suggests that the »symbolic 
knowledge« of the aesthetic genius provides a human analog for it. 1 Kam's definition 
of the term remains central to all its later history, at least in its suggestive outline. 
lntellectual imuition is a knowledge or activity (1) where knowing n and the being 
of n mutually email one another, (2) where the passivity or givenness of sensible in

tuition- n's being given with inalterable factuality at time t in spatial Coordinates x, 
y. z - gives way to way to spontaneous manifestation or self-realization, and where 
consequently (3) there is no difference between subject and object. Writing in mid 

twentieth century, the Japanese philosopher Kitaro Nishida uses the term as the ul
timate descriptor for the unifying activity at the basis of pure experience, thinking, 
and willing. Like Kam and Schelling before him, he ascribes to intellectual intuition 
dialectical comem (e. g., the identity of self and other), spontaneity, and the merg
ing of subjectivity and objectivity. With great precision Nishida calls this funda
mental character of consciousness »a fusion of knowing and willing.</ 

Immanuel Kam, Dissertation on the Form and Principles of the Sensible and Intelligible Worlds 
§10, tr. John Handyside, in: Kant's lnaugural Dissertation and Early Writing.r on Space (Chica
go/London 1929) 50-51; De mundi sensibilis atque intelligibi/isforma et principiis (1770} §10, 
in: lmmanuel Kam, Werke in zehn Bänden, Hg. Wilhelm Weischedel, Bd. 8 (Darmstadt 
1968), 40-43. 
Kitaro Nishida, An lnquiry into the Good, tr. Masao Abe & Christopher lves (New Haven & 
London 1990} 31-32. 
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Though philosophers may agree on a nominal definition of intellectual intuition, 
rhey disagree widely on what sort of entity or activity, if any, exhibits it. Kant did 
not know any case of it, though he had •ideas< of God and creative genius. Nishida 

conceives of it is an enveloping transeendental item at the base of every structure of 
consciousness-the active unifying that makes more specific kinds of consciousness 

such as perception or willing possible. Kant's nineteenth century German successors 
also come to use it in this wider, transeendental sense. Intellectual intuition is for 
them the base structure or activity wirhin experience that allows both subjects who 

have experience and the objects of their experience to come to the fore as individual 
phenomena. Intellectual intuition is thus both the stage and actor in the theater of 
appearance. 

Fichte's original construction of transeendental consciousness in the 1794/95 Foun

dations of the Entire Theory of Science employed an apparently foundationalist strat
egy of presenting the limitable I and its counterpart not-I as the logical result of two 

previous posits or self-supporting hypotheses (the absolute I and the absolute not-I). 
The revised Jena system, presented in Ieerures 1796-1799, makes intelleemal intui
tion do the work these posits did. In an abstractive self-reflection the thinker freely 

produces transeendental consciousness from the empirical consciousness which she 
enjoys as phenomenon. Fichte aptly employs the term intellectual intuition for this 
philosophical operation, since in this abstractive reflection (transcendent~) thinking 
produces the thinker, the operation is spontaneous, and no distinction is wedged 
between subject/agent and its object.3 The seif-reverring activity intuited is intellec
tually, not sensibly given, as pure agility and immediate self-consciousness. 

lt was Schelling, however, who introduced the term >intellectual intuition< to de
note both the method and the activity that produces transeendental philosophy. In 

two early essays of 1795, both of them original in approach but treating the same 
field of reality as Fichte's Wissenschafts/ehre, Schelling applied Kant's term >intellec
tual intuition< to something that Kant would not admit is accessible to the philoso-

Fichte:, Foundations ofTranscendental Philosophy (Wissenschafts/ehre} Nova Methodo {1796199), 
tr. Danic:l Brc:azc:ale (lthaca/London 1992) § l, 114-120; » Wissc:nschaftslc:hrc: nach den Vorle
sungen von Hr. Pr. Fichte,• in: Gesamtausgabe der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 
Reihe IV, Bd. 2, Hg. J. Manaza, E. Fuchs, K. Hiller, P. Schneider (Stuttgart-Bad Cannstatt 
1978) 31-33 and Wissenschaftslehrenova methodo: Kollegnachschrift Chr. Fr. Krause 1798/99, 
Hg. Erich Fuchs (Hamburg 1982) 31-35. 
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pher: the absolute act of freedom that is the very giving of the self, the presupposed 
activity that supports both the conditioned activity of empirical consciousness and 
its passive, sensible intuition.4 lt is this sense of the term that Fichte takes up in 
1796 and thereafter. 

In essays and system-sketches penned between 1794 and 1799, both Fichte and 
SeheHing point back to the near-miss embedded in Kant's original conception of 
consciousness. Though he correctly conceived of intellectual intuition in terms of 
freedom or spontaneity, Kant immediately distorred the idea by demanding it be 
associated with a product it engenders, the way that sensible intuition produces an 
object or terminates in a representation. But if there were such a product of intel
lectual intuition, it would not be available to a being whose receptivity was tied to 
sensation; and, if it were available, either sensible or intellectual intuition would be 
redundant. Quite to the contrary, for the post-Kantian transeendental idealists, in

tellectual intuition is a pure, productless or >self-reverting< activity. lt is prima! pos

iting, the creation of the >there< or field of reality wirhin which the subject portrays 
itself and its object. The sensibly given is not there without a giving, and, similarly, 
this pure giving does not become self-consciousness or self-reversion without resis
tance, without the opposition signified · by the sensibly given. Subject and object 
both require subject-objectivity and its mode of being: agility, spontaneity, transcen
dental freedom. 

Schelling's 1800 System of Trameendental Idealism brings these >phenomeno
logical< themes of Fichte's transeendental idealism to the fore with transparent clar

ity. Philosophy is a free act of the philosopher in which she posits an original free
dom and constraint and is then able to observe the stages of world-construction, 
natural and social, up to the point where she has intellectually reproduced as a set of 

conceptual hypotheses her own empirical consciousness and the sort of world it in
habits.5 Because the world freely reconstructed in transeendental Suppositions is the 
conceptual mirror of the factual world, the truth (or systematic coherence) of these 

assumptions is vindicated. 
But even as he pursues this elegant transeendental phenomenology, Schelling in

troduces a metaphysical item literally correlated with intellectual intuition, an ab-

F. W. J. Schelling, •Of the I as Principle of Phi/osophy,« in The Unconditional in Human 
Knowledge: Four Early Essays (1794-96), tr. Fritz Marti (Lewisburg/London 1980) 84-85 [he
reafter cited as UHK); F. W. J. Schelling, Sämtliche Werke, Hg. K. F. A. Schelling (Stutt
gart/Augsburg 1856) 1,180-81 [hereafter cited as SW]. Campare »Phi/osophical Letters on 
Dogmatism and Criticism,« in UHK, 185; SW1, 325-26. 
F. W. J. Schelling, System ofTranscendental Idealism, tr. Peter Heath with an introduction by 
Michael Vater (Charlottesville 1978) 32-33 [hereafter cited as STI); SW 3, 375-76. 
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solute identity or eoaleseenee of subjeetivity and objeetivity whieh ean only be 
hinred at in the regularity of natural laws, the normative uniformity of the ethieal 
world, and the drift of history toward the manifestation of unity in diversity. If the 
philosopher literally had intelleetual intuition, she would intuit only the absolute.6 

Since she does not, her derivative aet of freedom is only a reeonstruetion of intel
leetual intuition, a sort of diseursively rerouted symbolization of the absolute. There 
is in faet, at the apex of the spiritual world or human eulture, a more direet adum
bration of the absolute, the aesthetie intuition of the produetive artist. Aesthetie in
tuition thus provides a more satisfaetory surrogate for the missing intelleetual intui

tion than the philosopher's eonstruetion can supply, and philosophy must in the end 
be a mute gesture toward this more aetive and ereative intuition than it ean supply.7 

If transeendental philosophy is, on the Fiehtean understanding of it, a voluntary re

ereation in language and eoneepts of the ineffable spontaneity that gives rise to both 
the subjeet and the objeets of experienee, Sehelling finds in the romantie artist and 
her produet an image of it that is at onee more free and more objeetive than the im
age of the absolute produeed by philosophie theory. 

II 

After writing the 1800 System, Sehelling briefly enteetains the idea of a four-part 

transeendental system, methodologieally grounded in Wissenschafts/ehre, elaborated 
in parallel philosophies of nature and soeial-ethieal philosophy, and eapped by phi
losophy of art. But this romantie (and more humanistie} program is swept. away in 
1801 by eoneeptual claims Sehelling makes in the name of Identity Philosophy, and 
by the rigorous deduetive method he employs for its debut in Presentation of My 
System. His shift from a properly transeendental (Fiehtean} approaeh to an absolute 
idealism is partially masked by Sehelling's deeision to substitute the term >reason< for 
>intelleetual intuition< in that work, and by his postponing refleetions on his altered 
vision of the relation between the philosopher and the artist until the 1802 dialogue 

Bruno. 8 There are three points to diseuss about this rebaptized >intelleetual intuitionc 

STI 209-11; SW 3, 600-04. 
STI 13-14; SW 3, 350-52. See also STI 229n.1, SW 3, 624n.1 for Schelling's clarification on 
how aesthetic intuition is the simply unobjectifiable intellectual intuition which has become 
objective for itself through aesthetic genius (the subconscious processes of the artist). 
For his repudiation of the artist's supremacy over the philosopher see F. W. J. Schelling, Bru
no or On the Naturaland Divine Principle ofThing.s, tr. Michael Vater (Albany 1984) 130-33; 
sw 4, 229-32. 
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in the 1801 My System: its appearanee under the name of absolute reason, its eoun
terdistinetion from rejlection, and the question whether reason ean subsist without 
rdleetion. 

(I) Instead of starring with intellectual intuition of the absolute or the idea of the 
absolute, SeheHing begins My System with an assumption that philosophy works in 
and with »absolute reason,<< defined as the eoalescenee or nondifferenee of subjeet 
and objeet. Reason is not a human eognitive resource, nor is it subjeetive or centered 
on the finite I as are aH other modes of human eognition. Says Sehelling: »Üne gets 
to reason by refleeting on that whieh in philosophy presents itself between the sub
jeetive and the objeetive, whieh evidently must be an item standing indifferently 
over against both extremes. Reason's thinking is alien to everyone; to eonceive it as 
absolute, henee to eome to the Standpoint I require, abstraetion must be made from 
what does the thinking.<<9 The diseursive thought that is at the disposal of the finite 
subjeet is bound up with externality and multiplieity, but this reason, »alien to every
one,« is purely self-referred and self-supporting. Henee it is one and self-identical in 
both a logical and an ontological sense. lt is the loeus for the only sort of being 
whieh philosophy can aeknowledge, the being that falls under the law of identity: A 
=A.to 

While he had previously employed Fiehte's language of absolute I, aetivity, and 
intelleetual intuition to express philosophy's goal - the explanation of eonseiousness 
in terms of freedom or self-establishing aetivity - SeheHing now steers a different 
eourse, guided by the idea of an absolute prineiple neither internal to knowing nor 
external to it. In plaee of the subjeetively tinged Fiehtean voeabulary, he now uses an 
abstraet, logieal-juridical terminology inherited from Kant and Spinoza to mark out 
a domain prior to the distinetion or antagonism of subjeet and objeet. Mueh as to
day's Western seholars denote the objeet of Hindu, Taoist, and Buddhist philoso
phies nonduality. Sehelling borrows the English term >indifferenee< to mark the ab
solute as a nondistinetion of subjeetivity and objeetivity, a self-eontained and prior 
state from whieh subjeet and objeet emerge in the theater of appearanee. 11 Indiffer
enee eharaeterizes both the absolute's mode of being and its mode of being known, 
reason. 

F. W. J. Schelling, Darstellung meines Systems der Philosophie (1801) §1, SW 4, 114. Transla
tion mine. [Hereafter cited as DSP]. 

10 lbid., §§ 2-4, sw 4, 115-16. 
" See David Loy, Nonduality: a Study in Comparative Phi/osophy (New Jersey 1997) 17-37, 189-

201. 
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Absolute identity, the correlate of philosophy's reason, is every bit as hidden and 

postulated an entity as was Fichte's absolute I. For Schelling's reformulated transcen
dental philosophy, reason as Iinie shows up in the discursive life of human mind 
(philosophic or natural) as did imellectual intuition in the unfolding phenomenol

ogical journey from nature to spirit sketched in System of Transeendental !dealism. 
Schelling's new or »OWn<< philosophy is still transeendentaL not as a Fichtean arche
ology of consciousness executed in voluntaristic categories such as activity, feeling, 
and striving, but in Kant's original sense of a hypothetical argument for a set of ex
traphenomenal conditions that provide a coherent (if untestable) explanation of the 

world of appearance. 
(2) Reason is distinguished from reflection in My System the way that intellectual 

intuition is distinguished from sensible intuition in the System ofTranscendental !de
alism. >Reflection< denotes the cognitive terrain where object is distinguished from 
object, and subject from object as weiL In the framework of reflection, objects have 
duration in time and are determined according to the laws of causal interaction. 12 

While reason grasps the self-identical being that is the essence of everything, reflec
tion apprehends identity only accidentally, as fittered through the aggregation of in
dividuals, themselves separated from one another by spatial location, temporal suc
cession and causal determination. Reflection seizes upon the individual and sepa

rates it from totality. 13 Since philosophy must decree that difference is not an ulti
mately real feature of what is, but a vanishing distinction, the fact that difference 

predominates in all the mechanisms of ordinary human consciousness requires a 
reformulation of absolute identity vis-a-vis individual existence. If identity is an in
difference of the same A posited as subject and posited as object in A=A, essential or 
qualitative difference is impossible, both for the absolute and for the individual sub

sisting within it. Only quantitative (or comparative) difference is possible: all indi
viduals are in essence identity or the indifference of subjectivity and objectivity, but 
in relation to one another, one will appear to have more of the objective about it, an
other more of the subjective. A community of human beings joined in voluntary 
association will be perceived as spiritual or subjective by the patriot (if not the po
litical scientist), while an aggregation of cells the botanist studies will be perceived as 
part of nature. If quantitative difference is the only possible kind of difference, and 
if {as happens in reflection) the individual is given ontological standing, then abso

lute identity must be reconceived as a quantitative indi./ference of subjectivity and 

" DSP §§1-2; SW 4, 117. 
13 Ibid., §27, §28 Remark; SW 4, 125-26. 
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objectivity, while the individual is a quantitative diffirence of the two factors. Says 
Schelling, 

If we could view everything that is in the totality, we would perceive in the 
whole a perfect quantitative balance of subjectivity and objectivity ... , hence 
nothing other than a pure identity in which nothing is distinguishable, however 
much in the perspective of the individual there might be a surplus on one side 
or the other. And we would therefore perceive that even this quantitative differ
ence is in no way posited in itself. but only in appearance." 

Schelling echoes Spinoza in describing the way rdlection makes individuals interact. 
lt determines objects through the law of serial determination: one finite being is de

termined by another in thesensethat conditions or limitations are imposed on it by 
its antecedent. 15 Since the being of every individual is absolute identity, this >deter

mination< is a negation of its being - the mutual Iimitation or constraint finite be
ings impose on each other, since each is in essence an endeavor to be actually infi
nite. When all these features of reflection are taken together, it is plain that Schelling 

wants to stand Kam on his head in the 1801 My System. >Reflection< puts a pejora
tive cast on the bundle of a priori categories and principles which Kam identified as 

the necessary conceptual framework of experience, while >reason< puts a positive 
valuation on a terrain Kam thought theoretically inaccessible, the intellectual world 
which, as original indifference and a subsequent process of differentiation, estab
lishes the framework of experience. In claiming that philosophy's sole concern is rea
son, not reflection, Schelling molds the shape of the absolute idealisms that he and 

his coworker, Hege!, will deploy in coming decades. 
(3) The 1801 My System remained doubly incomplete. lts preface announces that 

methodological considerations are postponed until the completion of the work, but 

the system breaks off at the conclusion of the philosophy of nature and so remains 
incomplete in substance. But there is a deeper conceptual incoherence in the work. 
Reason and reflection are defined through their opposition to one another and, as 

complementary concepts, seem to be mutually entailing and irreducible to each 
other or to some third prior mode of mentallife. Reflection predominates in natural 
consciousness, yet it introduces relative falsity into all that it organizes and brings 
into view, e. g., the subject and the individual objects of its cognition and action. 
Reason can reveal itself only in philosophy, but this involves more of an overturning 
of natural consciousness than its vindication. Still, as the foundation of truth and of 

" Ibid., § 30 Explanation; SW 4, 127. Translation mine. 
" Ibid., § 36; SW 4, 130-31. 
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secure being, reason is the hidden core of reflection, the undistorted truth behind 
the individualistic distortions that reflection introduces. Reason exists as the uni
verse, reflection as the cognition of individuals in their finitude and reciprocal dif
ferences. 16 

The conceptual problern with reason and reflection is that if they are initially de
fined as opposites, they slide into one another, and if vi<;wed as only variations on a 
common function, cognition, they slide again into opposition, e. g., as noncognitive 
(or supercognitive) identity and cognitive differentiation. They will not stay identi
cal as one, nor different as two. The heart of the ambiguity comes from Schelling's 
definition of the absolute as an identity of identity, of being (essence) and expression 
(form); its form is self-knowing and its developed identity is a knowledge of its 
identity. 17 At the crucial point in the argument that absolute identity directly is the 
universe, not just its cause, Schelling links the formal or self-knowing aspect of the 
absolute to the postulation of a community of finite knowers. Says Schelling, >>Ab
solute identity cannot know itself infinitely without infinitely positing itself as sub
ject and object.<<18 >>Infinite positing of itself as subject and object« means the actuali
zation of individual knowers, or at least establishment of the universe as an organism 
wirhin which individuals can separate themselves and posit themselves as limited 
beings. This is what the claimed self-knowing of the absolute amounts to: infinite 
fracture of the crystalline monolith of reason into the endless repetition of finite 
subject-objects. An infinite cognition that is equivalent to self-identical being can be 
nothing other than abstract. The absolute's form may be the possibility for the or
ganic totality of all those world-parts, each of which actualizes itself for itself and 
from its own will, but it can be no more than bare possibility. The actual finite indi
vidual is not just logically particular, a conceptual paring-down of the absolute, as it 
were. lt is singular, individuated in an act of isolation or self-will. And it is only from 
this self-chosen and self-limited point of view that actual knowing occurs as human 
cognition (or any smaller element thereof in the swarm of monadological cognizer
entities).19 

Despite the apparent antithesis, then, of reason and reflection on the conceptual 
Ievel, this voluntaristic (Fichtean) story about the act of individuation at least links 
the two extensionally: infinite cognition is neither logically impossible nor a null set 
if and only if there are actual individuals (each with both natural and mental as-

16 Ibid., § 26 Corollary, §§ 27-30; SW 4, 125-26. 
17 lbid., § 18 & Corollaric:s, § 19; SW 4,122. 
IB Ibid., § 21; sw 4, 123. 
19 lbid., § 24; sw 4, 124-25. 

220 



lmellectual Intuition in Schdling's Philosophyofldentity 1801-1804 

pects). Perhaps the absolute's form, its >self-knowing• in the abstract mode of being 

the global possibility for knowing, is but the possibility for the cosmic organism 
known as the universe, from which all individuals take their birth. This would imply 
that knowing is actualized only finitely and in limited aspects, that it is in some re
spect bindered or distorted by its location in an entity that has withdrawn from 

community and organic interrelation.20 This is an elegant copy of Spinoza's acos
mism. But does it then collapse reason into reflection? Or does the philosopher na
ively hope for the absorption of reflection into reason? 

The centrality to My System of the idea of »indifference«--or the cosubsistence of 

opposites whose difference is only possible, not yet actual-- suggests that SeheHing 
would reject each of these reductions. Reason requires reflection and reflection re
quires reason, as Hege! will explicitly argue later in 1801 just before he joins Schel
ling in Jena to work on the Critical Journal. 21 If we put this back into the earlier lan
guage of intellectual and sensible intuition, it appears the two types of knowing are 
correlative and equally essential. So, to Iook at it from our point of view or that of 
natural consciousness, intellectual intuition may be empty without sensible intuition 
and the sort of discursive cognition adapted to it and reason would be hollow with
out reflection. To put it in summary Kantian fashion, we could say that sensible in
tuition without intellectual intuition is blind and intelleemal intuition without sen
sible intuition is empty. The latter is at least the way that Hege! understands the re
lation of reason and reflection in the Dijference Between Fichte's and Schellling's Sys
tems of Philosophy. 22 

III 

Late in 1802, after publicly airing his differences with Fichte in Bruno, SeheHing 
returned to the methodological clarifications he had postponed in 1801 with seven 
connected essays, loosely modeled on Kant's >>Discipline of Reason« in the Critique 
of Pure Reason, and collectively titled Further Themes from the System. They clarify 
the core doctrines of identity philosophy while they address issues in epistemology 

20 Ibid., §§ 39-40; SW 4, 132-33. 
21 G. W. F. Hegd, The Diffirence &tween Fichte's and Schelling's System of Phi/osophy, tr. H. S. 

Harris & Walter Cerf (Aibany 1977) 94-96 [hereafter cited as D]; Differenz tks Fichteschen 
und Schelling'schen Systems der Philosophie, in: Gesammelte Werke, Bd. 4, Jenaer Kritische 
Schriften, Hg. Hartmut Buchner & Otto Pöggder (Hamburg 1968) 16-18 [hereafter cited as 

Diff]. 
'' Ibid.,D90-91;Diffl3-14. 
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and psychology such as the relation between reason and reflection, the certainty of 
philosophy, and the relation of its mode of knowledge to mathematical and geomet
rical intuition. 

The second of these essays is devoted to inteHectual intuition and its role in ab
solute philosophy. A first approach aims merely to separate inteHectual intuition 
from false or overly particular understandings of it. Schelling argues that the general 
territory of inteHectual intuition is wissenschaftlich cognition, the ability to see the 
universal in the particular, the idea in the instance, or the nonfinite conceptual ele
ment in the finite sensory one. No one disputes the possibility of such cognition, for 
there are established bodies of knowledge such as botany and anatomy. But most of 
our knowledge (the empirically based) is referred to the finite and enteetains the 
conceptual element only with reference to the sensible; it grasps the infinite in oppo
sition to the finite. Any particular item in a science is thus conditioned. But if one 
could define a pure form of inteHectual intuition or reason as a unity of thought and 
being, this unity would contrast to the antithesis of the two elements in empirical 
cognition, where being never quite meets the promise of thought. Formal a priori 
domains like mathematics and geometry indicate that such a rational knowledge is 
possible, but even these are referred to formal features of the sensible. But there is 

more, claims Schelling: the bare presence of an idea of absolute philosophy relegates 
all these forms of cognition to the category of conditioned truth. 23 

Somewhat simplified, ScheHing's argument seems to be this. On any analysis 
other than the one offered by pure empiricism, the presence of an a priori or con
ceptual element in cognition is beyond dispute. This rational or inteHectual element 
cannot be accounted for from the sensible side. Formal a priori domains suggest the 

independent functioning of this element. The idea of absolute philosophy presents 
itself as a hypothesis for explaining the infinite or conceptual as such, and, as a bare 
idea, draws a circle of conditioned certitude and merely partial truth around all that 

is grounded in or even referred to the sensible. This negative argument appeals to 
the coherence of our knowledge, for there is no technique for isolating the concep
tual element in aH conditional knowledge and actuaHy exhibiting it in pure form. 

In the positive demonstration that foHows, Schelling attempts to prove that the 
bare idea of absolute philosophy implies its actuality and that of its object, the ab
solute. lt hardly needs be said that the procedure is audacious. But SeheHing sees the 
idea of an independent and unconditional knowledge, of an inteHectual intuition 
not yoked to sensible intuition, as a self-validating one. lt is not our purpose to ex
amine this argument in detail; it suffices to acknowledge that SeheHing starts by as-

'·' F. W. J. Schelling, Fernere Darstellungen aus dem System der Philosophie, SW 4, 362. 
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suming the validity of the absolute cognition (mentioned above in idea), proceeds to 

explain it as formal absolute knowing, indifferent to the form of absolute identity, 
and thus involving knowledge of the absolute itself.24 This convergence of formally 
absolute knowing and knowing the absolute is autonomous intellectual intuition. 
Says Schelling, »We call this knowledge intellectual intuition. Intuition because all 
intuition is an identification of thought and being and because only in intuition as 
such is reality .... We call this intuition intellectual because it is reason-intuition and 
because as knowing it is absolutely one with the object of knowledge../5 Schelling 
closes this essay with comments on the philosophical methodologies of Fichte, Ja
cobi and Reinhold. Absolute knowing is not something deduced from other, self

evident foundations, nor a hypothesis about a hidden ground of identity that must 
be validated in other domains such as nature or the ethical world, nor is it a moral 

or pragmatic postulate. Positively stated, it is a cognitive intuition: direct, self
certain, a coincidence of knower and known because it is the (re)production of the 

absolute, its very positing.26 

The fourth essay in the Further Themes extends this understanding of intellectual 
intuition to philosophical methodology or »construction.« As we have seen, intel

lectual intuition denotes the permeating power of conceptuality that identifies uni
versal and particular and makes knowledge coextensive with reality. Construction 

points to the same territory, but from the side of the particular. Since the particular 
is an aspect of the absolute and contains the entire absolute in itself, just exhibited 
from a particular point of view, philosophy's job is to show that the particular's par
ticularity is a vanishing moment, that its reality is the absolute.27 In practical terms, 

this means that philosophy presents itself as system, a taxonomy where every par
ticular has its place and where it is defined in relation to every other particular. Con

struction produces system in »explaining away« particularity. 
What makes possible this constructive undermining of the apparently hard real

ity of the particular as particular is the presence in us of the »living idea of the abso
lute.« This is the absolute's form-the formal condition for the possibility of intel-

24 This argument is sketched out in SW 4, 367-68. lt turns on the idea that whereas universal 
and particular, concept and object, diverge for any finite entity, they are identical for the ab
solute. The absolute is particular by that in it which is universal: its form indifferently ex
presses its essence. If a hypothetical absolute cognition captures the absolute's form - repro
duces its indifference - it eo ipso captures it essence. SeheHing (abruptly, if not fallaciously) 
concludes this is the case. 

" Ibid., SW 4, 368-69. 
26 Ibid., SW 4, 371-72. 
27 Ibid., SW 4, 393-95; seealso 408. 
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leemal imuition-but in us it is idea, aetive seeing, that whereby we first see ourselves 
and in which all eise is viewed. The fact that we view everything in one light which 
is us and which establishes us as active knowers ab<;>lishes the possibility of an ulti
mate gap between being and knowing, between the partieularity of the world of ap
pearances as we perceive it and the empty universality of a noumenal world. lt is for 
this reason that the absolute is not, as most people (following Kant's Iead) miscon

ceive it, an empty night into which everything disappears; the absolute is, in us at 
least, self-imuiting knowledge which discloses the treasures hidden in the universal.28 

The modern reader undoubtedly experiences some confusion in encountering 
these explanations of imellectual intuition and philosophical construetion. Does this 
imuition exist independent of human cognition or only within it? Does the phi
losopher's system construct or reconstruct a universe out of absoluteness? What is 
the relation of philosophical consciousness, where presumably intelleemal intuition 
shows its true shape, to natural consciousness and its reflective dualisms? The key to 
answering these questioning and to putting aside these misunderstandings lies in 
correctly conceiving Sehelling's absolute idealism. The ideal or cognitive element of 
the absolute is our knowing, and our knowing is universal, systematic, and all
eomprehending (not the random digestion of empirical scraps of information) be
cause it is the absolute as idea: intellectual intuition. SeheHing expresses hirnself most 
clearly on this in 1802 in a note penned to eonneet the two sets of essays, published 

some months apart: 

This is rhe way rhe infinite and rhe finite originate from rhe absolute, namely 
rhrough irs subjecr-objecrificarion (nor an originarion in rime, however, bur an 
erernal one). This way rhe absolute is derermined as rhar which is in irself nei
rher rhoughr nor being, bur which, for rhar very reason, is absolute. Since reason 
is rhereby challenged ro conceive rhe absolute neirher as rhought nor as being 
bur still ro rhink ir, a conrradicrion arises for rdlecrion since ir conceives rhe ab
solute either as a case of rhinking or as an irem of being. Bur inrellectual inrui
tion emers inro even rhis conrradicrion and produces rhe absolute. In rhis 
breakthrough lies rhe luminous poinr where rhe absolute is posirively intuited. 
(Inrellecrual inruirion is rherefore merely negative inside reflection}. Through 
rhis positive inruirion philosophical consrrucrion as such is firsr made possible, 
or exhibirion in rhe absolute, which is rhe same thing." 

For the absolute to realize itself or appear is to undergo positing as subjeet-and
object. lt will be expressed therefore in terms of either being or knowing, though it is 

28 lbid., sw 4, 403-05. 
" Ibid., SW 4, 391n.-92n. 
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neither. Dichotomizing reflection, standing fast by the either ... or, will find the very 

idea of the absolute self-contradictory. lntellectual intuition, operative in philoso
phy's constructive (or systematic explanatory) activity, intervenes to transform re
flection's neither ... nor into a both ... and. In philosophy, the absolute exists (not: is 

merely thought of) as realized and total (not: as an empty concept or mere general-
ity). 

Though these discussions of 1802 go some distance to illuminate the relation
ship between reason and reflection, and between the infinite self-cognition of the 

absolute and the positing of endless finite subjective-objective episodes, Schelling 
has still not achieved clarity on what he calls his absolute idealism and the abolition 
of the contrast between realism and idealism that it implies. Schelling returns to 
these themes again in 1804, in a less technical way in Philosophy and Religion, but in 
a more rigorous and explanatory manner in the Ieerures entitled System of Philosophy 
in General. 

IV 

In 1803 Carl Eschenmayer, a longtime disciple of Fichte and sympathetic critic of 
Schelling's efforts to elaborate an absolute philosophy, published a small essay on 
Schelling's Identity Philosophy entitled Philosophy in its Transition to Nonphiloso
phy.30 Eschenmayer's chief point was theological: if philosophy could construct a 
ladder to the absolute in a series of potencies (or grades of phenomenal expression), 
only faith could apprehend the absolute as concrete, as a potency beyond essence 
and absoluteness. Schelling's Philosophy and Religion (1804) is not so much a direct 

reply to Eschenmayer as an inventory of outstanding problems for Identity Philoso
phy: Is it complete, i. e., does it do justice to the absolute or God? What is the rela
tionship between intellectual intuition and reflection? How can the phenomenal 
individual {the human cognizer with her world) have intellectual intuition yet be 
outside the absolute idea? Schelling takes up the first two themes in a section on the 
idea of the absolute - a discussion that for the most part does not provide a positive 
idea of God or the absolute, but instead exhaustively catalogues reflective or pseudo
empirical ways of conceptualizing God and intellectual intuition. lt should be noted 

that, while Schelling is not hostile to Eschenmayer's suggestion that Identity Phi-
. losophy in the end points toward theology, his positive response is minimal: the ob

ject of absolute philosophy is now called >God<. 

30 C. A. Eschcnmayer, Die Philosophie in ihrem Uebergang zur Nichtphilosophie (Erlangen 1803). 
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SeheHing opens the seetion entitled »The Idea of the Absolute« with three inter

related points about what God (or the absolute) is or is not. (1) God is not a sortal 
eoneept, a general idea whieh needs instantiation to validate it or whieh eould be 
multiply instantiated. If one demands (like Esehenmayer) that an aetual God be 
posited beyond the absolute eoneeived by reason, the reqi.test shows only that the 
idea of the absolute has not been grasped.31 (2) God is uneonditional being and there 

ean be no aeeess to God through eonditioned modes of knowledge. One may eor
reetly deseribe a finite being as one whose being does not foHow from its eoneept, 
but to say that the absolute is an entity whose being foHows from its eoneept will 
not positively deseribe the absolute. The deseription is negative with respeet to the 
absolute; it does not toueh on God direetly, but only by refleetion from diseourse on 
eonditioned beings. Similarly, one ean understand God's identity as the negation of 
all differenees found in the phenomenal world, but in this ease too refleetion is op
erative sinee the idea of God is made a product of refleetive ratioeination.32 (3) Or 
one ean say of God-quite the way SeheHing speaks of the absolute as the indiffer

enee of the subjeetive and the objeetive in the 1801 My System-that there is nothing 
objeetive in God, nothing subjeetive either, that God is identity only as the negation 
of this opposition. This identity is another produet of refleetion, a eoneept deriva
tive from a synthesis of opposites that reason is unable to intuit positively. lt makes 
God's nature, not prima! identity, composition.33 

Sinee refleetive ratioeination, whether as proeess or as produet, eannot attain the 

absolute, the only possibility left is that of an aetive grasp of the absolute by direet 
intuition, an inteHeetual intuition that is identieal to the essenee of the soul. So 
mueh is the soul eonstituted by this understanding of God that it is merely meta
phorical to eall it >intuition,< whieh suggests that the identity of soul and knowing is 
based in some sort of speeial aet. 34 To seeure this point, SeheHing eliminates three 
faulty understandings of this inteHeetual intuition, eaeh of them involving some sort 
of psyehologization or taeit appeal to the workings ofhuman eognition. (1) The first 
misunderstands inteHeetual intuition as quasi-empirical intuition, a pereeption of 
the inner sensethat is formed into a eoneept by finite human reason.35 (2) A seeond 

faulty way of eonceptualizing inteHeetual intuition appeals to the three syHogisms of 
the understanding: categorieal understanding would pronounee God or the absolute 

31 F. W. J. Schclling, Philosophie und Religion, SW 6, 21. 
" Ibid., SW 6, 21-22. 
" Ibid., SW 6, 22-23. 
" lbid., sw 6, 23, 26. 
" Ibid., SW 6, 23. 
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to be the »neither .. . nor of all possible pairs of predicates«; hypothetical under
standing would grasp the absolute as the »Same identical essence of subjectivity and 
objectivity«; disjunctive understanding concludes that though the absolute is one, it 
must at first humanly be grasped as eieher wholly real or wholly ideal.36 All of these 
are indeed ways of conceptualizing the absolute, but they fragment its unity and 
think it only through the filters of reflective logic and finite concepts based on dual

istic contrasts, e. g., subjectivity versus objectivity, or ideality versus reality. In con
trast to the most obvious reflective procedure, the so-called ontological proof that 
adds the idea of absolute reality to the idea of the absolute, genuine intellectual in
tuition sees that the absolutely ideal is in itself essentially real, wichout >reality< and 
>ideality< ever having been separated or mingled. The duality of reflective thinking 
falls away.37 (3) Finally, intellectual intuition is not a private or psychological event, 
the way an empirical sensible intuition is when a purely individual item (the sensa
tion) takes on universal significance (by perception, as mediared by concepts}.38 

Schelling closes off this negative discussion by returning once more to the sole 
positive assertion that can be made about intellectual intuition. Rather than being 

some modification of the finite apparatus of knowledge possessed by ehe finite sub
ject, intellectual intuition is ehe very substance of the soul: »)ust as the essence of 
God consists in an absolute, immediately known ideality which as such is absolute 
reality, so the essence of ehe [finite] soul consists in a cognition that is one with the 
absolutely real, hence wich God.«39 But if this is so, ehe implications for philosophy 
are negative. lts primary work is to remove the soul from the sensory world, from 
body, and from ehe rule of fixed conceptual dualisms in thought and Iet soul return 
to its original state. Philosophy can thus only indirectly Iead to the intuition of the 
infinite, and, once this is done, it must destroy its negative tools.40 Philosophy is evi
dently viewed as a mutation of discursive ratiocination, reflection bent into a tool 
for purifying reflection; it presupposes, conduces to and prepares the ground for the 
»reason« or »intellectual intuition« it does not contain. The immediacy of the link 
between soul and ehe idea of ehe absolute, hence the absolute ideality of God, seem 

to fall outside of philosophy's scope. 

36 Ibid., SW 6, 23-25. 
37 lbid., sw 6, 25. 
" Ibid., SW 6, 26. 
" Ibid., SW 6, 26. Translation mine. 
40 Ibid., SW 6, 26-27. 
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V 

Let us step back a moment and review ScheHing's progress from 1800 to early 1804 
on the theme of inteHectual intuition. I have argued that the Kantian definition of 
inteHectual intuition remains a constant presupposition throughout the discussion. 
Kam thought the cognition that humans lacked would have three features: a con
vergence of being and being known, spontaneity or self-causation, and nondualiry of 
subject and object. The early idealisms ofFichte and SeheHing (1794-1799) coHapse 
these Kantian features into a productless, self-reverting, thus self-establishing activ

iry-the absolute self-positing or positing of subject-objectiviry that gives rise to em
pirical self and world. 

When SeheHing begins to fashion his own philosophy (Identity Philosophy) in 
and alongside Fichtean idealism in System of Transeendental Idealism, inteHectual 
intuition emerges as a constant but problematic theme. Though it is no Ionger di
rectly connected to freedom or spontaneiry, inteHectual intuition continues to name 
the supplier of realiry, creative force, the fact of ontological foundation, while the 
subject-object nondualiry or identity that is conveyed by >intuitionc somewhat re
cedes into to the background. That is, the first two of Kant's features are merged, 
the third de-emphasized. This seems a fair characterization of the doctrine from 

1801 to 1804. What is remarkable about it is its consistency. 
What propels the development of Identity Philosophy in these years is something 

different, a question about philosophy and whether it incorporates inteHectual in
tuition or excludes it, whether its discursive explanations and arguments are instru
ments of inteHectual intuition, or self-limiting ratiodnative devices that merely mark 
the boundary where discursive reason (or reflection) ends and inteHectual intuition 

(absolute reason) might begin. What is unsatisfactory about early versions of Identity 
Philosophy is not any vagueness about the nature of the absolute or any perplexiry 
about the shape of philosophy's system, but a central ambiguiry about the relation
ships among philosophy. reason and rejlection. My System claimed that philosophy is 
done from the stance of reason, but it was unable to explain how reflection or non
philosophical consciousness arises within reason. Further Themes found such a gulf 
between reflection and philosophy that it solemnly excused philosophy from pro
viding any bridge between natural consciousness and its self-supporting rational 
point of view.41 This same work, however, introduced the notion of philosophical 

" Schelling, Fernere Darstellungen, SW 4, 362: »lt is even more appropriate to sharply restriet 
access to philosophy, to isolate it on all sides from ordinary knowledge to such an extent that 
no road or footpath could Iead to it from ordinary knowledge. Philosophy begins here and 
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construction to departicularize the isolated phenomenon inside the universe phi
losophy portrays. Thus it seemed to methodologically merge reason and reflection 
by making the discursive forays of the latter both the tools and the materials of the 
former. Philosophy and Religion, however, seemed to widen the gulf between reason 
and reflection by making all of philosophy's moves negative and discursive, serving a 

purely propaedeutic function to the induction of a purely intuitive view of the iden
tity of soul and God. What is more striking is that in this essay Schelling relegated 

to the junk heap of reflective understanding formulae that in 1801 and 1802 were 
taken to be philosophically adequate expressions of the nature of the absolute and its 
indifferent identity: (a) the neither ... nor of all pairs of contrasring predicates, (b) 
the identical essence expressed in all contrasring conceptual pairs, especially subjec
tivity and objectivity, and (c) the one entity that must be conceptually grasped either 
as wholly ideal or as wholly real.42 So the central question for Schelling's Identity 
Philosophy in 1804 remains this: What is the relation between reason and reflection, 
and between intellectual intuition and philosophy? What is philosophy's work vis-a
vis the absolute? Are its conceptual tools >rational< (thus permitring a transcendence 

of the finitude of ordinary human knowing and an exception to the ordinary Iimits 
of finite knowledge) or are they merely discursive and culture-bound? Schelling 

opens his 1804 lectures The System of Philosophy in General and the Philosophy of 
Nature in Particular with a sustained argument that provides answers to all of these 
questions and which both clarifies and extends the tradition of invoking intellectual 
intuition as at once the foundation and the instrument of absolute philosophy. 

VI 

The first twenty pages of the 1804 System of Philosophy present a tightly-packed ar
gument that addresses the >ioose ends< of Identity Philosophy described above and at 
the same time provides a demonstration of the positive competence of philosophy: a 
modal argument for the necessity of God which is wholly independent of a subject 

knowing (or not knowing) the fact that there is an absolute. lt is the methodological 
clarity and rigor of this argument and the inclusion of a >philosophy of spirit< in this 

whoever is not already at this point or shrinks back remains in the distance or flees it.• Trans
lation mine. 

" The first of these formulae is a negative version of Kam's Ideal of Pure Reason, the second is 
an exact formula for Spinoza's metaphysics, the third a concise formulation of the supposi
tions for the ontological argument for God's existencc:. To the extent they recapitulate earlier 
metaphysical positions, they are righdy seen as products of reflection. 
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version of Identiry Philosophy that make its posthumous publication a regrettable 

fact. Had this argument seen print in 1804, Schelling might not have presented 
quite so obvious a target for Hegel's jibe about the public nature of his philosophical 
education. 

lt seems to me that Schelling's argument has five steps; he counts them differ

emly, sometimes singling out sub-points for numeration. They all fit under the sys
tem's postulate and first proposition: (I) All knowledge presupposes the sameness of the 
knower and what is known. 43 This is an epistemic rather than an ontological defini
tion of imellectual intuition. Schelling notes that reflection urges the beliefthat we 
must distinguish between that which knows and the object known when we come to 
analyze knowledge. If we follow this usual tendency, we in fact interpose a skeptical 
gulf between the two and resort to the sorry series of causal explanations of knowing 
that makes up Modern Philosophy. Once knowing is reduced to a relation between 
two different items, knowledge becomes impossible. Though philosophers make this 
mistake at an explicit Ievel, ordinary consciousness does it as weil. To say I know is 
the prima! error. >>I know nothing, or my knowledge, to the extent it is mine, is no 
true knowledge.«44 To combat the error, both on personal and philosophical.levels, 

we must start with the postulate that knowing and the known are the same, not dif
ferent. This postulate in turn implies that there is only one knower and one known 
in all knowledge, and that in a highest or guaranteeing case (which must be assumed 

if any knowledge is to be secure) the identity of knower and known itself becomes 
cognitively recognized. Reason is this knowledge where the eternal identity recog
nizes itse!C5 This is the reason which Schelling said in 1801 is foreign to everybody, 
i. e., from which every subject distinguishes itself. My knowledge is certainly not like 
this self-identical reason; it is of the other, and forever other than itself. Nonetheless 
if there is to be any identity and selfhood to my knowledge at all, this categorical 
identiry of knower and known and the further identity of this identity and aware
ness of it must be admitted. Absent this postulate, all stabiliry and universaliry fade 

from knowledge and human communication becomes a babble of private languages, 
of subjective >>intentions<< that never quite get across the divide between subject and 
subject. 

For the second step in his argument, Schelling advances this proposition: (II) 

Reason excludes all subjectivity. You as an individual subject may weil reflect on your 

" F. W. J. Schelling, System ofPhilosophy in Genera~ tr. Thomas Pfau, in: Idealism and the End
game ofTheory (Albany 1994) 141; SW 6, 137. 

" Ibid., 143; SW 6, 140. 
" Ibid., 143-44; SW 6, 141-42. 
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knowing, but such reflection will privatize both your knowing and what it knows. 

Subjective knowledge cannot transcend the states of the subject in which it is dis

covered. Even less can it reach to anything extrasubjective or in-itself. If I as a per

sonal subject come to know God or absolute identity, that identity would be a 

product of my thought processes, and so not absolute. If all knowledge is subjective, 

if I know or you know, there can be no philosophy. The only way there can be 

autonomous philosophic knowing is if reason recognizes absolute identity in me. 

This will be a case of like knowing like.'6 Any knowledge contrary to this, rooted in 

subjectivity, finitude or personal self-reflection would be a case of the different 

knowing the different. For this mentality, forever trapped wirhin subjectivity, 
Fichte's philosophy would be the only possible one. 

Schelling next extends the content of reason to include whatever is cognized ac

cording to the law of identity, A = A, arguing: (III) The fondamentat law of reason 

and of rational knowledge is the law of identity. Since this law expresses nothing but 

the necessary identity of the affirming and the affirmed, of subject and object, it ex

presses the situation that in reason it is reason which knows; rational identity ex

presses self-knowledge. >>The proposition A = A thus constitutes the only principle 

of absolute and unconditional knowledge. By absolute knowledge I mean one where 

it is not the subject as subject that knows but reason.«47 

If we translate Schelling's ralk of >reason< or >absolute knowledge< back to the 
older terminology of intellectual intuition, the first three stages of this argument 

establish the first and the third features of Kant's supersensible intuition: the conver

gence of being and being-known and the nonduality of subject and object. For this 
absolute knowledge that philosophy involves has the feature of identity, hence of 

self-knowing (I); it excludes subjectivity, hence is not personal knowing (II); in in

tellectual intuition it is not a subject that is the knower, but reason knows itself. 

(111). The remaining two phases of the argument bring in the second note of the 

Kantian concept: spontaneous self-realization, transeendental freedom or ontological 

efficacy. This 1804 version of Identity Philosophy achieves greater clarity and rigor 

than earlier versions because SeheHing makes clear what rational intuition can and 

must do and what philosophy as discursive argument can and cannot do in facilitat

ing that intuition. 

In the argument's fourth phase, attention shifts from the identical form of ra

tional knowing to the content of A = A: (IV) God or the absolute is the content of 

reason's selfrecognizing selfaffirmation. God or transfinite being is self-affirmation, 

•• Ibid., 144-45; SW 6, 142-43. 
" Ibid., 147; SW 6, 147. 
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the identity of affirmation (positing) and what is affirmed. The absolute or God ex

ists in and through this affirmation; it is self-positing, self-realizing.48 Conditional or 
finite thinking obeys the laws of material logic as Kant formulated them; analytical 
identity does not assert any reality in subject or object, and conditioned synthetic 
knowledge, which involves reality (through reference to sensation) does not revert 
back to the purity of form that is identity. In the case of the absolute, however, we 
have unconditioned identity, hence continuity between idea and being, an object that 
affirms, posits, or spontaneously realizes itself by virtue of its own idea.49 Absolute 
knowledge, therefore, is immediate, since its affirmation follows direcdy from the 
idea of the absolute. lt is adequate, since there is no Iimitation of knower or known 

by the other element. lt is intuitive or contemplative, since there is none of the go
ing outside of one idea to another involved in discursive ratiocination. Finally, 
Schelling notes that in contrast to the constrained nature of sensible intuition, in

tellectual intuition is free. 50 

The contemporary reader might feel perplexed at the above line of argumenta
tion, but Schelling is following a consistent line of thought. Reason-if there is any 
such unconditioned, unconstrained, adequate and transpersonal cognitive point·of 
view-involves identity or sameness of knower and knower. This sameness implies 

self-knowledge or self-recognition in knowledge. And this self-recognition implies 
self-affirmation, positing, or spontaneous realization. The idea of God is selfrealizing 
in reason. This is the same connection, movement, embrace between idea and reality 
that was in earlier times both stated and discursively distorted by the so-called on
tological argument for God's existence, but here conceived as immediate and self
thinking. lntellectual intuition is the selfrealization ofthe idea ofGod in reason, neces
sarily an idea different from the kind that you think or I think or any subject thinks. 

The fifth and final phase of Schelling's argument indicates the implications for a 

philosophy which is not a contemplative or intuitive form of reason but a discursive 
asking and answering of ultimate questions: (V) The idea of God illuminates the 
>why< oJGod's being. lt forever excludes the impossibility ofGod, and so establishes 
the unique modal necessity of the being affirmed and self-affirming in reason. The 
very essence of the absolute, says Schelling, is self-affirmation; identity asserts and 
recognizes itself. This process of formal replication is repeated in reason-this is the 
first point in the argument where Schelling acknowledges any sort of difference be
tween the absolute and reason or intellectual intuition. This self-knowing, self-

.. lbid., 148-49; sw 6, 148-49. 
" Ibid., 149; SW 6, 150. 
" Ibid., 150-51; SW 6, 151-54. 
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positing, self-affirming aspect of the absolute is the light of the spiritual world, the 
source of both reality and affirmation to itself and all outside itself. lt replicates itself 
in reason, and its intuitive lightning-flash of illumination is discursively copied, on 
the reflective and discursive side, in a conceptual or plainly propositional recogni
tion of the impossibility of nonbeing. Here is where the being of God or the absolute, 
its modes of self-access and self-recognition (intellectual intuition) and the prosaic 

world of philosophic explanation and argument meet: The idea of God answers the 
ultimate skeptical question: why is there anything at all, not nothing?, for the idea of 
God is modal necessity: nothing or nonbeing is impossible. SeheHing says this with 

rare poetic beauty in the closing passage of our argument: 

The absolute light, rhe idea of God, srrikes reason like a flash of lightning, so to 
speak, and its luminosity endures in reason as an eternal affirmation of knowl
edge. By virtue of this affirmation, which is the essence of our soul, we recognize 
the eterna/ impossibility of nonbeing that can never be known or comprehended; 
and that ultimate question posed by the verriginous intelleer hovering at the 
abyss of infinite: »Why [is] something rather than nothing?cc, this quesrion will 
be swept aside forever by the necessity of being, that is, by the absolute affirma
tion of being in knowledge.'1 

If we can take this argument as Schelling's most satisfactory Statement of what intel

lectual intuition is and what role it plays in absolute philosophy, we may summarize 
his position in this way. Intellectual intuition, or the reason in us that is foreign to 
us inasmuch as it transcends our private or subjective modes of knowing, delivers to 
the philosopher an atemporal, nonindividual, and nonempirical knowledge. Though 
this knowing is, strictly speaking, immediate, it can be translated for discursive un

derstanding into propositions that employ modal predicates, but not into existential 
Statements. The content of intellectual intuition is the idea of absolute (or the idea 
of God), conceived inadequately from the discursive intellect's side as an identity of 
subjectivity and objectivity, or one of idea and reality. lt is more adequately con
ceived as self-positing idea and self-recognizing identity; there is no adequate propo
sitional way to express its unity which is prior to all duality, but which nonetheless 
makes possible the actualization of all possible opposite characteristic in the domain 
of difference or reflection. That intellectual intuition delivers a knowledge of the 
absolute which is modal necessity and not factual existence, that it deals with what 

· necessarily is and cannot not be, delivers both the absolute and knowledge of it from 
the debatable terrain of factual knowledge. lt puts the absolute beyond the realm of 

' 1 Ibid., I 52; SW 6, I 55. Translation altered. 
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fact, the way an equation in arithmetic does or a consistently derived theorem of 
logic. (Schelling will later realize, when he comes to see the necessity of following a 
negative philosophy with a positive philosophy of divine existence, that to make 
God an item of logic makes it merely an item of logic}.52 If this puts knowledge of 

the absolute beyond the subjectivity, contingency, and possibility of skeptical chal
lenge that come with finite or personal knowing, this knowledge is at least not 

philosophically empty. Over against the ultimate skeptical question, >>Why is there 
something and not nothing?cc, the idea of God, said to be self-realizing and claimed 
to have been immediately intuited as such by some, has a bare propositional con
tent, the modal claim: mothing< is impossible. This solution to the difficulties of in
tellectual intuition and its place in philosophy leaves philosophy some work to do, 
as Further Themes ftom the System suggested, yet is retains the sharp difference be

tween a conceptually clarified negative explanation of the absolute or its idea and the 
positive experience of it in immediate intuition that Philosophy and Religion re

quired. 

" F. W. J. Schelling, On the History ofModern Philosophy (1827), tr. Andrew Bowie (Cambridge 
1994) 132-33; Zur Geschichte der neueren Philosophie, SW 10, 123-25. 
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Zu den methodischen Grundlagen des Ideal-Realismus. 

Temilo van Zantwijk {Essen) 

1. Einleitung: Das philosophische Programm Schellings und die Frage nach seiner 
methodischen Grundlage. 

1.1. Oie These von einer verdeckten hermeneutischen Methode bei Schelling. 

Schellings Philosophie findet bei weitem nicht die Anerkennung, die Fichte und 
Hegel gezollt wird. Dieser Aufsatz geht von der Vermutung aus, daß verbreitete 
Zweifel über den methodischen Rang und die logische Stringenz der Philosophie 
Schellings ihrer Aneignung in der heutigen, mit einem radikalisierten wissenschaftli
chen Anspruch auftretenden Philosophie im Wege stehen. Das Ziel der folgenden 
Ausführungen ist, einige wesentliche Bestandstücke einer kohärenten Methodik bei 
Schelling aufzuzeigen. Den Ausdruck >Methode< verwende ich im Folgenden in ei
nem alltäglichen Sinn für die Antwort auf die Frage, wie ein bestimmtes Ziel er
reicht werden soll. Das philosophische >Programm< ist die Antwort auf die Frage, 
was eine Philosophie will. Meine These ist, daß sich bei Schelling wichtige Überle
gungen zur transzendentalen Methode finden, die in bezug auf zwei Grundprobleme 
des transzendentalen Idealismus von Bedeutung sind. Ich denke dabei an das Pro
blem des starken Intuitionismus des Prinzipienwissens in der Transzendentalphilo
sophie und an die Schwierigkeit, auf der Grundlage einer kritischen Reflexionsphilo
sophie zu Existenzbehauptungen zu kommen. Die in Schellings Philosophie impli
zierte Methodik läßt sich als >transzendentale Hermeneutik< charakterisieren. Damit 
meine ich in Anknüpfung an terminologische Unterscheidungen K. 0. Apels, C. F. 
Gethmanns, P. L. Oesterreichs und W. Hogrebes, daß eine Verbindung von Tran
szendentalphilosophie, verstanden als maßbegründende Philosophie, und Sinnon-
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tologie, verstanden als wirlichkeitsvernehmende Philosophie, grundsätzlich möglich 
• I 
ISt. 

SeheHing entwickelt zwei entscheidende methodische Bestandteile einer solchen 
Philosophie. Einmal enthält seine Philosophie der Kunst (1801/02) eine Theorie der 
Formen des vorbegriffiichen Wirklichkeitsverstehens. Diese Theorie gibt Aufschluß 
über die wichtige Frage, wie man, gewissermaßen •gefangen< in der Urteilsstruktur, 
zu Aussagen über Seiendes kommen kann, das prinzipiell nicht Teil dieser Struktur 
ist. Der besondere Stellenwert von Schellings Theorie der vorprädikativen Einbil
dungskraft ist m. E., daß sie zeigt, wie man bei einer strikten Trennung von logi
scher und ontologischer Wahrheit zu einer Begründung von Wirklichkeitsaussagen 
kommen kann. Dieses erste Bestandstück setzt jedoch noch voraus, daß die vorbe
griffiich empfundene Wirklichkeit an sich selbst schön und sinnvoll sein muß. Eine 
wichtige Ergänzung dieser frühen Theorie ist daher in Schellings Sinn-Begründung, 
wie sie sich aus seiner Philosophie der Offenbarung (ab 1831/32) gewinnen läßt, zu 
sehen. 

Hier entwickelt SeheHing eine Theorie des Geistes, die zwar keine Sinn-Garantie 
für die geschichtliche Wirklichkeit liefern kann, aber doch zeigt, daß ein in der Re
flexion konstruiertes gemeinsames Antecedens von Urteil und Seiendem sich über
haupt nur mit einer Sinnimplikation entwickeln läßt. SeheHing liefert verschiedene 
Argumente für eine Identifikation von •Sein< und >Sinn<: Einmal unterwirft er das 
Vorurteil, daß die Unvollkommenheit der geschichtlichen Wirklichkeit ein Indiz für 
die Sinnlosigkeit des Seins sei, einer radikalen Kritik. Vollkommenheit kann ihm 
zufolge überhaupt nur als •reine< Möglichkeit vorgestellt werden. Ein vollkommener 
Geist würde nie etwas verwirklichen können, denn Wirklichkeit impliziert nach 
SeheHing Unvollkommenheit. Zum andern verbindet SeheHing Sinn nur mit Wirk
lichkeit und realer Möglichkeit, nicht mit der Notion von reiner Möglichkeit. Eine 
vollkommene Seinsweise des Geistes als reiner Möglichkeit wäre zwar vorstellbar, 

Der Ausdruck •Transzendentale Hermeneutik• bei K. 0. Apel, Transformation der Philosophie, 
Bd. 2, Frankfurt a. M. 1969, 178ff.; 330ff.; P. L. Oesterreich, Philosophie, Mythos und Lebens
welt. Schellings universalhistorischer Weltalter-Idealismus und die Idee eines neuen Mythos, 
Frankfurt a. M. 1984, 132-136. Zur hermeneutischen Grundverfassung von Wirklichkeitsaus
sagen auf idealistischer Grundlage vgl. W. Hogrebe, Prädikation und Genesis. Metaphysik als 
Fundamentalheuristik im Ausgang von Sche/lings >Die Weltalter<, Frankfurt a. M. 1989, 47ff. 
Ohne den Ausdruck •transzendentale Hermeneutik< zu verwenden erörtert das sachliche 
Grundproblem des Zusammenhangs von Transzendentalphilosophie und Hermeneutik schon 
C. F. Gethmann: Verstehen und Auslegung. Das Methodenproblem in der Philosophie Martin 
Heideggers, Bonn 1974, 208ff. 
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aber sie wäre auch sinnlos. So gelangt SeheHing zu einer Theorie der unvollkomme
nen Wirklichkeit als der sinnvollen Alternative zur reinen Möglichkeit. 

Ist das Unvollkommene aus der Perspektive des Geistes die sinnvollere Alternati
ve zur reinen Möglichkeit, so erhält es nun auch aus der Perspektive des menschli
chen Daseins, das selbst Teil der unvollkommenen Wirklichkeit ist, einen Sinn. Die

ser Sinn besteht in der Bildung des geschichtlichen Daseins auf eine vollkommene 
Zukunft hin, die der Geist mit der Setzung von Wirklichkeit überhaupt beabsichti
gen, aber noch nicht erreicht haben würde. Diese vollkommene Wirklichkeit, die 
der Mensch schon in seinem vorprädikativen Seinsverständnis antizipiert oder ver
wirft, nennt Schelling •Gott<. Der methodische Stellenwert von Schellings Philoso
phie des Geistes liegt m. E. darin, daß sie eine Konzeption vom in der Urteilsstruk
tur eingeschlossenen Wissen mit einem sinnontologisch begründeten Maß von 
Wahrheit und Narrnativität verbindet. Sie begründet einen Maßstab, an dem das 
vorprädikative Seinsverstehen, das die Theorie der Einbildungskraft in der Philoso
phie der Kunst entwickelt, als Verständnis oder Mißverständnis ausgewiesen werden 
kann. 

In diesem Aufsatz werde ich einleitend das philosophische Programm Schellings 
umreißen ( 1.2) und die methodologischen Schwierigkeiten, die in ihm angelegt 
sind, herausstellen (1.3). Von hier aus läßt sich die Aufgabe, die hermeneutische Er
schließung der vorprädikativen Einbildungskraft (Philosophie der Kunst) bei Schel
ling herauszuarbeiten (2.1/2.2) und die Sinnbegründung (Philosophie der Offenba
rung} anzueignen (2.3), in Angriff nehmen. Schließlich ist auf die Fragen einzuge
hen, inwiefern sich diese methodischen Überlegungen Schellings als •transzendentale 
Hermeneutik< bestimmen lassen und wie leistungsfähig diese Methodik ist (3.). 

1.2. Schellings philosophisches Programm. 

An exponierten Stellen seiner Philosophie bezeichnet SeheHing sein Unternehmen 
als >Ideal-Realismus/. Es geht ihm dabei um eine einheitliche Grundlegung der 
Natur- und Transzendentalphilosophie, der beiden Grundwissenschaften, die er in 
seiner Frühphase noch kontrapunktisch entwickelt hatte. Dieses Programm hat 
SeheHing im wesentlichen in drei Schritten durchgeführt: {a} die Forderung und 
Formulierung einer Identitätsthese, (b) die Krise der Identitätsthese durch die Ein-

Vgl. z. B. Freiheitsschrift (SW I, 7, 350}: »Es würde verdrießlich seyn, die vielen Erklärungen 
zu wiederholen, die sich über diesen Punkt in den ersten Schriften des Verfassers finden. 
Wechseldurchdringung des Realismus und Idealismus war die ausgesprochene Absicht seiner 
Bestrebungen.« 
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beziehung der menschlichen Freiheit und der geschichtlichen Welt, (c} schließlich 

die Überwindung der Krise durch eine sinnontologische Neubegründung der Iden
tität (Gott) als das Objektiv eines absolut freien Geistes. 

(a} In der Darstellung meines Systems der Philosophie (1801) schreibt Schelling: 
»Ich habe das, was ich Natur- und Transscendentalphilosophie nannte, immer als 
entgegengesetzte Pole des Philosophirens vorgestellt; mit der gegenwärtigen Dar
stellung befinde ich mich im lndifferenzpunkt<< (SW I, 4, 108}.3 Es geht SeheHing 
demnach um den Zusammenhang des Selbstbewußtseins als des Prinzips des Wis
sens mit den Naturkräften, die >bewußtseinsunabhängig< zu wirken scheinen. Sind 

die Naturgesetze, die das Selbstbewußtsein in bezug auf seine Erfahrung formuliert, 
Gesetze des Denkens oder der Natur? 

H. M. Baumgartner hat den entscheidenden Unterschied des Schellingschen 
Projektes einer Selbstbegründung der Philosophie zur Wissenschaftslehre Fichtes 

herausgestellt: Im Gegensatz zu Fichte, dem es ganz um die Evidenz des Sich
Wissens gehe, halte SeheHing an dem traditionellen Begriff der Übereinstimmungs
wahrheit fest. 4 Anders als Fichte messe Schelling, wie auch L. Hühn in einer aus
führlichen Interpretation gezeigt hat, dem Naturseienden eine konstitutive Funktion 
für die Genese des Selbstbewußtseins bei.5 In einer solchen Fassung kann das Be
gründungsprogramm nur ins Ziel kommen, wenn sich die Wahrheit einer a priori 
geltenden >Übereinstimmung< der Prinzipien des Wissens und der Natur begründen 
läßt. Schellings Philosophie muß, wie sie selbst ankündigt, sich auf den »lndiffe
renzpunkt<< stellen, um von dort aus zu zeigen, daß das Selbstbewußtsein und die 
Natur nur zwei verschiedene Erscheinungsformen des einen, sie prinzipiierenden 
Seins sind: »Das Wissen, in seiner Allheit, ist aber die eine, gleich absolute Erschei
nung des Einen Universum, von dem das Seyn oder die Natur die andere ist<< (vor

lesungen über die Methode des akademischen Studiums, [SW I, 4, 218]). 
(b) Von den Begründungsschwierigkeiten dieser ersten Stufe einmal abgesehen,6 

impliziert sie auch schon einen innerprogrammatischen Konflikt: Schellings Philo-

SW = Friedrich Wilhelm joseph von Schellings sämmtliche Werke, Hg. K. F. A. Schelling, Stutt
garr/Augsburg 1859-60. Im folgenden Quellenverweise im Text mit Bandnummer und Sei
tenzahl. 
H. M. Baumgarmer, »Der spekulative Ansatz in Schellings System des transzendentalen Idea
lismuscc, in: Transzendentalphilosophie und Spekulation. Der Streit umd die Gestalt einer Ersten 
Philosophie (1799-1807}, Hg. W. Jaeschke, Harnburg 1993, 127-143, hier 140. 
L. Hühn, Fichte und Schelling. Oder: Ober die Grenze menschlichen Wissens, Stu[[garr!Weimar 
1994, 24f. 
Zu den Begründungsproblemen der frühen Identitätsthese (unter Berücksichtigung der Kritik 
Fichtes an ihr) vgl. R. Lauth, Die Entstehung von Schellings Identitätsphilosophie in der Ausein-
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sophie versteht sich seit ihren Anfängen auch als Philosophie der Freiheit. Das 
menschliche Wissen soll aus der Autonomie des Selbstbewußtseins begründet wer
den. Der Ideal-Realismus macht das Selbstbewußtsein aber von einem Prinzip ab
hängig, das es nicht selbst setzt, sondern sich verdankt: der absoluten Identität des 
Realen und Idealen. Setzt die Identitätsthese nicht einen strikten Determinismus 
voraus? SeheHing muß das Verhältnis der absoluten Identität zu ihren disjunkten 
Erscheinungsformen neu überdenken. 

Anfangs hat er versucht, dieses Verhältnis als reines lmplikationsverhältnis zu fas
sen: »Außer der Vernunft ist nichts, und in ihr ist alles<< (SW I, 4, 115). Die einzige 
Differenz, die sich angesichts des Absoluten machen ließe, sei die Unterscheidung 
der Form des Identitätssatzes vom indifferenten Sein der absoluten Identität selbst: 
»Die absolute Identität ist nur unter der Form des Satzes A=A<< (SW I, 4, 120). Die
se Lösung hat weitreichende Folgen für den ontologischen Status einzelner, nur in
nerhalb der Disjunktion des Idealen und Realen möglicher Individuen: »Jedes ein
zelne Seyn ist als solche eine bestimmte Form des Seyns der absoluten Identität, 
nicht aber ihr Seyn selbst, welches nur in der Totalität ist<< (SW I, 4, 131). Das heißt: 
Alles, was in der Erfahrung als Gegenstand des Wissens thematisch wird, hat gar 
keinen ontologischen Rang. Was dem Menschen als Natur, Wille und Wissen er
scheint, hat keinen ontologischen Seihstand (Substanzialität). Erscheinungen kön
nen höchstens formale Differenzierungen einer Wirklichkeit sein. 

Mindestens zwei Aspekte dieses monistisch angelegten Begründungsprojektes ei
ner ursprünglichen Identität von Selbstbewußtsein und Natur sind so problema
tisch, daß sie SeheHing in den Jahren zwischen 1801 und 1809 zu einer fortschrei
tenden Revision seines Programms veranlassen. Einmal ist eine solche formale Diffe
renzierung unter den Amibuten des Idealen und Realen das >Äußerste< an Selbstän
digkeit, das in einem >Immanenz-Monismus< möglich ist. Für eine vollständige Be
schreibung in Erscheinung tretender Differenzierung reicht das aber bei weitem 
nicht hin. Die individuelle Abweichung eines einzelnen Exemplars von den übrigen 
Vertretern einer Art läßt sich so nicht erfassen. Denn die Individualität schließt 
analytisch die Bedeutung von Unvergleichbarkeit ein. Das bedeutet, daß sie nicht in 
Vergleich zu anderem (=formal) bestimmt werden kann. Überdies weist das Identi
tätssystem nur die Möglichkeit solcher formal gefaßten Selbständigkeit auf. Die Be-

andersetzung mit Fichtes Wissenschaftslehre (1795-1801), Freiburg/München 1975, 127ff.; 
ders., »Kann Schellings Philosophie von 1804 als System bestehen? Fichtes Kritik•, in: Kant
Studien 85 (1994), 48-77. Fichtes Kritik an Schellings Begriffsobjektivismus prägnant in: J. G. 
Fichte, Bericht über den Begriff der Wissenschaftslehre und die bisherigen Schicksale derselben, GA 
10, 46ff 
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dingungen wirklicher formaler Absonderung durch einen »Absonderungsakt« (SW I, 
4, 167) können systemimmanent nicht aufgewiesen werden. Die Frage nach dem 
Grund der formalen Selbständigkeit im Absoluten bleibt offen. Damit bleibt auch 
die Frage, ob es in der Welt Freiheit gibt, unbeantwortet. 

Später (ab 1804) hat Schelling den Immanentismus seiner anfänglichen Lösung 
aufgegeben, um die Ideen der Selbständigkeit des natürlichen Individuums und der 
Freiheit des menschlichen Willens mit der Identitätskonzeption, die er jetzt aber in 
einen transzendenten Monismus verwandelte, versöhnen zu können. Diese Reform 
des Identitätssystems tritt in der Freiheitsschrift (1809) deutlich hervor: »Aber Ab
hängigkeit hebt Selbständigkeit, hebt sogar Freiheit nicht auf. Sie bestimmt nicht 
das Wesen, und sagt nur, daß das Abhängige, was es auch immer seyn möge, nur als 
Folge von dem seyn könne, von dem es abhängig ist; sie sagt nicht, was es sey und 
was es nicht sey« (SW I, 7, 346). Hier kommt der Gedanke auf, daß Abhängigkeits
beziehungen, in denen jedes Seiende zweifellos steht, nicht notwendig die Implikati
on seines Daseins in einem Anderen bedeuten müssen, wie das Identitätssystem vor
ausgesetzt hatte. Das »Wesen, sofern es existiert,« darf nicht auf das »Wesen, sofern 
es bloß Grund von Existenz ist<< reduziert werden (SW I, 7, 357). Der entscheidende 
Punkt ist aber, daß die Existenz auch nicht umgekehrt durch Abstraktion vom 
Grund erfaßt werden kann. Existenzbehauptungen und Wesensaussagen lassen sich 
für Schelling jetzt überhaupt nur noch von einem Seienden treffen, wenn gezeigt 
werden kann, daß die Seinsweise des Seienden ein gleichzeitiges Abhängig- und 
Selbständig-Sein ist. Von einer Krise der Identitätsthese kann man hier sprechen, 
insofern die Frage nach der Selbständigkeit und Abhängigkeit des Seienden nur 
durch einen Schöpfungstheismus gelöst werden kann, während Schellings Philoso
phie aufgrund ihrer transzendentalen Grundverfassung keine Gotteserkenntnis in 
Anspruch nehmen kann. 

(c) Hier setzt Schellings Philosophie des Geistes an. Angesichts der Krise seiner 
Identitätsphilosophie geht er davon aus, daß der Grundfehler schon gemacht wird, 
wenn man von einem bestimmten Begriff von Sein ausgeht, ob man diesen nun als 
Identität bestimmt oder anders. Denn ein Begriff des Seins setzt die Differenz von 
Vorstellung und Sache, die in der Ontologie gerade erst noch zu begründen sei, be
reits wieder voraus. Schelling gesteht jetzt offen ein: >>Unser wissenschaftliches Be
streben ist ein Konflikt mit dem Sein; wir können nichts vermögen über das Sein, 
wenn wir ihm nicht zuvorkommen< (Urf. I, 28).7 Hier kündigt sich eine grundle-

Zitiert nach: F. W. J. Schelling, Urfassung der Philosophie der Offinbarung, 2 Bde., Hg. W. E. 
Ehrhardt, Harnburg 1992 (im folgenden Quellenverweise im Text). 
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gende Kritik am Begriff der absoluten Identität an.' Dieser versucht zwar die Einheit 
des disjunktiven Verhältnisses des Idealen und Realen zur Aussage zu bringen, ist 
aber doch selbst wieder nur eine Vorstellung von dieser Einheit, die also bereits wie
der eine disjunktive Struktur von Wirklichkeit voraussetzt.9 Der späte SeheHing 
kommt zum Ergebnis, daß die Frage, was Sein sei, eine Fehlfrage sein muß. Statt 
dessen komme es darauf an, ein Antecedens der disjunktiven Struktur zu finden, das 
selbst über dieser Struktur steht und sich nicht auf sie zurückführen läßt: »Die Phi
losophie will hinter das Sein kommen; ihr Gegenstand ist also nicht das Sein selbst, 
sondern das, was vor dem Sein ist, um eben das Sein zu begreifen<< (Urf. I, 23). 

Die Geistphilosophie Schellings versucht diese Aufgabe zu meistern, indem sie 
die Idee einer vollkommen in sich abgeschlossenen Wirklichkeit des Geistes entwik
kelt. Das ist die Denkmöglichkeit einer antecedens- und konsequenslosen Wirklich
keit. >Geist< ist bei Schelling ein Ausdruck für das Antecedens unendlich vieler 
Möglichkeiten, das selbst kein Antecedens oder Konsequens hat. Geist ist für Schel
ling, was selbst nicht wirklich sein muß, aber dennoch Möglichkeiten vetwirklichen 
kann: »Geist ist das, was in beständigem Actus ist und nicht aufhört, Quelle des 
Seins zu sein - was frei ist, sich zu äußern oder nicht - was im sich selbst Äußern 
sich nicht verliert<< (Urf. I, 56). Wie Th. Buchheim herausgestellt hat, verbirgt sich 
hinter der Geistphilosophie bei Schelling die Frage nach dem Zusammenhang in
transitiver {reiner) Möglichkeit und transitiver {realer) Möglichkeit.'" Diese Formen 
ontologischer Möglichkeit sind noch einmal von begriffiich-kategorialer Möglich
keit zu unterscheiden. Das Projekt der Spätphilosophie umkreist so die Fragen: Gibt 
es die reine Möglichkeit des Geistes? Ist sie das gesuchte Sein vor dem Sein? Schel
ling denkt hier an ein hypothetisches Ausgehen von der Wirklichkeit des Geistes 
und an eine Erprobung dieses Ausgangspunktes an interpretierbaren Ereignissen in 
der Geschichte der Welt und der Menschheit. Ferner: In welchen Modalitäten kann 
ein Übergang von intransitiver in transitive Möglichkeit stattfinden? SeheHing denkt 
hier an sich vollständig aufhebende Verhältnisse von Können, Müssen und Sollen. 
Die Hauptfrage wäre schließlich: Welches Motiv gäbe es für einen solchen Über-

Die These, daß die Revision früherer Standpunkte die Entwicklungslogik der Philosophie 
Schellings bestimme, bei B. Sandkaulen-Bock: Ausgang vom Unbedingten. Ober den Anfang in 
der Philosophie Schelling.r, Göttingen 1990. 
W. Schulz hat dieses Problem der .Vorstelligkeit• des Absoluten als erster als methodisches 
Grundproblem der Spätphilosophie herausgestellt. Vgl. W. Schulz, Die Vollendung des Deut
schen Idealismus in der Spätphilosophie F. W J Schellings, Stuttgart/Köln 1955, 214f. 

10 Th. Buchheim, Eins von Allem: Die Selbstbescheidung des Idealismus in Schelling.r Spätphiloso
phie, Harnburg 1992, 137f.; 140f. 
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gang? Welchen Sinn hat die Aktualisierung von Möglichem? Hier könnte sich für 
SeheHing das Unvollkommene als Sinn des Vollkommenen erweisen. 

Diese letzte Frage bringt das dreistufige Programm ins Ziel. Mit ihrer Beant
wortung soll der grundlegende Zweifel, der die >ideal-realistische< Frage nach dem 
gemeinsamen Grund von Natur und Selbstbewußtsein stillschweigend leitet, ausge
räumt werden: »( ... ) warum ist überhaupt etwas? warum ist nicht nichts?-<< (SW I, 
13, 7). Es geht darum, einen Grund zu finden, weshalb die reine Möglichkeit geisti
gen Seins die konkrete Möglichkeit von etwas anderem werden sollte. Diese Frage 

nach dem Grund kann jedoch nicht durch eine Erklärung oder einen Beweis gelie
fert werden, weil Erklärungen jeglicher Art erst wieder unter der Voraussetzung des 
Unterschiedes von Denken und Sein möglich sind. Statt dessen sucht Schellings 

Frage von vornherein einen Sinngrund: Impliziert schon die reine Möglichkeit in 
irgendeiner Form den Sinn der konkreten Möglichkeit? Das dreistufige Programm 
läßt sich so als sinnontologische Begründung der Wirklichkeit von Natur, Selbstbe
wußtsein, Individualität und Freiheit verstehen. SeheHing nimmt an, daß die Frage 
nach ihrer Wirklichkeit sich bis zur Grenze eines Sinnes ihrer Wirklichkeit beant
worten läßt. 

1.3. Die Frage nach den methodischen Grundlagen SeheHingscher Programmatik. 

Läßt sich Schellings Programm als großangelegter Integrationsversuch transzenden
talen und ontologischen Denkens würdigen, so bereiten seine methodischen 
Grundlagen erhebliche Schwierigkeiten. Es ist vor allem die Kombination von zwei 
Voraussetzungen, die einer konsistenten Grundlegung des skizzierten Programms im 
Wege steht: der Wahrheitsbegriff der Übereinstimmungswahrheit und der transzen

dentale Erkenntnisbegriff 
Schon im System des transzendentalen Idealismus {1800) bestimmt Schelling 

Wahrheit als »die Übereinstimmung der Vorstellungen mit ihren Gegenständen« 
(SW I, 3, 339). Es ist offensichdich dieser Wahrheitsbegriff, der dem Projekt eines 
>Ideal-Realismus< zugrunde liegt. Das Reale, das als Gegenstand erscheint, muß a 
priori mit seiner Vorstellung übereinstimmen, damit menschliche Erkenntnis über
haupt wahr sein kann. Die Frage, was >Übereinstimmung< hier heißen soll, führt auf 
die leitende Idee einer Strukturidentität der in sich schlüssigen Vorstellungswelt mit 
einer gesetzlich organisierten Gegenstandswelt. Offensichdich setzt die Begründung 
der Übereinstimmungswahrheit den archimedischen >lndifferenzpunkt<, d. i. ein 
Wissen jenseits der Disjunktion von Vorstellung und Sache voraus, das ihre ur
sprüngliche Identität verbürgen soll. 
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Schellings transzendentaler Idealismus hat nun primär mit der Frage zu kämpfen, 
wie ein derartiges Wissen aufgrund des transzendentalen Erkenntnisbegriffs möglich 
sein soll. SeheHing definiert Erkenntnis formal im Rekurs auf die Satzstruktur. Er
kenntnisse haben die Grundform A=A, die in der Verknüpfung von Satzsubjekt und 
Prädikat durch die Kopula besteht (SW I, 3, 362). Diese Form allein stellt nach 
SeheHing aber noch keine Erkenntnis dar. Eine Erkenntnis hat a priori einen Inhalt, 
den Schelling die »Realität<< des Wissens nennt (SW I, 3, 361). Im vollen Sinne von 
Erkenntnis kann man daher erst bei der weiteren Synthese der propositionalen Form 
des Begriffs mit dem Inhalt des Begriffs sprechen. Das Problem ist nun, daß eine 
solche Erkenntnis im vollen Sinne nicht »unbedingt<< sein zu können scheint, weil 
die Inhalte des Wissens schon wieder durch Anschauung von Gegenständen be
stimmt sind (SW I, 3, 362). Der im Begründungsprogramm geforderte Standpunkt 
der >Indifferenz< kann, so scheint es, prinzipiell nicht eingenommen werden, weil die 
Wirklichkeit der Indifferenz weder aus ihrem formalen Begriff geschlossen werden 
kann, noch als Gegenstand einer Anschauung behandelt werden darf. 

Das methodische Dilemma Schellings ist demnach, daß seine Philosophie einer
seits von einer Verwiesenheit von Erkenntnis auf Anschauung ausgeht und dem Ge
genstand eine konstitutive Funktion für das menschliche Wissen einräumt, daß an
dererseits aber das Begründungsunternehmen einen Standpunkt jenseits von aller 
Gegenständlichkeit fordert. >Objektivität< und >Subjektivität< lassen sich bei Schel
ling weder auf einander, noch auf ein Drittes zurückführen. Einer These von 
S. Peetz zufolge läßt Schellings Methode sich so als »duplike Rationalität<< charakte
risieren, 11 d. h. daß das Projekt der transzendentalen Selbstbegründung des Wissens 
bei ihm immer vom Bewußtsein einer alternativen »ontologischen Option<< begleitet 
wird und daß das menschliche Wissen erst im Bewußtsein dieser unzerstörbaren 
Alternative seine ursprüngliche »Wahlfreiheit<< erfährt." Diese These besitzt m. E. 
unbestreitbar diagnostisches Potential für das Verständnis des Methodenproblems 
bei Schelling. Als Lösung des Begründungsproblems ist sie jedoch nicht zu betrach
ten, weil diese gerade nichts Geringeres als den Nachweis erfordert, daß Begriff und 
Anschauung im konkreten Erkenntnisvollzug gerade eins und nicht >immer schon< 
unterschieden sind und ferner den Nachweis, daß diese Einheit des Wissens in der 
Wirklichkeit begründet ist. Wenn nicht die Einheit des Selbstbewußtseins und de-

11 S. Peetz, Die Freiheit im Wissen. Eine Untersuchung zu Schelling.r Konzept der Rationalität, 
Frankfurt a. M. 1995, 317ff.; ders., »Produktivität vs. Reflexivität. Zu einem methodologi
schen Dilemma in Schellings Weltaltern«, in: Dialektik (1996/2), 73-88. 

" S. Peetz, Die Freiheit im Wissen, 323; 314; 319. 
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ren ontologischer Grund behauptet werden können, ist Schellings Wahrheitsan
spruch nicht zu retten. Dann gibt es keinen >Ideal-Realismus<. 

An vielen Stellen verrät Schellings Philosophie, daß sie tatsächlich mit dem hier 
skizzierten Methodenproblem ringt. Man kann es m. E. als das Problem des Aufbaus 
und der Begründung einer Meta-Ebene verstehen. Die Begründung der Überein
stimmungswahrheit kann nur auf einer Ebene jenseits des Unterschiedes von Vor
stellung und Sache gelingen. Aber das menschliche Denken ist von Grund auf vor
stellendes Denken und es kann deshalb nicht über diese Meta-Ebene, die es braucht, 
verfügen: >>( ... ) unser Selbstbewußtseyn ist ( ... ) eben nur unser Bewußtseyn und 
schließt keineswegs eine Wissenschaft alles Werdens in sich; dieses allgemeine Wer
den bleibt uns ebenso fremd und undurchsichtig, als wenn es gar nie einen Bezug 
auf uns gehabt<< (SW I, 13, 6). Aus diesem Problem der Meta-Ebene lassen sich viele 
methodische Unklarheiten in der Durchführung des Schellingschen Programms gut 
erklären. 

Im System des transzendentalen Idealismus und in einigen nachfolgenden 
Schriften versucht SeheHing eine >intuitionistische< Lösung des Begründungspro
blems durch die Lehre von der >intellektuellen Anschauung<. Diese Lehre zielt auf 
eine unmittelbare Evidenz, mit der das Selbstbewußtsein sich selbst gegeben sein 
soll. Schellings Argument für eine solche intuitive Selbsterkenntnis, die alles andere 
Wissen fundieren soll, lautet, daß Selbstbewußtsein gar nicht jenseits seines Vollzugs 
existieren kann. Das Ich ist kein Objekt und dennoch hat jeder das Bewußtsein, 
•ich< zu sein. Folglich müsse es noch eine andere Art von Evidenz geben als die an
schaulich-gegenständliche. Das angedeutete Problem der Meta-Ebene tritt hier in 
dem Augenblick auf, wo der kritisch eingeschränkte Erkenntnisbegriff die Lehre von 
der intellektuellen Anschauung begrenzt. Es kann für SeheHing keine Garantie ge
ben, daß es dieses intuitive Sich-Wissen gibt, noch läßt sich sagen, wie man es er
reicht; >>( ... ) diese Anschauung kann also nicht demonstrirt, sie kann nur gefordert 
werden; aber das Ich ist selbst nur diese Anschauung, also ist das Ich, als Princip der 
Philosophie, selbst nur etwas, das postulirt wird<< (SW I, 3, 370). 

Diese postulatorische Einführung des Prinzips ist ein Merkmal Schellingscher 
Methodik, das die Lehre von der Intellektuellen Anschauung, wie alle anderen me
thodischen Lehrstücke Schellings, mit einer eigentümlichen Zweideutigkeit belastet. 
Einerseits muß die intellektuelle Anschauung von nun an als methodisches Prinzip 
auftreten, von dem her sich das vorstellend-gegenständliche Wissen des Selbstbe
wußtseins erklären und in seiner Einheit begründen läßt. Andererseits ist sie ein ge
fordertes Prinzip, von dem noch nicht feststeht, ob es das Prinzip ist, das mein ge
genständliches Wissen tatsächlich zum einheitlichen Bewußtsein, >ich< zu sein, ver
bindet. Die Zweideutigkeit ist, daß die intellektuelle Anschauung einerseits einen 
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Erklärungsanspruch erhebt, andererseits aber selbst erst noch durch die gelungene 
Erklärung begründet werden soll. Sie hat gleichzeitig die Stellung eines begründeten 
und eines konditionalen, erst noch zu begründenden Antecedens. Der transzenden
tale Idealismus Schellings erweist sich so als merkwürdige Doppelgestalt einer De
duktion, d. i. einer ableitenden Begründung des alltäglichen Selbstbewußtseins und 
eines Modus ponendo ponens, d. i. der Einlösung eines konditionalen Antecedens 
durch einen begründeten Untersatz. Schelling hat diesen Versuch, das Programm der 
Selbstbegründung des Wissens durch einen solchen methodischen Doppelschlag 
einzulösen, »Construktion« genannt (SW I, 3, 371). 

Schellings Konstruktivismus beansprucht eine Methode zu sein, die Prinzip und 
Prinzipiat mit einem Schlag entwickeln kann, um so dem Problem eines unendli
chen Regresses von Prinzip zu Prinzip zu entgehen. Schellings frühe Identitätsphilo
sophie stellt nicht nur den Versuch dar, das Selbstbewußtsein zu konstruieren. Sie 
umfaßt auch Konstruktionen der Kunst und der Natur. Besonders der naturphilo
sophische Versuch, ontische Großregionen der erscheinenden Natur {Materie, Licht 
und Organismus) als >Potenzen< der absoluten Identität zu konstruieren, verrät die
selbe Zweideutigkeit, die sich in bezug auf den transzendentalen Idealismus feststel
len läßt. Die Potenz ist nämlich einerseits ein Attribut der absoluten Identität, ande
rerseits aber zugleich eine Bestimmung des Naturseienden, durch die dieses sich auf 
das Absolute beziehen und so als notwendigen Teil des natürlichen Universums er
klären läßt. Auch hier ist das Problem, daß die absolute Identität nicht behauptet 
werden kann, wenn die erfahrbare Natur sich nicht als Gestalt dieser Identität be
greifen läßt, während zugleich die Konstruktion der Natur aus der absoluten Iden
tität einen Erklärungsanspruch gegenüber Naturerfahrungen erhebt. Die Potenz soll 
also einerseits dazu dienen, vereinzelt Erscheinendes »Unter dem Attribut des Erken
nens oder des Seyns«, als eine Existenzform der absoluten Identität, die nach Schel
ling unter der Form des Identitätssatzes, d. i. einer formalen Differenz von Subjekt 
und Objekt existieren muß, zu begreifen, andererseits aber das konditional gesetzte 
Absolute durch eine vollständige Konstruktion der damaligen Naturwissenschaft 
begründen. Th. Buchheim hat die naturphilosophische Potenzenlehre m. E. zu recht 
als »Vereinahmung« von etwas, was kein Begriff ist (Natur) durch einen Begriff {Po
tenz) kritisiert. 13 Die Potenz erklärt weder das Naturseiende als Teil der ganzen Na
tur, noch begründet sie die Existenz der absoluten Identität durch Konstruktion der 
Naturerfahrung. 

13 Th. Buchheim, •Das •objektive Denken• in Schellings Naturphilosophie«, in: Kant-Studien 81 
(1991}, 321-338, hier 321. 
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Die entscheidenden Methodenbegriffe Schellings der >Konstruktion<, der >intel

lektuellen Anschauung< und der >Potenz• erweisen sich bereits im Ansatz als zwei
deutig. Gerade von methodischen Ausdrücken darf aber eine eindeutige Verwen
dung erwartet werden. Diese Ausdrücke sind also nicht geeignet, um Schellings 

philosophisches Programm zu begründen. Es ist deshalb sinnvoll, sich in seiner 
Philosophie nach Alternativen umzusehen, die nicht mit den angezeigten Äquivoka
tionen belastet sind und dennoch Schritte auf dem Weg zur Einlösung des Begrün
dungsprogramms darstellen. 

2. Schellings transzendentale Hermeneutik in der Philosophie der Kunst und in der 
Philosophie der Offenbarung. 

2.1. Allegorie, Schema und Symbol als Formen vorprädikativer Einbildungskraft. 

Wie gezeigt ist das methodische Dilemma Schellings, daß sein Programm einerseits 
den Wahrheitsbegriff der Übereinstimmungswahrheit voraussetzt, andererseits aber 
prinzipiell nicht über die Meta-Ebene verfügen kann, von der aus sich Wahrheit be
gründen ließe. Seine Versuche, den archimedischen Standpunkt außerhalb der Dis
junktion von >Vorstellung< und >Sache< dennoch zu erreichen, erweisen sich als die 
riskanten Teile seiner Philosophie. Ein Ausweg aus dieser problematischen Aus

gangstage kann eigentlich nur eine befriedigende Begründung der Übereinstim
mungswahrheit unter der Voraussetzung jenes Unterschiedes sein. Sowohl der Ver
such, ein Wissen über der Differenz von Begriff und Anschauung zu behaupten, als 

auch die Variation des Wahrheitsbegriffs würden im Grunde Verletzungen des vor
gezeichneten Paradigmas darstellen. 

Tatsächlich hat Schelling in seinen Vorlesungen über die Philosophie der Kunst 
(1801/02} eine Begründung der Übereinstimmungswahrheit geleistet, die nicht auf 
jenen problematischen >Standpunkt der Indifferenz< angewiesen ist. Unter der Über
schrift einer Theorie der »Phantasie« (SW I, 5, 395) führt SeheHing hier aus, daß die 
synthetische Struktur des Urteils Aufschluß über die Formen gibt, in denen die An
schauung Seiendes auffaßt. Sein Grundgedanke scheint mir zu sein, daß die Einheit 
von Urteil und Sein sich auf der Ebene vorprädikativer Empfindung behaupten läßt. 
Zwar ist das Erfahrungsurteil >immer schon< ein Urteil über etwas und kann diese 

Gegenstandsbeziehung selbst nicht wieder zum Gegenstand eines Urteils gemacht 
werden. Aber die vorprädikative Gegenstandsbeziehung steht nach SeheHing nichts
destotrotz in einem genetischen Verhältnis zum aktualen Urteilsvollzug. Es sind nur 

ganz bestimmte Empfindungen und Anschauungen, die sich überhaupt in Urteilen 
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organisieren lassen. Obwohl das Urteil im allgemeinen den Unterschied des Begriffs, 
den es bildet, zur Sache, die es meint, voraussetzt und durch die Verdrängung seiner 
genetischen Gründe aus dem Selbstbewußtsein bedingt ist, gibt es nach Schelling 
den Sonderfall des poetischen Urteils in bezug auf die Erfindung und Aufnahme 
von Kunst, der die Formen der vorprädikativen Einbildungskraft erschließt. Ein 
Urteil impliziert nach Schelling unausdrücklich ein bestimmtes Seinsverständnis, 
das jedoch von der notwendigen Trennung von Vorstellung und Sache verdeckt 
wird. Am poetischen Urteil lassen sich die Formen dieses Seinsverständnisses aber 
dennoch explizieren. Am gelingenden Schaffen und Auffassen von Kunst läßt sich 
außerdem die Wahrheitsfähigkeit der vorprädikativen >Phantasie< nachweisen. 

Die methodische Konzeption, die SeheHing hier mehr als .Veranschaulichung< 
denn als Alternative zum identitätslogischen Letztbegründungsversuch entwickelt 
hat, 14 stellt eine aussichtsreiche Variante jenes >Objektivismus< dar. Die ursprüngliche 
Idee, daß die Philosophie von der Setzung eines letztbegründeten Prinzips von 
Wahrheit und Narrnativität auszugehen habe, bekommt hier - in Schellings Ent
wicklung zum ersten Mal - Konkurrenz von einer Methodik, die an der Idee des 
begründeten Wirklichkeitsverstehens orientiert ist. Es ist diese Idee einer seinsab
hängigen, aber dennoch maßbegründenden Philosophie, die in Schellings Spätphilo
sophie, wie zu zeigen sein wird, den Sieg über den strikten Rationalismus davontra
gen wird. Für den Erfolg einer solchen wahrheitsvernehmenden über eine wahrheits
setzende Philosophie ist von entscheidender Bedeutung, daß sie an den Formen der 
vorprädikativen Einbildungskraft, die sie untersucht, ein begründetes Kriterium für 
Verstehen und Mißverstehen entwickelt. Ihr Projekt gelingt nur, wenn sie zeigen 
kann, was das wahre Seinsverstehen vom falschen unterscheidet. Das ist die Funkti
on von Schellings Unterscheidung des Symbols von Schema und Allegorie. 

Schelling führt diese Begriffe als semantische Kategorien ein. Sie sollen die For
men, in denen Kunst etwas bedeuten kann, erfassen. Schelling setzt voraus, daß es 

" Schelling konzipiert die Philosophie der Kunst sowohl thematisch als methodisch als Parallele 
zur Identitätsphilosophie. Die Kunst ist •Manifestation des Absoluten< (vgl. dazu: D. Jähnig, 
Schelling. Die Kunst in der Philosophie, Bd. 2: Die Wahrheitsfunktion der Kunst, Pfullingen 
1969, 9lff.) und die Phantasie erscheint als die ästhetische Gestalt der •intellektuellen An
schauung• (vgl. (SW I, 5, 395). Kunst und Philosophie erscheinen so als zwei gleichermaßen 
wahrheitsfähige Auffasungen des Absoluten. Für eine Philosophie der Kunst gibt es trotz der 
Eigenständigkeit beider Wissenformen ein doppeltes Motiv: Die Kunst verlangt eine Ausle
gung ihrer Symbole Qähnig, Bd. 2, 306) und die Philosophie sucht die Bestätigung ihres in
tuitiven Wissens an einem anschaulichen Gegenstand. SeheHing selbst wird sie aus dieser 
Funktion •Organon• der Philosophie zu sein, später wieder entlassen Qähnig, Bd. 2, 313f.). Ist 
dies nicht zumal ein Grund, sie •mir SeheHing gegen Schelling< gegen den unbefriedigenden, 
intuitiven Teil seiner transzendentalen Methodik zu wenden? 
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keine Kunst geben kann, die nichts bedeutet. Jedes Werk meint etwas, das es dar

stellen möchte. Diese nach SeheHing unhintergehbare Darstellungsfunktion der 
Kunst impliziert wieder eine Differenz von individueller, einmaliger Darstellung 
und allgemeiner, im Prinzip für jeden jederzeit faßbarer Bedeutung. Die Kunst er

füllt ihre Darstellungsfunktion, indem die Individualität der Darstellung und die 
Universalität der Bedeutung in ein bestimmtes Verhältnis eintreten. Die Auffassung 
eines Kunstwerks ist die lneinssetzung dieser zwei Aspekte durch die Einbildungs
kraft. Die konkrete Synthesis eines bestimmten angeschauten Kunstwerks ist ein 
•Besonderes< (die Einheit von Individualität und Allgemeinheit). Schellings semanti

sche These ist nun, daß a priori nur drei Besonderungsverhältnisse in einem Kunst
werk möglich sind. Kunst ist immer schon entweder schematisch, allegorisch oder 
symbolisch. 

Ist das Besondere eine Darstellung primär des Allgemeinen und ist die Indivi
dualität der Darstellung nichts weiter als ein Mittel, um die Bedeutung zu vermit
teln, dann liegt ein »Schematismus<< vor (SW I, 5, 407). Bei schematischer Kunst 
kann man an beliebig reproduzierbares Kunsthandwerk denken. Hier ist die Indivi

dualität der Darstellung eine rein numerische. Beim >Souvenir< liegt nichts am indi
viduellen Gegenstand: Es geht nur um das, dessen Darstellung es ist. Der umge
kehrte Fall ist aber auch möglich: Das Besondere ist primär ein Individuelles, das 
erst als Individuum auf eine allgemeine Bedeutung hinweist. Die Darstellung ist 
dann »allegorisch<< (SW I, 5, 407). Eine Allegorie ist z. B. die Abbildung der Göttin 

Justitia als Darstellung der Idee der Gerechtigkeit. 
Die dritte Möglichkeit ist schließlich, daß das Individuelle und das Allgemeine 

in der Darstellung unmittelbar eins sind. Schelling betrachtet dies als ein Merkmal 
>großer Kunst<. Man kann z. B. bei einer griechischen Apollon-Statue nach Schelling 

nicht zwischen der individuellen Darstellung und der Allgemeinheit der Bedeutung 
unterscheiden. Individualität und Allgemeinheit sind hier gleichermaßen konstitutiv 
für die Darstellung und stehen nicht in einem Subsumtionsverhältnis. Sie werden 
hier nach Schelling auch gar nicht mehr als getrennte Konstitutionsprinzipien auf
gefaßt, sondern werden erst als Abstraktionen einer ursprünglichen Einheit getrennt. 
In dieser symbolischen Darstellung erfassen wir nach Schelling das Besondere als 
Besonderes. Wenn wir es als Symbol begreifen, verstehen wir es als das, was es ur
sprünglich an sich selbst ist, noch bevor wir es mit unseren Urteilen vergegenständli

chen: »Die Synthesis dieser beiden, wo weder das Allgemeine das Besondere, noch 
das Besondere das Allgemeine bedeutet, sondern wo beide absolut eins sind, ist das 
Symbolische<< (SW I, 5, 407). Dem Symbol kommt eine ausgezeichnete Stellung zu, 

weil es als einzige Darstellungsform einen Verweisungszusammenhang zwischen dem 
Darstellenden und dem Dargestellten vermeidet. Die Allegorie und das Schema 
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bleiben im Bedeutungsproblem stecken: »( ... ) die Forderung der absoluten Kunst
darstellung ist: Darstellung mit völliger Indifferenz, so nämlich, daß das Allgemeine 
ganz das Besondere, das Besondere zugleich das ganze Allgemeine ist, nicht es be
deutetcc (SW I, 5, 411). 

Diese herausragende Stellung des Symbolischen bei SeheHing läßt sich am unter 
(1.2} und (1.3} skizzierten Wahrheitsproblem verdeutlichen. Die Begründung der 
Übereinstimmungswahrheit wurde oben unter der Voraussetzung einer prinzipiellen 
Vorstelligkeit des Urteils (jedes Urteil bringt eine Vorstellung von einer Sache auf 
einen Begriff und wird also im Horiwnt der Unterschiedenheit von Vorstellung und 
Sache vollwgen} als problematisch herausgestellt. Auf der Basis des Urteils scheint 

ein Wissen über die Möglichkeit oder Unmöglichkeit der Adäquation nicht möglich 
zu sein, denn dazu müßte man die Identität von Vorstellung und Sache aussagen, 
was aber selbst wieder eine Vorstellung wäre. Das Symbol ist für SeheHing nun des
halb so wichtig, weil es die Identität von Vorstellung und Sache an einem anschauli

chen Gegenstand darstellt. Um bei dem Beispiel der griechischen Statue zu bleiben, 
so läßt sich sagen, daß ihre Auffassung keine der in der Urteilsstruktur implizierten 
Synthesenbildungen sein kann. 

Zum ersten ist diese Auffassung offenbar nicht durch die Bildung eines Begriffs 

bedingt. Es kann keine Rede davon sein, daß hier ein Indikator mit einem >passen
den< Prädikat versehen würde. Eine Aussage wie >Dies da ist ApoHone ist erst mög
lich, wenn wir schon wissen, was mit >Apollonc gemeint ist. Offenbar wird ein sol
cher Kunstgegenstand gar nicht aufgefaßt in der Weise der Verbindung von Prädi
katen mit einem Subjekt, sondern muß der Gegenstand in seiner wesentlichen in
haltlichen Fülle bereits gewußt sein, bevor irgendeine Prädikation von ihm stattfin
den kann. 

Ist die Auffassung eines Kunstwerks einmal keine Bestimmung durch einen Be
griff, so ist sie zum zweiten keine Synthesis eines solchen Begriffs mit einer An
schauung. Die Bedeutung eines Kunstgegenstandes läßt sich nicht indizieren, wie 
sich z. B. die Bedeutung von >Baume durch Anzeigen klären läßt. Die Indikation 

vermittelt mir noch nicht einmal die Anschauung von einer Statue, geschweige von 
Apollon. Die Indikation betrifft hier einen Stein und kein Kunstwerk. Im ästheti
schen Urteil verhält Kunst sich also weder als ein Satzsubjekt zu seinen Prädikaten 
(Begriff}, noch als Begriff zu einer sinnlichen Anschauung. Sie muß in ihrer Be
deutung bereits erfaßt sein, damit diese von ihr abstrahiert und durch Prädikation 

von ihr ausgesagt werden kann. 
Hinter Schellings Rede vom Symbol steht offenbar die These, daß Kunst über

haupt nicht jenseits des Kunstverstehens existieren kann. Kunst fällt prinzipiell nicht 
unter die Disjunktion von Vorstellung und Sache. Es ist nach SeheHing widersinnig, 
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eine Apollon-Vorstellung mit einem der Statuen vor mir verbinden zu wollen. Ein
mal kann dies grundsätzlich nicht gelingen, weil es keinen Begriff von Apollon gibt, 
zum andern würde ich, selbst wenn es gelänge, das Kunstwerk unter der Hand in ein 
Schema verwandeln, indem ich es als eine der vielen Apollon-Darstellungen auffas
sen würde. Genauso unsinnig wäre es, den Begriff von Apollon aus der Anschauung 
vieler individueller Statuen abstrahieren zu wollen. Die Apollon-Statue kann offen
bar überhaupt nur dann aufgefaßt werden, wenn das Wissen, daß es sich hier um 
Apollon handelt, in demselben Augenblick entsteht, in dem ich die Statue sehe. 
Deshalb kann man die Rezeption auch nicht von der Produktion von Kunst unter
scheiden. Künstler und Publikum müssen dieselbe >Phantasie• haben, wenn Kunst 
gelingen soll. Wenn die Idee, welche die Hervorbringung leitete, nicht dieselbe ist 
wie die, welche die Auffassung leitet, wird Kunst mißverstanden. Vorstellung und 
Sache, Auffassen und Hervorbringen stellen nach Schelling im Symbolischen eine 

ursprüngliche Einheit dar. 
Das bedeutet, daß die Kunst, weil sie als einziger Gegenstand des menschlichen 

Wissens des Symbolischen fähig ist, eine besondere Wahrheitsfunktion zu erfüllen 
hat. Sie weist die Möglichkeit eines vorprädikativen Wirklichkeitsverstehens auf, das 
nicht mit der Voraussetzung unhintergehbarer Unterschiede von Begriff und An
schauung sowie Vorstellung und Sache belastet ist. Außerdem zeigt sie, daß ein sol
ches vorprädikatives Seinsverständnis nicht gesetzlos sein muß. Schließlich belegt die 
Tatsache, daß es Kunst gibt, die identifizierbar ist, daß solches vorprädikatives Seins
verstehen in einem ontologischen Sinne wahr sein kann. Wenn der Mensch seine 
unmittelbare Empfindung auch nicht zum Gegenstand eines Urteils machen kann, 
so spricht die Fähigkeit des poetischen Schaffens und der ästhetischen Erfahrung 
doch dafür, daß er das Seiende zumindest in manchen Fällen als das auffaßt, was es 

unmittelbar an sich selbst ist. 

2.2 Die Funktionsweise der Einbildungskraft und die Genese ursprünglicher Inhal
te. 

Was sind die methodischen Leistungen der sich hier ankündigenden Theorie der 
vorprädikativen Einbildungskraft? Einmalliefert sie eine begründete Antwort auf die 
Frage, wie die Erkenntnis auf vorprädikativem Niveau arbeiten könnte. Außerdem 
ist sie eine Handhabe, um die Frage, wie das menschliche Wissen zu Inhalten 
kommt, zu beantworten. Ihr methodischer Stellenwert ist somit, daß sie einen 
Schritt auf dem Weg zur Wahrheitsbegründung unter der Voraussetzung der Über
einstimmungswahrheit und eines kritisch eingeschränkten Erkenntnisbegriffs dar
stellt. 
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Was die erste Frage anbelangt, so zeigt sich einmal, daß weder eine reines Rezepti
onsmodell, noch ein reines Produktionsmodell eine befriedigende Theorie der vor
prädikativen Bedingungen des Urteilswissens abgeben können. Das Wissen um die 
Bedeutung von >Apollon< und die Anschauung einer bestimmten Statue sind glei
chermaßen irreduzible Bedingungen der Auffassung der Apollon-Statue. Zum an
dem zeigt sich, daß man nicht von einer strikten Trennung eines sinnlichen und 
eines begrifflichen Vermögens ausgehen kann. Die gelingende Kunstauffassung ist 
ein Fall von Erkenntnis, der eine ursprüngliche Identität von Begriff und Anschau
ung voraussetzt. Unser begrifflich-diskursives Wissen kann, wie hier deutlich wird, 
nicht mit Erkenntnis überhaupt identisch sein. Das in Urteilen formulierbare Wis
sen ist nur eine bestimmte, abstrakte Organisationsform jener ursprünglich zugleich 
begrifflichen und sinnlichen Erkenntnis. Wohl aber kann man diese propositionale 
Form der Erkenntnis sinnvollerweise als >Wissen< bezeichnen, das dann aber von 
>Erkenntnis< im weiteren Sinne zu unterscheiden wäre. Wissen und Wahrnehmung 
wären dann als Organisationsformen jener ursprünglichen Erkenntnis zu verstehen, 
die ihre Rechtfertigung in der Überlegung fänden, daß ihre Identität selbst nicht 
mitteilbar ist. Sie ist ja nur aus der Kunsterfahrung bekannt. 

Jene Identität der aufnehmenden und hervorbringenden Erkenntnis bezeichnet 
Schelling als >Einbildungskraft<. Wie Kant unterscheidet er die bloß aufnehmende, 
>reproduktive< Einbildungskraft von der >produktiven<. 15 Das Problem einer Theorie 
der Einbildungskraft ist, daß sie selbst zwangsläufig ein Produkt der produktiven 
Einbildungskraft sein muß. Die aufnehmende Einbildungskraft ist aber der Bezug 
des Wissens zum Seienden, das es meint. Eine Theorie des Wissens kann folglich 
keine Aussagen über das Seinsverständnis, das das menschliche Wissen doch auch 
darstellt, machen. Die ursprüngliche Einheit der Einbildungskraft ist für das Wissen 
immer schon verloren. Schellings These ist nun, daß die Kunstauffassung zeigt, wie 
jene >für uns< immer schon entgegengesetzten Prinzipien der aufnehmenden und 
produktiven Einbildungskraft zusammenwirken: »Im Verhältnis zur Phantasie be
stimme ich Einbildungskraft als das, worin die Produktionen der Kunst empfangen 
und ausgebildet werden, Phantasie, was sie äußerlich anschaut, sie aus sich hinaus
wirkt gleichsam, insofern auch darstellt« (SW I, 5, 395). Das heißt, daß wir die 
Formen des Schematischen, Allegorischen und Symbolischen nach Schelling als am 
Modellfall der Kunst aufweisbare Formen des vorprädikativen Verstehens von Wirk
lichkeit überhaupt auffassen dürfen. Auch wenn es also kein propositionales Wissen 
über den Zusammenhang von Urteil und Seiendem geben kann, haben wir durch 
die Lehre von der Phantasie nach Schelling dennoch Kenntnis von den Formen, 

" K.d.r.V., Bl52;164; Al23f. 
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unter denen die Einbildungskraft Seiendes aufnimmt und gewissermaßen auf die 
Urteilsstruktur vorbereitet. 

Die Arbeitsweise vorprädikativer Einbildungskraft wäre dem Modellfall der äs

thetischen Einbildungskraft zufolge also die >Übersetzung• von Gegenständen, die in 
sinnlicher Anschauung gegeben sind (d. i. die uns als unabhängig von unserem Vor
stellungsvermögen daseiende •erscheinen<) in begreifliche Gegenstände, über die wir 
urteilen können. Die Phantasie paßt das Wahrgenommene nach Schelling der Ur
teilsform an. Eine solche Anpassung unterstellt, daß die Urteilsstruktur immer 
schon bestimmte Wirklichkeitsannahmen macht. Das Urteilen spielt sich überhaupt 
im Rahmen semantischer Implikationen ab, die sich, wie W. Hogrebe in bezug auf 
Schellings Weltalter-Fragmente herausgestellt hat, als heuristischer Schlüssel für die 
Entdeckung von Wirklichkeit verhalten. 16 Die Singularität des Satzsubjektes im sin
gulären Urteil unterstellt die Existenz eines Individuums, über das geurteilt werden 
soll. Das Prädikat verhält sich als genereller Terminus zu jenem Individuum und 
unterstellt seine universale Vergleichbarkeit, d. i. die allgemeine Sphäre einer >Weit< . 
Das Ganze der Synthesis, die Urteilsform selbst, unterstellt den Zusammenhang von 
Welt und Individuum in einer Wirklichkeit. Schelling hat die These, daß die Ur
teilsstruktur selbst signifikant sei und die Identität des Seins aller Erscheinungen 
meine, auch nach dem Identitätssystem (180 1) beharrlich vertreten.'7 Aufgegeben hat 
er nur die These, daß jene Identität bereits hinreiche, um den Rationalismus, d. i. 
die Annahme einer a priori geltenden Identität von Denken und Sein, zu begrün
den.'" 

Macht also nach SeheHing bereits die Urteilsform bestimmte Wirklichkeitsan
nahmen, so wird auch verständlich, wie das propositionale Wissen zu bestimmten 
Inhalten kommen kann. Die zweite methodische Leistung seiner Theorie der vor
prädikativen Einbildungskraft ist also, daß sie zeigt, wie formales >Wissen-Über
haupt< zum bestimmten Wissen •von etwas< wird. Alles, was sich als Gegenstand des 
Wissens verhält und in der Erfahrung gewissermaßen >vorkommt< ist ein bestimmtes 
Verhältnis jener drei semantischer Kategorien der Individualität, Allgemeinheit und 
Bestimmtheit. Gemäß diesen Grundbedeutungen, so könnte man mit Schelling sa-

16 W. Hogrcbe, Prädikation und Genesis. Metaphysik als Fundamentalheuristik im Ausgang von 
Schellings >Die Weltalter<, Frankfurt a. M. 1989, 41ff. 

17 Vgl. z. B. Freiheitsschrift (SW I, 7, 341); Philosophie der Mythologie (SW I, 10, 303ff.); Philoso
phie der Offinbarung (SW I, 13, 227f.). 

" Vgl. (Urf. I, 71): »Nicht die Vernunft ist die Ursache des vollkommenen Geistes, sondern der 
Geist ist die Ursache der Vernunft. Dadurch ist allem philosophischen Rationalismus das 
Fundament zerstört.<< Zur konkreten Rationalismuskritik Schellings vgl. Zur Geschichte der 
neueren Philosophie. Münchener Vorlesungen. (SW I, 10, 59ff.). 
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gen, >bilden wir uns etwas ein<. Wir schematisieren die Wirklichkeit, indem wir sie 
verallgemeinern, oder wir allegorisieren sie, indem wir alles vereinzeln. Solche 
Grundformen zeigen sich in >Reinkultur<, wenn wir versuchen, ein allgemeines Ge
setz zu bestimmten Fällen zu finden oder den Einzelfall zu einer Gesetzmäßigkeit 
suchen. Solche semantischen Kategorien, wie Schellings Philosophie der Kunst sie 
enthält, sind eine wichtige Ergänzung zu den epistemischen Kategorien, wie die 
transzendentale Logik sie entwickelt. Denn die epistemischen Kategorien sind 
grundsätzlich Auffassungsweisen von aus anderen Gründen bereits gegebenen Ge
genständen. Die semantischen Kategorien sind zwar keine Daseinsformen dieser 

Gegenstände - sie sind keine ontologischen Kategorien -, aber sie begründen wohl, 
weshalb und in welchen Formen mir etwas bedeutsam wird. In der Verlängerung der 
semantischen Theorie Schellings liegt die These, daß mir etwas bedeutsam würde, 
damit ich darüber urteilen könne. Ferner würde sich aus diesem Zweck der vorprä
dikativen Einbildungskraft erklären, daß die Grundformen der Bedeutsamkeit des
halb die schematische, allegorische und symbolische Bedeutung von etwas sind. 

Schließlich enthält diese Theorie der Auffassungsweisen eine These über den 
Unterschied von Verstehen und Mißverstehen. SeheHing ist überzeugt, daß nur die 

symbolische Auffassung von etwas als einem Besonderen eine wahre, sich vollkom
men an einem Gegenstand erfüllende Wirklichkeitsauffassung sein kann. Demge
genüber erscheinen die Schematisierung und Allegorisierung als Abstraktionen, die 
- wenn sie nur als solche durchschaut werden - noch nicht falsch sein müssen, aber 
falsch werden, wenn sie absolut gesetzt werden. Das moderne Zeitalter ist nach 

SeheHing z. B. im Gegensatz zur Antike von einer individualistischen Semantik ge
prägt. Wird nun der Individualismus zu einer egoistischen Weltdeutung verabsolu
tiert, wie sie in der Maxime >Gut ist, was mir nützt< zum Ausdruck käme, dann wäre 
von einem Mißverständnis von Wirklichkeit zu sprechen. Schelling bezeichnet eine 
solche Fehldeutung der Wirklichkeit auf der Ebene der vorprädikativen Einbil
dungskraft als »falsche Imagination<< (SW I, 7, 390). Der Maßstab der Weltdeutung 
in der Moderne sei demzufolge die Rückbindung des Individuellen an das Allge

meine. Dabei wäre es genauso falsch, das Individuum dem Allgemeinen einfach zu 
opfern, wie die nachseheHingsehe Ideologiegeschichte eindeutig belegt. Es kommt 
darauf an, ein Einzelnes zugleich in seiner Individualität und in seiner Stellung im 
Ganzen zu sehen. Nur so, eben als Besonderes, ließe es sich nach Schelling als das 

begreifen, was es wirklich ist. 
SeheHing lobt Dante, der in einer vorbildlichen Weise das moderne semantische 

Paradigma der Universalisierung des Individuellen am Individuum, so daß es in sei

ner Einmaligkeit bewahrt würde, entwickelt habe: 
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»Denn wie die alte Welt allgemein die Welt der Gattungen, so ist die moderne 
die der Individuen: dort ist das Allgemeine wahrhaft das Besondere, das Ge
schlecht wirkt als Individuum; hier ist umgekehrt die Besonderheit der Aus
gangspunkt, die zur Allgemeinheit werden soll. In jener ist eben deßwegen alles 
dauernd, unvergänglich: die Zahl hat gleichsam keine Gewalt, da der Allge
meinbegriff mit dem des Individuums in eins fällt: in dieser ist Wechsel und 
Wandel bleibendes Gesetz, kein beschlossener, sondern nur ein durch Indivi
dualität ins Unendliche zu erweiternder Kreis faßt ihre Bestimmungen, und weil 
Universalität zum Wesen der Poesie gehört, so ist die nothwendige Forderung 
diese, daß das Individuum durch die höchste Eigenthümlichkeit wieder allge
meingültig, durch die vollendete Besonderheit wieder absolut werde. Eben 
durch das schlechthin Individuelle, nichts anderem Vergleichbare seines Ge
dichts ist Dame der Schöpfer der modernen Kunst ( ... )« (SW I, 5, 353). 

Diese Aussage über Dante verbindet normative Konsequenzen mit jener semanti
schen Theorie der vorprädikativen Einbildungskraft. Die symbolische Synthese des 
Individuellen und Allgemeinen ist nach Schelling die ausgezeichnete Wirklichkeits
auffassung. Wer als Egoist oder als Ideologe die Welt prinzipiell nur allegorisch oder 
schematisch auffaßt, mißversteht das Sein des Seienden. 

M. E. kommen bei Schelling zwei Argumente für eine normative Semantik vor. 
Das eine Argument folgt analytisch aus der entwickelten semantischen Struktur: 
Stellen die Schematisierung und die Allegorisierung jeweils Verletzungen der ihnen 
entgegengesetzten Formen dar, so kann nur die symbolische Auffassung von Wirk
lichkeit den Anspruch erheben, sowohl der Individualität als auch der Universalität 
des Bedeutungszusammenhangs menschlicher Urteile gerecht zu werden. Das zweite 
Argument knüpft an die Voraussetzung an, daß prinzipiell kein propositionales Wis
sen über den Wahrheitsgehalt der vorprädikativen Einbildungskraft möglich ist. In 
der Freiheitsschrift erweitert SeheHing diese Voraussetzung um die Zusatzannahme, 
daß der Mensch dann auch kein begründetes Wissen von den Motivationen, die ihn 
zu bestimmten Urteilen und Handlungen veranlassen, besitzen könne. Wenn die 
Willensbildung bereits auf vorprädikativem Niveau erfolgt, muß auch die Unter
scheidung des guten und des bösen Willens bereits auf der Ebene unwillkürlicher 
Seinsverständnisse stattfinden. Schelling spricht dementsprechend vom »Universal
willen« und vom »Partikularwille(n)«, die der Urteilsbildung unreflektiert zugrunde 
liegen (SW I, 7, 365). Wenn der Wille ein derart unkontrollierbarer Faktor des Wis
sens ist, kann die Gewißheit, das Gute zu wollen, nur durch die Auszeichnung eines 
bestimmten vorprädikativen Seinsverständnisses erfolgen. 

Mit dieser normativen Erweiterung der semantischen Theorie Schellings berüh
ren wir schließlich auch das Problem ihrer ontologischen Fundierung. Die bisheri
gen Ausführungen haben im günstigsten Fall gezeigt, in welchen Grundformen Sei-
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endes zum Inhalt von Urteilen wird, wenn von der Urteilsstruktur nicht auf die 
Struktur der Wirklichkeit geschlossen werden darf. Soll nun aber das symbolische 
Seinsverständnis vor den anderen ausgezeichnet werden, dann wird die Frage, ob sie 
denn auch dasjenige Seinsverständnis sei, das das Seiende in seinem Sein auffaßt, 
virulent. Nur wenn Sein nichts anderes als die Durchdringung des vereinzelten Sei
enden und des Seienden im Ganzen (der Welt) ist, kann eine Auffassung, die es als 
solches versteht, wahr genannt werden. Mit welchem Wahrheitsanspruch können 
symbolisierende Urteile eigentlich gegenüber anderen, z. B. >partikularistisch-zweck
rationalen< auftreten? 

2.3. Sinnontologische Fundierung des Wissens. 

Schellings Theorie der Phantasie ist von der Voraussetzung abhängig, daß die 
menschliche Phantasie Abbild einer »göttlichen Imagination« sei und daß sie »das 
Absolute mit dem Besonderen zusammenbringt und in das Besondere die ganze 
Göttlichkeit des Allgemeinen bildet« (SW I, 5, 393). Das heißt, daß sie sich nicht 
als voraussetzungslose Theorie versteht, sondern von der Annahme ausgeht, die 
menschliche Phantasie entspreche der Struktur der Wirklichkeit. Durch diese An
nahme widerspricht Schellings semantische Methode dem transzendentalen An
spruch auf selbstbegründetes Wissen. Wenn das menschliche Wissen sich einem 
Sein verdankt, über das es nur hypothetische Aussagen enthält, kann es nicht länger 
den Anspruch erheben, in dem emphatischen Sinne der Transzendentalphilosophie 
>Wissen< zu sein. Es stellt sich also die Frage, inwiefern sich die Annahme einer ur
sprünglichen Übereinstimmung von menschlicher Imagination und Sein unter den 
gegebenen Voraussetzungen der Übereinstimmungswahrheit und der >Unabhängig
keit< der Wirklichkeit von logischen Strukturen begründen läßt. 

Diese Frage läuft auf das Problem der Spätphilosophie hinaus, was wir, gefangen 
in der propositionalen Struktur unseres Wissens, über die Wirklichkeit, von der wir 
unserer Gefangenschaft zum Trotz doch auch ein Teil sein müssen, wissen können. 
Hier entwickelt Schelling das eingangs erwähnte sinnontologische Argument, dem
zufolge die unvollkommene Wirklichkeit in jedem Fall die sinnvolle Alternative zu 
einer zwar auch denkmöglichen vollkommenen Wirklichkeit sein muß. Schelling 
versucht zu zeigen, daß die geschichtliche Wirklichkeit, in der wir leben, obwohl wir 
ihren Anfang und ihr Ziel nicht kennen, mit einer Sinnimplikation existiert. Dieser 
Aufweis einer Sinnimplikation reicht nicht bis zur Garantie einer ursprünglichen 
Identität von Denken und Sein. Aber sie motiviert die Voraussetzung der semanti
schen Theorie der Einbildungskraft. Sie stellt eine Vertiefung jener Voraussetzung 
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dar, so daß diese im Falle einer gelingenden Sinntheorie als eine begründete Forde
rung angesehen werden könnte. 

SeheHing entfaltet seine Sinnbegründung in drei Schritten. Erstens geht er auf 
die Frage ein, was unter seinen Voraussetzungen überhaupt die Bedeutung von >Sein< 
sein könnte. Hier führt er seinen Begriff der reinen, intransitiven Möglichkeit als die 
einzig mögliche absolute Bedeutung von Sein ein. Zweitens untersucht er die Mo

dalitäten, in denen ein Übergang von reiner Möglichkeit in reale Möglichkeit statt

finden könnte. Schließlich führt er das Argument ein, daß ein derartiger denkmögli
cher Übergang in jedem Fall die sinnvolle Alternative zur reinen Möglichkeit wäre. 
SeheHing hat diese Sinnbegründung an mehreren Stellen im unveröffentlichten 
Nachlaß entwickelt, so daß sie mit einigem Recht als Schlußstein seiner methodi
schen Überlegungen betrachtet werden kann. 19 Insofern dieses Argument auch den 
Übergang von einer durch Denken prinzipiierten Philosophie zu einer durch Sein 
prinzipiierten Philosophie darstellt, kann es auch als Begründung des Unterschiedes 

und des Zusammenhangs von >negativer< und >positiver< Philosophie bei Schelling 
betrachtet werden.20 

19 Sie ist enthalten in den 1831/32 in München gehaltenen Vorlesungen über die Philosophie der 
Offenbarung, vgl. (Urf. I, 91 ff. [15. Vorlesung]); ferner in K. F. A. Schellings Edition der 
Berliner Fassung 1841/42-44/45, vgl. (SW I, 13, 271 ff.). Die Grundstruktur des Arguments 
auch sehr prägnant in: Ober die Quelle der ewigen Wahrheiten {1850), (SW I, 10, 585): »Jenes 
alle Möglichkeit begreifende, selbst bloß Mögliche wird des Selbst-Seyns unfähig, nur auf die 
Weise seyn können, daß es sich als bloße Materie eines andern verhält, das ihm das Seyn ist, 
und gegen das es als das selbst nicht Seyende erscheint.« Die große Frage wird m. E. sein müs
sen, was Schelling hier mit »unfähig« meint. Vom rein Möglichen läßt sich nicht konsistent 
sagen, daß es dieses oder jenes nicht könnte, wenn es wollte. Es kann nur heißen, daß es nicht 
nicht-sein wollen könnte, was nichts anderes heißt, als daß das auch mögliche Nicht-sein ihm 
als die widersinnige Möglichkeit gegenüber dem Sein-Können erscheinen würde. 

20 Die Diskussion um die Methodik der Spätphilosophie ist von der Frage geprägt, ob wir es hier 
mit einem Bruch mit rationaler Philosophie und einem Übergang zu religionsabhängiger 
Philosophie zu tun haben, wie u. a. W. Kaspar, Das Absolute in der Geschichte. Philosophie und 
Theologie der Geschichte in der Spätphilosophie Schellings, Mainz 1965 in beispielhafter Weise 
vertritt, oder ob sich eine transzendentalphilosophische Begründung für die Idee einer 
seinsabhängigen Philosophie angeben läßt und diese auch eine Funktion in der transzenden
talen {negativen) Philosophie zu erfüllen hat, wie zuerst und beispielhaft von W. Schulz: Die 
Vollendung des deutschen Idealismus in der Spätphilosophie F. W. j. Schelüngs, Stuttgart/Köln 
1955, vertreten wurde. Die hier vorzunehmende Explikation des Sinn-Arguments bevorzugt 
klar die zweite Lösung, indem sie 1. zu zeigen versucht, daß in der Struktur menschlicher Ra
tionalität ein vernünftiger Grund für die Hinterfragung dieser Rationalität auf ihre ontologi
schen Antecedensbedingungen hin liegt und 2. zeigen möchte, daß eine solche Philosophie 
der •vorausliegenden< Wirklichkeit als Sinnontologie grundsätzlich möglich ist. 
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Die Seinsfrage schränkt das Bedeutungsfeld von >Sein< nach Schelling schon von 
sich aus auf zweifache Weise ein. Einmal bedingt schon die Tatsache, daß es hier um 
eine Frage geht, die sich zu einem Gegenstand, nach dem sie fragt, verhält, daß eine 
Antwort nur in der Klärung des Verhältnisses zwischen der Seinsweise des Fragens 
und der vom Standpunkt der Frage aus unbegreiflichen Vorhandenheit ihres Gegen
standes liegen kann. Die Frage zielt schon von sich aus auf das, »was vor dem Sein« 
ist, von wo aus sich das gegenständliche Sein begreifen läßt (Urf. I, 23). Zum zwei
ten impliziert die Frage einen Fragenden. Die Seinsfrage geht prinzipiell vom Men
schen aus. Dieser verlangt in Anbetracht seines eigenen Daseins, daß es Freiheit gibt, 
was nur möglich scheint, wenn schon das, was vor dem Sein ist, frei ist (Urf. I, 23). 
Das Problem dieser Ausgangsbedingungen ist, daß sie nach einem Widerspruch fra
gen: Das, was vor dem vorhandenen Sein sein kann, ist prinzipiell nicht frei, denn es 
ist nur das, was das Vorhandene geworden ist. Die Seinsfrage impliziert nach Schel
ling eine widersprüchliche Forderung. Nur wenn sich dieser Widerspruch auflösen 
läßt, macht die Seinsfrage überhaupt Sinn. 

Durch diesen Konflikt zielt die Seinsfrage von vornherein auf ein Antecedens des 
Seins, das eine Reihe von Bedingungen erfüllen soll. Einmal soll das Seinkönnen 
Vermögen in der Bedeutung der Potenz bei Aristoteles sein, so daß es überhaupt als 
die Macht verständlich wird, die das vorhandene Sein gesetzt hat. Zum zweiten darf 
die Setzung aber wieder nicht eine notwendige sein, weil das Antecedens dann unter 
der Hand schon wieder entmachtet würde. Wenn das Seinkönnende mit Notwen
digkeit das Seiende sein muß, liegt ein Determinismus vor, der schon der Fragesi
tuation der Seinsfrage widerspricht. Das Antecedens muß zunächst zwar erste, reine 
Wirklichkeit (actus purus) sein, aber diese erste Wirklichkeit muß zugleich in einer 
bestimmten Modalität stehen, die ihren Übergang in die entstandene Wirklichkeit 
ermöglicht, aber nicht erzwingt. Schließlich muß diese »Urmöglichkeit« (Urf. I, 67) 
als die Möglichkeit der bestimmten entstandenen Wirklichkeit sein, die die Frage
situation voraussetzt. Sie soll also die Freiheit und das Selbstbewußtsein, die in der 
Frage liegen und das Gegenständliche (die Natur) auf das die Frage zielt, als einheit
liche Wirklichkeit ermöglichen. Diese, von W. Hogrebe treffend als »Prim
Modalität« charakterisierte Seinsweise des Antecedens ist uns nach Schelling ver
traut, als das »was sich so verhält, wie in uns der Geist sich verhält« (Urf. I, 56).21 

Geist ist das, was als das gesuchte Antecedens in Frage kommt: »Was durch weg Sein 
sich äußern kann, und dennoch an sich ist« {Urf. I, 77). 

Der zweite Teil der Sinnargumentation Schellings erfordert die Beantwortung 
der Frage: »Welches Recht habe ich, von jenem vollkommenen Geiste unmittelbar 

21 W. Hogrebe, op. cit. 70. 
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anzufangen?« (Ur( I, 71). Hier wird eine Untersuchung der Modalitäten, in denen 
jener vorausgesetzte Geist Subjekt von etwas anderem werden könnte, erforderlich. 
Diese müssen so gefaßt werden, daß er auch nicht Subjekt von etwas anderem wer

den könnte, um den Determinismus auf Abstand zu halten. Auf dieser zweiten Stufe 
ist Schellings Argument, daß die unterschiedenen Möglichkeiten des an sich selbst 
Existierens ohne Wirklichkeit außer sich und des Existierens als Subjekt von einer 
anderen Wirklichkeit, sowie die Einheit dieser entgegengesetzten Bestimmungen 
(also die genannten drei Bestimmungen des absoluten Antecedens, die schon auf
geund der Fragesituation der Seinsfrage zu fordern sind) auch mögliche Setzungs
weisen sind. Die Seinsweise des Geistes impliziert die Setzungsweisen von anderem, 
die Schelling als »Potenzen<< bezeichnet (Ur( I, 84(). 

Der Geist, der angesichts der entstandenen Wirklichkeit als das Seinkönnende 
(erste Potenz) zu bestimmen ist, muß angesichts der Faktizität des vorhandenen 
Seins als das Seinmüssende (zweite Potenz) bestimmt werden und ist schließlich an

gesichts des entstandenen Seins und der Freiheit des Fragenden als das Seinsollende 
zu fassen (Ur( I, 86). Der Geist kann solches setzen, das künftig sein kann, sein 
muß oder sein soll. Auf dieser zweiten Stufe erscheinen die Potenzen als mögliche 
Setzungsweisen von anderem, die nach SeheHing zwar als notwendige Voraussetzun

gen der entstandenen Wirklichkeit zu betrachten sind, aber nicht als hinreichende. 
Denn die drei Potenzen wären schon mit der einsamen Wirklichkeit des Geistes al
lein ganz verwirklicht. Es ist aufgrund dieser Potenzen nicht notwendig - und es 
kann aufgrund der eingangs formulierten Voraussetzungen der Seinsfrage auch gar 
nicht notwendig sein -, daß der Geist irgendeine Beziehung zu etwas außer ihm hat. 

Hier setzt die dritte Stufe von Schellings Sinnargumentation ein. Er •spielt< jetzt 
die zwei Alternativen des Geistes, als vollkommenes •Ursein< in der Seinsweise der 
Möglichkeit zu verharren oder Möglichkeit von etwas zu werden, noch einmal 

durch. Das Ergebnis liegt auf der Hand: >>Das Bestreben, sich festzuhalten, würde als 
eine Art Rotation erscheinen<< (Urf. I, 92). Diese Alternative würde aufgrundseiner 
Ziel- und Sinnlosigkeit von selbst ausscheiden: >>Unselig ist der, der nicht leben und 
nicht sterben kann, wie die Verdammten, die kein Ende finden<< (Urf. I, 92). Des

halb müßte einem existierenden Geist die Alternative, der >>Übergang aus der rotato
risehen Bewegung in die gradlinige<< (Urf. I, 93), zwar als das >>Unvorhergesehene, 
Unerwartete<< (Ur( I, 86), das aber auch ein »Willkommenes<< wäre, erscheinen (Ur( 
I, 87). 

Zusammenfassend läßt sich sagen, daß Schellings Argument besagt, daß (a) die 
Seinsfrage schon von sich aus die Frage nach der in sich widersprüchlichen Idee ei
nes vollkommenen Antecedens ist, (b) daß dieses Antecedens nur als sinnfremde 

Rotation entgegengesetzter Prädikate möglich ist und (c) daß Vollkommenheit da-
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her Sinnlosigkeit impliziert und die unvollkommene, geschichtliche Wirklichkeit, 
die wir erfahren, auf jeden Fall eine sinnvollere Alternative zur Vollkommenheit wä
re. 

In bezug auf die unter (2.2) gestellte Frage nach der Wahrheitsfähigkeit der vor
prädikativen Phantasie ist zu sagen, daß die Sinnbegründung Schellings weder die 
Faktizität des vorbewußten Seins begründen kann, noch eine Antwort auf die Frage 
nach dem Wesen dieses Seins enthält. Wenn solche Forderungen an sie herangetra
gen werden, muß sie wohl >scheitern<.22 Diese Argumentation versucht nicht, eine 
>Garantie< zu liefern, daß es jenen Geist gibt, steht aber auch nicht im Verhältnis 
religiöser Abhängigkeit von jenem Geist. Sie leistet m. E. vielmehr die Begründung 
der Sinnforderung, die jegliches Auffassen von Wirklichkeit immer schon voraus
setzt.23 Die Theorie der >Phantasie< zeichnet auf einer Vorstufe eine Form des vor
prädikativen Seinsverstehens {die symbolische} als sinnvolle aus, aber muß noch 
>blind< auf die Sinnhaftigkeit des Seins selbst vertrauen. Das eigentliche Sinnargu
ment aus der Spätphilosophie kann als nachträgliche Begründung dieses Vertrauens 
angesehen werden. Es zeigt einmal, daß die Idee der Vollkommenheit nur in der 
Seinsweise der intransitiven Möglichkeit existieren könnte. Zum zweiten identifi
ziert es Intransitivität mit Sinnlosigkeit und zeigt so schließlich, daß die unvoll
kommene Wirklichkeit sehr wohl Prozeß der Verwirklichung des Vollkommenen, 
das in ihr nur das Stadium seiner Sinnsuche, d. i. seiner Unvollkommenheit, erlebt, 
sein kann. Die Seinsfrage des Menschen stellt einen entscheidenden Augenblick in 
jener Geschichte dar, denn es hängt von seiner Freiheit ab, ob der Geist sein Ziel 
erreichen wird. Objektiv des Prozesses und Maß des menschlichen Vorstellens und 
Handeins könnte so im Streben nach einer Identifikation von Vollkommenheit und 
Sinn {nach dem durch die Natur und die Geschichte hindurchgegangenen Geist} 
sein. Damit komme ich auf den Ausgangspunkt dieses Aufsatzes zurück. 

3. Transzendentale Hermeneutik. 

Deutlich wurde, daß sich bei Schelling zwei Methodenstücke aufweisen lassen, die 
ihre Motivation aus der Variation einer rein >apriorischen<, sich selbst begründenden 
Philosophie zugunsren einer >aposteriorischen<, aus einer vorgängigen Wirklichkeit 

22 Die Rede vom •Scheitern• der Philosophie Schellings ist seit M. Heideggers Vorlesung, Schel
ling. Vom Wesen der menschlichen Freiheit {1809}, GA 42 (1936/1988), 11, ein verbreiteter 
Topos in der Schelling-Forschung. 

23 Vgl. G. Scherer, Sinnerfahrung und Unsterblichkeit, Darmstadt 1985, 23f. 
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begründeten Philosophie motiviert sind. Dieser Variation liegt der originär herme
neutische Gedanke einer >wirklichkeitsvernehmenden< Philosophie zugrunde, die bei 
Schelling immer deutlicher an die Stelle des ursprünglichen Projektes eines sich 
selbst begründenden Apriorismus der Naturphilosophie und der Selbstbewußtseins
theorie tritt. Man wird diese auffällige Entwicklung des Grundansatzes aber nicht als 
Preisgabe des ursprünglichen Projektes verstehen dürfen. Es handelt sich vielmehr 
um eine Reform des Ausgangspunktes, die das ursprüngliche Anliegen in gemäßigter 
Form zum Abschluß bringen soll. Das hermeneutische Anliegen, zu einer Theorie 
des Seinsverstehens zu kommen, deckt sich mit einer kritischen Besinnung auf die 
transzendentale Verfassung des Programms, die Existenzaussagen ohne anschauliches 
Korrelat verbietet. Das hermeneutische Projekt ist nur die Kehrseite einer transzen
dentalen Selbstkritik Schellings, die in der stillschweigenden Ablösung der Lehren 
von der intellektuellen Anschauung und der ursprünglichen Identität von Vernunft 
und Sein, denen ein solches Korrelat fehlt, zum Ausdruck kommt. Die oben behan
delten Methodenstücke können so auch als Belege gegen das Vorurteil, daß Tran
szendentalphilosophie und Hermeneutik einen unversöhnlichen Gegensatz darstel
len würden, wie es bei H. G. Gadamer vorliegt, ins Feld geführt werden.24 

Die Anwendung des Ausdrucks >Hermeneutik< auf den transzendentalen Idea
lismus Schellings ist m. E. nur dann sinnvoll, wenn mit ihr das Programm einer 
methodischen Erweiterung der Transzendentalphilosophie um die ontologische Fra
gestellung verbunden wird. Das Programm der reflektierenden Selbstbegründung 
einer >reinrationalen< Philosophie bleibt beim späten Schelling weiterhin in Kraft; es 
wird nunmehr lediglich als >negative Philosophie< charakterisiert, womit Schelling 
die Abstraktion dieses Projektes von der Seinsfrage zum Ausdruck bringt.25 Der Aus
druck >transzendentale Hermeneutik< steht in bezug auf Schelling also nicht für das 
Projekt einer Kritik der >historischen Vernunft<, das u. a. von R. A. Makkreel in be
zug auf Kant und Dilthey verfolgt wird. 26 Schellings Problem liegt nicht in der Frage 

24 Vgl. H. G. Gadamer, Wahrheit und Methode, Tübingen 51986, 48ff.; 276f., wo der Verf. sich 
explizit nur gegen die Kamische Gestalt der Transzendentalphilosophie richtet. 

" Vgl. Philosophie der Mythologie (SW I, 10, 561). 
26 R. A. Makkreel: »Kam, Dilthey, and the ldea of a Critique of Historical Judgement«, in: 

Dilthey-]ahrbuch 10/1996, 61-79, 62. Trotz des genannten Unterschiedes ist auf die grund
sätzliche (auch terminologische) Nähe des Schellingschen Ansatzes zu diesem Begründungs
versuch der historischen Geisteswissenschaften hinzuweisen: •Judgment is important for the 
philosophical understanding of history because it mediates between particulars and universals. 
lt enables us to reflect on the more general historical import of particular events and to assess 
their individualiry. Historkai individualiry presupposes the judgmental mediation of the uni
versal and the particular, yet this objective mediation cannot come about wichout the subjec
tive assent that is involved in the making of a judgment. ( ... ) There is a reflexive element in 
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nach der Rechtfertigung des Urteils über individuelle historische Ereignisse und 
nach der >>Authentizität<< eines solchen Urteils. 27 Schellings Anliegen ist m. E. radi
kaler: Ihm geht es um die Frage nach dem Sinn von Sein angesichts der propositio
nalen, scheinbar rein selbstbezüglichen und in sich beschlossenen Struktur des Wis

sens. Seiner transzendentalen Hermeneutik liegt nicht die Frage nach den apriori
schen Regeln der Interpretation sinnlich erfahrener Wirklichkeit (dem Problem der 
>Mittel< der Urteilskraft) zugrunde, die, wie auch bei J. Römelt deutlich wird, jene 
Diskussion um Kant und Di!they prägt.28 SeheHing zielt in Kantischen Begriffen 
gesprochen unmittelbar auf das Problem des Dinges an sich. Es geht ihm darum, ob 

das Verhältnis von Wissen und Erscheinung (die Synthesis der Einbildungskraft 
überhaupt, nicht eine bestimmte Art des Regelwissens der >Urteilskraft<) irgendeinen 
begründeten Aufschluß über das in diesem Verhältnis erfahrene Sein gibt. Deshalb 

entwickelt er eine Theorie der Formen der >Phantasie< als einer Stufe des Wissens, 
auf der die scheinbar konstitutive, aber eben auch einschränkende Unterscheidung 

von Begriff und Anschauung nicht gegeben ist. Und deshalb entwickelt er eine 
Theorie des Sinnes des in diesen Imaginationen erfahrenen Seins. 

Es entspricht dieser Abgrenzung, daß die bei Schelling explizierbare transzen
dentale Hermeneutik nicht am Ideal des identischen Nachverstehens eines Textes 
oder Ereignisses orientiert ist, sondern vielmehr dem produktiven Zirkel des Verste
hens, wie er zuerst von M. Heidegger entwickelt wurde, ähnelt. 29 Die Sinnbegrün

dung Schellings gleicht Heideggers Zirkel unter fünf Aspekten. Ich denke dabei an 
den existentiellen Ausgangspunkt der Seinsfrage bei der Situation des Menschen, an 
die Struktur der vorwegnehmenden Auslegung von Gegenständlichem, an die Idee 
einer sinngebenden Rückkehr zum Ausgangspunkt, an den Gedanken der Deriviert
heit der Aussageform von ursprünglich vorprädikativem Verstehen und schließlich 
an die Idee der Fruchtbarkeit des durchlaufenen Zirkels.30 Der Ausgangspunkt der 

hisrorical understanding rhar makes rhe transeendental perspecrive relevant« (76). Makkreels 
historische Urteilskraft erfüllt hier die gleichen Aufgaben wie Schellings ästhetische Einbil
dungskraft: die Syntherisierung des Individuellen mir dem Allgemeinen. Der Unterschied be
steht nur in der ontologischen Wendung dieser Fragestellung bei Schelling. Makkreelleistet 
eben keine Begründung der Urteilsstruktur selbst, wie Schelling es unternimmt. 

" R. A. Makkreel, op. cir 78f. 
28 J. Römelr, »Reflektierende Urteilskraft und Interpretation der Geschichte•, in: Dilrhey

Jahrbuch 9 (1994/95), 318-329, 325: »Die Versrandesbegriffe stellen sozusagen die Regeln für 
das Lesen im Buch der Natur bereit, die Vernunftideen die Regeln der Interpretation.« 

29 M. Heidegger, Sein und Zeit, Tübingen 161986, 152f. 
30 Vgl. C. F. Gerhmann, op. cir. 254, der die »Zirkelhaftigkeit« als die Form der »transzendental

ontologischen Methode• bei Heidegger bestimmt und damit die Brücke zwischen Transzen-
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Seinsfrage ist bei SeheHing der Mensch: »Gerade Er, der Mensch, treibt mich zur 

letzten verzweiflungsvollen Frage: warum ist überhaupt etwas? warum ist nicht 
nichts?-« (SW I, 13, 7). Vor dem Hintergrund dieser Frage bekommen die Theorien 
von der Semantik des menschlichen Urteilens und ihrer versteckten Hypothese über 
die Seinsweise ihres Gegenstandes und von der Sinnbegründung des ausgezeichneten 
symbolischen Seinsverständnisses ihr Gewicht. Das Ziel dieser Theorien ist nicht, 

das Sein der von ihnen unterstellten entstandenen Welt und ihres geistigen Urseins 
zu behaupten, sondern mit dem Ergebnis der Reflexion auf ihren Sinn zum Aus
gangspunkt, dem Menschen, zurückzukehren. Dieser soll so in den Stand versetzt 

werden, seine existentielle Situation zu verstehen. Er soll über eine Begründung 
verfügen, die es ihm erlaubt, sowohl Absolutsetzungen des Individuellen als auch die 
schematische Verneinung des Individuums durch allgemeine (gesellschaftliche) 

Strukturen als ideologische Verirrungen zurückzuweisen, die weder der natürlichen 
Welt, noch dem menschlichen Individuum gerecht werden können. Unter diesem 

Gesichtspunkt zeigt sich, daß Schellings >Rückzug• in die Binnenstruktur der 
>Phantasie< und auf die kontemplative EntschlüsseJung ihres ontologischen Sinnes 
am Ende doch auf die Öffentlichkeit der geschichtlichen Welt zielt, wo ontologische 
Sinnentwürfe Rede und Antwort stehen sollen.3' Auf dem öffentlichen Feld der 
Rhetorik treffen sie sich mit der Idee einer transzendentalen Hermeneutik als Kritik 

der historischen und ästhetischen Urteilskraft.32 

Damit wird auch der auffälligste Unterschied der transzendentalen Hermeneutik 
Schellings zur Daseinshermeneutik von Sein und Zeit deutlich. Es ist das Interesse an 
Normenbegründung, das die Seinsfrage bei SeheHing leitet, während Heidegger an 
der Aneignung dieser Frage selbst gegen seine geistesgeschichtliche Verdeckung in
teressiert ist. Es kommt SeheHing darauf an, transzendental begründete Sollgeltung 
mit einem ontologischen Fundament auszustatten, während Heidegger transzen
dentale Mittel in das Projekt einer Erneuerung der Ontologie integriert. Zusam
menfassend läßt Schellings hermeneutische Erweiterung der Transzendentalphiloso
phie sich so >mit Heidegger gegen Heideggerc durch die Frage motivieren: Wie soll 
der Mensch sich sicher sein über das, was er tun soll, wenn nicht durch die Ent
schlüsseJung des Sinns von Sein? 

dentalphilosophie und Daseinshermeneutik gewissermaßen >vom anderen Uferc, n. I. von Sein 
und Zeit aus schlägt. 

'' Vgl. P. L. Oesterreich, Fundamenta/rhetorik, Harnburg 1990, 82f. 
" Vgl. P. L. Oesterreich, op. cit. 95f. 
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Christologie als Theorie endlicher Freiheit. 

Zur Rationalitätsgestalt und zum systematischen Ort von 

Schellings Christologie 

Christian Danz (Jena) 

»Nichts hat von jeher den angestrengtesten, philosophischen Forschungen in 
dem Grad widerstanden, nichts einem alles begreifenden System scheinbar un
überwindlichere Schwierigkeiten in den Weg gelegt, als die Frage, wie sich eine 
Freiheit des Geschöpfs - und zwar eigentliche, nämlich Willensfreiheit - mit der 
unbeschränkten göttlichen Causalität vereinigen lasse, die man im Interesse je
der wahren Religion ebenso unbedingt voraussetzen muß, als die erste (die Frei
heit des menschlichen Willens) im Interesse aller wahrhaft sittlichen Gesinnung 
vorausgesetzt wird.« (XIII, 345f 

Mit diesen Worten umreißt F. W J. Schelling in der 16. Vorlesung der im Jahre 
1844 in Berlin gehaltenen Vorlesung Philosophie der Offenbarung eine Aporie, die 
sich scheinbar nicht auflösen läßt. Denn nimmt man eine unbedingte Kausalität in 
einem göttlichen Wesen an, so scheint damit die menschliche Aktivität und Selbst
tätigkeit zur unbedingten Passivität zu degenerieren. Der Gedanke einer unbeding
ten und alles bestimmenden göttlichen Spontaneität hinwiederum verdankt sich 
nichts anderem als der Aktivität menschlich endlicher Denktätigkeit und droht so 
seinerseits, die unbedingte göttliche Aktivität zur unbedingten Passivität zu degra
dieren. Offensichtlich scheint es nicht möglich zu sein, eine eigentliche menschliche 
Freiheit, nämlich Willensfreiheit, wie Schelling in der zitierten Passage sagte, mit 

Schellings Werke werden zitiert nach der von K. F. A. Schelling veranstalteten Gesamtausgabe 
in 14 (XIV) Bänden, Stuttgart und Augsburg 1856-1861. Die römischen Ziffern bezeichnen 
den entsprechenden Band, die arabischen die Seitenzahl. Nachweise und Belege aus anderen 
Schellingschen Schriften werden durch folgende Siglen angegeben: Met = Vorksungen üb" die 
Methode (Lehrart) des akademischen Studiums, hrsg. v. W. E. Ehrhardt, Harnburg '1990.- UF 
= Urfassung der Philosophie der Offenbarung, hrsg. v. W. E. Ehrhardt, Harnburg 1992. - PhM 
= Philosophie der Mythologie in drei Vorksungsnachschriften 183711842, hrsg. v. K. Vieweg u. 
C. Danz, München 1996. 
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einer unbedingten göttlichen Freiheit zu vereinigen, da jede ihr Oppositum neutrali
siert. Und doch fordert die Religion, so Schelling, deren vornehmster Gegenstand 
Gott darstellt, ebenso eine unbedingte Freiheit, wie die praktische Vernunft die 
Freiheit des Menschen fordert. Setzt man für beide, für Religion und Moralität, 
Freiheit voraus, so scheint der Versuch, beide zu vereinigen, eine Duplizität zu for
dern, nämlich die von unbedingter göttlicher Freiheit und unbedingter menschli
cher Freiheit. 

Blickt man sich in Schellings Werk nach einem Konzept um, das den genannten 
Lösungsversuch einer Vereinigung von göttlicher und menschlicher Freiheit in ei
nem duplizitären Modell namhaft macht, so wird man auf die Theorie des absoluten 
Geistes geführt. Diese als Strukturtheorie des Absoluten konzipierte Theorie des ab
soluten Geistes zielt darauf ab, Faktizität und Reflexion als unhintergehbar darzule
gen.2 Dabei verfährt Schelling so, daß im Vollzug der reflexiven Selbstvergewisserung 
ihres freien Anfanges die Philosophie die Einsicht erzeugt, daß sie diesen ihren freien 
Anfang nur als Theorie des Geistes denken kann. Da diese Theorie unhintergehbar 
an die Subjektivität gebunden ist, kann der systematische Status der auf Letztbe
gründung zielenden Theorie des absoluten Geistes darin gesehen werden, daß sie die 
Anerkennung des Faktum expliziert, daß das Denken sich selbst immer schon vor
aussetzen muß und daher als unbedingt anzusprechen ist. Schelling bringt dieses 
Resultat auf die Formel: »Der vollkommene Geist selbst ist ohne Voraussetzung, er 
ist, weil er ist; er hat nicht einmal jene relative Notwendigkeit, welche wir dem ab
strakten Sein zugestehen.« (UF, 71) Ihre Pointe findet diese als Strukturtheorie des 
Absoluten vorgetragene Selbstvergewisserung des freien Anfangs der Philosophie 
jedoch nicht nur darin, daß die Philosophie begrifflich die Einsicht erzeugt, daß sie 
ihren freien Vollzug sich immer schon voraussetzen muß, sondern darin, daß das 
Denken als selbst mehrsteilig erschlossen wird. Für diese Mehrstelligkeit des Den
kens stehen in Schellings Theorieaufbau die drei Potenzen, welchen in der Durch
führung der Theorie unterschiedliche Funktionen zukommen. So sehr nun diese 
Strukturtheorie des Absoluten auf logisch-kategorialer Ebene die begrifflichen Mittel 
bereitstellt, das Verhältnis von unbedingter göttlicher und unbedingter menschlicher 
Freiheit so zu denken, daß sich beide nicht gegenseitig aufheben, so wenig läßt sich 
der individuelle Freiheitsvollzug aus der Theorie selbst ableiten. Zwar vermag sie die 
Unhintergehbarkeit von Faktizität und Reflexion darzutun, aber damit führt sie 
auch zu der Einsicht, daß der individuelle Vollzug selbst unableitbar ist. Damit stellt 

Siehe zum Folgenden auch vom Vf., »Im Anfang war das Wort. Zur Interpretation des Jo
hannesprologes bei SeheHing und Fichte«, in: Religionsphilosophie. Fichte-Studien Bd 8, hrsg. 
v. K. Hammacher, R. Schottky und W. H. Schrader, Amsterdam 1995, S. 25-28. 
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sich die Forderung, das Verhältnis von unbedingter göttlicher und unbedingter 
menschlicher Freiheit auch unter den Bedingungen des individuellen Freiheitsvoll
zuges zu thematisieren. Diese Forderung löst SeheHing in seiner Theorie der Chri
stologie ein, für die zu erwarten steht, daß sie in einem gegenläufigen Richtungssinn 
zur Theorie des Geistes konzipiert sein muß, da sie nicht wie diese durch eine refle
xive Vergegenwärtigung des Anfangs auf das Faktum stößt, daß der Geist sein muß, 
wenn Philosophie als freier Anfang sein soll, sondern umgekehrt von dem Faktum 
der Offenbarung ausgeht. Die Duplizität, welche die Theorie des Geistes als unhin
tergehbar herausgestellt hat, muß daher auch für die Christologie konstitutiv sein, 
wenn anders sie das Zusammen von unbedingter göttlicher und menschlicher Frei
heit unter den Bedingungen des individuellen Freiheitsvollzuges zum Thema haben 
soll. Freilich ist die religiöse Vergegenwärtigung des Geistes nicht umstandslos dek
kungsgleich mit der philosophischen Theorie des Geistes, so daß zunächst nach ei
nem angemessenen philosophischen Umgang mit der Religion gefragt werden muß. 
Zu diesem Zweck soll in einem ersten Punkt Schellings Begriff der Religion, wie er 
in dessen 1802 in Jena gehaltenen Vorlesungen über die Methode des akademischen 
Studiums konzipiert ist, kurz skizziert werden.3 SeheHing entwickelt sein Verständnis 
von Religion und die Frage ihrer angemessenen philosophischen Darstellung in die
sen Vorlesungen in Auseinandersetzung mit den Strömungen seiner zeitgenössischen 
Theologie. Die Rekonstruktion seiner Kritik an dieser Theologie sowie seiner eige
nen Sichtweise von Religion wird auf die beiden Leitbegriffe Spekulation und Histo
rie führen, die gerade in ihrer unreduzierbaren Doppelheit eine adäquate Themati
sierung der Religion erlauben sollen. Die durch diese Doppelheit namhaft gemachte 
duplike Rationalitätsgestalt soll sodann in einem zweiten Punkt zur Analyse der 
philosophischen Christologie Schellings in der Philosophie der Offenbarung herange
wgen werden. Da die christologische Vergegenwärtigung von unbedingter göttlicher 
und unbedingter menschlicher Freiheit in einem der Theorie des Geistes entgegen
gesetzten Richtungssinn expliziert ist, soll abschließend nach einem Konzept gefragt 
werden, in dem beide Perspektiven vermittelt werden können. Schelling unternimmt 

Mit der Thematisierung des Religionsbegriffes aus den Vorlesungen über die Methode des aka
demischen Studiums ist nicht die Absicht verbunden, eine entwicklungsgeschichtliche Darstel
lung von Schellings Religionsbegriff zu geben. Im Mittelpunkt der Untersuchung steht allein 
das systematische Problem einer Darstellungsform der Religion bzw. der Christologie. Ange
merkt sei jedoch, daß Schelling selbst der Meinung war, daß die Philosophie der Offenbarung 
in keinem Widerspruch zu den Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums steht. 
Vgl. hierzu Melchior Meyr über »Schellings philosophisches Testament«, in: Met. 169-181, 
bes. 170f. So ist es nicht verwunderlich, daß auch noch der späte Schelling von diesen Vorle
sungen sagen kann, es sei »das wichtigste aller meiner Werke«. (Met. XVII) 
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dies in der von ihm sogenannten philosophischen Religion, welcher die Funktion zu
kommt, sowohl die philosophische wie die religiöse Vergegenwärtigung des Geistes 
als unreduzierbare Perspektiven darzulegen. 

1. Spekulation und Historie 

Im Einleitungsteil seiner 1831 erstmals vorgetragenen Vorlesung Philosophie der Of 
fenbarung erklärt SeheHing über die Absicht seiner Vorträge: »Meine Absicht ist 
nicht auf die Lehre, auf die Dogmatik, sondern lediglich auf die Sache, auf das Ob
jekt, gerichtet - ich will das Christentum im Zusammenhange mit der großen Ge
schichte von der Schöpfung her darstellen. Eine Andeutung habe ich schon in den 
>Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums< gegeben.« (UF, 17) 

SeheHing verweist in der zitierten Stelle auf die achte Vorlesung dieser 1803 erschie
nenen Schrift, welche den Titel trägt »Ueber die historische Construktion des Chri
stenthums.« (V, 286). Der religionsphilosophischen Problematik ist in diesem Werk 

jedoch noch eine weitere Vorlesung gewidmet, nämlich die neunte Vorlesung, wel
che von SeheHing mit >>Ueber das Studium der Theologie<< (V, 296) überschrieben 
wurde. Seide Vorlesungen reagieren auf den Druck, der durch Aufklärung und hi
storisch-kritische Bibelauslegung auf der positiven Religion und deren Sachverwal
ter, der Theologie, lastet. 

Expliziert die professionelle Fachtheologie den Lehrgehalt des christlichen Glau

bens in einem an sich gültigen objektiven Lehrsytem, so waltet in diesem eine Ten
denz zur Heteronomie. Denn so sehr auch dem objektiven Lehrsystem die Funktion 
obliegt, die Bestimmtheiten des gelebten Religionsvollzuges darzustellen, so wenig 

wird eine Ablösung der Bestimmtheiten des Religionsvollzuges von der gelebten Re
ligion dieser gerecht. In einer an-sich geltenden Lehre verschwindet die gelebte Reli
gion bzw. wird vergleichgültigt, da sich das religiöse Subjekt den objektiven Be
stimmtheiten oder den Dogmen zu unterwerfen hat. Diese sind jedoch nichts ande
res als Abstraktionen von den Bedingungen ihres Zustandekommens. Hieraus ent
steht jener unnatürliche Supranaturalismus, den Schelling in Gestalt seiner Tübinger 
theologischen Lehrer während seines Studiums kennengelernt hatte.4 In der Philoso
phie der Offenbarung kritisiert er diesen Supranaturalismus und seine theologischen 
Lehrgebäude als bloße Abstraktion: >>Alle diese Begriffe, wie übernatürlich, über
weltlich, sind ohne ihr Correlatum nicht denkbar. Es gibt keinen überweltlichen 

Siehe hierzu W. G. Jacobs, Zwischen Revolution und Orthodoxie? Schelling und seine Freunde im 

Stift und an der Universität Tübingen, Stuttgart-Bad Cannstatt 1989. 
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Gott, der nicht zugleich in der Relation mit der Welt gedacht würde. Durch dieses 
absolute Losreißen des Uebernatürlichen vom Natürlichen entsteht eben nur das 
Unnatürliche.« (XIII, 188)~ 

Im Zuge der Aufklärung wurde der orthodoxe theologische Supranaturalismus 
auf Grund seiner inneren Widersprüchlichkeit zersetzt, jedoch reproduzierte die 
Aufklärungstheologie die Widersprüchlichkeit, von der die orthodoxe Dogmatik 
geprägt war, in ihren theologischen Systemen. An die Stelle der objektiven Lehre trat 
in der Aufklärungstheologie und im Pietismus die gelebte Religion und die fromme 
Subjektivität. Damit ging jedoch die Religion ihrer Bestimmtbeiren verlustig und 
erschöpfte sich in der Willkür rein subjektiver Reflexionen. 

So sehr sich die supranaturale Theologie und die Aufklärungstheologie auch 
voneinander unterscheiden, indem sie aus verschiedenen Perspektiven den Zusam
menhang von geltender Lehre und religiösem Vollzug aufbauen, so sehr kommen sie 
darin überein, daß sie von einem reduktionistischen Rationalitätsbegriff ausgehen. 

Verschwindet für den orthodoxen Supranaturalismus der gelebte Religionsvollzug in 
der objektiven und an sich geltenden Lehre, so hebt die Aufklärungstheologie die 

Bestimmtheit der Religion in den gelebten Religionsvollzug auf. 
Das Verfahren der Aufklärungstheologie wird auch dadurch nicht besser, wenn 

sie der reinen Lehre der Orthodoxie das »Urchristenthum«, »seinen ursprünglichen 
Sinn, seine erste Einfachheit<< (V, 300) entgegensetzt. Denn auch das sogenannte 
Urchristentum, welches der Abstraktheit der orthodoxen Dogmatik als vermeintlich 
reine historische Lehre entgegengesetzt wird, erweist sich als eine bloße Abstraktion.6 

Die hier beanspruchte Unbedingtheit des Urchristentums, wie es sich in den bibli
schen Schriften darstellt, ist nämlich selbst nichts anderes als ein Sammelsurium von 
heterogenen religiösen Vorstellungen, welche auf Grund ihres Charakters, Vorstel
lungen für ein Bewußtsein zu sein, alles andere als unbedingt sind. »Die Zurückwei
sung auf den Buchstaben einiger Bücher machte nothwendig, daß die ganze Wissen
schaft sich in Philologie und Auslegekunst verwandelte, wodurch sie eine gänzlich 
profane Scienz geworden ist, und wo man das Palladium der Rechtgläubigkeit in der 

sogenannten Sprachkenntniß sucht, ist die Theologie am tiefsten gesunken und am 
weitesten von ihrer Idee entfernt.<< (V, 302) 

Dies betont Schelling auch in den Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums: 
»Wie der Dogmatismus in der Philosophie ist der gleiche in der Theologie ein Versetzen des
sen, was nur absolut erkannt werden kann, auf den empirischen Gesichtspunkt des Verstan
des.« (y, 299f.) 
Siehe hierzu auch F. Wagner, ••Nämlich zu Haus ist der Geist nicht am Anfang<. Systema
tisch-theologische Erwägungen zum Synkretismus•, in: Neue Zeitschrift for systematische Theo
logie und Religionsphilosophie 36 (1994), S. 237-267. 
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So sehr die Aufklärungstheologie auch den Versuch macht, die einseitigen Ab

straktionen des orthodoxen Supranaturalismus durch die historisch-kritische Bibel
auslegung zu überwinden, so wenig vermag sie jedoch eine tragfähige Alternative zu 
bilden, da sie ebenfalls einer einseitigen Abstraktion zum Opfer fällt. Denn sie ver
mag ob ihrer Orientierung an der Reflexionsleistung des Verstandes nicht den 
Grundcharakter des Christentums in den Blick zu bekommen, welcher, so Schelling, 

darin besteht, daß in ihm »das Universum überhaupt als Geschichte, als moralisches 
Reich, angeschaut wird« (V, 287). Dieses Grundcharakters des Christentums als Ge
schichte kann jedoch nur eine Philosophie ansichtig zu werden, welche Spekulation 
und Historie nicht trennt. Denn die Religion als Phänomen der Historie oder le
bensweltliches Phänomen, welche »in ihrem ersten Daseyn schon Ueberlieferung 
war« (V, 286}, ist an ihr selbst zweisinnig verfaßt. Was hier mit der Formel zweisin
nig gemeint ist, wird deutlich, wenn man Schellings Verständnis des Christentums 

näher ins Auge faßt. Über dieses schreibt er: »Versöhnung des von Gott abgefallenen 
Endlichen durch seine eigne Geburt in die Endlichkeit ist der erste Gedanke des 

Christenthums und die Vollendung seiner ganzen Ansicht des Universum und der 
Geschichte desselben in der Idee der Dreieinigkeit, welche eben deßwegen in ihm 

schlechthin nothwendig ist.<< (V, 294) Der Gedanke der Versöhnung als der grund
legende Gedanke des Christentums besteht im unmittelbaren Vollzug der Einheit 
von Gott und Mensch, in der Geburt Gottes in die Endlichkeit, wie es in der zitier
ten Stelle hieß. Dieser unmittelbare Vollzug kann jedoch nicht schon für seine Be
stimmtheit einstehen, da sich aus der relationslosen Unmittelbarkeit keine Be
stimmtheiten aufbauen lassen. Denn bestimmt ist etwas nur dann, wenn es etwas 
anderes nicht ist. Die für den Sachverhalt Bestimmtheit konstitutive gedoppelte Re

lation ist jedoch nicht einer relationslosen Unmittelbarkeit zu entnehmen, und da
her ist für den Sachverhalt Bestimmtheit immer schon eine Differenzfolie bean
sprucht, welche nicht mit der Unmittelbarkeit identisch sein kann. Daher bestimmt 
Schelling in den Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums das Chri

stentum im Gegensatz gegen das Heidentum, welches somit seine Bestimmtheit da
durch erhält, daß es Befreiung vom Heidentum oder der Beginn »einer neuen Welt« 

(V, 425) ist.7 Mit dem Problem der Eigenbestimmtheit der Religion bricht daher an 
ihr selbst eine Differenz auf, da der unmittelbare Vollzug der Einheit von Gott und 
Mensch nur in einer Differenz für das Bewußtsein vergegenwärtigt werden kann. 
Die Religion ist daher immer schon beides, nämlich religiöser Vollzug und theologi
sche Bestimmtheit und somit unreduzierbar zweisinnig verfaßt. Schelling schreibt 
deshalb: >>Das Christenthum stellte diese Vereinigung für den ersten Moment seiner 

Vgl. hierzu V, 287ff. 
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Erscheinung als einen Gegenstand des Glaubens auf: Glauben ist die innere Gewiß
heit, die sich die Unendlichkeit vorausnimmt, und das Christenthum selbst deutete 
durch diese Zurückführung sich selbst als einen Keim an, der seine Entwicklung erst 
in der unendlichen Zeit mit den Bestimmungen der Welt haben sollte; [ ... ].« (V, 
117) Da die Unmittelbarkeit des Vollzuges der Einheit von Gott und Mensch nicht 
als solche, sondern nur als Bestimmtheit für das Bewußtsein präsent ist, ist das Chri
stentum in seinem Kern eine geschichtliche Anschauung des Universums. Denn die 

Bestimmtheit ist als solche eine Negation des Vollzuges und der Vollzug eine Nega
tion der Bestimmtheit. Infolge dieser gedoppelten Negation werden die antiken 
Götter, welche als >>Wesen einer höhern Natur, bleibende unwandelbare Gestalten« 

(V, 288) symbolisiert wurden, dynamisiert, so daß im Christentum das Göttliche 

nur als >>flüchtige Erscheinung allein durch den Glauben festgehalten werden kann, 
niemals aber in eine absolute Gegenwart verwandelt wird<< (ebd.). 

Gleichwohl die christliche Religion über eine ihr eigentümliche Reflexivität ver

fügt, da in ihr in einem unendlichen Prozeß das Göttliche zugleich in Vorstellungen 
gesetzt und wieder negiert wird, steht sie doch in der Gefahr, ihre Vorstellungen zu 
fixieren. Aus diesem Grund bedarf die Religion einer Instanz, welche sie über die 
reflexive Verfaßtheit ihres eigenen Vollzuges aufklärt. Diese Instanz ist in Schellings 
Systemkonzeption durch die Philosophie besetzt, welche sich auf den >>Standpunkt 
der Produktion<< (IV, 1 09) stellt, wie es in der Vorerinnerung von Schellings System 
von 1801 heißt, und die daher ob ihrer internen Verfaßtheit das ••wahre Organ der 

Theologie als Wissenschaft ist<< (V, 299).8 Für das Studium der Theologie ist daher, 
so Schelling, »die Verbindung der speculativen und historischen Construktion des 
Christenthums und seiner vornehmsten Lehren<< (V, 304) unerläßlich, ist doch die 

Idee der Dreieinigkeit, wird sie nicht spekulativ aufgefaßt, >>überhaupt ohne Sinn<< 
(Y, 297). Das Christentum kann seinen universalen Anspruch, die Darstellung der 
Freiheit zu sein, nur dann geltend machen, wenn es in seiner lehrmäßigen Selbstdar
stellung die Zweisinnigkeit von Vollzugsmoment und Bestimmtheitsmoment oder 
von gelebter Religion und theologischer Lehre nicht einsinnig auflöst. Die an sich 

Damit ist zugleich gesagt, daß die Identitätsphilosophie sich auch über den Dual von Vollzug 
und Reflexion aufbaut. Diese Zwiefältigkeit dokumenrierr sich in Schellings Identitätsphilo
sophie durch die Duplizität von Konstruktion und Demonstration. Siehe hierzu M. Bach
mann, »Die paradoxale Struktur des Absoluten in Schellings Idenritätssystem<<, in: Philosophi
sches Jahrbuch 101 (1994), S. 76-97 und Vf., »Die Duplizität des Absoluten in der Wissen
schaftslehre von 1804 (zweiter Vorrrag). Fichtes Auseinandersetzung mit Schellings identitäts
philosophischer Schrift •Darstellung meines Systems< (1801)«, in: Fichte-Studien 12 (1997): 
(Hg.) W. H. Schrader, Fichte und die Romantik. Hölderlin, Schelling, Hege! und die späte Wis
senschafts/ehre, S. 335-350. 
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selbst schon duplizitär verfaßte Religion bedarf daher zu ihrer angemessenen Expli
kation einer Rationalitätsgesta!t, welche an sich selbst zwiefältig aufgebaut ist. 

Die Stichworte Spekulation und Historie, die für die jeweils selbst schon dual 
verfaßte Religion und Philosophie stehen, spiegeln sich in Schellings Spätphiloso
phie in der Unterscheidung einer negativen von einer positiven Philosophie. In der 
Spätphilosophie erscheinen sie als ein duplizitärer Theorieaufbau, der in der Gegen
läufigkeit seiner Durchführung keine andere Funktion hat, als die Tatsache der Frei
heit darzustellen. Beide Momente des in sich gedoppelten Theorieaufbaus sind nicht 
aufeinander reduzierbar, noch einseitig zu isolieren. Damit trägt SeheHing dem 
Sachverhalt Rechnung, daß aus der Unmittelbarkeit des Vollzuges keine Bestimmt
heiten aufgebaut werden können, gleichwohl die Bestimmtheiten vom Vollzug ge
tragen sind. In Anlehnung an Kants berühmtes Diktum, wonach Anschauungen 
ohne Begriffe blind und Begriffe ohne Anschauung leer sind, insistiert Schelling 
darauf, daß der Denkvollzug ohne Bestimmtheiten leer ist und die Bestimmtheiten 
ohne Rückbezug auf einen subjektiven Denkvollzug hypostasierte Abstraktionen 
darstellen. Die Explikation dieses Sachverhaltes fordert jedoch eine zweisinnige 
Theoriedurchführung, in welcher die jeweiligen Gegenteile gegenläufig zur Geltung 
gebracht werden. Die von Schelling so genannte negative Philosophie, welche den 
Aufbau von Bestimmtheit zu leisten hat, ist insofern schon positiv, da die Be
stimmtheitsgenese immer schon von einem Denkvollzug getragen ist, und ebenso ist 
die positive Philosophie auch negativ, da sie den freien Selbstvollzug nur qua Denk
bestimmungen explizieren kann. Auch die Einsicht in die Faktizität des Denkens 
und damit die Einsicht des Denkens in seine eigene Unbegreiflichkeit ist, woran 
SeheHing keinen Zweifel läßt, rückgebunden an das Denken, so daß das Denken im 
Gedanken des absoluten Geistes seine eigene Unbegreiflichkeit und Unbegründbar
keit denkt.9 

Die skizzierte Duplizität von Spekulation und Historie, von negativer und posi
tiver Philosophie oder von Vollzugsmoment und Bestimmtheitsmoment muß sich 
nun auch im Aufbau und in der Durchführung von Schellings Christologie in der 
Philosophie der Offenbarung spiegeln, wenn anders das Thema der Christologie die 
Realisierung der Freiheit sein soll. 

Vgl. erwa UF, 71: •Wenn ich sage, der vollkommene Geist ist ohne Grund, so folgt nicht, daß 
er absolut unbeweisbar sei. Die ganze Philosophie ist der Erweis dieses vollkommenen Geistes; 
er hat kein Prius, sondern ist selbst das absolute Prius.« 
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2. Christologie als Theorie endlicher Freiheit 

Die Christologie ist zunächst für Schelling nichts anderes als die Explikation des 
Inhaltes der Offenbarung, denn der Inhalt der Offenbarung ist nach ihm ganz allein 
die Person Jesu Christi. »Der eigentliche Inhalt des Christenthums ist aber ganz al
lein die Person Christi; [ ... ] Man kann also sagen: In einer Philosophie der Offenba
rung handle es sich allein oder doch nur vorzüglich darum, die Person Christi zu 
begreifen. Christus ist nicht der Lehrer, wie man zu sagen pflegt, Christus nicht der 
Stifter, er ist der Inhalt des Christenthums.« (XIV, 35) Eine Offenbarung kann nach 
Schelling nicht am Anfang der Geschichte der Menschheit stattgefunden haben, 
denn damit würde der Begriff der Offenbarung sinnlos. Im Begriff der Offenbarung 
wird, so Schelling, im allgemeinen Sprachgebrauch, von dem er in seiner Untersu
chung ausgeht, kein »ursprüngliches, kein allgemeines, kein ewiges Verhältnis« (UF, 
8) des menschlichen Bewußtseins zu Gott gedacht, sondern sie beruht »auf einem 
faktischen, empirischen und vorübergehenden Zustand<< (ebd.). Dies fordert jedoch, 
daß der Offenbarungsbegriff »eine ursprüngliche Verdunklung voraus[setzt]. Gott 
kann sich nur offenbaren, indem er jene Verdunklung durchbricht« (UF, 10). Die 
Offenbarung setzt eine Differenz von Gott und Mensch voraus, weil ohne eine Dif
ferenz eine Offenbarung sinnlos wäre'". Die Rede von einer Differenz von Gott und 
Mensch setzt jedoch eine Identität von Gott und Mensch voraus, denn was kein 
Moment von Identität aufweist, kann auch nicht in einem Differenzverhältnis ste
hen. »Der Urmensch befand sich nicht in einem Zustande, dem Offenbarung not
wendig war; er war- sozusagen- mit dem göttlichen Bewußtsein verbunden -ja 
das Urbewußtsein könnte man sagen- ist das göttliche Sein selbst gewesen.« (ebd.) 
Was SeheHing in der zitierten Stelle mit dem Stichwort Urbewußtsein mehr andeu
tet als expliziert, enthält in gewisser Weise schon seine Antwort auf die Frage, wie 
sich unbedingte göttliche und menschliche Freiheit vereinigen lassen. Das Urbe
wußtsein ist Schellings Formel für den Sachverhalt, daß endliche menschliche 
Selbstbestimmung für diese Selbstbestimmung sich immer schon voraussetzen muß. 
Endliche Selbstbestimmung ist damit bestimmte Selbstbestimmung, nämlich sich 
nicht selbst zur Selbstbestimmung bestimmende Selbstbestimmung. Da selbstbe
stimmte Spontaneität nur Spontaneität zu ihrem zureichenden Grund haben kann, 
der, soll Selbstbestimmung als Selbstbestimmung erklärt werden, dieser nicht äußer
lich sein kann, da dann die Selbstbestimmung gerade nicht das wäre, was in ihrem 

10 In diesem Sinne ist die Mythologie die Voraussetzung der Offenbarung, womit der Philosophie 
der Mythologie die Funktion zukommt, die Differenz von Gott und Mensch sub specie des 
mythologischen Bewußtseins zu explizieren. 
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Begriff gedacht wird, muß der Grund der Selbstbestimmung deren interne Konsti
tutionsbedingungen namhaft machen. Der Gottesbegriff als Grund der Selbstbe
stimmung wird daher von SeheHing als Grund der Freiheit expliziert, so daß er die 
internen Konstitutionsbedingungen der endlichen Selbstbestimmung darstellt." 
Damit wird der Sinn von Schellings Aussage, daß das Urbewußtsein das göttliche 
Sein selbst gewesen ist, deutlich. Freilich ist die Identität zwischen dem göttlichen 
Sein und dem Urbewußtsein nicht so zu verstehen, als ob das göttliche Sein einerlei 
mit dem Urbewußtsein wäre. Das Urbewußtsein ist ja gerade der Ausdruck für den 
Sachverhalt, daß sich die endliche Selbstbestimmung in ihrem Selbstvollzug immer 
schon voraussetzen muß und sich somit nicht selbst begründen kann. Der Begriff 
für diese Differenz zwischen Gott als Grund der Selbstbestimmung und dem Urbe
wußtsein als sich gegebener Selbstbestimmung ist der Begriff der Schöpfung. Im 
Schöpfungsbegriff wird somit der Sachverhalt thematisiert, daß sich die endliche 
Selbstbestimmung nicht selbst dazu gemacht hat, endliche Selbstbestimmung zu 
sein. Die mit dem Schöpfungsbegriff namhaft gemachte Differenz von Gott und 
Urbewußtsein begründet die Identität des Urbewußtseins mit Gott, denn als ein 
Gewordenes ist das Urbewußtsein »in der Tat, was Gott ursprünglich ist - es ist 
wahrhaft der gewordene Gott, es ist wie Gott, und daher auch in der Freiheit wie 
Gott<< (UF, 216). Die Freiheit des Menschen gründet daher in der Freiheit Gottes, 
und nur weil der Gottesbegriff als Freiheit gedacht wurde, kann eine Freiheit des 
Menschen gedacht werden. 12 Daher ist es der Schöpfungsbegriff, welcher eine Ver-

11 SeheHing konzipiert den Gottesbegriff in der Philosophie der Offinbarung durch eine mehrstu
fige Strukturtheorie, die in der Sequenz vollkommener Geist, absolut freier Geist und Gottes
begriff unterschiedliche Richtungssinne integriert. Der systematische Ort des Gottesbegriffes 
liegt gewissermaßen am Wendepunkt von Aufstieg zum Prinzip und Abstieg vom Prinzip und 
markiert damit den Übergang zum Aufbau von Externrelationen aus dem als absolute Freiheit 
gedachten absoluten Geist. Diesen Übergang von der Theorie des absoluten Geistes zum 
Gottesbegriff leitet Schelling ein mit der Formel: »Freiheit ist unser und der Gottheit Höch
stes.« (UF, 79) 

12 So schreibt Schelling schon in der Freiheitsschrift von 1809: »Das Ewige muß deßwegen un
mittelbar, und so wie es in sich selbst ist, auch Grund seyn. Das, wovon es durch sein Wesen 
Grund ist, ist insofern ein Abhängiges und nach der Ansicht der Immanenz auch ein in ihm 
Begriffenes. Aber Abhängigkeit hebt Selbständigkeit, hebt sogar Freiheit nicht auf. Sie be
stimmt nicht das Wesen, und sagt nur, daß das Abhängige, was es auch immer seyn möge, nur 
als Folge von dem seyn könne, von dem es abhängig ist; sie sagt nicht, was es scy, und was es 
nicht sey.« (VII, 346) Das Absolute als Identität steht damit für die Letztgeltung von Diffe
renz. Beide Aspekte können in dem Absoluten nur um den Preis eines Widerspruches zu einer 
unmittelbaren Identität zusammenfallen. Denn bei einem indifferenten Absoluten ist es nicht 
absehbar, wie es als logischer Ort für den Aufbau von Bestimmtheit einstehen soll. Der Auf
bau von Bestimmtheit müßte dann von einem anderen des Absoluten getätigt werden, womit 
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mittlung von unbedingter göttlicher Freiheit und menschlicher Freiheit möglich 
macht. »Denn gerade in diesem Begriff der Schöpfung<<, schreibt Schelling, »müssen 
die Mittel liegen, die Freiheit des Menschen mit der göttlichen Kausalität, mit der 
göttlichen Allmacht, zu vereinigen. Denn wenn alles durch Notwendigkeit entstün
de, wie sollte da eine Freiheit hervorgehen?<< (UF, 215) 13 

Die Freiheit des Urbewußtseins als sich gegebener Freiheit ist jedoch nicht für 
das Urbewußtsein, da es sich bei diesem nicht um ein Selbstbewußtsein handelt. 
Das Urbewußtsein ist vielmehr als der ideale Begriff des Bewußtseins zu begreifen 
und daher nicht als ein empirisch historischer Sachverhalt, der irgendwo oder ir
gendwann aufzuweisen wäre. Als solches stellt es die Bedingung der Möglichkeit von 
Bewußtsein überhaupt dar, indem es das Bewußtsein als sich gegebene Spontaneität 
erklärt und somit das Dilemma zu lösen versucht, daß die für das Bewußtsein kon
stitutive Spontaneität von diesem in jedem seiner Akte immer schon vorausgesetzt 
werden muß. 

Wenn das Urbewußtsein als sich gegebene Freiheit die Vollendung der Schöp
fung darstellt, dann muß auch der radikale Gedanke gefaßt werden, daß die Vollen
dung der Schöpfung zugleich deren Fall ist. Schelling entzieht sich dieser Forderung 
in der Tat nicht. »Der Mensch ist also gerade im Nichtactus, und in der Nichtbewe
gung der den wahren Gott Setzende, und so ist leicht begreiflich, wie der Mensch 
von diesem rein substantiellen Zustand keinen Übergang zum actus machen kann, 
ohne in diesem unvermeidlichen Übergang sich jene Affektion zuzuziehen, vermöge 
welcher er zwar nicht aufhört überhaupt Gott, wohl aber den wahren Gott zu set
zen.<< (PhM, 86)" Die Freiheit, welche das Urbewußtsein ist, stellt keine Gegeben
heit dar, kein Datum, sondern ist nur im Vollzug wirklich. Da Freiheit nur im 
Selbstvollzug realisiert werden kann, ansonsten wäre sie nicht Freiheit, sondern 
Fremdbestimmung, kann die Freiheit, welche das Urbewußtsein ist, nur in der 
Selbstsetzung verwirklicht werden. Aus diesem Grund begreift Schelling die Vollen-

das Absolute um seine Absolutheit gebracht wäre. SeheHing löst diese Schwierigkeit dadurch, 
daß er das Absolute als unreduzierbare Duplizität konzipiert, so daß das identische Absolute 
unableitbar Differenz impliziert. Das andere des Absoluten wäre somit in der Struktur des Ab
soluten selbst gehalten, gleichwohl sein Eigenvollzug als unableitbar und damit als selbständig 
anzusprechen ist. Siehe hierzu auch J. Jantzen, »Die Möglichkeit des Guten und des Bösen•, 
in: F. W ]. Schelling, Über tim Wesen der menschlichen Freiheit. Klassiker Auslegen, Bd. 3, hrsg. 
v. 0. Höffe u. A. Pieper, Berlin 1995, S. 61-90, bes. S. 77f. 

" Aus diesem Grunde ist es auch kein Zufall, daß der Begriff der Schöpfung und die Möglich
keit seiner Denkbarkeit im Mittelpunkt von Schellings späten Vorlesungen steht. Daß der von 
Schelling konzipierte Schöpfungsbegriff ein in sich differenziertes Absolutes voraussetzt, dar
auf sei hier nur verwiesen. Siehe hierzu vom Vf. (1995), S. 21-39. 

14 Siehe auch XI, 186f. und UF, 218ff. 
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dungder Schöpfung als ihren Fall, denn indem die sich gegebene Freiheit die Frei
heit, die sie ist, realisiert, transformiert sie die sich gegebene Freiheit in eine selbstge
setzte Freiheit. Damit fällt das Bewußtsein von Gott als seinem Grund ab, und, wie 
SeheHing formuliert, »dem Gott in seiner Wirklichkeit anheim<< (XI, 189).15 Durch 
den Selbstvollzug der sich gegebenen Freiheit konstituiert sich das Selbstbewußtsein 
als wirkliches Bewußtsein und damit die Differenz von Gott und Mensch. Das sich 
selbst konstituierende Selbstbewußtsein als Verwirklichung der Freiheit kann nur als 
kontingenter Akt verstanden werden, wenn anders der Freiheitsvollzug ein solcher 
sein soll. Oie sich durch die Selbstkonstitution des Selbstbewußtseins konstituieren
de Differenz von Gott und Mensch dokumentiert sich am Ort des Bewußtseins als 
die Notwendigkeit des Selbstvollzuges. »Das Zugezogene, Zufällige, verwandelt sich 
in ein Nothwendiges und nimmt unmittelbar die Gestalt eines nicht wieder Aufzu
hebenden an.<< (XI, 192) Der Selbstvollzug der Selbstbestimmung schlägt um in 
Unfreiheit, nämlich in die Notwendigkeit des sich selbst Setzens. Das wirkliche Be
wußtsein ist somit entfremdetes Bewußtsein, entfremdet von sich selbst und darin 
von seinem Grund. Erst das wirkliche Bewußtsein ist ein Bewußtsein mit einem 
Für-Bezug, für dieses erst ist eine Welt und ein wirklicher Gott. Denn auf Grund 
der unhintergehbaren Für-Perspektive kann sich das Bewußtsein nicht als das, was es 
ist, vergegenwärtigen, sondern nur als etwas Seiendes und damit in der Selbstver
fehlung. In der Religion erscheint diese Differenz als Zorn Gottes, der somit dem 
Selbstvollzug des Bewußtseins nicht äußerlich ist, sondern der Selbstvollzug als Ent
fremdung ist zugleich der Zorn Gottes. In religiöser Sprache gesprochen, die Sünde 
ist schon das Gericht Gottes. 

Diese hier nur skizzierte Theorie des Selbstbewußtseins legt Schelling in der 
Philosophie der Mythologie als einen Prozeß aus, dem das Bewußtsein unterworfen 
ist, einer Bewegung, »an der Denken und Wollen, Verstand und Freiheit keinen 
Theil mehr haben<< (XI, 192). Diese Bestimmungen sind insofern die Voraussetzung 

" Vgl. auch UF, 437. Paul Tillichs Systematische Theologie zeigt sich von der Rekonstruktion der 
SeheHingsehen Selbstbewußtseinstheorie her bis in ihre systematisch grundlegenden Kon
struktionsprinzipien von Schelling beeinflußt. Zur hier explizierten Konstitution von Selbst
bewußtsein siehe Tillichs bekanntes Theorem von der Koinzidenz von Vollendung der 
Schöpfung und Fall, P. Tillich, Systematische Theologie. Bd. l, Stuttgart '1956, S. 294f. und als 
Beleg für die grundlegende Bedeutung dieser SeheHingsehen Figur für Tillichs Denken die 
Darstellung dieses Sachverhaltes in seiner Dogmatikvorlesung von 1925, ders., Dogmatik. 
Marburger Vorlesung von 1925, hrsg. v. W. Schüßler, Düsseldorf 1986, S. 191. Zu Tillichs 
Konzeption der Theologie als Theorie des sich Gegebenseins der endlichen Selbstbestimmung 
vgl. F. Wagner, •Absolute Positivität - Das Grundthema der Theologie Paul Tillichs•, in: 
ders., Was ist Theologie? Studien zu ihrem Begriffund Thema in der Neuzeit, Gütersloh 1989, S. 
126-144. 
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von Schellings Christologie, als er den Christus im genauen Gegenzug zur Selbstbe
stimmung des Menschen konzipiert. Schellings Theorie des Selbstbewußtseins 
zeichnet sich, um die wichtigsten Aspekte noch einmal zusammenzufassen, dadurch 
aus, daß er 1) das wirkliche Bewußtsein als Differenzphänomen begreift, dieses 2) 
Folge einer freien Tat, einer >>Tathandlung« ist, welche sich in ihr Gegenteil ver
kehrt16 und 3) daß das Bewußtsein dadurch einem Prozeß unterworfen ist, von dem 
es sich selbst nicht mehr befreien kann. Denn jeder Versuch, die genannte Differenz 
aufzuheben, kann nur durch das Selbstbewußtsein selbst erfolgen. Da jedoch jeder 
Selbstvollzug des Selbstbewußtseins schon Entfremdung ist, reproduziert sich in je
dem Versuch der Erlösung von der Entfremdung nur diese selbst. 

Für die Offenbarung, deren Inhalt die Christologie expliziert, steht damit zu er
warten, daß sie einen Bewußtseinsvollzug namhaft macht, der sich nicht in Selbst
entfremdung verkehrt und der somit eine Freiheit zur Darstellung bringt, die in ih
rem Selbstvollzug ihr sich Gegebensein zur Geltung bringt. Diese Freiheit, welche 
die Christologie darstellt, kann im Unterschied zu der Freiheit, welche der Mensch 
in eine selbstgesetzte, unmittelbare Freiheit transformiert, sein sollende Freiheit ge
nannt werden. Wenn die Christologie jedoch die sein sollende Freiheit zur Darstel
lung bringen soll, so tritt die Schwierigkeit auf, daß sie nicht von Gegebenheiten 
ausgehen kann. Denn würde sie von Gegebenheiten ausgehen, dann hätte sie ihr 
Thema schon verfehlt, da Freiheit kein Gegenstand sein kann. Schelling orientiert 
daher seine Christologie am Selbstvollzug des Christus, der sich in diesem Vollzug 
zum Christus bestimmt. Für diese Selbstbestimmung ist jedoch, was hier nur ange
merkt werden kann, eine Selbständigkeit des Logos vorausgesetzt, welche er durch 
den Fall des Menschen erlangt hat. Diese Selbständigkeit des Logos zu begründen, 
ist Aufgabe der Gotteslehre. Wichtig ist, daß SeheHing den Logos in Unabhängigkeit 
sowohl von Gott als auch vom Menschen begreift, so daß die funktionale Differenz 
von Logos und Christus darauf abzielt, den Christus als Resultat einer freien Ent
scheidung des Logos zu verstehen. Der Titel Christus steht daher bei Schelling für 
einen Selbstvollzug, der seine Identität mit Gott zur Darstellung bringt. »Der Sohn 
konnte unabhängig von dem Vater in eigner Herrlichkeit existiren, er konnte freilich 
außer dem Vater nicht der wahre Gott, aber er konnte doch außer und ohne den 
Vater Gott, nämlich Herr des Seyns, zwar nicht dem \%sen nach, aber doch actu 

Gott seyn. Diese Herrlichkeit aber, die er unabhängig von dem Vater haben konnte, 
verschmähte der Sohn, und darin ist er Christus. Das ist die Grundidee des Chri
stenthums.« (XIV, 37) 

16 Angemerkt sei hier, daß Schelling mit dieser Konzeption die Fichtesche Figur der Tathand
lung rekonstruiert. Zum Bezug auf Fichte siehe UF, 221. 
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Die Grundidee des Christentums besteht somit in einem Selbstvollzug, der sich 
nicht in sein Gegenteil verkehrt, da das sich selbst Setzen des Sohnes das Setzen ei
nes anderen ist. Mit der skizzierten Orientierung der Christologie an der Vollzugs
aktualität des Logos, der sich in seinem freien Selbstvollzug zum Christus bestimmt, 
ist jedoch noch eine weitere Schwierigkeit verbunden. Sie besteht darin, daß aus 
dem unmittelbaren Vollzug, an dem sich Schelling orientiert, keine Bestimmungen 
aufgebaut werden können. Der unmittelbare Vollzug als solcher ist ein Faktum und 
damit an sich selbst völlig unbestimmt. Schelling trägt diesem Sachverhalt dadurch 
Rechnung, daß er einerseits anerkennt, daß es sich hierbei um ein Faktum handelt, 
und zum anderen auf die Notwendigkeit verweist, daß es ein Faktum sein muß. Im 
Hinblick auf die Menschwerdung des Christus schreibt er: »Diese Geburt ist das 
letzte, aber völlig äußere, ganz in den Kreis anderer Begebenheiten eintretende, 
Faktum. Dieses Faktum konnte nicht mehr bloß im Bewußtsein der Menschen vor
gehen - es konnte nicht mehr bloß subjektive Wahrheit haben; ihm war objektive 
Wahrheit notwendig, es mußte ein sich wirklich Ereignendes sein.« (UF, 551) Nur 
dadurch, daß es sich um ein Faktum, um ein nacktes Daß handelt, ist sichergestellt, 
daß es sich bei dem Christus nicht um ein Moment des mythologischen Prozesses 
handelt. 17 Als solches ist es völlig reflexionstranszendent, aber eben damit auch völlig 

" Auf dem Hintergrund seiner Hegelrezeption kritisierte Phitipp Marheineke diese Konzeption 
der Offenbarung als ein begriffstranszendentes Faktum, als einen Rückfall Schellings in eine 
vorkritische Metaphysik. »Wir haben hier den Gegensatz von Offenbarung und Vernunft in 
einer Härte, wie er nur je in den schönsten Zeiten des Dogmatismus aufgerichtet worden.« 
Ph. Marheineke, Zur Kritik der Schellingschen 0./Jenbarungsphilosophie. Schluß der öffentlichen 
Vorlesungen über die Bedeutung der Hegeischen Philosophie in der christlichen Theologie, Berlin 
1843, S. 14. Hierin dokumentiere sich »eine sehr passive Stellung[ ... ], welche sich die Ver
nunft der Offenbarung gegenüber zu geben hat« {ebd., S. 9). Indem Schelling sich gegenüber 
der Offenbarung auf den Standpunkt der Erklärung begibt, depotenziere er die Vernunft und 
wird dieser letzdich nicht gerecht. Gleichwohl ist der Vorwurf eines Rückfalles in eine vorkri
tische Metaphysik, welchen Marheineke Schelling gegenüber macht, an Marheineke selbst 
weiterzureichen. Denn indem die Dualität von dem Ist, welches mit dem Faktum der äußeren 
Geburt namhaft gemacht ist, und dem Bewußtsein der Gemeinde, welche Jesus als den Chri
stus anerkennt, so aufgelöst wird, daß das Bewußtsein der Gemeinde in das Ist zurückge
nommen wird, reproduziert Marheineke selbst eine supranaturalistische Position, die mit der 
Hegeischen Konzeption der Christologie nicht vereinbar ist. Siehe hierzu W. Jaeschke, Die 
Vernunft in der Religion. Studien zur Grundlegung der Religionsphilosophie Hegels, Stuttgart-Bad 
Cannstatt 1986, S. 323-348, bes. S. 343. Hegel selbst bestimmt in der Phänomenologie des 
Geistes die Inkarnation als unmittelbares Faktum: »Das Selbst des daseienden Geistes hat da
durch die Form der vollkommnen Unmittelbarkeit; es ist weder als gedachtes oder vorgestell
tes noch hervorgebrachtes gesetzt, wie es mit dem unmittelbaren Selbst teils in der natürli
chen, teils in der Kunst-Religion der Fall ist. Sondern dieser Gott wird unmittelbar als Selbst, 
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unbestimmt. Dieses Faktum entspricht daher auch dem Faktum des Falles, und 
ebenso wie dieser von SeheHing als Tathandlung begriffen wurde, versteht er auch 
das Faktum der Offenbarung als Tathandlung. Freilich muß im Interesse der Expli
kation des Faktums dieses überschritten werden auf eine Explikationsfolie hin, da 
aus ihm selbst keine Bestimmtbeiren aufgebaut werden können. Als unbestimmtes 
Daß steht das Faktum jedoch schon in einer Externrelation, da es als unbestimmt 
bestimmt ist. Der Übergang zur Explikationsfolie des Faktums expliziert daher die 
Externrelation des Faktums, da es als völlig äußere Begebenheit für ein Bewußtsein 
sein muß. Die für die Bestimmung des Faktums beanspruchte Explikationsfolie ist 
mit dem Bewußtsein gegeben, an das sich die Offenbarung richtet. 

In der Explikation der Christologie spiegelt sich damit die Strukturtheorie des 
Absoluten in einem gegenläufigen Richtungssinn. Insofern diese die unhintergehba
re Duplizität von Faktizität und Reflexion darlegte und damit der Einsicht Rech
nung trug, daß die Strukturbestimmung des Absoluten nicht unmittelbar deckungs
gleich mit dessen Vollzug ist, muß diese Duplizität in den Begriff der Offenbarung 
eingehen, wenn anders diese nicht durch eine einsinnige Explikationsgestalt in eine 
unmittelbare Positivität überführt werden soll. Dem Sachverhalt, daß es keinen be
griffiichen Übergang vom Begriff des Geistes zu dessen Wirklichkeit gibt, entspricht 
in der Christologie die unableitbare Individualität Jesu, dessen Faktizität nicht aus 
der logisch-kategorialen Struktur deduziert werden kann. Die genannten zwei 
Aspekte, welche für die unreduzierbare Zwiefältigkeit von Vollzugsmoment und Be
stimmtheitsmoment stehen, nennt Schelling selbst als konstitutiv für den Offenba
rungsbegriff. So bemerkt er im Einleitungsteil des speziellen Teiles der Philosophie 
der Offinbarunr;. »Im Begriff der Offenbarung wird also 1) ein Actus außer dem Be
wußtsein- 2) ein freies Verhältnis des Bewußtseins zu Gott gedacht« (UF, 402). Im 
Interesse der Explikation der Offenbarung, bzw. deren Inhaltes, bedarf es einer 
zwiefältigen Rationalitätsform, da eine einsinnige Rationalitätsform die Offenba
rung entweder in Mythologie überführen würde oder bei dem stummen Daß des 
Faktums stehenbleiben müßte. Jede einsinnige Explikation der Faktizität der Offen-

als ein wirklicher einzelner Mensch, sinnlich angeschaut; so nur ist er Selbstbewußtsein.« G. 
W. F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, Harnburg 1988, S. 494. Indem in dem relationslosen 
Ist eine unmittelbare Koinzidenz von Form und Inhalt gedacht wird, stellt sich jedoch die 
Forderung, aus dem Ist heraus zu zeigen, daß es sich bei dem Menschen Jesus um den Sohn 
Gottes handelt. Hegellöst diese Forderung dadurch ein, daß er einen Perspektivenwechsel auf 
das Gemeindebewußtsein vornimmt, welches damit für die Bestimmtheit des Ist einsteht. Vgl. 
hierzu J. Dierken, Glaube und Lehre im modernen Protestantismus. Studien zum Verhältnis von 
religiösem Vollzug und theologischer Bestimmtheit bei Barth und Bultmann sowie Hege/ und 
Sch/eiermacher, Tübingen 1996, S. 267-284, bes. S. 276f. 
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barung macht daher schon stillschweigend von Reflexionsbestimmungen Gebrauch, 
die nicht aus dem bloßen Daß der Offenbarung zu entnehmen sind. 

Freilich ist das Daß der Offenbarung, soll es eine Tathandlung sein, bzw. als sol
che begriffen werden, nicht ableitbar. Die Bestimmung oder Darstellung kann daher 
nur a posteriori erfolgen, also nachdem sich die Offenbarung ereignet hat. 18 Da sich 
jedoch die Offenbarung an ein Bewußtsein wendet, kann die Offenbarung auf der 

Folie des Bewußtseins rekonstruiert werden, d. h. es kann versucht werden, die 
Möglichkeit dieses Faktums einsichtig zu machen. Dies ist auch der Grund dafür, 
daß SeheHing sich in seiner Darstellung der Offenbarung auf die biblischen Schrif
ten bezieht, denn diese sind das Produkt der Gemeinde, d. h. des Bewußtseins, an 

das sich die Offenbarung wendet. SeheHing befindet sich daher auch völlig in Über
einstimmung mit der modernen historisch-kritischen Forschung der Bibel, welche 
diese als Ausdruck und Produkt des Gemeindebewußtseins versteht. In dem Be
wußtsein der Gemeinde dokumentiert sich die Befreiung von der blinden Macht des 
Heidentums, also die Befreiung von dem Prozeß des notwendigen sich selbst Set
zens, welcher oben als Grundgedanke des mythologischen Prozesses skizziert wurde. 
Durch die Anerkennung Jesu als Christus dokumentiert das Bewußtsein der Ge

meinde jedoch ebenso das Daß der Befreiung und damit eine der Offenbarung 
analoge Faktizität wie die Befreiung von dem mythologischen Prozeß und damit die 
Bestimmtheit der Offenbarung als >>Erlösung von der blinden Gewalt<< (UF, 7) des 
Heidentums. 

Aus dieser doppelten Perspektive lassen sich nun die zentralen Themen der Chri
stologie - Menschwerdung, Kreuzestod und Auferstehung des Christus - rekon
struieren, und zwar im Ausgang von dem Selbstvollzug des sich zum Christus be
stimmenden Logos, welcher die Produktivität der Produkte des Gemeindebewußt
seins darstellt. 19 Der theologische Topos der Inkarnation oder der Menschwerdung 
Christi ist dann konsequent als Vollzug seiner Selbstbestimmung zu verstehen.20 Im 
mythologischen Prozeß gelangt nämlich der Logos, der von Gott und vom Men-

" Vgl. UF, 403f. 
19 Siehe hierzu auch F. Wagner, •Systematisch-theologische Erwägungen zur neuen Frage nach 

dem historischen Jesus•, in: ders., (1989), S. 289-308. 
20 Vgl. UF, 436ff. und Schellings Interpretation des Phitipperhymnus (Phi!. 2,5-11) UF, 393-

398. Siehe hierzu auch die Untersuchung von 0. Korsch, Der Grund der Fr~iheit. Eine Un
tersuchung zur Problemgeschichte der positiven Philosophie und zur SystemfUnktion des Christen
tums im Spätwerk F. W. J Schelling.r, München 1980, S. 229-233 und vom Vf. (1995), S. 30f. 
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sehen gleich unabhängig wurde" und allein dadurch die Vermittlung von Gott und 
Mensch leisten kann, zu einer »äußeren Herrlichkeit«, da er »sich das menschliche 
Bewußtsein ganz unterworfen« hatte, so daß die »Welt des menschlichen Bewußt
seins« (UF, 547) seine Welt war. Darin repräsentiert er eine äußerliche Herrlichkeit, 
er ist actu Gott und Herr des Seins, wie es in dem oben wiedergegebenen Zitat hieß 
(vgl. XIV, 37), und damit ein Bewußtsein von potentieller Allgemeinheit. Diese po
tentielle Allgemeinheit oder abstrakte Gottheit negiert jedoch der Logos und setzt 
sich als besonderes Bewußtsein. Indem er sich als besonderes Bewußtsein setzt, an
erkennt er jedoch zugleich Gott als den Grund seiner Selbstbestimmung, so daß 
Schelling die Menschwerdung als Gottwerdung des Logos verstehen kann. »Von dem, 
der zuvor nur Ev IJ.OP<pTI 9EO'O war, aber doch EV JLOP'fJtl fJEOV, wird gesagt, daß er 
sich selbst entäußert habe, nicht seiner Gottheit, sondern der JLOP'fJtl 9EO'O; seines 
außergöttlichen Seins, als eines solchen, hat er sich entledigt durch die Menschwer
dung, so daß eben diese Menschwerdung nur der höchste Akt seiner Göttlichkeit 
selbst ist, und so, daß gerade in dem Menschgewordenen die unsichtbare Gottheit 
aufs glänzendste sichtbar wird.<< (UF, 528) 

In Schellings Konzeption der Menschwerdung als einem freien Selbstvollzug liegt 
eine fundamentale Kritik an theologischen lnkarnationstheorien, welche von der 
Voraussetzung einer göttlichen und einer menschlichen Natur ausgehen. Diese füh
ren, so Schellings zentrales Argument, zu einer doketistischen Position, d. h. zu ei
nem Verständnis des Christus, nach dem er nicht wirklicher Mensch, sondern nur 
scheinbar ein Mensch ist, indem er sich lediglich mit einer menschlichen Natur be
kleidet.22 Geht man beim Aufbau der christologischen Bestimmungen von zwei vor
ausgesetzten Naturen aus, die zu einer Einheit konstruiert werden, so ist dies nicht 
ohne Aporien möglich. Eine derartige Konstruktion scheitert nämlich immer daran, 
daß eine Vereinigung von göttlicher und menschlicher Natur nur so gedacht werden 
kann, daß die menschliche Natur dabei zugrunde geht oder eine wirkliche Einheit 
der Person nicht erreicht wird, da sich die vorausgesetzte göttliche Natur nicht ver
ändern kann. Auf Grund der angedeuteten aporetischen Verfaßtheit der tradierten 
christologischen Theorien plädiert Schelling dafür, die sogenannte Zweinaturenlehre 
so zu rekonstruieren, daß sie als Bestimmung des Selbstvollzuges des Logos verstan
den werden kann. Wenn nämlich in der Menschwerdung des Logos seine Göttlich-

21 Zugleich ist er jedoch auch auf Gott und Mensch bezogen, da er durch den Fall des Menschen 
aus der Gottheit gesetzt wurde und in der Spannung »das Bewußtsein der ursprünglichen 
göttlichen Einheit« (UF, 436) behält. 

22 Siehe hierzu UF, 531, 534 u. ö. Zur ausführlichen Interpretation vgl. vom Vf., Die philoso
phische Christologie F. W J Schellings, Stuttgart-Bad Cannstatt 1996, S. 68-98. 
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keit sichtbar wird, so ist sein Menschsein die Bedingung seines Gottseins, so daß er 
nur dadurch wahrer Gott sein kann, wenn er wirklicher Mensch ist. Da er durch die 
Menschwerdung jedoch seine Göttlichkeit offenbart, welche darin besteht, daß er 
sich in seiner Selbstbestimmung als sich gegebene Selbstbestimmung verwirklicht, so 
ist diese als Bedingung seiner Menschwerdung anzusehen. Die sogenannte Zweina
turenlehre expliziert daher diesen Vollzug als wechselseitiges Bedingungsverhältnis.23 

Der Gehalt der Menschwerdung des Logos besteht somit in der Darstellung ei
ner vermittelten Selbstbestimmung oder einer Selbstbestimmung, die in ihrem 
Selbstvollzug ihr sich Gegebensein zur Geltung bringt, welches durch die Formel 

von der Einheit von Gott und Mensch in der Einheit der Person des Christus als 

begrifflicher Bestimmung dieses Selbstvollzuges a posteriori expliziert werden kann. 
Dies bedeutet, daß der Logos auf seine abstrakte Selbständigkeit Verzicht leistet und 

sich durch die Negation der mit der Selbständigkeit erlangten potentiellen Allge
meinheit zum Christus bestimmt, wofür Schellings Formel vom Gehorsam des 
Christus steht. 

Durch die Menschwerdung hat sich der Logos zum besonderen Bewußtsein be
stimmt, jedoch ist damit die Differenz oder Entfremdung von Gott und Mensch 
noch nicht aufgehoben. »Aber auch an der Menschwerdung war es nicht genug; die
se war bloß der Übergang zum eigentlichen Actus der Versöhnung.« (UF, 584) Die 
Menschwerdung kann insofern als Übergang zum eigentlichen Akt der Versöhnung 
verstanden werden, als die Besonderung zum besonderen Bewußtsein die Vorausset
zung der Überwindung der Differenz von Gott und Mensch darstellt. Denn mit der 

Menschwerdung ist die endliche menschliche Selbstbestimmung von Gott aner
kannt, zwar nicht als solche, als abstrakte unmittelbare Selbstbestimmung, aber als 
besondere Selbstbestimmung. Diese muß insofern von Gott anerkannt werden, als 
der Grund der Differenz von Gott und Mensch in der Selbstkonstitution des Selbst
bewußtseins besteht und eine Versöhnung der Differenz nicht durch einen äußerli
chen Akt geschehen kann.24 Am Ort der Differenz, also nur am Ort des endlichen 

" Vgl. UF 574: •Die Bedingung der Erscheinung des Göttlichen ist eben das Menschgewordene 
Sein der bloßen Substanz; das Göttliche ist nicht vor der Menschwerdung da, sondern Chri
stus ist erst in der Menschwerdung Gott und Mensch zugleich in einer Person. War er nicht 
wirklicher Mensch, so konnte er auch nicht als Gott erscheinen. Dies ist die Bedingung.• 

" Siehe hierzu XIV, 123f.: •Die Offenbarung ist also von Seiten Gottes nicht möglich, ohne daß 
er im Bewußtseyn unmittelbar ein anderer, ja sich selbst ungleicher ist - aber indem er sich in 
diesem unmittelbaren Seyn aufhebt, sich selbst zu sich selbst vermittelt und so in der That im 
Bewußtseyn hervorbringt. Ohne ein solches sich Hervorbringen im Bewußtseyn wäre gar keine 
Offenbarung Gottes. Bloß äußere Mittheilung, wenn sie auch denkbar wäre, würde es nicht 
thun; von außen läßt sich kein Bewußtseyn infundiren.• 
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Bewußtseins als unmittelbarer Selbstbestimmung muß die Differenz von Gott und 
Mensch überwunden werden, soll die Versöhnung von Gott und Mensch dem Be
wußtsein nicht äußerlich bleiben. Im Interesse der Versöhnung muß der Christus 
sich als besonderes Bewußtsein darstellen, jedoch nicht um die unmittelbare Selbst
bestimmung anzuerkennen, sondern um sie in seiner Person zu negieren. Denn in
dem der Logos Mensch wird und sich an den Ort der Differenz von Gott und 

Mensch begibt, stellt er sich unter den Zorn Gottes. Der Zorn Gottes fordert jedoch 
die Negation der unmittelbaren Selbstbestimmung, so daß die sich in der Mensch

werdung darstellende Negation der abstrakten Selbstbestimmung des Logos nur 
durch den freiwillig übernommenen Tod zum Ziel kommt. Da nämlich der Zorn 
Gottes oder das Gericht Gottes die Differenz von Gott und Mensch ist und diese in 
der unmittelbaren Selbstbestimmung gründet, so ist die in dem freiwilligen Tod des 
menschgewordenen Logos sich vollziehende Selbstnegation der Besonderheit zu
gleich die Aufhebung des Zornes Gottes, da dieser nichts anderes als die Differenz 
selbst ist. »Wenn zwischen zwei Prinzipien eine Spannung, eine gegenseitige Aus
schließung stattfindet, so kann diese Ausschließung nicht mehr fortdauern, sobald 
eines der zwei Prinzipien auf seine Selbständigkeit verzichtet. Wie die Ausschließung 
auf Seite des einen Prinzips aufgehört hat, so ist das andere nicht mehr es selbst: es 
ist selbst in ein anderes umgewandelt.« (UF, 593)25 

Negiert Christus in seinem Tod die unmittelbare Selbstbestimmung, so ist damit 
endliche menschliche Selbstbestimmung nicht überhaupt ausgeschlossen.26 Die An
erkennung der endlich menschlichen Selbstbestimmung als einer vermittelten 
Selbstbestimmung oder einer Selbstbestimmung, die ihr sich Gegebensein zur Gel
tung bringt, dokumentiert die Auferstehung des Christus. Diese ist denn auch für 

SeheHing der »entschiedenste Beweis von der Unwiderruflichkeit seiner Menschwer
dung« {UF, 598f.) und Ausdruck dafür, daß »unser gegenwärtiger von Gott ge
trennter Zustand ein von Gott anerkannter<< (XIV, 218) ist. 

3. Die philosophische Religion als Realisierung der Freiheit 

Gab der Begriff der Schöpfung die Möglichkeit, die göttliche und die menschliche 
Freiheit zu vermitteln, so sind doch mit dem Begriff der Schöpfung nur die Bedin
gungen des menschlich endlichen Freiheitsvollzuges namhaft gemacht. Erst der 

25 Siehe: hierzu und zum Folgenden vom Vf. {1996), S. 116f. 
26 UF, 607: •In dieser Durchbrechung des göttlichen Unwillens wird jedoch ihre Selbständigkeit 

nicht aufgehoben, sondern nur zu einer von Gott selbst gewollten und anerkannten erhoben.« 
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Christologie kommt damit die Funktion zu, die Möglichkeit einer Einheit von gött
licher und menschlicher Freiheit unter den Bedingungen der besonderen Selbstbe
stimmung au&.uweisen. So sehr nun die Christologie auf die Freiheit des Menschen 
abzielt, so wenig kann sie daher dem Menschen als heteronomes Gesetz auferlegt 
werden. Aus diesem Grund fordert SeheHing mit Lessing, daß der Vernunft die 
Möglichkeit der Offenbarung einsichtig gemacht wird. »Wie es aber mit dem ober
sten Richteramt der Vernunft in Glaubenssachen beschaffen seyn mag, so wird nie 
eine, den menschlichen Geist wirklich befriedigende und zur Ruhe bringende Dar
stellung des Christenthums erreicht werden, ehe - wir wollen nicht mit Lessing sa
gen: >die Ausbildung geoffenbarter Wahrheiten in Vernunftwahrheiten< geschehen 
ist; denn dieser Ausdruck möchte großen Mißverständnissen unterworfen seyn -
aber ehe wenigstens der Vernunft die Möglichkeit der Verhältnisse einleuchtend ge
macht ist, auf denen die christlichen Hauptlehren beruhen.<< (X, 404f.)27 Nur dann, 
wenn der Vernunft die Möglichkeit der geoffenbarten Wahrheiten einsichtig ge
macht ist, kann eine freie Annahme dieser erfolgen. Die Möglichkeit der Einsicht in 
die geoffenbarten Wahrheiten unterscheidet SeheHing von deren Wirklichkeit, der er 
einen blinden Glauben zuordnet. Der Glaube, der die Möglichkeit einsieht, wird 
von ihm erleuchteter Glaube genannt, wobei freilich, wie er eigens betont, »diese 
Einsicht [ ... ] den Glauben nicht auf[hebt], es ist nicht so, daß aus der Möglichkeit 
nothwendig die Wirklichkeit folgt<< (X, 406). Blinder Glaube und erleuchteter Glau
be, Wirklichkeit und Möglichkeit oder wie auch immer die Disjunktionspaare hier 
lauten mögen, sie weisen auf die Unreduzierbarkeit von zwei kategorial geschiedenen 
Momenten im Aufbau von Schellings philosophischer Theorie. Diese gegenläufigen 
Momente sind daher auch konstitutiv für die Formel, unter die Schelling seine späte 
Philosophie gestellt hat, die von ihm sogenannte philosophische Religion. Das mit 
dieser Formel verbundene Programm vereinigt auf komplementäre Weise Philoso
phie und Religion oder mit den Stichworten aus den Vorlesungen über die Methode 
des akademischen Studiums, Spekulation und Historie, so, daß weder die Philosophie 
in Religion, noch die Religion in Philosophie aufgehoben wird. Beide, Philosophie 
und Religion, verweisen im Interesse der Aufklärung ihrer spezifischen Vollzugs
wirklichkeiten wechselseitig aufeinander. 

In der philosophischen Religion werden daher die religiösen Vorstellungen im 
Interesse ihrer allgemeinen Kommunizierbarkeit zwar nicht aufgelöst in abstrakte 
Begriffe, jedoch als Produkte des Bewußtseins begriffen. Die philosophische Religi
on kann daher nur eine Folge der geschichtlichen Religionen, nämlich der Mytholo
gie und der Offenbarungsreligion, sein, und da »wirkliche Religion von wirklicher 

" Vgl. auch VII, 412. 
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wesentlich und dem Inhalte nach nicht verschieden seyn« kann, muß die philoso
phische Religion dieselben Prinzipien enthalten wie die geschichtlichen Religionen, 
»nur in der Art, wie sie dieselben enthielte, könnte ihr Unterschied von jener liegen, 
und dieser Unterschied würde ferner kein anderer seyn können, als daß die Principi
en, welche in jener als unbegriffene wirken, in ihr als begriffene und verstandene 
wären« (XI, 250). Da Religionen Tatsachen des Bewußtseins sind und sie daher im
mer schon von der Struktur des Bewußtseins Gebrauch machen, so unterscheidet 
sich eine Philosophie, welche die Struktur des Bewußtseins untersucht und eben 
daher auch schon diese Struktur beanspruchen muß, nur dadurch von der Religion, 
daß sie diese Prinzipien begriffen hat, welche in den geschichtlichen Religionen als 
einer Phänomenologie des Absoluten2" immer schon unbegriffen wirken. 

Durch dieses Begreifen der wirklichen Religionen realisiert sie jedoch die Inten
tion der Offenbarung, insofern diese auf die Verwirklichung der Freiheit und auf 
freie Einsicht abzielt. Denn die Menschwerdung und der Tod des Christus war »nur 
das Gehen dieser vermittelnden Potenz« (UF, 611), damit der Geist, »der letzte 
Vermittler«, kommen kann, »denn nur erst mit diesem ist die ganze Gottheit in uns 
vermittelt« (UF, 610). Die Christologie impliziert selbst schon ihre allgemeine Mit
teilbarkeit, da sie die Grundstruktur, welche sie darstellt, auch auf sich selbst anwen
det. Denn der Titel Christus ist genau dadurch Ausdruck der sein sollenden Frei
heit, als er für den Selbsrvollzug der Negation der Besonderheit des historischen Je
sus steht und damit für die Ablösbarkeit des Gehaltes der Christologie von seiner 
historisch faktischen Darstellung. Die so gefaßte Christologie als Darstellung der 
sein sollenden Freiheit ist die Verabschiedung jeder Jesulogie, in der das Leben Jesu 
zum heteronomen Maßstab für die Weltgestaltung wird. Der Grundgedanke des 
Christentums, derart in das Medium des Geistes transformiert, ist damit zum pro
duktiven Weltumgang und zur produktiven Weltgestaltung freigesetzt. Diesen Ge
halt des Christentums als Religion der Freiheit zur Darstellung zu bringen ist die 
Funktion der philosophischen Religion, die damit die Intention der Offenbarung 
selbst verwirklicht. Denn so sehr diese auf Realisierung der Freiheit abzielt, hat sie 
ihre Intention schon dadurch unterlaufen, wenn sie ihren Gehalt in fixierten Vor
stellungen, welchen die Tendenz zur Verselbständigung innewohnt, konserviert. 
Freilich kann die Religion ihren Gehalt nur in Vorstellungen zur Sprache bringen, 
jedoch bedarf die Religion im Interesse ihrer eigenen Allgemeingültigkeit einer Phi
losophie, welche diese Vorstellungen nicht abstrakt negiert, sondern sie in ihrer 

" Vgl. hierzu P. L. Oesterreich, »Geschichtsphilosophie und historische: Kunst. Zum mythosna
hen Sprachstil der Weltalter Schellings•, in: Weltalter- Schelling im Kontext tkr Geschichtsphi
losophie. Dialektik 1996/2, S. 89-104. 
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momentanen Berechtigung für ein Bewußtsein anerkennt und um die Differenz von 
Vorstellung und gemeinter Sache weiß. Eine derart philosophisch geläuterte Religi
on, die auf Grund allgemeiner Einsicht Anspruch auf Geltung besitzt, ist nach 
Schelling stark genug, die Probe des Lebens zu bestehen. 

In der Christologie wird damit im Unterschied zum Gedanken der Schöpfung 
das Scheitern einer abstrakten Freiheit ebenso dargestellt wie eine wahre Freiheit, die 
in ihrem Selbstvollzug ihr sich Gegebensein zur Geltung bringt. Damit verleiht sie 
dem Sachverhalt Ausdruck, daß der Gedanke absoluter Selbstbezüglichkeit ein wi
dersprüchlicher Gedanke ist. Denn Selbstsein gibt es nur im Fremdbezug, so daß 
man eine Ironie Gottes gerade darin sehen kann, daß er nur in seinem Bezug auf 
anderes er selbst sein kann. Daher ist die Freiheit des Menschen auch die Freiheit 
Gottes, da jene in dieser gründet. »Denn wenn alles durch Notwendigkeit entstün
de, wie sollte da eine Freiheit hervorgehen?« (UF, 215) 



Schelling's Treatise on Freedom and Heidegger's Sein und Zeit 

Theodore Kisiel (Northern Illinois University) 

Heidegger's two courses on Schelling's >>most profound work,<< 1 his 1809 essay on the 

essence of human freedom, take place in Summer Semester 1936 and in the First 

Trimester of 1941, the latter being developed further in academic seminars into 

1943. Both accordingly belong to a period of development in which Heidegger is 

launehing an all-out campaign to »overcome metaphysics<< by way of sketches of the 

grand narrative of the history of the oblivion of be-ing from Plato to Nietzsche. 

Schelling's essay, with its inaugural thesis, »Willing is primal be-ing [»Wollen ist 

Urseyn],<< thus takes its place at the modern culmination of this history in the eleva

tion of the will to a »first principle.<< In Heidegger's sketch, only Nietzsche remains 

to conclude this history by transforming Schelling's »will of Iove<< into the will to 

power that governs and rules modern technology at the end of the reign of meta

physics. 

During the same period, in close conjunction with the very process of overcom

ing metaphysics, Heidegger is also attempting to »destroy<< his one major work, Sein 
und Zeit (1927), in order to replace it with a second magnum opus that would dis

place the initial inception (An-fang) of Western philosophy now coming to its ep

ochal end and pave the way for »another incipience.<< The recently published »con

juncture ( Gefoge)<< of aphorisms entitled Beiträge zur Philosophie (1936-38) is but 

the first fruit of this effort toward a new and different textuality that would displace 

the meticulously outlined book Sein und Zeit as weil as treatises like Schelling's 

»system (Gefüge) of freedom.<< The portion of the second Schelling course that in 

fact has attracted the most interest among Heidegger scholars is the erratic spin-off 

from the systematic gloss of Schelling's treatise, so central to the first course, 

whereby Heidegger digresses to tel! the tale of how Sein und Zeit itself became an 

unfinished fragment and would remain a fragment. The immediate basis for this 

long excursus from the main task of glossing Schelling is a conceptual history, in-

Martin Heidegger: Nietzsche I, Pfullingen: Neske, 1961, p. 44. English translation by David 
Krell, Nietzsche, Harper Collins: San Francisco, 1991, Volume One, p. 34. 
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tended to cover the entire history of metaphysics, of Schelling's »core distinction(( 
between ground and existence, which quickly focuses on the sense of »existence(( in 
Kierkegaard, who attended the old Schelling's lectures in 1841, at a time, it might be 
noted, when Schelling hirnself was underscoring the »ek-static(( nature of ex-istence. 
The mediation of Jaspers' »existence-philosophy(( then allows Heidegger to enter 
into his long accounting of Sein und Zeit(= SZ) and its errant Wirkungsgeschichte as 
of 1941 (§ 11 ofGA 49: 26-75).2 

But even the more Straightforward gloss of Schelling's treatise on freedom in 
1936 betrays the intrusive presence of SZ, and in the process points back to Heideg
ger's lecture coursescirca 1930, in which Heidegger sought to locate his »metaphys
ics of Dasein(( in Kam and his idealist successors. Before coming to terms with the 
complex of »existence(( in Heidegger and his teutonic tradition, accordingly, we shall 
begin with the related earlier topic of the »facticity of freedom(( in that sarne tradi
tion, a theme which recurs in Heidegger's treatment of Kam and German idealism 
from 1930 to 1943 and plays a decisive role in his 1936 exegesis ofSchelling. 

1. The Facticity of Freedom 

Schelling's treatise on freedom (1809) begins with the following opening sentence: 

Philosophical investigations into thc csscnce of human freedom can in part be 
concerned with the right concept of freedom; for though the feeling of freedom 
is immediately ingrained in each and every individual, the fact (Thatsache) of 
freedom neverrheless does nor lie all rhat close to the surface, so that a more 
than common clarity and depth of meaning is re~uired simply to express this 
fact in words. (336/219; cited in GA 42: 25; 17/14) 

GA 49 = Martin Heidegger: Die Metaphysik des deutschen Idealismus. Zur erneuten Auslegung 
von Sche//ing: Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichm Freiheit und die 
tUtmit zusammenhängenden Gegenstände (1809), Gesamtausgabe Volume 49. Freiburg Ieerure 
course of the First Trimester 1941 and the Freiburg seminar of SS 1941, edited by Günter 
Seubold, Frankfurt: Klostermann, 1991, here pp. 26-75. SZ = Martin Heidegger: Sein und 
Zeit, Tübingen: Niemeyer, '·"1953ff. 
F. W. J. Schelling: Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freyheit und 
die d4mit zusammenhängenden Gegenstände; in: Sämtliche Werke, edited by K. F. A. Schelling, 
Stuttgart/Augsburg: Cotta, 1860, Band VII, I, pp. 331-416; here p. 336. English translation 
by Priscilla Hayden-Roy: Philosophical lnvestigations into the Essence of Human Freedom and 
Related Matters; in: Philosophy ofGerman Idealism, edited by Ernst Behler, New York: Contin
uum, 1987, pp. 217-284, here p. 219. 
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SeheHing will never again mention the »fact of freedom« in his treatise, but Heideg
ger in his gloss will return to the »factuality« ( Tatsächlichkeit) of this fact time and 
again, virtually as a baseline, in repeatedly reorienting hirnself to Schelling's devel
oping »System of freedom.« He is quick to note that there are no pure facts, that an 
interpretive context or appropriate »System« is needed in order to properly feel this 
fact of freedom and put it in words: »the feeling of the fact and the conceptual proj

ect [of the feit fact] are actualizable equiprimordially and necessarily« (GA 42: 35; 
24/20) »Fitting freedom into the system is nothing but the exposition of the basic 
fact and the illumination ofits factuality<< (GA 42: 37; 25/21). Heidegger is, in other 

words, interjecting the insights of his own hermeneutics of the facticity of being-in
the-world in his ongoing gloss of Schelling's text. He is founding Schelling's system 
in his own fundamental ontology. 

Heidegger never observes that it was Fichte who first coined the abstraction 

»Facticität<< for the German tradition of transeendental philosophy and Neo
Kantianism, from which the young Heidegger then borrows the term for his herme
neutic purposes.' But he repeatedly points to Kant's second and third critiques as the 
locus classicus of talk of the »fact of freedom,<< being understood in its correlation 
with the moral law as the »sole fact of pure reason,<< a »suprasensory fact<< (GA 49: 
141f., 194), a fundamental fact, suchthat we are emboldened to even call it a »tran
scendental fact<<! The fact of the morallaw is the ratio cognoscendi of the fact of free
dom, which in turn is the ratio essendi of the moral law. (See the Appendix on SS 

1930). One already espies in this matched pair of »factualities<< the ineluctable cor
relation of freedom and necessity that is Schelling's »system of freedom.<< Kant man
ages to bring the two modalities of possibility and necessity together in his formal 
concept of freedom as »self-determination on the basis of its own law of essence« 
(GA 42: 153; 106/88 et passim). But this still does not camprehend »the fact of 

human freedom in its factuality<< (GA 42: 157; 109/91). The third modality of hu-

GA 42 = Martin Heidegger: Schelling: Vom Wesen der menschlichen Freiheit (1809), Gesamt
ausgabe Valurne 42, Freiburg Ieerure course of SS 1936 edited by Ingrid Schüßler, Frankfurt: 
Klostermann, 1988, p. 25. Subsequent pagination refers to the earlier Germanedition and its 
English translation: Martin Heidegger: Schelling.r Abhandlung über d4s Wesen der menschlichen 
Freiheit (1809), edited by Hildegard Feick, Tübingen: Niemeyer, 1971, p. 17. English trans
lation by Joan Stambaugh: Schelling's Treatise on the Essence ofHuman Freedom, Athens: Ohio 
University Press, 1985, p. 14. 
See Theodore Kisiel: »Heidegger- Lask- Fichte•, in: Heidegger, German Idealism, and Neo
Kantianism, edited by Tom Rockmore. Tobe published by Humanities Press in 1999. 
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man freedom, its (f)actuality (GA 42: 167; 116/97),~ comes into view only when the 

,,fact of evil<< (GA 42: 180; 124/103) is taken into account, with Schelling's defini
tion of properly human freedom as the >>capacity for good and evil<< (GA 42: 167; 
117/97). 

Having by way of a tortuous and turgid theosophy established the inner possi
bility of evil, understood as the »revolt that perverts the ground of the essential will 
into the reverse of God's<< (GA 42: 185; 127/106), Schelling {and Heidegger along 

with him) then asks how evil becomes actual: 

How does the elevation of the self-will of self-seeking above thc: universal will 
come about? How does it come about that thc: human being wants to be the Ab
solute itself? How is the transition from the possible to the actual to be thought? 
(GA 42: 256; 177/147) 

Prefigured in the ground of existence as the will to particularize all into the selfish 
discord of the creaturely, in opposition to God's will to universalize all into the unity 
of the will of Iove, the universal necessity of sin and death through which the human 
will must pass in order to be purified nevertheless only becomes evil through human 

choice. >>The ground cannot produce evil as such, and every creature falls by its own 
guilt. But just how the decision for evil and good comes about in the individual 
human being is still shrouded in utter darkness, and seems to call for a special inves

tigation<< {382/256). 

Actual evil comes about in a process of individualization that Heidegger will now 
describe in the language of ontic authentication that he had developed in SZ, in 
terms of the resolute openness to the uniqueness of one's own situation in a decisive 
moment of »acute historicity<< that constitutes the fullness of time. »No one attains 
the height of his good as Iinie as he attains the abyss of bis evil, but that he is placed 
in this Between in order to wrest his truth from it, which is in itself necessary, but 
precisely for the same reason historical<< (GA 42: 269; 187/155). But Schelling de
scribes the same » transeendental act that determines all of man's being,<< »that incep

tive action by which he is this man and no other,<< as a self-differentiation that oc
curs »beyond or above all time<< {383-389/258-262). »Ir is as if he bad been what he 
is from all eternity and had by no means become so in time<< (386/260). »Every 
man's own essence is each time his own eternal deed. Thence comes that uncanny 

and at once friendly feeling that we have always already been what we are, that we 

A typographical error in the English translation has prompted us to conflate factuality 
(Tatsächlichkeit) with the modality of actuality (Wirklichkeit) in this running context. Heideg
ger had in fact already done so in his course of SS 1930. See the Appendix below. 
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arenothing but the unveiling of things long since decided<< (GA 42: 266; 185/153f). 
In its (f)actuality, then, freedom is necessity and necessity is freedom, thereby col
lapsing all of the modalities into some of Schelling's beloved Statements of identity. 
But while retaining this sense of freedom as the original decision for the necessity of 
one's essence (GA 42: 267; 186/155), Heidegger is here seeking to re-place this mo
dallogic of dialectical identity onto the equiprimordial basis of original temporality.6 

Whence his »violent<< interpretation of »eternity« as the original con-temporaneity of 
the fullness of time: »Eternity can only be thought truly, that is, poetically, if we un
derstand it as the most original temporality<< (GA 42: 197; 136/113), not as the 
»standing now<< in which time has stopped, but in the fullness of the pregnant mo
ment charged with decision and historical opportunity. »Everything is at once. But 
this >at once< is not to be understood as the contraction of the succession of ordinary 
time into a •now< magnified to giant proportions, but as that uniqueness which for 
each of us is the one-and-only inexhaustible fullness of temporality itself<< (GA 42: 
197; 136/113f). 

In following Schelling's account of how »letting the good or evil principle act in 
oneself<< (das ln-sich-handeln-Lassen: 389/262f through fundamental option now 
concretely manifests itself in individual human beings, Heidegger likewise glances at 
the Nietzschean theme that he in SZ related to historically situated resoluteness, that 
of »choosing one's heroes<< (SZ 371, 385). »For only a few, and they rarely, attain the 
deepest point of the highest scope of knowing themselves in the decidedness of their 
own being<< (GA 42: 269; 187/155). The highest forms manifesting the virtuous 
decidedness for the good are (according to Schelling) enthusiasm, heroism, and the 
courage of conviction that is faith (393f/266). Heidegger singles out heroism to de
tail further in the lucidity of its resolute knowing. »Characteristic of heroism is the 
most lucid sense of the uniqueness of the Dasein [existence] that it has taken over, 
the most far-reaching resoluteness to bring the course of this Dasein over its apex, 
the sureness that remains sensitive to its greatness and, last and first, being able to 
remain silent, never saying what the will really knows and wills<< (GA 42: 272; 
189/157). This is all pervaded with a keen sense of the proximity of the opposing 

» ••• to question through Schelling's question of freedom and therefore to bring the question of 
•modalities< onto another ground.• Martin Heidegger: Beiträge zur Philosophie {Vom Ereignis) 
[1936-38), Gesamtausgabe Valurne 65 edited by F.-W. von Herrmann, Frankfurt: Kloster
mann, 1989, p.176. lt may be recalled that the sense of original temporality in SZ (38, 143) 
daims to revise traditional modallogic in a radical fashion. 
Schelling's vocabulaty here is reminiscent of a certain strand of philosophical terminology in 
the German tradition, perhaps stemming from Eckhart, that Heidegger will exploit to the 
fullest in his own terminological variations on the theme of Gelassenheit. Seenote 16 below. 
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forces of discord and self-seeking, of malice and evil, in oneself as weil as in others. 
lnspired by Schelling's dialectical sentence that the good »is« evil and evil >>is<< good, 
Heidegger speaks of the >>perverted greatness<< of the individual pervaded by the will 
to dominate and the >>greed to be everything .. . which increasingly dissolves all 
bonds and precipitates toward nihilation. This prevalence of malice is nothing nega
tive, not an incapacity and mere misstep. lt therefore not only awakens the mood of 
mere displeasure and regret but also fills us with terror by virtue of its perverted 
greatness<< (GA42: 271; 189/156f.). 

An earlier passage introduced by remarks on the kind of resolute knowledge that 
is needed to overcome nihilism, omitted from the first edition (1917) ofthe Schel
ling course, recalls the relevance of the above thoughts - be they in or out of season 
- on the highly touted Führer-principle in anno Domini 1936: 

A knowledge that is not good and bearable for just anyone, but is indispensable 
for those who have somerhing essential to do in all areas of human influence. [Ir 
is in fact evident rhat rhe two men who have initiated counter-movements in 
Europe for the political formation of their nation as weil as their people, each in 
his own way, rhat both Mussolini and Hitler are essentially determined by 
Nietzsche, again in different ways, and rhis wirhaut rhe aurhentic metaphysical 
domain of Nietzschean rhoughr having an immediate impact in the process.] 
(GA 42: 40f; 28/23) 

Despite a philosophy oriented toward the Absolute and culminating in a theo
dicy, Schelling for Heidegger has an anthropology which develops a sense of the 
factuality of human freedom reminiscent of the facticity of finite Da-sein, in fact 
adding the note of the errancy of radical evil not particularly evident in SZ, but 
which became increasingly evident to Heidegger with the intensification of Euro
pean nihilism in the ensuing years. The grandeur of Schelling's idealism is pervaded 
by the fundamental mood of the >>disruption of Da-sein pure and simple.<< In this 
context, >>man is experienced in the insight into the abysses and heights of being, 
with regard to the terrible element of the godhead, to the dread of life that is in all 
creatures, to the sadness of all creaturely creating, to the malice of evil and the will of 
Iove<< (GA42: 284; 197/164). 
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2. The Destruction of Existence 

Heidegger first began to read Schelling's treatise on freedom seriously in 1926, ap
parently at the prompting of Karl Jaspers,8 at a time when he was busy reading Kant 
and Hegel with enthusiasm and in depth in concurrent seminars in WS 1925-26. 
He held his first academic seminar on Schelling's treatise in WS 1927-28,9 shortly 
after SZ appeared. In the meantime, Jaspers was busy developing his Existenzphiloso
phie/0 which was given its first major statement in his 3-volume Philosophie in 1931. 
>>My topic, from 1922 on, was called •analysis of Existenz< - or, in line with Jacobi 
and Schelling, >unveiling (Enthüllung) of existence< - and later, after the distinction 
of Existenz and existence, >illumination (Erhellung) of existencec." Concurrently 
with his major work on Philosophie, Jaspers publishes a small book entitled Die gei
stige Situation der Zeit, in which he briefly justifies the currency of Existenzphiloso
phie as an antidote for those troubled times. lt is this justification which implicates 
his own work that Heidegger will challenge in hisSeheHing course of 1941 (GA 49: 
18, 54). 

»Schelling vemures forward philosophically much further than Hege!, even if he is more dis
orderly conceptually. I have only begun to read the treatise on freedom. lt is for me too valu
able than whatever I might pick up in a rough first reading.« Letter to Jaspers on April 24, 
1926. See Marrin Heidegger & Kar! Jaspers: BriejWechse/1920-1963, Frankfurt: Klostermann 
& Munich: Piper, 1990, p. 62. 
Ibid., p. 80. 

10 The earliest mention of Existenzphilosophie that I can find anywhere is in a Ietter from Jaspers 
to Heidegger on July 8, 1928, in which Jaspers describes Heidegger's review ofCassirer's Phi
losophy of Symbolic Forms 2: Mythical Thought, in which he uses bis terminology of the exis
temials to describe the manifestation of the holy as »mana,« as an •application of existence
philosophy to primitive peoples.« Ibid., p. 102; also p. 135, Jaspers' Ietter ofMay 24, 1930. 
Heidegger calls Jaspers' book of 1931 (sec note 12 below) the •public announcemem of exis
tence-philosophy« (GA 49: 54). From 1932 on, bibliographies on Heidegger (e. g. by Hans
Mactin Saß) record a burgeoning nurober of articles on the Existenzphilosophien of 
Kierkegaard, Jaspers, and Heidegger. At the end of 1937, Heidegger writes a Ietter of response 
to Jean Wahl, secretary of the French Sociery of Philosophy, dissociating hirnself and his work 
from the existemialist trend in no uncertain terms: see Bulletin de Ia Societe franfaise de 
Philosophie37, 1937, p. 193. 
As an avid studem reader ofboth thinkers, the theologian Paul Tillich (1886-1955) bad made 
the Schelling-Kierkegaard relation the basis of existentialism perhaps even before it became 
publicly idemified as a •movemem.« See bis On the Boundary: An Autobiographical Sketch, 
New York: Scribner's, 1966, pp. 56-57. 

11 Karl Jaspers, Philosophy, Volume l, translared by E. B. Ashton, Chicago: The University of 
Chicago Press, 1969), »Epilogue 1955,« p. 9. 
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In his summary sketch, Jaspers not only identifies Kierkegaard and Nietzsche as 
the forefathers of existentialism, but includes SeheHing as weil, in those moments 
when he managed to break through the »idealistic systematization« that he had de
veloped in his youth. But »Schelling was hardly aware of what he was driving at, and 
his meaning is only discoverable by those who have acquired Kierkegaard's light.«12 

Both SeheHing and Kierkegaard were fascinated, for example, by Leibniz' »unfor

gettable question<< 13 that borders on metaphysical despair: Why is there anything at 
all, why not rather nothing? But Schelling tended to wonder about the existence of 

the world at !arge and so developed his responses into a cosmogony and theodicy, 
expressing the inexpressible pathos of existence in the oracular utterances of a dark 
and brooding German mysticism. Kierkegaard, on the other hand, located his won
der over existence squarely in the »subjectivity« of the human individual and ex
pressed his desperation in the paradoxical hopes and beliefs of German Lutheranism. 
Nevertheless, by way of this mystical obfuscation, Schelling's sense of human free
dom as the »illumination of existence<< constitutes for Jaspers a central thread leading 
to existence-philosophy. Jaspers accordingly would have regarded Heidegger's expli
cation of the »factuality of freedom<< in the 1936 course as further evidence of the 
latent existentialism in the filigree of Schelling's work. Indeed, the one note of »ex

istence<< that the 1936 course repeatedly emphasizes is its self-revelation through 
ekstatic emergence (das aus sich Heraus-tretende: GA 42: 187, 191; 129/107, 

131/109, et passim) from its underlying ground, whereby this substramm >>subject<< 
becomes itself. 

Instead of the relatively complete gloss of the treatise on freedom from stem to 

stern, from Introduction to Conclusion, that we get in the 1936 course, Heidegger 
in his much briefer course in the 1941 trimester concentrates on the early >>core 
portion<< of the treatise that deals with its core distinction between ground and exis

tence. The seminars that follow do the same from other vantage points. The result is 
a conceptual history of the two terms, especially >>existence,<< that find their place in 
the sketches of the history of metaphysics as the oblivion of be-ing that Heidegger is 

12 Kar! Jaspers: Die geistige Situation der Zeit, Berlin: Walter de Gruyter, 1931, p. 145. English 
translation by Eden and Cedar Paul: Man in the Modern Age, London: Routledge & Kegan 
Paul, 1933, 1951,p.160. 

13 Kar! Jaspers: Schelling: Größe und Verhängnis, 1954, translated in The Great Philosophers, New 
York: Harcourt Brace, 1993, pp. 143-167, esp. p. 150. An appendix on Leibniz in GA 49: 
199 also begins with his historically influential question on being and nothingness, which 
Heidegger hirnself repeatedly utilizes as the •guiding question of metaphysics.• 
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busy trying to overcome during this period. 14 The conclusion of particular interest 
to us: the concepts of existence in Schelling, Kierkegaard, and Jaspers are so deeply 
ensconced in the history of modern as weil as Western metaphysics that they are 
»without any relation to the concept of existence in sz,, (GA 49: 75; 45). In other 
words, SZ, in its concept of existence as the very essence of Da-sein, has already ini

tiated »another inception<< of thought that is to re-place the first inception that 

launched the history of the oblivion of be-ing that is Western metaphysics. More 
precisely, 1) the book SZ was the »preparation for another thinking<< (GA 49: 28) 
and 2) the ongoing tracking-of-sense (Besinnung) of 3) the interrogative topic »Sein 
und Zeit<< would of itself transform into another thinking and another inception, in
asmuch as the topic itself is »an event properizing in be-ing itself (ein Ereignis im 
Seyn selbst)« (GA 49: 27; also the 1971 Schelling book, p. 229/189). At first, it was 

necessary and unavoidable for the book SZ to speak in the language of its time in its 
use of terms like existence, essence, metaphysics of Da-sein, and fundamental ontol
ogy, so that misunderstandings were inevitable (GA 49: 28). But the »tracking-of
sense within the history of thought« (the second sense of the formula >.Sein und 
Zeit,<< here understood as an interrogative pursuit) now must say things more clearly 

than they were said in the first attempt culminating in the treatise called Sein und 
Zeit, such that the transformation in questioning and thinking that it brings about 

at once involves a transformation of our relation to our language, especially when 
the same words continue tobe used (34). 

An initial understanding of the formally indicative sentence in SZ 42, »The >es
sence< of Da-sein lies in its existence,<< for example, first demands that we learn to 
»Iet go of the previous meanings<< of terms like essence, existence, and Da-sein, 
which have solidified into hard-and-fast meanings across a long tradition of meta
physics (GA 49: 35). Essence has come to refer to a generic universal and existence 
in the sense of existentia means actuality and presence, while Dasein means exactly 
the same as existence, such that the sentence turns into an empty tautology. An ini
tial step toward an understanding of this non-metaphysical, »existential-ontological<< 
Statement is to distinguish between the »existentiell<< concept of existence of the ex
istentialists, oriented toward human selves as existing beings, persons, subjects, ra
tional animals, etc. and the »existential<< concept of SZ, oriented toward the same 

selves but solely in their relation to be-ing (39). This clarification is hampered by the 
fact that this existential concept of existence was to be developed fully in the pivotal 

14 Martin Heidegger: Sketches for a History of Being as Metaphysics (1941); in: Nietzsche 11, op. 
cit., pp. 473-480. Translation by Joan Stambaugh: The End ofPhi/osophy, New York: Harper 
& Row, 1973, pp. 68-74. 
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Third Division of SZ, which in its first articulation proved to be »inadequate.« 
Moreover, the »searching language, seeking a word and not finding it,<< of further 
attempts turned out to be no less clear, so that this Division was >>Withheld<< and 

never published (39-41). The project of SZ as a book thus founders and becomes a 
permanent fragment. Nevertheless, the explicit presentation of the existential con
cept of existence that was >>withheld<< is in all of its essentials prefigured and prepared 
in the exposition of the ek-static essence of time that is to be found in SZ and else
where, so that at least the question being pursued can be articulated {53). 

The scholastics were already sensitive to the >>ecstatic<< character of ex-sistentia. 
But they understood this as a >>sistentia extra nihilum und extra causas<< {17), so that 
this standing outside refers to something being exposed, set out from the prior 
inactuality of nothing, into actuality. Heidegger's sense, on the contrary, refers to 

being exposed to the openness of the clearing developed by the unity of time's 

tenses. In fact, with the public announcement of existence-philosophy Oaspers, 
1931}, Heidegger assumes an aversion to the term >>ek-sistence« and begins instead 
to use its apparent opposite, Inständigkeit (instantiality), in the sense of standing-in 

the ecstatic expanse of unique time, but also in the sense of a >>sojourn wirbout cease 
in the essentializing relation to the be-ing of beings<< (54). Confusion may atise, 
however, with another term, with the stiffening rigidity of »insistence<< in the drift of 
decadence and the untruth of errancy (66), so that »exsistent« dwelling in the un

truth of mystery remains a part of the later Heidegger's philosophical vocabulary, 
contrary to what he says here (54). Inständig, it might also be observed, also has the 
happy note of the >>urgency of an instant,<< which will come in handy in some of 
Heidegger's more decisionistic contexts of existence. 

The ecstasy of existence persists and recurs in subder ways, for example, in sin

gling out the human be-ing of Da-sein as ex-cellent and ex-ceptional (ausgezeichnet) 
in its understanding of be-ing and in being-in-the-world, where Da-sein is experi

enced as the ••worlding displacement into the project towatd the world« {GA 49: 
44). Exceptional in its understanding-of-being, Da-sein can comport itself (be-have} 

towatd beings that it is not as weil as to the being that it itself is. This self
understanding is the basis for its being a self, which is first of all neither conscious
ness nor subjectivity {contrary to Kierkegaard} nor any grounding substratum what
soever, but a self-relationship which already occurs on the original Ievel of time. 
(This self-reference is evident in the fact that experience is itself always already expe

rienced, it is always the experience of experience, historicity.) The oldest beginning 
already bad a glimmer of this essential reference of be-ing to time, in its sense of 
ousia as constant presence (45). Butthis sense of being that is the projective reach of 

time, out of which be-ing from that beginning has been understood and made intel-
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ligible, must be »destroyed<< by ••going into its incipience<< (57) in order to experience 
a more original incipience of be-ing and time. Tracking its sense more incipiently, 
the sense of being will be seen to be constantly pursued and ••persecuted<< by noth
ingness. Time and again, be-ing shows itself to be elusively intangible and unattain
able, a non-being, a nothing. This shadow of nothing over be-ing is the preview of a 

new and more original sense of being as time. lt awaits the essentially historical deci
sions of a future humanity to overtake this its exceptional instantiation of being 
overshadowed by time and make it its own, thus tobe truly >>there<< (60f.}, allowing 

itself to be essentialized (west, gewesen), i. e. instantiated by its temporally particular 

clearing. For the >>essence<< (~sen} of Da-sein is by no means abstract, a generic uni
versal or eternal idea; it is >>in each instance mine,<< according to an oft-repeated for
mula in SZ : "for each human being is the Da-sein in each instance first of all its 
own ... For the instantiation in the Da-sein, therefore, the ownmost self of the indi
vidual human being in its decidedness is in each instance (je} required<< (63). 
Kierkegaard (and Jaspers after him) was right in reserving the term >>existence<< for 
the self of the singular human being. But he was too particular in reserving the deci
sion to the Christian facticity of God-become-man in the paradox of faith (24, 152). 

The urgency of the instant varies according to the historical instantiation of the 
temporally particular (jeweiligen) clearing of be-ing. Contrary to Schelling's meta
physical dissonance, there is accordingly a resonance carried over from the 

existentialistic concept of existence to SZ, in their common emphasis (Betonung} on 
the essentiality of be-ing myself, be-ing yourself, be-ing ourselves. But in SZ, the 
indexical essentializing occurs in the Da-sein which is essentially in each instance 
mine. »Being a self is thought only from the instanding instantiation in the clearing 
ofbe-ing, in the tractive relation (Bezug} to this, and not to beings, as I myselfo (76). 

In this play of resonance and accord, it is only regrettable that the post-metaphysical 
Heidegger never found occasion to express his gratitude to Jaspers for his indexical 
sense of situation, as he did more than once to Kierkegaard for his sense of the mo
ment or instant of decision. 

3. The Fugal Conjuncture ofBe-ing 

Existence for Schelling and the existentialists is the becoming of self-emergence that 
is at once self-revelation. All of this is to be understood systematically from the core 
distinction of ground and existence. The be-ing that sustains this core distinction 
for Schelling, its root, is the very tendency and exigence to distinguish and at once 

to unite, in one word, the will. »Willing is original be-ing« (350/231). The becom-
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ing of this being is thus the unifying division and dividing unification, the 
systematics of subjectivity (GA 49: 96-97). The very distinction of opposites is the 
bond ofbeing {104), graphically illustrated in the copulative »is« joining Schelling's 
sentences of identity. In sentences like »man •is< God,« »the distinction aims at the 
construction of the essence of man in the whole of beings« {103). The very center 
and fulcrum of the system is human freedom, which for idealism {equipped with 
intellectual intuition, in opposition to Kant) is virtually unlimited, divine. »The 
whole ofbeings (the all) is joined (gefügt) from the basic relation ofhuman freedom, 
which means the freedom of God who is all, before God and in God« {154). 
Around this basic distinction joining the ground of existence with the full and actual 
existence of the ground, that incorrigible metaphysician, Schelling, recapitulates, in 
converging and overlapping movements reminiscent of the polyphonics of another 
high point of the German Enlightenment, Beethoven's last symphony, virtually all of 
the distinguishing moves of the history of metaphysics before him: essence/ 
existence, potency/act, ideal/real, dark/light, heavy/light, nature/spirit, etc. Heideg
ger thus calls Schelling's system, and especially its core distinction, the Seynsfoge: the 
conjoining fugue of archaic be-ing. In God, the »original accord« of ground and ex
istence is inseparable; but in man, it is separable, allowing for the discord (disso
nance, disharmony) of the perverse unity that is evil (132f.). Here is the most acute 
rift threatening the system. »And it is this rift that must as such be metaphysically 
developed and conceived as a junctural fugue of the system« (171). Freedom as the 
capacity of good and evil is »freedom as metaphysical conjuncture and the bond that 
binds into discord itself, as struggle and holding out, enduring adversity, contrari
ness, and revolt« (171). 

lt is at these points of contrapuntal polyphony that Heidegger begins to wonder 
whether this speculative, dialectical, and analogical system at the summit of German 
idealism is more a conceptual poem, a play of ideas (146) in the spirit of Schelling's 
old roommate, Hölderlin. Could it be that Schelling's fugue is in some unconscious, 
poetic, mythical way taking the first hairing step toward overcoming the self
enclosed mathematical character of the much admired systems of bis predecessors, 
from Spinoza and Leibniz to Fichte and Hege! (176)? Why does Heidegger give the 
same name to Schelling's system that he, in the same period, gives to bis own fugue 
of be-ing's history in the contrapuntal interplay between its first beginning and an
other beginning? The Beiträge zur Philosophie are »constructed« according to a loose 
and fluid unity of six movements of resonating undertone, interplay, leap to the 
other origin, sounding the depths of its unfathomable grounding, precoursing its 
advent, and anticipating the last god. Especially characteristic of this shift from the 
»system of existence« that still constitutes the book SZ to the fugal conjunction of 
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aphorisms written on the margins of philosophy is the shift in initiative from the 
human being to be-ing itself. Freedom is no Ionger a property of the human being, 
who is instead possessed by freedom, understood as the leeway granred by its tempo
ral playing field. Thus a vast chasm opens between the systematic conjunction, very 

much under the dictates of the human subjectivity, and the fugal junction leading to 
the history of be-ing, sustained by the epochal overtones of metaphysics' completion 
and taut with the dark undertones of its ground of subjectivity giving way to an 

abyss. 15 The human subject, as a law unto itself given by itself to itself, would have 
to show a far more fundamental compliance (Fügsamkeit) to dictates beyond its 
control than Schelling's self-determining subject demonstrates, at least in the 1809 
treatise >>On the essence of human freedom and matters connecting with it.<< 

Heidegger alludes to those difficulties encountered by the later Schelling, wich
out detailing them, that portend the foundering (Scheitern) not only of his system of 
freedom but of the entire structure of metaphysical presuppositions that underlie it. 
As Heidegger sees it, the fatal flaw that »makes the conjuncture of archaic being as 
system impossible<< is Schelling's positing of the ground in its opposition to exis

tence. Ground and its opposition to rational understanding is the »alien other of the 
system<< (GA 42: 278f.; 194/161). Another reader of the later Schelling in the 
shadow of Heidegger points to the emergence after 1809 of the dimension of ec

stasy, »being transporred and placed outside of itself,<< which involves a letting go of 
allionging and an abandonment of the will and its wanting to know, as a first step 

that Schelling hirnself took toward the overcoming of the metaphysical system. This 
ecstatic tendency finds its peak in the Erlangen lecture course of 1821, »Ün the 
Nature of Philosophy as Science.<< But the later positive philosophy is a relapse back 
into the old metaphysics, which could persist in the project toward a system only by 
refusing to develop the full system-disrupting consequences of the ecstatic. 16 The 
later Heidegger's sense of »letting be<< (Gelassenheit) is seen to develop a much 

" On the difference between systematic and fUgenmäßigen connections, see Beiträge, pp. 59f., 
81,274,310. Foramore Straightforward reading ofthe 1941 SeheHing course, see the essay in 
this coHection by Dietmar Köhler, »Von SeheHing zu Hider? Anmerkungen zu Heideggers 
Schelling-Interpretation von 1942.« 

16 According to another recendy published transcript, the coursethat began on January 4, 1821, 
bore the tide »Grundzuege der gesammten Philosophieee »Basic Traits of the Universal Phi
losophy.« See F. W. J. ScheHing, lnitia Philosophiae Universae. Erlanger Vorlesung WS 
1820/21, edited with commentary by Horst Fuhrmans (Bonn: Bouvier, 1969), pp. 39-41, 45, 
47, 212f., et passim. Fora commentary on the place of Ek-stase in Schelling, see Ryosuke 
Ohashi: Ekstase und Gelassenheit: Zu Schelling und Heidegger, Munich: Fink, 1975, pp. 49, 
60f, 155f. 
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stronger sense of the finite impotence for the assertive construction of a system, 

which was still operative in SZ (e. g., its system of temporal horizons}, and a yield
ing to the more receptive questioning and listening to the fugue of archaic being 
that constitutes the »turn« of the Beiträge. »The fugal juncture of the way«17 to 

which the self ever ••under way« is subject thus displaces the fugue of the preor
dained system that was to be developed by the underlying subject at its ground. One 
is led to think that the foundering of SZ, its transformation into the fugue of the 
unprecedented way, portends more far-reaching epochal consequences than the 
foundering of Schelling's idealistic »system of freedom<< in the epoch of radical evil. 

Appendix 
SS 1930: On the Essence of Human Freedom: lntroduction to Philosophy 

In this course whose eitle recalls Schelling's treatise, Heidegger introduces philoso

phy as a going-after-the-whole of beings by at once going-to-the-root of be-ing by 
way of Kant's two senses of freedom, the transeendental sense of freedom as absolute 
spontaneity (the self-initiation of self-causality) and the practical sense of freedom as 
autonomy (the will as a law unto itself, self-legislation). The firstsense is a possibil
ity that can be applied analogously to any being within a metaphysics temporalized 
by constant presence, and the second sense is the actuality of the human freedom of 

the individual person, individualized by the originative temporality that is »in each 
instantiation mine.« Freedom is thus of the essence ofthat time that in each case in

dividualizes human beings each to themselves. »The essence of time itself implies 
individualization, not as a particularization of a universal, for time is originally never 
a universal. Time is always in each case my and your and our time, not in the exter

nal sense of private bourgeois existence, but from the ground of the essence of 
Dasein« (GA 31: 130}. 18 Heidegger thus finds at least the vestiges of the temporality 
developed in his own »metaphysics of Dasein« especially in those Kantian texts that 
allude to the facticity of the .,fact« of practical freedom that he marshals at the con
clusion of this course of SS 1930. Just as he had already found the schematism of 
Dasein operative in the first critique, in the »pure intuition« of space and time de
veloped by the transeendental imagination (e. g., in his Kant-book of 1929}, he will 

17 Alfred Jäger: Gott. Nochmals Martin Heidegger, Tübingen: Mohr, 1978, p. 138 n. 
" GA 31 = Martin Heidegger: Von Wesen der menschlichen Freiheit. Einleitung in die Philosophie, 

Gesamtausgabe Valurne 31, Freiburg lecture course of SS 1930 edited by Hartmut Tietjen, 
Frankfurt: Klostermann, 1991. 
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in SS 1930 explicate the same Dasein-like structures out of texts scattered in the 
other two critiques that refer to the »pure intuition« of »freedom as a suprasensory 
fact« (235/194). 19 This »destructuring<< interpretation of the Kantian texts becomes 
the guiding clue for developing the same (f}actuality of freedom out of Schelling's 

treatise on freedom in Heidegger's course ofSS 1936. 
Kant's third critique refers to practical freedom as a >>matter of fact« (res foctz) 

that is nevertheless not empirically demonstrable, and therefore calls for a new Ievel 
of experience (GA 31: 270). Freedom is in fact the one idea of pure reason whose 

object is a matter of fact. »The factuality corresponding to the reality of freedom is 
that of praxis. We experience the reality of freedom in practical willful action« (271}. 

The factuality of praxis is the experience of the person in its essential experience of 
being human, that of its self-responsibility. The factuality of the idea of freedom can 
be exhibited through the factuality of the practical laws of pure reason. And the 

most basic law of pure practical reason is the law of the pure will, which wills its 
own essence as will and, as such, is of itself a perfectly good will in its form of law
giving, in a form that is not empty because it is actually willing in its decisiveness to 
take full responsibility upon itself (279f.). But this perfectly good will is the holy 
and divine will. The contingently good will of the finite human being has the law of 

an unconditional >>thou shalt, you ought« as its pure will, the categorical imperative. 
How does such an imperative in fact exist, if not in the objective extantness of a 

human being present-at-hand? How, in what ontological modality, do humans actu
ally know themselves to be subject to the ought of a pure willing? >>The categorical 
imperative forces itself upon us from itself. The fact of this law is undeniable« (286). 

Pure reason proves itself to be >>in deed« (in der Tat) practical by showing that the 
consciousness of its ground law is factic (285}. But how? In that very deed, in actu
ally willing. »The factuality of this fact does not stand over against us, but belongs 
intimately with us ourselves, such that we are in each case claimed for the possibility 
of this actuality. We are claimed, not just in this or that way, but in the active en
gagement of our essence ... Actually to will is to will nothing other than the ought of 
our being-here, Da-sein« (289). >>In actual willing we experience that the essence of 
willing, willing sheerly for the sake of willing, demands to be willed« (290). The fact 
of the ought, its unconditional obligation, announces itself in the actual willing. 
What is decisive in understanding the morallaw is not the knowledge of a formula, 

rule, or value, >>it is to learn to understand the character of the peculiar actuality of 
that which in action becomes actual and is actual as action« (294). >>The pure will 

19 Referring to the 1971 edition of the first SeheHingcourse (Note 4 above), specifically to a re
mark from a seminar that took place in the period 1941-43. 
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itself constitutes the factuality of the law of pure practical reason. Only insofiu ••~ 

and because it wills is there law« (295). Here we also encounter thc: ~itl'tllality ol 
practical freedom, which itself is the pure will in its autonomy and legislat ivt' ;llt iv 

ity. In its self-responsibility it is the essence of the personality of the person, it~ l111 
manity. Practical freedom is the condition of the possibility of the factuality of p111r 

practical reason and its law. The morallaw is the ratio cognoscendi of freedom, frrr 

dom in turn is the ratio essendi of the morallaw. 



Von SeheHing zu Hitler? 

Anmerkungen zu Heideggers Schelling-lnterpretationen 

von 1936 und 1941 

Dietmar Köhler (Bochum) 

1. Einleitung 

Hatten die Interpreten des 19. Jahrhunderts vor allem Schellings Früh- und Spät
philosophie in den Blick genommen, so stehen inzwischen für nicht wenige Schel
ling-Forscher des 20. Jahrhunderts Schellings Philosophische Untersuchungen über das 
W'esen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände von 
1809 im Zentrum des Schellingschen Gesamtwerks. Unter diesen Schelling-lnter
preten wiederum kommt der Person Martin Heideggers zweifellos besonderes Ge
wicht zu, da nicht zuletzt dessen erste Schelling-Vorlesung von 1936 die nachhaltige 
Wirkung der Freiheitsschrift in unserem Jahrhundert vorbereitete. So bezeichnet 
noch einer der neuesten Sammelbände zu Schellings Freiheitsschrift in der Einlei
tung Heideggers Vorlesung als den bislang »einzige[n] Kommentar« dieser Schrift', 
obgleich diese Vorlesung schon wegen ihrer unproportionalen Anlage schwerlich als 
Kommentar im eigentlichen Sinne bezeichnet werden kann. Bereits in den >>Einfüh
rende[n] Erörterungen<< stellt Heidegger die Freiheitsschrift als >>Schellings größte 
Leistung, und ( ... ) zugleich eines der tieftsten Werke der deutschen und damit der 
abendländischen Philosophie« heraus. 2 

Mag die in dieser Vorlesung vorgetragene Beanspruchung Schellings als Vorden
ker der >>Seynsfuge« dem Leser bedenklich erscheinen, so ist es die fünf Jahre später 
vollzogene Einordnung der SeheHingsehen Philosophie in die abendländische Wil-

V gl. das Vorwort von Otfried Höffe und Annemarie Pieper in: Otfried Höffe und Annemarie 
Pieper (Hrsg.): F. W.]. Schelling: Über das Wesen der memchlichen Freiheit. Berlin 1995. S. 10. 
Martin Heidegger: Schellings Abhandlung: Über das Wesen der memchlichen Freiheit (1809); 
hrsg. v. Hildegard Feick. Tübingen 1971. S. 2. (Auslassung des Verfassers). Im folgenden: 
Heidegger 1936. 
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lensmetaphysik, welche in ihrer letzten Konsequenz bis hin zu Hitler führe, nicht 
minder. Zwar wird nicht Schellings Philosophie selbst die Verantwortung für diese 
Entwicklung zugeschrieben, wie dies in bezug auf Hege! etwa Hubert Kiesewetter 
mit seinem ebenso plakativen wie problematischen Buch >>Von Hege! zu Hider<< un
ternommen hat3, doch weist allein schon die Einordnung Schellings in die Reihe der 
»Willensmetaphysiker<< auf ein erheblich gewandeltes Schellingbild bei Heidegger 
hin, das zugleich als Ausdruck einer kritischen Besinnung auf den eigenen Werde
gang verstanden werden kann. 

Um den spezifischen Charakter der Heideggerschen Schelling-Auslegung von 
1941 ans Licht zu bringen, ist es unumgänglich, sich zunächst die Kernpunkte der 
Interpretation der Freiheitsschrift von 1936 zu vergegenwärtigen. In einem zweiten 
Schritt wird dann dieser Interpretation diejenige von 1941 kontrastierend gegen
übergestellt, wobei auch die Frage der Angemessenheit der Heideggerschen Ausle
gung zu bedenken ist. Abschließend sollen zumindest andeutungsweise die Beweg
gründe für Heideggers distanzierteres Verhältnis zu Schelling in Betracht genommen 
werden. 

Den Gedankengang der Freiheitsschrift selbst vorab zusammenfassend darzu
stellen, wäre im Rahmen einer Untersuchung über Heideggers Auseinandersetzung 
mit Schelling zweifellos sinnvoll; jedoch ist dies aus Gründen der Umfangbeschrän
kung hier nicht durchführbar. Allerdings werden die m. E. zentralen Umdeutungen 
in Heideggers Interpretation herauszustellen sein, und auf diesem Wege sollte auch 
die philosophische Konzeption der Freiheitsschrift - zu der ja immer auch die Re
zeptions- und Interpretationsgeschichte gehört - im Spiegelbild der Heideggerschen 
Auslegung sichtbar werden. 

2. Heideggers erste Schelling-Vorlesung 1936 

Schon der äußere Aufbau der Heideggerschen Vorlesungen macht deutlich, daß es 
sich hierbei nicht um einen Textkommentar im eigentlichen Sinne handeln kann, da 
Heidegger für die Behandlung der ersten zwei Seiten der Freiheitsschrift, der Ein
leitung der Einleitung (A) sowie der Einleitung selbst (B) weit mehr als die Hälfte 
des Gesamtumfanges seiner Vorlesungen verwendet, während die Auslegung des ca. 
60 Seiten umfassenden Haupteils der Schrift (C) äußerst knapp gehalten ist. 

Vgl. Hubert Kiesewetter: Von Hege/ zu Hit/er. Eine Analyse der Hegeischen Machtsstaatsideologie 
und der politischen Wirkungsgeschichte des Rechtshegelianismus. Harnburg 1974. 
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Heidegger beginnt die »Auslegung der ersten Erörterung in Schellings Abhand
lung<< mit der von SeheHing aufgeworfenen Frage nach dem Zusammenhang des 
Freiheitsbegriffs »mit dem Ganzen einer wissenschaftlichen Weltansicht<<. Freiheit, 
so Heidegger, ist ebensosehr »Grundbestimmung des Seyns<< wie zugleich Mittel

punkt des »Systems<< (Heidegger 1936, 25), wobei sich notwendig das Problem der 
»Verträglichkeit<< von Freiheit und System ergibt. >>System<< bedeutet für Heidegger 
>>die innere Fügung des Wißbaren selbst, die begründende Entfaltung und Gestal
tung desselben; ja noch eigentlicher: Das System ist die wissensmäßige Fügung des 
Gefüges und der Fuge des Seyns selbst.<< (Heidegger 1936, 34). Als Fragen nach dem 
Seyn richtet sich Philosophie, so Heidegger, immer auf die Fuge oder Fügung des 
Seyns, ist insofern systematisch, ohne deshalb schon - quasi >>automatisch<< - ein 
System auszubilden. Die eigentliche Systembildung setzt nach Heidegger im 
Abendland geschichtlich mit dem Willen zum mathematischen Vernunftsystem ein. 

Heidegger schließt dieser These einen Abriß der neuzeitlichen Systementwürfe 
von Spinoza über Kant bis hin zum deutschen Idealismus an mit dem Resultat, daß 
erst der deutsche Idealismus mit der Konzeption der >>intellektuellen Anschauung<<, 

der Vernunftanschauung des Absoluten, den entscheidenden Schritt über Kant hin
aus wage und so erst das System als absolutes System zu entwerfen vermöge. Inso
fern dieses Systemdenken das Seiende als solches (on he on) wie auch das Seiende im 
Ganzen (theion) in ein logisches Gefüge zu bringen suche, entfaltet es sich als >>Ün

to-theo-logie<< (Heidegger 1936, 62). Die Möglichkeit der onto-theologischen Er
kenntnis liegt nach Heidegger bei SeheHing darin begründet, daß Gleiches durch 
Gleiches, nämlich >>durch den Gott in uns der Gott außer uns<< erkannt werde (Hei
degger 1936, 67). (Ein Jahr nach seiner zweiten Schelling-Vorlesung formuliert Hei
degger in bezug auf Hege!, daß das Absolute immer schon bei uns sei und bei uns 
sein wolle.4) 

Der bei SeheHing an die Stelle des Oppositionspaares >>Natur<< und >>Geist<< ge
rückte Gegensatz von Notwendigkeit und Freiheit wird von Heidegger im zweiten 
Teil seiner Vorlesung am Beispiel von Schellings Widerlegung des Pantheismusvor
wurfs in der Einleitung der Freiheitsschrift diskutiert. Heidegger faßt mit Schelling 

den Pantheismusvorwurf zunächst so zusammen, daß das einzig mögliche System 
der Vernunft der Pantheismus sei, dieser aber bedeute Fatalismus, wodurch Freiheit 

Martin Heidegger: »Erläuterung der >Einleitung< zu Hegels >Phänomenologie des Geistes< 
(1942)«, in: Martin Heidegger: Hege/ 1. Die Negativität. Eine Auseinandersetzung mit Hege/ aus 
dem Ansatz in der Negativität (1938139, 1941}; 2. Erläuterungen der »Einleitung« zu Hegels 
»Phänomenologie des Geistes« (1942}; hrsg. v. lngrid Schüßler. Martin Heidegger: Gesamtaus
gabe. 111. Abteilung. Unveröffentlichte Abhandlungen. Vorträge- Gedachtes. Bd. 68. Frank
furt a. M. 1993. S. 80. Im folgenden Heidegger 1942. 
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unmöglich werde. SeheHing begegnet diesem Vorwurf mit seiner spezifischen l;as

sung des Identitätssatzes, d. h. des »ist<< im Urteil. Identität bedeutet nicht »Einerlci
heit<<, sondern - sofern etwa auch tautologische Sätze noch irgendeinen Sinn haben 

sollen -Verschiedenheit bzw. Unabhängigkeit (Freiheit) in der Einheit, beispielswei
se in einem Grund-Folge-Verhältnis. So kann am Ende auch der Satz »Gott ist alles<< 
behauptet werden, ohne daß damit die Freiheit verschwindet. (Vgl. Heidegger 1936, 

97ff.) Wenn Heidegger betont, daß Schelling das Prinzip der Systembildung am 
Leitfaden der Pantheismusfrage zu entwickeln suche, so unterstreicht er abermals 
den onto-theo-logischen Charakter der Philosophie Schellings: Das Wesentliche ist 
für ihn die innere Zusammengehörigkeit der >>ontologischen<< >>Frage nach der 

Wahrheit und dem Grund des Seym<< mit der >>theologischen<< >>Frage nach dem Seyn 
des Grundes<< (Heidegger 1936, 79). 

Die sich hier andeutende Akzentverlagerung in Heideggers Schelling-Auslegung 
zugunsren des für Heidegger zentralen Seynsbegriffs findet sich auch im folgenden 
bei Heideggers Darstellung der Kritik Schellings am Spinozismus. Der Grundfehler 
des Spinozismus besteht nach SeheHing darin, Natur, Mensch und Gott als bloße 

>>Dinge<< aufzufassen. Heidegger übersetzt nun diese Kritik so, daß der Spinozismus 
das Seyn grundsätzlich nur als Vorhandensein fasse, eine m. E. zwar nicht ganz un
berechtigte Deutung, sofern man nämlich das Ding-sein als Vorhandensein begreift, 
die aber doch eine eindeutige Perspektivenverschiebung einschließt. 

Nimmt man wie Heidegger den Seynsbegriff als Zentralperspektive, so mag man 
auch das Charakteristikum des >Idealismus< insgesamt in der >>Auslegung des Wesens 
des Seyns<< als >>Idee<< als Vorgestelltheit des Seienden im allgemeinen« ausmachen, 
wobei eine Kontinuitätslinie von Descartes bis hin zu Fichte reicht (vgl. Heidegger 
1936, 110f.). Gerade SeheHing jedoch vermag den idealistischen Seynsbegriff aus
zuweiten mit der These >>Wollen ist Ursein<<, was für Heidegger soviel bedeutet wie: 

>>Das ursprüngliche Seyn ist Wollen.<< (Heidegger 1936, 114) Mit dem Begriff des 

Wollens ist jedoch erst der idealistische, bloß formale Begriff der Freiheit im Sinne 
einer Selbstbestimmung aus dem eigenen Wesensgesetz erreicht. Das Spezifische der 
menschlichen Freiheit tritt aber erst mit der Definition Schellings als Vermögen zum 

Guten und zum Bösen ans Licht. Dann allerdings erzwingt die Frage nach der Mög
lichkeit und Wirklichkeit des Bösen eine Wandlung der (ontologischen) Frage nach 
dem Seyn; Schellings Abhandlung über die Freiheit wird zu einer >>Metaphysik des 
Bösen<<, insofern die Aufarbeitung des Problems des Bösen nach einer neuen meta
physischen Gesamtkonzeption verlangt (vgl. Heidegger 1936, 117ff.). 

Diese neue metaphysische Konzeption entfaltet sich auf der Grundlage der aus 
Schellings Naturphilosophie entlehnten Unterscheidung zwischen dem >>Wesen, so-
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fern es existiert und dem Wesen, sofern es bloß Grund von Existenz ist.«\ welche 
von Heidegger kurz als die »Seynsfuge« von Grund und Existenz tituliert wird und 
den Schlüssel zu seiner Auslegung des Hauptteils der Freiheitsschrift abgibt. Hei
deggers Erörterungen dieses Hauptteils lehnen sich scheinbar an die Chronologie 
und Gliederung des SeheHingsehen Textes an (vgl. Heidegger 1936, 125f.); tatsäch
lich aber widmet Heidegger seine Ausführungen primär der Explikation der 
»Seynsfuge« von Grund und Existenz {immerhin 50 Seiten!). Heidegger gesteht al
lerdings offen zu, daß seine Auslegung einseitig bleibe und zwar »bewußt einseitig in 
Richtung auf die Hauptseite der Philosophie, die Seynsfrage<< {Heidegger 1936, 
176). 

Entscheidend für Heideggers Auslegung der Seynsfuge ist die Bestimmung des 
Begriffs »Existenz«, welche sich eindeutig dem Ansatz von Sein und Zeit entlehnt, 
hier aber ohne Bedenken auch für Schelling beansprucht wird: Existenz meine nicht 
das übliche »Existieren« als Vorhandensein der Dinge und Gegenstände, sondern 
»das aus sich Heraus-tretende und im Heraustreten sich Offenbarende« (Heidegger 
1936, 129). So gewendet aber impliziert schon die Existenz Gottes, daß dieser sich 
offenbaren, d. h. von seinem Grund her zu sich selbst kommen muß. Gott ist somit 
ein »werdender«, in sich geschichtlicher Gott {vgl. Heidegger 1936, 131ff.): »Das 
Seyn Gottes ist ein Zusiehselbstwerden aus sich selbst.« {Heidegger 1936, 135), ja 
das Seyn selbst muß seinem Wesen nach als Werden, als Fuge von Grund und Exi
stenz aufgefaßt werden {vgl. Heidegger 1936, 163). 

Da nach SeheHing jedes Wesen >>nur in seinem Gegenteil offenbar werden« kann 
{Schelling, I, VII, 373), sind in der Lesart Heideggers >>die Bedingungen der Mög
lichkeit der Offenbarung des existierenden Gottes( ... ) zugleich die Bedingungen der 
Möglichkeit des Vermögens zum Guten und zum Bösen, d. i. derjenigen Freiheit, in 
der und als welche der Mensch west« {Heidegger 1936, 143). Gott als werdender 
Gott braucht also den Menschen zur Vollendung seiner Offenbarung, - ein Gedan
ke, der Heidegger schon von seiner Auseinandersetzung mit Max Scheler her ver
traut ist.6 Erst mit dem Menschen tritt innerhalb der Schöpfung, des >>Aus-sich-

Friedrich Wilhelm joseph von Schellings Sämtliche Werke, hrsg. v. Karl Friedrich August Schel
ling, 1 Abteilung: Bd. VII Stuttgart/Augsburg 1860, S. 331-416, hier S. 357. Im folgenden 
SeheHing I, VII. 
Vgl. u. a. Heideggers Nachruf auf Max Scheler vom 28. Mai 1928 in: Martin Heidegger: Me
taphysische Anfangsgründe der Logik im Ausgang von Leibniz; hrsg. v. Klaus Held. Martin Hei
degger: Gesamtausgabe. II. Abteilung: Vorlesungen 1923-1944. Bd. 26. Frankfurt a. M. 
'1990, S. 63. Im folgenden Heidegger 1928. Zu Schelers Auffassung über das Verhältnis 
Gott-Mensch vgl. Max Scheler: Die Stellung des Menschen im Kosmos. - In: Max Scheler: Ge
sammelte Werke Bd. 9: Späte Schriften; hrsg. v. Manfred S. Frings. Bern 1976. 9-71. 
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Heraustreten[s] des Absoluten<< {Heidegger 1936, 161) diejenige Gestalt auf, die al
lein mit Geist begabt ist und so die Möglichkeit zum Guten und zum Bösen hat. 
Die Möglichkeit des Bösen im Menschen wird somit zur conditio sine qua non für 
die Verwirklichung des Guten, wobei das Böse keineswegs als bloße >privatio< ge
deutet werden kann, sondern im Bösen als der Erhebung des Eigenwillens über den 
Universalwillen liegt »das Positivste der Natur selbst, das Zusiehselbstwollen des 
Grundes<< {Heidegger 1936, 174). So ist das Böse der Möglichkeit nach zwar mit 
dem Prinzip des Grundes von Gott >mittelbar< zugelassen, doch fällt die freie, gewis
senhafte Entscheidung in die Verantwortung des Menschen als freie Selbstbestim
mung zur Notwendigkeit des eigenen Wesens (vgl. Heidegger 1936, 186 ff.). 

Folgt Heidegger bis hin zu Schellings Lösungsversuch des Theodizeeproblems 
noch in etwa dem Argumentationsgang der Freiheitsschrift, so verweist er zum Ende 
seiner Interpretation ungeachtet der Verteidigung Schellings gegen den Anthropo
morphismus-Vorwurf auf das grundlegende Dilemma des Schellingschen Ansatzes: 
Die Grundmomente der Seynsfuge, Grund und Existenz, treten - insbesondere an
gesichts des Problems des Bösen - derart auseinander, daß beide sich nicht mehr in 
ein Verstandes-System zwingen ließen. Der Grund für dieses Scheitern der Konzep
tion Schellings liegt für Heidegger vor allem darin, daß Schelling vor der Einsicht 
zurückweicht, »daß das Wesen alles Seyns die Endlichkeit ist und daß nur das end
lich Existierende das Vorrecht und den Schmerz hat, im Seyn als solchem zu stehen 
und das Wahre als Seiendes zu erfahren.<< {Heidegger 1936, 195) Folglich kann, so 
Heidegger, das Seyn vom Absoluten in Wahrheit gar nicht gesagt werden; es kann 
kein ontologisches System geben, welches das Absolute in sich begriffe.7 

Was die Hauptabweichungen Heideggers vom Gedankengang der Freiheitsschrift 
selbst anbetrifft, so bleibt zunächst exemplarisch festzuhalten, daß Heideggers Auf
fassung von einem »werdenden Gott<< das Wesen der Grundprinzipien in Schellings 
Abhandlung, Grund und Existenz, verkennt. Nicht aus dem Grund in Gott er
wächst erst die göttliche Existenz {der in actu existierende Gott) als Offenbarung; 
vielmehr sind Grund in Gott und in actu existierender Gott bei Schelling gleichur
sprünglich. Die Offenbarung des Grundes als Schöpfungsgeschehen betrifft insofern 

Zum »Scheitern« der Konzeption der Freiheitsschrift vgl. zuletzt Siegbert Peetz: Die Freiht:it 
im Wissen. Eine Untersuchung über Schellings Konzept der Rationalität. Frankfurt a. M. 1995. 
(Philosophische Abhandlungen Bd. 64) S. 211-225. Peetz' eigene Deutung der Heidegger
schen Schelling-Imerpretation, welche eine »Eiiminierung der Wahlfreiheit« (216 Anm.) zur 
Folge habe, muß dem Leser indes ebenso fragwürdig erscheinen wie die Verknüpfung von 
Heideggers »vorlaufender Entschlossenheit« mir Dezisionismus und Irrationalismus (216), die 
offenbar auf eine Verkennung des daseinsanalytischen Ansatzes in Sein und Zeit zurückzufüh
ren ist. 
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nur die »materiale« Seite der Offenbarung Gottes. Des weiteren bezieht sich auch 
Schellings- m. E. sehr problematische- Idee der >>transzendentalen Tat<<8 , nach der 
der Mensch sein Wesen als »gut<< oder »böse<< selbst bestimmt, nicht auf die ent
schlossene {bewußte) Handlung im Augenblick {Heidegger 1936, 186 f.), sondern 
vollzieht sich quasi »außerweltlich<< und »außerzeitlich<< (vgl. Schelling, I, VII, 386 
ff.). Vor allem aber zielt schließlich Schellings >interner Dualismus< von Grund und 
Existenz gar nicht auf eine Explikation des nSeyns<< im Sinne Heideggers bzw. des 
Menschseins im Sinne des Heideggerschen In-der-Welt-Seins ab, sondern die »Fuge<< 
von Grund und Existenz wird bei Schelling nur im Hinblick auf das Wesen der 
menschlichen Freiheit sowie die Möglichkeit und Wirklichkeit des Bösen themati
siert. Dennoch kann man Heidegger zugeben, daß hier zugleich ein neuer ontologi
scher Ansatz ins Spiel gebracht wird. Insofern ist Heideggers Auslegung einerseits 
nicht absolut abwegig; andererseits räumt er selbst die Gewaltsamkeiten seiner Aus
legung ausdrücklich ein, so daß man Heidegger wohl kaum eine schlichte »Fehlin
terpretation<< vorwerfen kann, wenn eine philologisch getreue Schelling-Deutung gar 
nicht beabsichtigt ist. 

3. Die Wendung in der erneuten Schelling-lnterpretation 1941 

Schon der Titel der fünf Jahre nach der ersten Schelling-Vorlesung im I. Trimester 
und Sommersemester 1941 gehaltenen Vorlesung »Die Metaphysik des deutschen 
Idealismus. Zur erneuten Auslegung von Schelling: Philosophische Untersuchungen 
über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Ge
genstände (1809)<<' weist darauf hin, daß Schellings Abhandlung hier nicht im ein
zelnen interpretiert, sondern in einen größeren Kontext hineingestellt werden soll. 
Während der erste Teil (1. Trimester '41) ganz im Stil einer Vorlesung gehalten ist, 
sind für das Seminar des darauffolgenden Sommersemesters nur skizzenartige Ent
würfe überliefert; Wiederholungen und Ausblicke ergänzen den Text. Heidegger 
bemüht sich zudem nicht mehr - wie noch 1936 - um eine durchgehende chrono-

Vgl. Friedrich Hermanni: Die letzte Entlastung. Vollendung und Scheitern des abendländischen 
Theodizeeprojekts in Schellings Philosophie. Wien 1994. (Philosophische Theologie. Studien zu 
spekulativer Philosophie und Theologie 2). S. 143 ff. 
Manin Heidegger: Die Metaphysik des deutschen Idealismus. Zur erneuten Auslegung von Schel
ling: Philosophische Untersuchungen über das Wesen der memchlichen Freiheit und die damit zu
sammenhängenden Gegemtände (1809); hrsg. v. Günter Seubold. Martin Heidegger: Gesamt
ausgabe. li. Abteilung: Vorlesungen 1923-1944. Bd. 49. Frankfurt a. M. 1991. Im folgenden: 
Heidegger 1941. 
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logische Textinterpretation, sondern diskutiert einige Zentralbegriffe des Textes in 

ihrem systematischen Gefüge unter Einbeziehung der gesamten abendländischen 
philosophischen Tradition. 

Wie 1936 ist für Heidegger auch in dieser Vorlesung Schellings Unterscheidung 

von Grund und Existenz das >>Kernstück<< der ganzen Abhandlung, demzufolge zen
trieren sich auch Heideggers Untersuchungen um dieses Problem. In der kurzen 

Einleitung über »Die Notwendigkeit des geschichtlichen Denkens<< wiederholt Hei

degger seine These, daß mit Schellings Abhandlung >>der Gipfel der Metaphysik des 

deutschen Idealismus<< erreicht sei (Heidegger 1941, 1). Damit eröffnet sich für ihn 

die Möglichkeit, daß durch eine Verschränkung von sachlich-systematischer und 

geschichtlicher Erörterung dieser Abhandlung das Wesen der abendländischen Me

taphysik überhaupt ans Licht gehoben werden kann; zugleich führt die >>Besinnung 

auf das in der Freiheitsabhandlung Abgehandelte<< zurück auf die Grundfrage nach 

dem Sein (Heidegger 1941, 9). 

Die im I. Trimester 1941 vorgetragene »Vorbetrachtung über die Unterscheidung 

von Grund und Existenz<< sollte zwar ihrer Gliederung zufolge nach der begriffsge

schichtlichen Erläuterung von Grund und Existenz (1), die Wurzel (2), innere Not

wendigkeit (3) und das Wesen der Unterscheidung (4) bei Schelling in Betracht 

nehmen; tatsächlich aber nehmen die begriffsgeschichtliche Betrachtung mit einem 

kritischen Rückblick auf Sein und Zeit in Abgrenzung zur Existenzphilosophie Kier

kegaards und Jaspers< den größten Teil dieser Vorbetrachtung in Anspruch. Heideg

ger beginnt mit der Erörterung der traditionellen Unterscheidung von essentia und 

existentia, um daran anschließend Kierkegaards Existenzbegriff als Namen für das 

menschliche Selbstsein (Subjektivität) zu charakterisieren. Von dem >existenziellen< 

Existenzbegriff Kierkegaards und Jaspers' sucht Heidegger mit Nachdruck den >exi

stenzialen< Existenzbegriff seines eigenen Ansatzes in Sein und Zeit abzugrenzen: 

>>Existenz<< meint hier >>das Selbstsein des Menschen, sofern es sich nicht auf das Sei

ende selbst, sondern auf das Sein und den Bezug zum Sein bezieht<< (Heidegger 

1941, 39). Mit anderen Worten: Existenz ist eine Weise wie der Mensch Sein ver
steht, nämlich sein eigenes Sein im Unterschied etwa zum >>Zuhandensein<< der Din

ge des täglichen Umgangs und zum »Vorhandensein<< der Gegenstände für die wis

senschaftliche Betrachtung. Das Seinsverständnis des Menschen bildet aber für Hei

degger lediglich den methodischen Ausgangspunkt für die grundlegende Frage nach 
dem Sinn von Sein. 

Um Mißdeutungen abzuwehren, hebt Heidegger in diesem Zusammenhang den 
Fragmentcharakter von Sein und Zeit hervor, das in systematischer Hinsicht erst mit 

dem nie veröffentlichten dritten Abschnitt des ersten Teils an sein Ziel hätte kom-
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men können (vgl. Heidegger 1941,39 f. u. 53). 10 Doch nicht nur der Existenzbegriff 
Kierkegaards und Jaspers', sondern auch der sich ganz in den Bahnen der abendlän
dischen und zugleich neuzeitlichen Metaphysik bewegende Existenzbegriff Schel
lings ist nach dieser Vorlesung Heideggers im Gegensatz zu den Ausführungen von 
1936 »ohne jeden Bezug zum Existenzbegriff in Sein und Zeit zu denken« (Heideg
ger 1941, 75), wie Heidegger anband einer skizzenhaften »Vordeutung auf Schel
lings Existenzbegriff« expliziert. Schellings Existenzbegriff verbleibe in einer Art 
Mittelstellung zwischen dem überkommenen Begriff der existentia und demjenigen 
Kierkegaards und der Existenzphilosophie, insofern auch Schelling unter Existenz 
das Selbstsein des Seienden, dieses aber wiederum im Sinne der Subjektivität verste
he. Schelling beschränke jedoch diesen Existenzbegriff nicht allein auf den Men
schen, sondern beziehe ihn auf alles Seiende. 

Analog zu den voraufgegangenen philosophiegeschichtlichen Erörterungen des 
Existenzbegriffs zeichnet Heidegger zum Abschluß dieses ersten Kapitels eine >Ver
fallsgeschichte< des Wesens des Grundes über die Verknüpfung von Anfang und 
Herrschaft im Begriff der arche, die weitere Ausdifferenzierung in Aristoteles' Unter
scheidung der vier Ursachen und schließlich die Überführung von hypokeimenon 
und subjektum in die neuzeitliche Subjektivität als Egoität, wobei er offen läßt, ob 
auch der Begriff des Grundes in Schellings Abhandlung sich dieser neuzeitlichen 
Auffassung entlehnt. 

Zu Beginn des zweiten Kapitels der »Vorbetrachtung« über »Die Wurzel der 
Schellingschen Unterscheidung von Grund und Existenz« wirft Heidegger die Frage 
auf, aus welchem Grunde jedes Seiende durch die genannte Unterscheidung zu cha
rakterisieren sei. Heideggers einfache Anrwort lautet: Wenn jedes Seiende, sofern es 
ist, durch die Unterscheidung von Grund und Existenz bestimmt ist, so muß die 
Wurzel dieser Unterscheidung im Sein dieses Seienden liegen. Dann aber wendet 
sich die Fragerichtung auf das »Wesen des Seins alles Seienden« {Heidegger 1941, 
83}, auf das ti to on des Aristoteles. Die geforderte Anrwort auf die Frage nach dem 
Sein findet Heidegger bei Schelling wie 1936 in der Formel >>Wollen ist Ursein«, 
dem die Prädikate »Grundlosigkeit, Ewigkeit, Unabhängigkeit von der Zeit, Selbst
bejahung« zukommen (Schelling, I, VII, 350}. 

Im folgenden erläutert Heidegger die Wesensbestimmung des Seins als Wollen 
im Kontext der von Schelling aufgeführten Seinsprädikate. Die >>Grundlosigkeit« des 
Urseins als Wollen deutet Heidegger so, daß Sein als das eigentlich Grundgebende 

10 Vgl. die ausführlichere Darstellung dieser Thematik seitens des Verfassers in: Dietmar Köhler: 
Martin Heidegger: Die Schematisierung des Seinssinnes als Thematik des dritten Abschnitts von 
.Sein und Zeit<. Bonn 1993. (Neuzeit und Gegenwart; Bd. 11). 
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bzw. Grund-hafte (subjektum) keines Grundes bedürfe bzw. gar nicht auf einen 
Grund außerhalb seiner selbst zurückgehen könne. Das Prädikat der »Ewigkeit« sei 
zu verstehen im Sinne einer »Überwindung« der Zeit: »Sein heißt Ständigkeit in ei

ner einzigen Anwesung<< (Heidegger 1941, 85). Diese Beständigkeit sei aber unbe
rührt von dem Wechsel im Nacheinander, der Abfolge, insofern kommt dem Sein 
zugleich »Unabhängigkeit von der Zeit<< zu. Die »Selbstbejahung<< schließlich meint 

nach Heidegger das Sich-selbst-Wollen und »Sich zu sich selbst bringen<< (Heidegger 
1941, 88), womit wieder die Brücke geschlagen ist zur Bestimmung des Seins als 
Wollen. Indem das Wollen sich sowohl als in sich zurückstrebender Wille des Grun

des wie als zur Einheit mit dem Ganzen strebender Wille des Verstandes entfaltet, 
die beide im Begriff des ••subjektums<< miteinander verküpft sind, wurzelt die Unter
scheidung von Grund und Existenz im Sein als Wollen; das >>eigentliche Wollen<< 
aber ist in Heideggers Darstellung Schellings die Liebe, welche nichts Bestimmtes 
mehr will (Heidegger 1941, 90). Sofern aber das Sein selbst als Wollen diese Unter
scheidung >>ernötigt<<, ist diese keine bloß willkürlich gedachte und ggf. beliebig auf
hebbare, wie Heidegger in dem sehr kurzen dritten Kapitel der Vorbetrachtung über 
>>Die innere Notwendigkeit der SeheHingsehen Unterscheidung von Grund und Exi
stenz<< ausführt ( vgl. Heidegger 1941, 91). 

Im abschließenden vierten Kapitel des ersten Teils seiner Vorlesungen listet Hei

degger anfangs die verschiedenen Fassungen der Unterscheidung kurz auf, um an
schließend jedoch auf das leitende Interesse seiner Schelling-lnterpretation sowie 

den bisherigen Gang der Auslegung und die Rolle Schellings im Kontext der 
abendländischen Metaphysik zurückzukommen. Schellings Philosophie bildet den 
Abschluß der abendländischen Metaphysik; sie ist Onto-theo-logie >>in der höchsten 
Vollendung<< (Heidegger 1941, 94). Sofern diese die Wahrheit des Seienden im Gan
zen zu erfassen sucht, muß sie sich zuvor die Frage nach der Seiendheit des Seienden 
bzw. nach dem Sein des Seienden stellen. Sein bedeutet für Schelling einerseits 
Wollen, andererseits >>Unterschiedenheit, einigende Scheidung, Werden<< (Heidegger 
1941, 97), das aus dem Wollen selbst hervorgetrieben wird. Der Wille im Sinne des 

Sich-selbst-Wollens kann sich jedoch auf unterschiedliche Weisen entfalten: bei He
gel als Wille des Wissens, bei SeheHing als >>Zu-sich-selbst-kommen und so sich of
fenbaren und Erscheinen vor sich selbst« (Heidegger 1941, 101) im Willen der Lie
be, die den Grund wirksam werden läßt. Dagegen bedeutet das Sich-selbst-wollen 
bei Nietzsche ein >>Über-sich-hinaus-gehen; Übermächtigung und Befehl, >Wille zur 
Macht<<< (ebd.). 

Mit der Bestimmung des Seins des Seienden ist allerdings die Aufgabe der Meta
physik noch nicht erschöpft; diese müsse eine >>Konstruktion des Wesens des Men
schen im Ganzen des Seienden<< (Heidegger 1941, 103) erstellen, welche von den 
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Perspektiven I. Gott, II. Welt (Schöpfung) und III. Mensch ausgehend, im zweiten 
Teil von Heideggers Vorlesung anhand der Auslegung des »Kernstücks« der Frei
heitsschrift (Schelling I, VII, 357-364) näher zu untersuchen sei. 

Im Gegensatz zu dem bisherigen Gang der Vorlesung bilden die Seminarnotizen 
vom Sommer 1941, die den zweiten Teil des Textes ausmachen, kein in sich kohä
rentes Ganzes, dem ein kontinuierlicher Argumentationsgang zugrundegelegt wer
den könnte. Vielmehr wird Schellings Konstruktion des Schöpfungsgeschehens im 
»Kernstück« der Freiheitsabhandlung in den unterschiedlichsten philosophiege
schichtlichen und systematischen Konstellationen in Betracht genommen, ergänzt 
durch zahlreiche Wiederholungen, Vorgriffe und Exkurse, besonders über Hegel 
und Nietzsche. Es erscheint daher m. E. wenig sinnvoll und zudem kaum praktika
bel, bei der Darstellung der Heideggerschen Schelling-Interpretation weiterhin der 
Chronologie des Textes zu folgen, zumal ein solches Vorgehen in diesem Falle auch 
kaum neue inhaltliche Ergebnisse zutage fördern würde. Statt dessen soll abschlie
ßend der Grundgedanke von Heideggers Schelling-Auslegung zusammenfassend 
dargestellt werden, wobei natürlich auch auf einzelne neue inhaltliche Aspekte dieses 
zweiten Textteils einzugehen ist. 

Ausgehend von Schellings Formulierung »Wollen ist Ursein«, zeigt Heidegger, 
daß aus dieser Bestimmung des Seins die Dualität von Grund und Existenz als ge
wollte Selbstoffenbarung Gottes entspringt. Im Zentrum des Offenbarungsgesche
hens steht aber schließlich die sich behaupten wollende Subjektivität des Menschen; 
mit dieser erscheinen zugleich in der Erhebung des Eigenwillens das Böse und die 
Negativität, wobei sich mit der Bestimmung des Bösen als »reelle Negativität<< für 
Heidegger in Hegels Phänomenologie des Geistes eine wichtige Parallele zur Philoso
phie Schellings auftut (vgl. Heidegger 1941, 137). In der Verlängerung der Perspek
tive wird das Wollen endlich zum Willen zur Macht bei Nietzsche, auch zum Willen 
zur Naturbeherrschung in den mathematischen Naturwissenschaften, in letzter Kon
sequenz aber zum Streben nach der Weltherrschaft bei Hitler. Nach einem kritischen 
Rückblick auf die absolute Metaphysik des deutschen Idealismus faßt Heidegger die 
geistige Situation seiner Zeit wie folgt zusammen: 

»Wir denken noch >absoluter< als diese absolute Metaphysik; noch >subjektiver< 
noch >wollender< Steigerung im Absoluten - nämlich in das Gegenwesen; Wille 
als Wille zur Macht; Wille zur Macht und die Notwendigkeit des Übermen
schen. 
Die: Metaphysik des unbedingten Willens zur Macht ist in drei kurzen Sätzen 
ausgesprochen, die in einer Juninummer der Wochenzeitung >Das Reich< ein 
Leitartikel am Schluß brachte. Hier wird als die: kürzeste Fassung ein Ausspruch 
eines Berliner Taxichauffeurs zitiert (nicht etwa als >Witz< sondern im vollen 
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Ernst der Zustimmung und der Einsicht in das, was ist). Der Ausspruch lautet: 
·Adolf weeß et, Gott ahntet und dir jeht's nischt an.< 
Hier ist die unbedingte Vollendung der abendländischen metaphysica specialis 
ausgesprochen. Die drei Sätze sind die echteste, berlinische Interpretation von 
Nietzsche, »Also sprach Zarathustra«; sie wiegen alles Geschreibe der Nietzsche
Literatur auf.« (Heidegger 1941. 122). 

Schellings Philosophie wird unter dieser Perspektive zum Endpunkt der Entwick
lung der abendländischen Metaphysik von Platon über Descartes und Leibniz bis 
hin zu Fichte, Hege! und Schelling selbst, als deren einziger metaphysischer Ge
genentwurf dann nur noch Nietzsche übrigbleibt (vgl. Heidegger 1941, 89). Von 
Nietzsche und dessen mehr oder weniger zwangsläufiger Umkehrung der metaphysi
schen Tradition führt jedoch der direkte Weg zu Hitler. Ausgenommen von dieser 
»Verfallsgeschichte<< der Metaphysik wird offenbar nur Kam, der als Kritiker jegli
cher metaphysischen Spekulation, die über das Wesen des Absoluten etwas ausma
chen will, auftritt (vgl. Heidegger 1941, 120). 

Aus den wenigen kritischen Andeutungen im Text läßt sich zugleich erahnen, 
daß Heidegger die Geschichte der Metaphysik insgesamt als etwas Zurückzulassen
des und erst von der >>Geschichte des Seyns<< her wahrhaft zu Erfahrendes auffaßt 
(vgl. Heidegger 1941, 189 ff.). Dennoch bleiben dieselben Grundthemen wie in 
Schellings »Ünto-theo-logie<<: die »Fuge<< von Grund und Existenz; das Verhältnis 
von Gott, Welt und Mensch; das Seiende als solches (in seinem Sein) und im Gan
zen; die Negativität bzw. Sein und Nichts; schließlich Seyn als Geschichte. 

4. Schluß: Heideggers philosophischer Werdegang als Motiv für die gewandelte 
Schelling-Auslegung 

Vergleicht man Heideggers Schelling-Interpretationen von 1936 und 1941 mitein
ander, so fallen zunächst einige konstante Grundthesen in beiden Auslegungen ins 
Auge, so etwa die Interpretation des Schellingschen Seinsbegriffs als Wollen, die 
Einstufung Schellings als Vollender der abendländischen Metaphysik oder die Fest
legung der »Fuge<< von Grund und Existenz als »Kernstück<< der ganzen Abhandlung. 
Selbst hinsichtlich der Deutung der Rolle des Menschen als »Zentralwesen<< inner
halb der Schöpfung, welcher auch für die Selbstoffenbarung Gottes notwendig blei
be, lassen sich noch Kontinuitätslinien von 1936 zu 1941 ziehen, obgleich hier die 
Deutung von 1941 schon merklich differenzierter ist, denn der Mensch als »tUr Gott 

in der Kreatur<< ist nur für die Offenbarung des Grundes in Gott, nicht für den in 
actu existierenden Gott notwendig (vgl. Heidegger 1941, 123-127). 
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Erste Differenzen zeigen sich jedoch in der Einschätzung der Rolle Hegels, der 

1941 gleichrangig an die Seite Schellings tritt, stellenweise sogar die ausgefeiltere 

Methodik und Systematik für sich beanspruchen kann (vgl. die »Zwischenbetrach

tung über Hegel<<, Heidegger 1941, 174-186, bes. 180 f.). In diesem Zusammen

hang fällt auf, daß der Begriff der »Dialektik<< von Heidegger im Gegensatz zu frühe

ren Einschätzungen nun offenbar positiv besetzt wird: bestimmte Probleme wie etwa 

die Konstellation Gut-Böse lassen sich gar nicht anders als »dialektisch<< beschreiben 

(vgl. Heidegger 1941,9, 99). 

In systematischer Hinsicht ist es jedoch von größerer Bedeutung, daß Schellings 

Existenzbegriff nicht mehr wie noch 1936 mit demjenigen von Sein und Zeit in Ver

bindung gebracht wird; SeheHing als Denker der »Seynsfuge<< kann grundsätzlich 

nicht mehr als Vordenker der Heideggerschen Seinsfrage fungieren. Statt dessen 

wird SeheHing eingereiht in die von Platon bis zu Nietzsche reichende Geschichte 

der abendländischen Metaphysik, die zu einer Verkennung des »ersten Anfangs« füh

ren mußte und erst durch »das Fragen aus dem anderen Anfang<< zu überwinden sei 

(Heidegger 1941, 189 f.). Was hier von Heidegger nur mit einigen metaphorischen 

Wendungen angedeutet wird, mag durch die Akzentverschiebung in der Auffassung 

der Freiheitsschrift als >>Metaphysik des Bösen<< 1936 und als >>Metaphysik des Wil

lens<< 1941 konkretere Gestalt gewinnen: War eine >>Metaphysik des Bösen<< insofern 

»unproblematisch<<, als sie das Böse als conditio sine qua non des Guten ausdrück
lich thematisierte und mit dem Theodizeeproblem auch die Frage nach Gewissen, 

Schuld, Negativität etc. diskutierte, so ist dies bei der Willensmetaphysik- zumal in 

ihrer Nietzscheanischen Ausprägung - kaum mehr der Fall. Zwar ist für Schelling 

noch der Wille der Liebe auschlaggebend, der den Grund gewähren läßt und das 

Böse überwindet, und dies wird von Heidegger auch ausdrücklich so anerkannt. Die 

Fortsetzung der Willensmetaphysik führt jedoch nach Heidegger unweigerlich zur 

Bemächtigung an allem Seienden, zum Willen zur Naturbeherrschung durch die 

modernen Naturwissenschaften und durch die Technik aber auch zum Willen zur 

Macht im Sinne Nietzsches. Die unausweichliche Folge ist dann der von Hitler be
gonnene Kampf um die Weltherrschaft, so daß einem Denken, welches sich dieser 

Entwicklung entziehen will nur ein Ausgang vom >>anderen Anfang<< übrigbleibt." 

Die Abfolge der von Heidegger skizzierten Etappen in der Entwicklung bzw. Per

vertierung der Willensmetaphysik zeigt indes eine auffällige Parallele zu Heideggers 

" Vgl. Otto Pöggeler: •Ausgleich und anderer Anfang. Scheler und Heidegger.• In: Phänome
nologische Forschungen Bd. 28/29: Studien zur Philosophie von Max Scheler. Internationales 
Max-Scheler-Colloquium »Der Mensch im Weltalter des Ausgleichs«. Universität zu Köln 
1993. Hrsg. v. Ernst Wolfgang Orth u. Gerhard Pfafferott. S. 166-203. 
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eigenem philosophischen Werdegang seit Beginn der 20er Jahre: In der Marburger 
Zeit hatte sich Heidegger innerhalb der philosophischen Tradition vor allem mit 
Kant wiederholt und intensiv auseinandergesetzt. Obgleich diese Auseinanderset
zung mit Kant noch bis ins Jahr 1929 hineinreicht, rücken ab 1928 mit der Frage 
nach der »Metontologie«, der >Stellung des Menschen im Kosmos< also der Frage 
nach dem Seienden im Ganzen (vgl. Heidegger 1928, 199-201) auch die Philoso
phen des deutschen Idealismus - Fichte, Hege!, Schelling - vermehrt in den Vorder
grund, was sich auch in den Themen der Heideggerschen Vorlesungen ab dem 
Sommersemester 1929 wiederholt niederschlägt. 1933 ist es dann aber vor allem 
Nietzsche, auf den sich Heidegger bei seiner Option für den >>neuen Aufbruch« stüt
zen zu können glaubt. Nach der Einsicht in die Katastrophe muß Nietzsche jedoch 
zwangsläufig als philosophischer Gesprächspartner zurücktreten; die Polemik gegen 
ihn mag z. T. auch als Polemik gegen den eigenen früheren Standpunkt gelten. Dar
über hinaus wird von Heidegger aber auch eine schlichte Fortsetzung der eigenen 
philosophischen Entwicklung wie auch der gesamten abendländischen philosophi
schen Tradition für unmöglich gehalten, so daß für den Neuansatz mit dem »seyns
geschichtlichen Denken« eher Dichter wie Hölderlin in Frage kommen. 12 So kann 
die Auseinandersetzung mit der absoluten Metaphysik nurmehr auf den >>Schmerz 
der Entzweiung mit ihr« vorbereiten (Heidegger 1942, 136). Sofern also in Heideg
gers erneuter Auslegung von Schellings Freiheitsschrift eine Fährte von Schelling via 
negationis über Nietzsche zu Hider führt, bedeutet dies nicht, daß Heidegger Schel
ling eine Verantwortung für diese Entwicklung, welche sich in Heideggers Augen 
allerdings nahezu zwangsläufig ergibt, zuschreiben will; seine Ausführungen sind 
m. E. vielmehr als kritische - wenngleich wenig explizite - Rückbesinnung auf den 
eigenen Irrweg zu verstehen. 

12 Vgl. Martin Heidegger: Beiträge zur Philosophie. (Vom Ereignis); hrsg. v. Friedrich-Wilhelm 
von Herrmann. Martin Heidegger: Gesamtausgabe. 111. Abteilung: Unveröffentlichte Ab
handlungen. Vorträge- Gedachtes. Bd. 65. Frankfurt a. M. 1989. 
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The Evolution of Schelling's Concept of Freedom 

Dale E. Snow (Loyola College) 

1. The lntroduction: A Redefinition of Freedom 

There is a passage near the end of Of Human Freedom which serves both as an 
epitaph for the pretensions of the Enlightenment view of reason and as an indication 

of the new directions to be explored in The Ages of the World: 

... however highly we place reason, we still do not believe, for example, that 
anyone can through pure reason become virruous or a hero or any kind of great 
man, nor even - in the well-known phrase - that the human race can be propa
gated by it. Only in personaliry is there life; and all personaliry rests on a dark 
foundation which must, to be sure, also be the foundation of knowledge. 
(7:413) 

Schelling does not see hirnself as devaluing reason, but rather paying it proper 
respect by acknowledging its history, its context. This context, speaking very 
generally, is its growth out of the irrationality of primordial being; nature is trans
figured in intelligence, but there is no mystical crossover to another order of being 
entirely, as with Descartes. Schelling insists that both nature and intelligence must 
be present in those who would truly know either. Thus, reason and its Iimits are no 
Ionger the central focus, for Schelling is concerned in this treatise with a more vital 

matter: what is the essence of human freedom? 
The lengthy introduction, which aims at nothing less than a new definition of 

freedom, arrives at it by presenting the genesis of this problern in Germany after the 
impact of the pantheism controversy. What is of greatest significance for Schelling's 
view of freedom is his sketch of his understanding of pantheism: I will call this the 

pantheism of a living God. The problem, as Schelling sees it, is to identify God and 
nature without sinking into either blasphemy or absurdity. This requires a radical 
rethinking of what is meant by the concept of nature, and it is here that Schelling's 
years of Iabor over the philosophy of nature, a dynamic and organic nature animated 
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by a world soul, come to fruition in his claim that the »highest expression of 
philosophy is: Will is primordial Being« (7:350). 

The primacy of will: this is a radical departure for the former student of Kant, 
and yet the ground had been prepared for it years ago in the philosophy of nature. 
This passage from the !deas for a Philosophy of Nature, for example, reads as if it had 
been written by Schopenhauer: 

Nature has admitted nothing, in her entire economy, which could exist on its 
own and independently of the whole interconnection of things, no force which 
is not limited by an opposing one, and finds its Continuance only in this conflict 
... The beginning of Nature is everywhere and nowhere, and whether in retro
spect or prospect, the investigating mind finds the same endlessness of her phe
nomena (2:111). 1 

Schelling begins his discussion of pantheism by reminding us that although » .•• 

the feeling of freedom is ingrained in every individual, the fact itself is by no means 
so near to the surface that merely to express it in words would not require more than 
common clarity and depth of perception« (7:336). Of Human Freedom discusses 
eight concepts of freedom; however, Schelling's first concern in the introduction is 
to persuade his readers that there is no essential antagonism between the idea of 
freedom and the idea of system. The form in which pantheism became most widely 
known in Germany, which according to Schelling rests upon the crassest of 
misunderstandings, is based on the idea that there must be such a fundamental 
antagonism, as was expressed in this formula: >>Pantheism is the only possible system 
of reason but it is inevitably fatalism<< (7:338).' Jacobi wanted to claim that reason 
(which creates systems) and true human freedom are mutually exclusive. Eicher the 
mind rigorously insists that all things are embedded in a seamless system of causes 
and effects, or we admit the reality of the »feeling of freedom« of which Schelling 
speaks in the opening lines of the treatise. That such a false dichotomy was ever 
taken seriously »will always remain a striking circumstance in the history of German 
intellectual development« Schelling says, but now that »the higher light of Idealism 
shines for us, this same declaration would neither be comprehensible to a like extent 
nor promise the same results« (7:348). 

Difficult as it may be to capture conceptually, the experience of freedom is 
common to all. Since only »he who has tasted freedom can feel the desire to make 

Tr. Errol Harris and Peter Heath (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), 87. 
Schelling's reference is a paraphrase of the fourth proposition on the Iist of the six inevitable 
consequences of rationalism Jacobi argues for in the Spinoza-Büchlein; see chapter one. 
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over everything in its image« (7:351), SeheHing wants to illuminate the connection 
hctween life and freedom; he does not deny that his system could be called panthe
ism, but he insists that in contrast to Spinoza's, his is a pantheism of a living God. 

God is not a god of thc dead but of the living. lt is incomprehensible that an all
pcrfect being could rejoice in even the most perfect mechanism possible. No 
matter how one pictures to oneself the procession of creatures from God, it can 
never be a mechanical production ... God can only reveal hirnself in creatures 
who resemble him, in free, self-activating beings for whose existence there is no 
reason save God, but who are as God is. (7:346-47). 

There is a great deal compressed into these few lines. Schelling is rethinking what 
it means to be made in God's image, and he appeals to our intuitions about 

autonomy and individuality in a direct and effective way. If man is created by God, 
and God is in the highest degree autonomous, how could that to which he most 
directly gives rise utterly fail to reflect the freedom to create? 

The pantheism of a living God will contain all the other finite and limited lives, 
which will be grounded in God, as are all things, but still governed by their own 
inner laws. Yet Schelling has rejected the model of mathematical and logical 

necessity of Enlightenment science, and reminds us that there is more than one kind 
of logic, more than one kind of necessity. This is as true of the natural realm as it is 
of the human individual: »All nature teils us that it is in no wise the product of mere 

geometric necessity; not sheer pure reason but personality and spirit are in it« 

(7:395). 
An entity must have a life of its own and act according to the laws of its own 

nature to be free, according to Schelling. The naturphilosophische writings take on an 
added significance in this light, as an aspect of his effort to rethink the concept of 
being itself until it could be understood as compatible with the reality of freedom. 
He does not shy away from the consequences: >>In the final and highest instance 
there is no other being than Will. Will is primordial Being, and all predicates apply 
to it alone - groundlessness, eternity, independence of time, self-affirmation! All 

philosophy strives only to find this highest expression« (7:350). And strive he does, 
for the remainder of the treatise, to articulate the meaning and implications of this 

concept of being. 
lt is an enterprise fraught with pitfalls, as Schopenhauer was later to discover, and 

one demanding an often painful intelleemal honesty: if freedom and therefore Being 

itself is not itself ultimately rational, how far can philosophical reason be expected to 
go toward fathoming it? If the philosopher is not passively reading a book written by 
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God in the language of mathematics, as Newton would have it, what is he engaged 
in doing and what is the measure of his success at doing it? 

lt is at this point that Schelling performs a rhetorical masterstroke. Having 

shown the impact of idealism, the metamorphosis that taking freedom seriously has 
brought about in the concept of being, he moves directly to the insufficiencies of 
idealism, which he means to redress here. lt will not do >>to declare that >Activity, life 

and freedom are alone true reality.< For even Fichte's idealism, subjective idealism 
(which does not understand itself) can go this far. Rather it is required that the 
reverse be proved too - that all reality (nature, the world of things} is based upon 
activity, life and freedom ... (( (7:351). Idealism provides a concept of freedom which 
remains too formal and abstract. In other words, it is a concept of freedom which 
still does not reflect the ambiguous essence of human experience: >>the real and vital 
concept of freedom is that it is a possibility of good and evil" (7:352). 

After the dismantling of the Enlightenment view of reason and its powers, after 
the redefinition of primordial Being as will, we are challenged to reconsider what 

kind offreedom it is which is constitutive ofbeing human. How is the possibility of 

a freedom which is capable of choosing evil to be explained? This possibility changes 
everything, as Heidegger recognizes when he says : »The system is split open by the 

reality of evil ... Previous systems, especially Idealism, are incapable of founding a 
true system acknowledging the reality of evil ... [t]he essence of being in general 
must be more primordially conceived ... "3 

2. The Dark Origins of Freedom 

If human freedom consists in the possibility of choosing either good or evil, and evil 
is not just a form of deficiency or ignorance but has its own positive reality, then 
there is an apparently insurmountable problern in accounting for the origin of evil. 
Schelling sets up the problern as a dilemma: either God's goodness and omnipotence 

must be denied (roughly the Manichean position}, or evil's reality reinterpreted as 
mere Iack of perfection (Augustine's view}. He avoids the choice between the two by 
offering an alternative: >>if freedom is a power for evil it must have a root 
independent of God" (7:354). The metaphysics ofthisalternative are complex and 
intimately related to the inadequacies of the philosophy of nature of his 
predecessors: »The whole of modern European philosophy since its inception 

Sche/ling's Treatise on the Essence ofHuman Frmiom, tr. Joan Stambaugh (Athens, Ohio: Ohio 
University Press, 1985) 98. 
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(through Descartes} has this common deficiency- that nature does not exist for it 
and that it Iacks a living basis« (7:356). However, at last it is fully explained why the 
Iack of an adequate philosophy of nature is a fatal flaw. lt is due to the fact that 
Schelling credits »the philosophy of nature of our time,« (7:357) that is, his own 
philosophy of nature, with first establishing the all-important distinction between 
Being as existence and Being as the basis of existence. This distinction between 
Being and the ground of Being is explained first in terms of God and his 
relationship to nature: 

As there is nothing before or outside of God he must contain wirhin hirnself the 
ground of his existence. All philosophies say this, but they speak of this ground 
as a mere concept without making it something real and actual. This ground of 
his existence ... is nature - in God, inseparable from him, to be sure, but never
theless distinguishable from him. (7:357-58) 

An additional analogical argument is provided m which ground (gravitation} is 
called the »eternally dark basis<< of being (light), »which truly exists<< (7:358}. In 
response to the question of whether or not gravity can properly be said to precede 
light, Schelling denies the applicability of causal models of thought to this kind of 
question: 

[It] is to be thought of neither as precedence in time nor as prioriry of essence. 
In the cycle whence all things come, it is no contradiction to say that that which 
gives birth to the one is, in its turn, produced by it. There is here no first and no 
last, since everything mutually implies everything eise, nothing being the >other< 
and yet no being without the other (7:358). 

lt seems to me that Schelling has remernbered why he originally decided he had to 
eliminate mechanism and efficient causality from his philosophy of nature: they do 
not accurately describe the organic and the living. Since God is a living God, he 
cannot be placed in a causal nexus. The rejection of a hierarchical ordering of Being 
and the ground of Being is thus closely tied to the rejection of the nature/spirit 
dichotomy of which Schelling had long been critical. As the passage quoted above 
shows, the very meaningfulness of the idea of >otherness< is called into question; the 
possibility that philosophical thinking need not be exclusively concerned with a 
dialectic which turns on the knowledge, the subsumption, or the comprehension of 
the other is almost too radical a possibility to be heard. 

This approach is also employed in the Weltalter, as Judith Norman has pointed 
out. The problem, Schelling saw clearly, with the Hegelian dialectic was that it 
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posits progress by means of an Aufhebung of the ground. SeheHing insists that »for 
once and for all, it is impossible for anything to be sublated.«4 We are now clear that 
the ground of Being does not produce Being as a chicken produces an egg; it is not 
an earlier link in the chain but rather a nonground [ Ungrund]. What, then, is their 
relationship? SeheHing suggests that if »We wish to bring this being nearer to us from 

a human standpoint,« we ought to bring to mind >>the Ionging [Sehmucht] which the 
eternal One feels to give birth to itself<< (7:359). 

This is a truly revolutionary Statement: the clarity of reason and even the 

immediacy of intuition have yielded to the recognition of Ionging or desire as the 
most basic experience - moreover, the experience the divine Being and the human 
being have in common. This is also the Iimit of reason, for as Kant and Fichte have 
shown, and as Schelling had earlier agreed, reason requires an >other.< (One has, for 
example, only to think of Schelling's insistence in the System that other minds, those 
»indestructible mirrors« (3: 555) are necessary for the possibility of objectivity 
itself}. Surely it is highly suggestive that SeheHing argues here that prior to awareness 
of the other in any form, there is only the essence of longing, and it is primary and 
irreducible. SeheHing admits that the idea that reason is based on the non-rational is 
hard on human vanity (7:360}, but just as the rationalist systems did not shy away 
from reducing all the splendid variety of reality to components in an unimaginably 
vast world-machine, so he is willing to reconceive all that is in terms of the central 

mystery of organic life: birth itself. »All birth is a birth out of darkness into light ... 
Man is formed in his mother's womb; and only out of the darkness of unreason (out 
of feeling, out of longing, the sublime mother of understanding) grow clear 
thoughts« (7:360}. This, of course, isanother of the evocations of the view of reason 

with which Of Human Freedom ends: say what you will of reason, it is not the force 
which ensures the propagation of the human race. 

lt is revealing that whereas a clear continuous thread of development can be 
traced from the female >other< who required control and domination for Kant and 
Fichte, or to be transcended (Hege!) on the path to fuH human and historical 
development, here in Of Human Freedom the female principle is evoked in terms of 
a much older image, that of the »sublime mother of understanding.<< Certainly the 
feminine remains opposed to rationality; yet the fecundity of the source and origin 
could hardly be further removed from the image of the properly domesticated 

subordinate who beckons to us demurely from the pages of Fichte and Hege!. 

The Abyss of Freedom/Ages of the World: An Essay, by Slavoj Zizck, F. W. J. von Schelling, tr. 
Judirh Norman (Detroit: UniversityofMichigan Press, 1977), 112-113. 
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The importanee of the eentral metaphors of desire and life for SeheHing have 
been noted by other eommentators; among the most intriguing are the parallels 
between SeheHing's thought and Freud's.5 Here it will suffiee to ask whether 

Sehelling has not already given the best answer to the question of what the cause of 
birth is, namely Ionging and desire. Longing by its nature is not suseeptible to 
rational explanation. Werner Marx maintains that >>the meaning that the notion of 
,Jife< had for Sehelling ... was the deeisive faetor here [in Of Human Freedom].((6 

Sehelling has greatly enriehed what it means to be causa sui, but he has also taken a 
fateful step away from the Kantian ideal that we know only what we have fashioned 

aeeording to a plan of our own. A living being, as Kant implied in the third 
Critique, has its own strueture, purposes and destiny; we ean never eomprehend it 
fuHy. Sehelling has aeeepted the inevitability of a dark origin if life and freedom are 
to be able to emerge, because he found hirnself unable to deny his sense that 

... the unruly lies ever in the depths as though it might again break through, and 
order and form nowhere appear to have been original, but it seems as though 
what had initially been unruly had been brought to order. This is the incom
prehensible basis of realiry in things, the irreducible remainder which cannot be 
resolved into reason by rhe greatest exertion but always remains in rhe depths. 
(7:359-360) 

What does this mean for God? As Sehelling was later to refleet, »the point at 
whieh every philosophy will find itself either in agreement or in eonfliet with 
common human eonseiousness lies in the manner in whieh it explains the Highest, 
explains God./ SeheHing presents us with a kind of growth or progressive 
development from inehoate Ionging to the emergenee of God as fuHy existent. He is 
clear that this is a progression only possible for God: >>He alone is self-born [er allein 
ist von sich selbst](( (7:360). lndeed, the progressive >>tension of longing(( can only be 
expressed >>in a graded evolution(( (7:362) of inereasingly differentiated beings: it is 
the task of the philosophy of nature to deseribe and re-ereate the profusion of beings 

generated by this tension. So in a sense God's freedom does undergo development; 
indeed, in the eoneept of life SeheHing finds the same self-movement Hege! finds in 

Odo Marquand, Schwierigkeiten mit der Geschichtsphilosophie (Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 
1973), see esp. 83-107. See also the essay by Scribner in this volume. 
The Philosophy of F. W. J Schelling, tr. Thomas Nenon {Bioomington: Indiana University 
Press, 1984), 65. 
On The History ofModern Philosophy, p. 132. 
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negatJvtty: God is a life that contains an oppositional self-generation in itself, a 
conflict that though fundamental does not threaten God's uniry. 

What does this mean for man? He is in one sense an end - at the apex of the 
divine progression is man - who, like every other existent, contains ••a double 
principle<c (7:362); however, in man alone is there an awareness of this doubleness 
and inner division. Yet God too has an awareness of the distinction between his 
Being and the ground of his Being, but the gulf between God and man is nowhere 
more compellingly evident than in Schelling's claim that in God the unity of the 
two principles is indissoluble; not so for man. This is the key to Schelling's view of 
evil: man is a created being {or takes his rise from the depths, in Schelling's idiom) 

and thus ••contains a principle relatively independent ofGod<< {7:363). Alone among 
creatures man is capable of self-will and self-awareness {and awareness of God), 

which endows him with choice: >>that unity which is indissoluble in God must be 
dissoluble in man- and this constitutes the possibiliry of good and evil<< {7:364). 

>>That unity indissoluble in God<< refers to the ordering of the ground of Being 
and Being itself. God cannot act other than to transform the Ionging to give birth to 
hirnself into the light of all creation; the progression of being is unbroken, now and 
forever. In contrast, the balance between the dark principle in man {self-will) and 
the striving toward the light is constantly in jeopardy. SeheHing expresses this 
poignantly in what is probably OJ Human Freedom's best-known passage: 

Man has been placed on that summit where he contains within him the source 
of self-impulsion towards good and evil in equal measure; the nexus of the prin
ciples within him is not a bond of necessity but of freedom. He stands at the di
viding line; whatever he chooses will be his act, but he cannot remain in indeci
sion ... (7:374) 

3. Evolution or Devolution? 

Since Schelling has made human choice central in the way that he has, his theory of 
evil is in direct conflict with all those theories which claim either that evil does not 
truly exist but is rather an imperfection or deficiency of some kind, or that apparent 
evil ought to be understood from a Hegelian perspective, as a manifestation of the 
cunning of reason, a necessary episode in a universal world history. He even goes as 
far as idemifying the human capacity for evil with what is best in him; indeed, >> ... 
the mere consideration of the fact that man, the most perfect of all visible creatures, 

is alone capable of evil, shows that this basis can by no means consist of insufficiency 
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or deprivation•• (7:368). This agrees weil with our sense that evil is a reality, that it 
has a gestalt and even a life of its own (certainly it is parasitic on the good, but even 
a parasite has an existence, albeit a dependem one). What is highest and best in man 
is that by virtue of which he resembles God: his selfhood. The primordial Being is 
will, and this is no different for man, who is self-will. Evil arises out of exaltation of 
self-will (7:365); that is, man's will steps out of its proper relation to the universe 

and strives to live for itself, disregarding its place in the whole. Dieter Sturma 
observes about this passage: >>Translated into a more sober idiom, Schelling's 
speculations reveal, hidden behind the peculiar relationship of the concepts of evil 

and selfhood, the thesis that freedom is a phenomenon of emergence, which can 
neither be traced back to its ground nor explained entirely from its ground. And 
with this thesis is the decisive condition for every form of non-reductive theory of 

human existence enunciated.<<8 

Thus evil is a willful disorder, a false life. Schelling's central metaphor of disease 

conveys both the parasitism and secondary nature of evil as weil as recognizing 
reality of evil: »The most appropriate comparison is here offered by disease, which is 
the Counterpart of evil and sin, as it constitutes that disorder which entered nature 
through a misuse of freedom« (7:366). Disease is the paradigm case of an entity 

inappropriately subsuming everything to itself, at the expense of the whole of which 
it is a part. This also explains, in Schelling's view, why we are horrified by evil in a 
way that we are not by mere weakness or impotence, which at most inspire pity; sin 

is compared to fever, a Iack of inner harmony which affects the whole being (7:391). 
Another way of expressing the contrast can be seen in the choice of metaphors: 
traditional neo-Platonic theories of evil explain evil as a Iack or deficiency, like 
anemia; it is understood this shadowy sort of evil in no way detracts from the reality 

of the good. Schelling's imagery is closer to cancer, with its overtones of 
transforming what had originally been orderly into a fearsome and self-destructive 
disorder, and thereby at least potemially threatening the integrity of the whole. 

Evil is »a positive perversion or reversal of principles<< (7:366), which is in itself 
nothing essential yet is feit to be real. Here Schelling is appealing to the experience 
of being ill, of having, as we say in English, a disorder: an expression which implies a 
!arger order with respect to which this temporary state is an interruption, and if 
sufficiently prolonged, a threat. Yet the analogy between evil and disease also throws 
their common question into sharper relief: What causes the disorder that we call 
disease on the physical Ievel and evil on the human Ievel? What Sturma calls an 

.. Präreflexive Freiheitcc, in: F. W. j. Sche//ing. Ober das Wesen der menschlichen Freiheit, (Hg.) 

Höffe, Orfried/Pieper, Annemarie, (Berlin: Akademie Verlag) 157-158. 
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Emergenzphänomen and biologists call a mutation threatens our sense of the ultimate 
rationality of life. I want to Iook more closely at Schelling's claim that seUhood 
involves an inner necessity (7:364). 

Just as SeheHing was careful to avoid old dichotomies by insisting that the non
rational was not identified with nature as such, but located in reality itself, he is 
equally careful to distinguish the source of evil from the passions. Evil is a reversal or 
perversion of what is highest or best in us, that is, of the self, which is the basis of 
the spirit. This explains the intentionality of evil, our undeniable sense that there is 
will and desire, not just ignorance or misunderstanding, behind truly evil acts. Evil 
is not merely the absence of goodness: >>just as there is an ardor for the good, there is 
also an enthusiasm for evil« (7:372). The human essence is will; but will in and of 
itself is just intensity. lt is the direction of the will, its relation to the whole, which is 
all-important. This accounts for what might otherwise seem paradoxical, that >> ... 
whoever has no material or force for evil is also impotent for good« (7:400). What 
then determines the direction of the will? The human being is a part of a !arger 
whole, yet everyone is an individual, one's being is one's own deed and yet one does 
not act in a vacuum. Schelling's theory of freedom has to acknowledge the 
peculiarity of what it is to be human, neither independent nor wholly dependent, 
and he first decries earlier ideas, such as the view of freedom as arbitrary unfounded 
action or action without reason; these are as mistaken in their own ways as the 
deterministic denial of freedom. They both fail to incorporate >>that higher necessity 
which is equally far removed from accident and from compulsion or external 
determination but which is, rather, an inner necessity which springs from the 
essence of the active agent itseJf<, (7:383). This is the essential contribution of 
idealism; it for the first time made it clear that >>only that is free which acts 
according to the laws of its own inner being and is not determined by anything eise 
either within it or outside it« (7:314). 

Although it is true that Schelling's view originates with Kant, he radicalizes and 
reverses Kant, as Zizek has argued: >>Schelling's conception of evil, at which he 
arrived by the radicalization of Kant's notion of >radical Evil< in Religion within the 
Limits of Reason Alone ... is the repudiation of the traditional philosophical topos 
according to which the possibility of evil is grounded in man's finitude, in his 
deficiency in comparison to divine perfection . . . Schelling literally turns this topos 
around and asserts that the root of Evil, on the contrary, lies in man's perfoction, his 
advantage over other finite creatures and, on the other hand, in a certain split in God 
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himself.•<" The full implieations of this reversal are not explored until The Ages of the 
World. 

In this eontext, however, the logie of his questioning of freedom ultimately steers 
him toward what I will eall a theory of intelligible eharaeter whieh is mueh closer to 

Aristotle than Kant. Selfhood is a beginning and yet it is also the sign of a separation 
from the whole: >>The prineiple whieh rises from the depths and by whieh man is 
divided from God, is selfhood« (7: 364). True freedom is self-determination, aetion 
in aeeordanee with one's essenee. What, then, determines this essenee? Whatever it 
is, it eannot oeeur in time, for then it would have a determinate relation to all other 
beings and events, and would not be self- but other-determined. Convineed that this 
determination of man's own nature cannot oeeur in time, SeheHing boldly declares 
that it must happen outside time: 

[H]ence it coincides with the first creation even though as an act differentiated 
from it ... Moreover it does not precede life in time but occurs throughout time 
(untouched by it) as an act eternal by its own nature. Through it man's life ex
tends to the beginning of creation, since by means of it he is also more than 
creature, free and hirnself eternal beginning (7:385-386). 

Human freedom means that man's being is grounded in his own aet; he is grounded 
in himself. 

This is the sense in whieh the primordial being of man, whieh is will, is 

ungrounded: man's being is his own deed. In the beginning is a »free aet whieh 
beeomes necessity«: it is outside time and, SeheHing admits, eonseiousness, >>sinee 
the aet preeedes it as it preeedes being and indeed produees it« (7:386). All free 
aetivity >>is neeessarily an aetivity of determinate eharaeter; for instanee - to refer to 
what is nearest at hand - it must be a good or bad aetivity« (7:384). Though 
SeheHing admits that these ideas »may seem beyond the grasp of eommon ways of 
thought« (7:386), he insists that the notion of intelligible eharaeter having been 
determined freely yet outside time does aeeount for two universal but otherwise 
inexplicable feelings. The first is the sense he claims we all have of the persistenee of 
personal identity through time: that all ehange is somehow external to one's true 

being. Zizek remarks that 

the first thing to note here is the anti-Fichtean sting in the tail: this act of pri
mordial decision by means of which I choose myself cannot be attributed to I 
qua subject of self-consciousness - the act which creates me as a subject con-

TheIndivisible Remainder, London: Verso, 61. 
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seiaus of itself, of its spceifie eharaeter ean only bc um·onsdous: »'l'his !lt'llt'r~l 

judgment of a tendency toward evil whieh in its origin is cmirdy IIIKnmlinu. 
and even irresistible as being an aet of freedom, points to a dc:cd aml d111s 111 .1 

life prior to this life- except that it is not thought of as prccc:ding in rimc, siiKt' 
the intelligible is outside of time: altogethc:r. There is thc: grcatcst harmnny in 
ereation, and nothing is as separate and sueeessive as we must pnrtray it tu hc, 
but in the prior the subsequent too is already eoaeting, and everything happcns 
at once in one magieal stroke.« 10 

The theory of intelligible character is the completion of Aristotle and tlu: fi.llrsl 
anticipation of Schopenhauer, for it best explains the lived experience of hum;m 

action and choice. SeheHing reminds us that we are as little able to believe of nur 
own free acts that we have acted for no reason (or purely arbitrarily) as we are able 111 

really believe that we have been compelled. Rather, every thoughtful person » ... musl 
admit, if he observes himself, that he is in no wise good or bad by accident or 

choice, yet a bad person, for instance, seems to hirnself anything but compelled, but 
performs bis acts willfully, not against his will« (7:386). We arenot what we are by 
accident, says Schelling, nor by choice, if what is meant is that a wholly 
unconditioned freedom presents itself at every juncture (which is what SeheHing 
takes Kant to be arguing for}. The choice, that is, the sum of choices which havc: 
crystallized into a particular character, were made long ago, and everything a person 
does or can do flows from that; still wc: retain an awareness of the freedom we had 
when making those original choices. Echoing Aristotle, SeheHing explains, »Thus 

someone, who perhaps to excuse a wrong act, says: >Well, that's the way I am< - is 
hirnself well awarc: that he is so because of bis own fault, however correct he may be 
in thinking that it would have been impossible for him [at the present moment] to 
act differently« (7:386}. 11 

One might say, Stretching the evidence of the text a bit, that the process of 
character-formation which in Aristotle's view has its decisive moments early in life 
and continues until death, for Schelling is located altogerher outside time (or »is 
untouched by time« (7: 386). And yet both thinkers are pointing, in very different 
language, to the same experience: the sense that we are what we have made 

10 TheIndivisible Remainder, 17-18; SeheHing 7:387 
" See for example the third Book of the Nichomachean Ethics: »But perhaps a man is not the 

kind of man to take care. Still they are themselves by their slaek Jives responsible for beeoming 
men of that kind, and men are themselves responsible for being unjust or self-indulgent, in 
that they eheat or spend their time in drinking bouts and the like; for it is aetivities exereised 
on partieular objeets that make the eorresponding eharaeter ... « Aristoteles, Nie. Eth. 1114a3-
7. 
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ourselves, and that crucial choices took place, if not without consciousness, still in a 
situation as different from our present state of consciousness as it is unrecoverable. 
Schelling illustrates his view beautifully with the story of Judas, who could not help 
but betray Christ, yet did so freely. A theory of evil as ignorance or imperfection 
makes Judas' actions unintelligible, and Judas hirnself a pawn or buffoon rather than 
a tragic figure. Similarly, the explanation that Judas was overcome by greed for the 
thirty pieces of silver denies the full horror of what he has done, »for it is not the 
passions which are in themselves evil, nor are we battling merely with flesh and 
blood, but with an evil within us and outside us, which is spirit<< (7:388). A theodicy 

that requires Christ to be betrayed that mankind might be redeemed is still less 

satisfying, for the logic ofthat view inadvertently makes Judasinto a martyr. Evil is 
real, as Schelling has emphasized throughout: ultimately it is betrayal, a reversal of 

principles. There seems also to be tacit acknowledgement of a parallel between Iove 
and evil: just as the ability to Iove is closely tied to self-love, the first betrayal in an 

evil act is always the betrayal of oneself which has preceded it. 
A corollary is presented in the story of Cato, illustrating the reality of good (and 

Schelling's rejection of Kant's formalism). Arbitrary goodness is just as incoherent 

and umhinkable as arbitrarily evil action (7:391); both good and evil are the result 
of man's action and ultimately, of his character. 

Thus it was in the soul of Cato, to whom an ancient writer ascribes such an in
ward and almest divine necessity of action, in saying that he was most like vir
tue, in that he never did what was right in order to do so (out of respect for the 
commandmenr of duty) but because he simply could not have done orherwise 
(7:393). 

Respect (however pure a feeling it might be) has here given way to character, the 
result of the self-affirmation which is the expression of human freedom. Self
affirmation in time becomes the ground of being we call character. We have acted, 
and those actions have formed our being. 

4. Evolution of Freedom? 

The argument of Of Human Freedom has reached a point where, far from the real 

being the rational, the most real is the least rational (this will also be the starting 
point for The Ages of the World). And this is the case in several important respects. 
The previous section showed what it means for Schelling to say that man's being is 
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essentially his own deed, and how distant this conception is from its Kantian 
origins: in a free act, which, since it produces being, in some sense precedes it (al
though it is outside time, as a ,,free and eternal beginning« {7:386), that man invents 

himself). To ask for reasons in this connection is to misunderstand what kind of 
entity man is--one which is its own beginning and origin. All existence has to be 

conditioned or limited in order to be personal existence; to set aside these conditions 
is to no Ionger be human. In evil actions man attempts to transcend the limitations 
of finitude, but this is not possible: 

Man never gains control over the condition even though in evil he strives to do 
so; it is only loaned to him independent of him; hence his personality and self
hood can never be raised to complete actuality. This is the sadness which ad
heres to all finite life ... Thence the veil of sadness which is spread over all na
ture, the deep, unappeasable melancholy of alllife (7:399). 

Section III discussed God as the indivisible unity of the two principles of Being 
as existence and the ground of existence, and here, too, a certain recalcitrance to 

rationality was noted in the very nature of things. God is not a god of the dead, but 

of the living, thus God is >>the living unity of forces,<< indeed, >>the highest person
ality« {7:395). Thus it is not surprising to learn near the end of the treatise that 
>>God is not a system but a life<< {7:399); a system can be completely grasped in terms 
of rational concepts, but a life is a becoming, a process, and thus defies confinement 

in any static, universal, and unchanging concepts, both with respect to its origins 
and its destiny. 

Schelling's discussion of das Regellose, the unruly which is »... the incompre
hensible basis of reality in things, the irreducible remainder which cannot be 
resolved into reason by the greatest exertion but always remains in the depths<< 

{7:360) indicates clearly that this is not the sort of difficulty which might eventually 
be overcome. In order for creation to have reality, it must arise out of darkness-
darkness is its >>necessary heritage« {7:360). To go on asking why this is so is futile: 
what SeheHing learned from the successes of his Naturphilosophie and the failures of 
idealism is that all existence must have both a real and an ideal aspect. The real by its 
nature can never become fully transparent to thought, for then it would be ideal and 
not real. 

Schelling expresses what I have called the recalcitrance of reality with the images 

of darkness, of will, and of birth. Darkness yields, at least partially, to light, will is 
illuminated by understanding, and birth is the beginning of life. An appreciation of 
the reality of evil has to Iead us to the question, »does evil end, and how?<< {7:394). 
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»Has creation a final purpose at all, and if so, why is it not attained immediately, 
why does perfection not exist from the very beginning?« (7:403). In other words, 
why is there something, rather than nothing (1:310), as SeheHing had put the 
question in his earliest writings. 

Has Schelling's view of freedom undergone an evolution, as he claims, from a 
Naturphilosophie-inspired understanding of freedom as action in accordance with 
the laws of one's own being, to an acknowledgment of the possibility of evil as a 
disruption of being, a disruption or disorder with its own economy of destruction? 
The enormity of evil can be understood in terms of the good it destroys - this 
captures both its parasitism and its reality. However, the high price, the metaphysical 
gamble, that on which Schelling has staked the very intelligibility of Of Human 
Freedom, is the idea of ultimate reality which can encompass these oppositions, the 
groundless. This »being before all basis and before all existence, that is, before any 
duality at all« (7:406) - which must now somehow contain all oppositions (»reality 
and ideality, darkness and light, or however eise we wish to designate the two 
principles« (7:407) - threatens to explain too much. As was the case in the Identity 
Philosophy, Schelling must account for how this groundless identity utterly 
spontaneously divides into two equally eternal beginnings »in order that the two 
which could not be in it as groundless at the same time ... should become one 
through Iove; that is, it divides itself only that there may be life and Iove and 
personal existence« (7:408). How is this to be understood? The emergence of 
difference out of primordial unity is the defining question for the rest of Schelling's 
philosophical life, and especially for The Ages of the World, where in many respects 
Schelling srruggles to do for God what he had striven to accomplish for man in Of 
Human Freedom. 

The metaphysical conundrum Schelling circles around in Of Human Freedom has 
been likened to the conceptual difficulties encountered in physicists attempting to 
explain the Big Bang. As Andrew Bowie puts it: »The attention in contemporary 
theoretical physics to the very emergence of a differentiated universe of space and 
time from that which involved neither increasingly reveals the limitations of the 
causal model of physics that served so weil until the rise of quantum mechanics and 
the questioning of existing modes of causality.«12 The use of terms like identity and 
indifference is perhaps more misleading than helpful in the effort to characterize the 
groundless, yet Alan White's claim that Schelling has conflated the logical and the 

12 Schtdling and Modern European Philosophy, (London: Routledge, 1993), 91. Robert F. Brown 
makes a similar comparison in »Resources in Schelling for New Directions in Theology,« in: 
ldealistic Studies 20 (1990), 9. 
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psychological meaning of indifference, and that >>his account of the Ungrund as 
indifference is either unclear, incomplete, or incoherent« 13 fails to recognize the 
difficulties that necessarily attend the attempt to preserve the vital significance of 
freedom. 

Much as he disagrees with Leibniz's suggestions that evil is either a means or a 
conditio sine qua non of the perfection of the world - for this would make evil 
inevitable and necessary, not the result of the perversion of human freedom -
SeheHing does agree with the spirit of this idea at least in part. Love and life are 
supremely valuable precisely because they are not states of static perfection but 
burgeoning and progressing. Perfeetion does not exist from the very beginning 
because »God is a life, not a mere being. All life has a destiny and is subject to 
suffering and development<< (7:403). lt might be objected that God could surely 
have foreseen the suffering and evil attendant on life. Schelling acknowledges this, 
yet finds such a suggestion tantamount to the triumph of the absurd (and as such 
truly evil): »For this would be as much as saying that Iove itself should not be, so 
that there could be no contrast to Iove; that is, the absolutely positive should be 
sacrificed to that which has its existence only as a contrast; the eternal should be 
sacrificed to the merely temporal« (7:402). 

13 Schelling: An lntroduction to the System ofFreedom, 133. 
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Kategorien der Malerei bei Schelling und Hegel 

Otto Pöggeler (Bochum} 

Jede Kunst folgt ihrem bestimmten Ansatz und den entsprechenden Gesetzen; was 
in der einen Gattung möglich ist, muß in der anderen gemieden werden. Wenn in 
der Oper der Held erstochen wird, ergießt sich ein ganzer Plastikbeutel mit roter 
Farbe über die schöne Uniform und den Bühnenboden. Der Held, der längst tot 
sein müßte, singt noch etliche Minuten seine Sterbe-Arie. Der Regisseur braucht 
nur das zu gestalten, was die Zuschauer von ihren Sesseln aus sehen und hören; wer 
aus den Kulissen heraus die Darsteller von hinten sieht, darf nicht mitreden. Der 
Bühnenmaler kann jene Nuancen nicht einbringen, die er zuhause einem kleinen 
Stück Leinwand anvertraut. Hat es im Zeitalter der Fotografie und des Films, des 
Fernsehens und der Illustrierten für den Maler noch Sinn, große Heldentaten oder 
auch spektakuläre Morde kleinen Tafelbildern anzuvertrauen? Diese Bilder selbst 
und mit ihnen die Malerei unserer Zeit gehören in einen spezifischen geschichtli
chen Kontext. 

Als die Eiszeit dem Leben ungeheure Opfer abverlangte, malte man an den schüt
zenden Höhlenwänden jene Tiere, von denen die Existenz der Menschen abhängig 
war. Der Felsenuntergrund blieb buckelig und wurde nicht weiter präpariert; man 
malte im Höhlendunkel, sogar ein Bild über das andere. Eine Rahmung gab es 
selbstverständlich nicht; das fertige Bild war nicht beweglich, und es gab auch kei
nen Kunstmarkt und kein Museum, wohin man es hätte transportieren können. Das 
Bild, das sich mit dem christlichen Altar verband, schmückte schließlich Kapellen 
wie die Sixtinische. Lassen wir den Blick auf Rom und treten in San Ignazio ein, 
dann sehen wir in der Kuppel, wie die wirklichen Säulen sich in gemalten Säulen 
fortsetzen. Nehmen wir nicht den richtigen Blickpunkt ein, verzerren sich die Ge
mälde, die durch die Verbindung mit der Architektur ins Dreidimensionale ausgrei
fen. Man mochte die Sixtinische Madonna des göttlichen Raffael noch so feierlich 
in Dresden empfangen: ist das Bild, herausgelöst aus dem kultischen Zusammen
hang, im Museum trotz oder wegen der vielen anderen Bilder nicht in der Verban
nung? In der modernen Malerei emanzipierten die Tafelbilder sich aus allen vorge-
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gebenen architektonischen und kultischen Zusammenhängen. Gab es noch einen 
Weg zurück zur Einbindung der Malerei ins Leben? 

Zu Anfang unseres Jahrhunderes versuchte die Malerei in Deutschland (erwa mit der 
Brücke in Dresden) neue Wege für das Malen und für das Leben selbst zu finden. 
Der Blaue Reiter in und um München arbeitete eine umfassende Programmatik aus 
und wiederholte so die Aufbruchsstimmung, wie wir sie aus den Freundschaftskrei

sen der Romantiker in Jena und Dresden, in Rom und Olevano kennen. Kandinsky 
zeigte in seinen Aufsätzen, daß die Malerei aus Form und Farbe bestehe. Musik und 

Malerei erschienen als verwandt, zumal Kandinsky mit seiner synästhetischen Ver
anlagung Farben »hören« konnte. Bühnenaufführungen verbanden die Formen und 
Farben nicht nur mit der Musik, sondern auch mit einem theatralischen Geschehen. 
Paul Klee fand erst spät zum Kreis des Blauen Reiter. Nach dem Ersten Weltkrieg 
war er es, der am Bauhaus in Weimar das Malen mit einer Lehre von der Malerei 
verband und Kandinsky nachwg. Im Opernbesuch und im eigenen Violinspiel blieb 
die Musik nahe, mochte Klee selbst sonst den Kreis seines Maiens auch allenfalls 
dadurch überschreiten, daß er Theaterpuppen für seinen Sohn anfertigte. In seinen 

Vorlesungen und in seiner berühmten Rede Über die moderne Kunst in Jena im Ja
nuar 1924 befaßte Klee sich mit den Teilen der Kunst, die zu drei Dimensionen des 
Bildes führen: zur Linie, zum Helldunkel, zur Farbe. 

Aus der Geschichte der Philosophie der Kunst erinnern wir, daß Schelling in seinen 
Vorlesungen über die Philosophie der Kunst als »allgemeine Kategorien der Malerei« 
die »drei Formen« Zeichnung, Helldunkel und Kolorit nennt. Freilich gibt er in ei
ner zeitgeschichtlichen Befangenheit Correggio als Maler des Helldunkels an, wäh
rend Klee von seinen Radierungen her auf das Helldunkel stieß. Hege! schlägt in 
seinen Vorlesungen über die Ästhetik oder die Philosophie der Kunst das Helldunkel 

wieder zur Farbe und gibt eine andere Aufgliederung der allgemeinen Kategorien der 
Malerei. Führt ein direkter oder indirekter Weg von Schelling zu Klee, der für 
Kandinsky so nicht maßgeblich war? Vielleicht sollten wir uns bei einem Kunsthi
storiker darüber orientieren, wie es überhaupt zur Bemühung um allgemeine Kate

gorien der Malerei kam. 

Max Imdahl hat sowohl über den Ottonischen Codex Egberti und über Giotto gear
beitet wie über die moderne Malerei erwa in Amerika. Ein früher, fast vorzeitiger 
Katalogbeitrag handelt über Die Farbe als Licht bei August Macke (1957). In provo
zierender Weise wird behauptet, Mackes Auszeichnung liege nicht darin, daß er uns 
nahe Menschen wirklich nahezubringen suche; vielmehr gehe es um die Ordnung 
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der Primär- und Komplementärfarben. Wenn lmdahl sich selbst ins Wort fällt, wird 
sein Anliegen besonders stark spürbar: »Es wäre abwegig, hier von Farben ohne Ge
genstand zu sprechen, wenn damit gesagt sein soll, daß diese Farben keine reale Er
scheinung ins Bild bringen.« Doch liegt nach lmdahl die Grundtendenz dieser Ma
lerei darin, nicht irgendetwas zu betrachten, sondern im Auge als Äquivalent für das 
Licht Konsonanzen und Dissonanzen der Farben als Ereignisse zu erzeugen.1 Apolli
naire habe die Malerei Delaunays »peinture pure« genannt und von >>lichterzeugten 
Architekturen<< gesprochen, »die sich entfalten wie Sätze in Farben<<. In Franz Marcs 
Bild Rehe im Walde würden dagegen die Farben nicht für das Licht gelten. »Sie gehö
ren den Dingen zu, und zwar als Zeichen, für das Geistige, das Ernste, die Trauer, 
für das Sanfte oder das Heitere, als Symbole für einen nicht dem Sehen, sondern der 
Einfühlung geöffneten Weltzusammenhang, der sich, wie Mare glaubte, allein den 
Tieren erschließt.<< Imdahl druckt im Anmerkungsapparat Klees Übersetzung von 
Delaunays Aufsatz Über das Licht ab. Dort wird die Malerei über die Architektur 
und die Plastik erhoben, welche an so gewaltige Gegenstände wie Eiffelturm, Schie
nenstrang und Weltstädte gebunden bleiben, damit aber von der Sklaverei gegen
über dem Gegenstand nicht loskommen. Dagegen sei der synchronische Zusam
menklang geteilter Farben das einzige Sujet der Malerei. 

Ernst Wilhelm Nays Bild Akkord in Blau von 1958 ist Thema einer Werkmonogra
fie Imdahls von 1962. Festgehalten wird, daß das Licht nach Heimendabis Buch 
Licht und Farbe von 1961 »in seiner Buntheit selbst den Hell-Dunkel-Gegensatz 
farbig in sich enthält<<. Goethes Farbenlehre möge (als physikalische Theorie) un
haltbar sein, könne aber »auf phänomenale Eigenschaften gegebener Farben sehr 
deutlich hinweisen<< (damit auf das, was den Maler angeht). Den Maler Nay habe es 
schließlich nicht mehr interessiert, ob sich bei seinen autonomen Farbakkorden 
noch »hier und da zufällig Gegenstandsverwandtes finden läßt oder nicht<<. Imdahl 
vervollständigt dann Vriesens Buch über Delaunay durch Ausführungen Zu Delau
nays historischer Stellung.' Eine »Nachbemerkung<< zur Vortragsausarbeitung Die Rolle 
der Farbe in der neuerenfranzösischen Malerei fragt, ob es »wissenschaftliche Malerei« 
gebe, also ein Malen, das sich über die möglichen Formungen im klaren sei. Es gehe 
dann nicht um die Kunst selbst, sondern um Riegls »Kunstwollen<<, das seine Stoffe 
und dessen Gesetze kenne. Nicht von ungefähr habe die Renaissance den Akzent auf 
die Zeichnung gelegt und die Wissenschaft von der Perspektive begonnen: Diese 

Vgl. Max lmdahl: Gesammelte Schriften. Frankfurt a. M. 1996. Band I. S. 37; zum folgenden 
vgl. S. 39, 42 f, 45 f. 
A .a. 0. Band I. S. 60 f, 66 und 84 ff; zum folgenden vgl. Band III. S. 182, 62, 184. 
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Erfindung gehört nach Riegl in eine taktische (oder haptische) Phase. Die Motlrll'l 
des Barock und vor allem Rembrandts folge dann einer optischen und fernsidu iv,ru 
Darstellungsweise; die Linie trete zurück hinter den Raumschatten oder dem llrll 
dunkel. Im Frankreich des siebzehnten Jahrhunderts habe man aus diesem llm 
schwungden Beweis dafür gezogen, »daß die Kunst der eigenen Zeit die der Ancikr 
durch die Beherrschung der Perspektive und die der Renaissance durch die Behen 
schung des Helldunkels übertroffen habe<<. 

Nach Riegl dient der Körperschatten zur Versinnlichung der kubischen Räumlkh· 
keit, der Raumschatten oder das Helldunkel der Versinnlichung der >>Freiräumlich· 
keit<<. Der Schlagschatten hält ungefähr die Mitte zwischen Körperschatten und 
Raumschatten. Imdahl weist darauf hin, daß die Anwendung von Riegls Kategorien 
vor allem bei seinem Zugriff auf die antike Kunst kritisiert worden sei, doch habe 
seine Lehre auf Wölffiins Kumtgeschichtliche Grundbegriffe gewirkt. 3 Wenn Wölffiin 
dem Linearen das Malerische entgegenstellt, dann verbindet sich das Helldunkel mit 
dem Malerischen. Lionardo gilt »mit Recht als der Vater des Helldunkels<<; zu ihm 
tritt Rembrandt. >>Darum: was den Unterschied ausmacht zwischen Dürer und 
Rembrandt, ist nicht ein Weniger oder Mehr im Aufbieten von Licht- und Schat
tenmassen, sondern daß dort die Massen mit betonten Rändern erscheinen und hier 
mit unbetonten.<< Imdahl, am Streit der Alten und der Modernen interessiert, zeigt, 
wie Bellori und Le Brun im Hinblick auf Raffael und Poussin der Zeichnung Wahr
heit zuschreiben; Vasari hatte Michelangelo als Meister der Zeichnung gefeiert, der 
die Farbe beiseite gelassen habe. Dagegen habe de Piles von den Venezianern und 
von Rubens her der Farbe den höheren Rang gegeben. Delacroix soll bemerkt haben, 
wie ein gelber Wagen in der hellen Sonne einen violetten Schatten warf; jedenfalls 
habe er die Theorie der Primärfarben und der Komplementärfarben ausgearbeitet.4 

So konnte man dann auf das Helldunkel und die Schatten, welche Körper anzeigen, 
verzichten. Bei Delaunay konnte das Farbenspiel zur abstrakten Kunst führen. Da
mit hatte sich jenes Sehen durchgesetzt, das nicht mehr Erzähltes oder sonst Be
kanntes wiedererkennt, sondern selbst sieht, nämlich die Formen des Sehens aus sich 
entfaltet. Es verwundert nicht, daß ein Kunsttheoretiker wie Fiedler für lmdahl zu 
einer leitenden Gestalt wurde. 

A. a. 0. Band III. S. 62. - Zum folgenden vgl. Heinrich Wölffiin: Kunstgeschichtliche Grund
begriffe. 13. Aufl. Basel/Sruttgarr 1963. S. 34. 
Max Imdahl: a. a. 0. Band III. S. 146, 120 f, 166; Band I. S. 105 ff. 
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luul.1hl macht darauf aufmerksam, daß der Chemiker Chevreul I839 in Paris sein 
l1111 II iiher den Farbenkreis vorlegte;' die französische Entwicklung erscheint als ent
\o lu·idcnd, obwohl peripher auch Goethe genannt wird. Klee, dessen Delaunay
l lh,·rsctzung von Imdahl zitiert wird, nannte in seiner einleitenden Vorlesung über 
ol .• , ( ;cbiet der Farbe vom 28.II. I922 als entscheidende Gewährsmänner »Goethe, 
l'hilipp Otto Runge, dessen Farbkugel I8IO publiziert wurde, Delacroix und 
1\andinsky >Das Geistige in der Kunst<«. Auch frühe Spuren bei Lionardo und Dü-
11'1', dann Hoelzel und Ostwald werden erwähnt.5 Eine Freiburger Dissertation über 
Runge, bei Werner Beierwaltes angefertigt, spricht zwar von der abendländischen 
l.idumetaphysik, aber nicht von Delacroix oder Delaunay; dafür verweist sie auf die 
Ausarbeitung der epochalen Entdeckung der Farbenkugel von Runge in den neueren 
Büchern von H. Matile. Als die »drei Grundformen des Sehens<< nennt Runge Farbe, 
Form und Materie; dabei steht Michelangelo für die Form, Correggio für die Farbe, 
Tizian für die Materie. Ähnlich hatte sich v. Hagedorn geäußert, doch Correggio 
mit Sfumato, Tizian mit Farbe verbunden. Bei Sulzer traten zur Zeichnung Correg
gio mit dem Helldunkel oder Chiaraseuro und Tizian mit der Farbe oder dem Kolo
rit. Mengs verband Raffael mit der Komposition und der Zeichnung, Correggio mit 
Chiaraseuro und Tizian mit Kolorit. Sichtbar ist, daß Schellings drei allgemeine 
Kategorien eine lange Vorgeschichte haben. 

I. August Wilhelm Schlegel und Schelling 

Schelling hat in den Wintersemestern I799/I800 und I800/01 und im Sommer 
I80 I in Jena über Philosophie der Kunst gelesen. Im Wintersemester I802/03 hielt 
er diese Vorlesung auf der Basis seiner Identitätsphilosophie. Vor allem für die kon
kreten Partien über die einzelnen Künste konnte er August Wilhelm Schlegels Berli
ner Vorlesungen mit dem Teil Die Kunstlehre von 1801/02 benutzen. August Wil
helm Schlegel selbst hatte Anregungen sowohl von seinem Bruder Friedrich wie von 
Schelling aufgenommen, und so entstand die Kunstphilosophie der Romantik in der 
Tat in dem erstrebten gemeinsamen Philosophieren. Schelling vervollständigte seine 
Ausführungen 1804/05 in Würzburger Vorlesungen, die dann 1859 von Schellings 
Sohn in den Sämtlichen 'Werken seines Vaters ediert wurden. Nicht alle Äußerungen 
Schellings in Jena sind in die Würzburger Vorlesungen eingegangen; so gibt eine 

Vgl. Paul Klee: Das biUnerische Denken. 4. Auf!. Basel 1981. S. 467 und 521 ff.- Zum fol
genden vgl. Thomas l..einkauf: Kumt und Reflexion. Untersuchungen zum Verhältnis Phi/ipp 
Otto Runges zur philosophischen Tradition. München 1987. S. 103, 224. 
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Nachschrift der Vorlesung von 1802/03 den Satz wieder: »Über Helldunkel siehe die 
Schriften von Mengs.«6 August Wilhelm Schlegel hatte schon in seinen Jenaer Vorle
sungen von 1798 und 1799 auch die Malerei behandelt und dabei als >>Teile« dersel
ben »Zeichnung, Komposition, Kolorit und Heilung« angegeben. Er hatte darauf 

aufmerksam gemacht, daß die Alten in der >>Beleuchtung<< und in der >>Perspektive<< 
hinter den Neueren gestanden zu haben scheinen; die Ölmalerei sei ihnen unbe

kannt gewesen. Schlegels Berliner Vorlesung von 1801/02 gibt eine umfangreiche 
Darstellung der Malerei innerhalb der Reihenfolge: Skulptur, Architektur, Malerei, 
Musik, Tanzkunst, Poesie. 

Schlegel macht den Übergang zur Malerei so: >>Die Skulptur stellt Formen durch 
Formen dar; die Malerei die ganze sichtbare Erscheinung durch einen optischen 
Schein.<< Für die Malerei kommt Schlegel nun auf drei Teile: »Wie die gesamte Er
scheinung der Sichtbarkeit in Umriß, Licht und Farbe besteht, so hat auch die Ma
lerei, welche selbige auffaßt, drei dem entsprechende Teile: Zeichnung, Helldunkel 
und Kolorit.<< Diese drei Teile könnten getrennt voneinander gedacht werden, be
dingten einander aber. Zurückgewiesen werden jene >>Theoristen<<, die auch noch 

Ausdruck und Komposition einbringen wollen.7 Anders als die Skulptur kann das 

gemalte Bild nur eine Ansicht zeigen, so daß die Zeichnung perspektivisch werden 
muß. Die Perspektive war der Antike, aber vielfach noch den Malern des vierzehn
ten und fünfzehnten Jahrhunderts unbekannt. Schlegel denkt im Sinne der romanti
schen Naturphilosophie, wenn er Schwerkraft und Licht zu den >>ersten einfachen 
Prämissen der Natur<< zählt. Doch muß der Maler Farben verwenden, wenn er das 
Licht sichtbar werden lassen will. Die Maler, so Correggio in seiner >>welt
berühmten<< Heiligen Nacht, haben sogar gewagt, die »Quelle des Lichtes in dem 
Bilde selbst anzunehmen<<. Da wir >>unaufhörlich relativ affiziert<< werden, urteilen 

wir über Größe und Kleinheit, Kälte und Wärme, aber auch über das Verhältnis von· 
Licht und Schatten und über Helle und Dunkelheit. Lionardo mahne den Maler, 
die Dunkelheit der Schatten nicht zu fürchten. Dieser >>tiefsinnige Meister<< grüble 
über die Geheimnise der Beleuchtung und prophezeie so das Helldunkel des Cor

reggio. Zur Zeichnung und zum Helldunkel kommen dann die Farben. Da die Far
ben in den sog. Reflexen alterieren, versetzt uns das Kolorit zurück in die Zauberei-

Vgl. Ernst Behler: »Schellings Ästhetik in der Überlieferung von Henry Crabb Robinson.• In: 
Philosophisches Jahrbuch 83 (1976). S. 133 ff, vor allem 172. -Zum folgenden vgl. August 
Wilhelm Schlegel: Vorlesungen über Ästhetik I. Hrsg. von Ernst Behler. Paderborn, München, 
Wien, Zürich 1989. S. 124 f. 
Vgl. a. a. 0. S. 323, 324; zum folgenden S. 328, 329, 330, 332, 334. 
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en des Helldunkels. Nicht Correggio, aber Rembrandt werde zum Manieristen da
durch, daß er gewisse Lichteffekte, >>in die er sich einmal verliebt« habe, immer wie
der anbringe. 

Schelling nahm Schlegels Gedanken auf der Grundlage einer Philosophie auf, die 
nicht nur empirisch verfahren wollte. Der einleitende Teil seiner Vorlesungen über 
die Philosophie der Kunst wurde als vierzehnte und abschließende Vorlesung über 
die >>Wissenschaft der Kunst<< in die damals schon publizierten Vorlesungen über die 
Methode des akademischen Studiums aufgenommen. Hier spielt SeheHing auf den al
ten Topos poeta nascitur, rhetorfit an. Er schlägt den Philologen, zu dem der Kunst
historiker gehört, nicht auf die Seite des Rhetors, der seine Wissenschaft lernen 
kann; vielmehr sagt er, daß der Philologe nicht minder als der Dichter ••geboren<< 
werde. Auch dem Philologen gehe es um die >>unmittelbare Anschauung der vorhan
denen Denkmäler<<; die Philologie sei ebenso >>Kunst<< wie die Poesie. Als Philosoph 
will SeheHing aber mehr tun und die Kunst aus dem Absoluten verstehen. Die 
Identitätsphilosophie versteht die Formen der Kunst von den Formen der Natur her. 

Die Identität des Realen und des Idealen führt zu mannigfachen Verschränkungen 
in Triplizitäten. Das Reale wird durch die Schwere in den Dingen zur Materie. Das 
Licht vertritt dann die Seite der Idealität; es geht über das Reale und dessen Zeit
lichkeit hinaus, eignet sich den Raum zu und öffnet ihn als Ganzes. Das Ideale, das 
wieder real wird, ist der Organismus, in dem das Licht zur Seele eines Leibes gewor
den ist. Dieser Triplizität Schwere, Licht und Organismus ordnet Schelling Wissen, 
Handeln und die Kunst (zusammen mit der Spekulation) zu oder Wahrheit, Güte 
und Schönheit.8 Er entfaltet aus ihr auch die Reihe der Künste. Die Musik wird 
pythagoreisch aufgefaßt; sie ist mathematische Ordnung der unterschiedlichen Töne 
jenes >>Klanges<<, den die Dinge geben. Die Malerei bezieht sich auf die zweite, die 
ideale Potenz, nämlich auf das Licht. So kann schon die Einleitung festhalten: ••Jedes 
Gemälde öffnet die Intellektualwelt.<< Der Organismus führt dann zur Plastik. Die 
Plastik wiederholt in sich das Musikalische, das Malerische und das Plastische. Sie 
teilt als Architektur mit der Musik die Bestimmtheit durch das Mathematische und 
wird schon in der griechischen Dichtung als >>erstarrte Musik<< aufgefaßt. Die Plastik 
wird als Basrelief zuerst einmal malerisch, ehe sie dann als Plastik im engeren Sinne 

Schellings Philosophie der Kunst erschien 1859 als Band V von Schellings "Sämmtlichen 
Werken"; die Seitenzahlen dieser Ausgabe sind auch in der Separatausgabe angegeben: Philo
sophie der Kunst. Darmstadt 1976; vgl. S. 379 ff; zum folgenden vgl. S. 488 ff, 508, 369, 
593. 
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ganz zu sich selbst findet. Die bildende Kunst macht aber nur die reale Seite der 
Kunst aus; zu ihr tritt die ideale Seite der Sprache und der Dichtung. 

Die drei allgemeinen Kategorien der Malerei wiederholen innerhalb der Malerei die 
reale Form der Einheit, die ideale Form und die Indifferenz beider." Die Zeichnung 
verweist mit dem Umriß auf die Gestalt und damit auf das Reale des Körperlichen. 
Der Raum wird hier schon durch die Symmetrie und durch die Gruppierung ge
ordnet. Im Helldunkel tritt das Ideale hervor; es gibt nur eine Andeutung des Kör
perlichen und erschließt die Fläche im ganzen. Nur Licht und Schatten belehren 
über die »Dichtigkeit« der Körper; dieser >>magische Teil<< der Malerei treibt den 
Schein aufs höchste. Die Luftperspektive tritt zur Linienperspektive. Da die Malerei 
die ideale Seite in der Kunst ist, das Helldunkel aber die ideale Seite in der Malerei, 
ist das Helldunkel die >>Malerei in der Malerei<<. Das Dritte des Real-Idealen tritt auf, 
wenn das Stoffartige zur Farbe wird. Wie schon August Wilhelm Schlegel, so oppo
niert auch Schelling mit Goethe gegen Newton: das Licht läßt sich nicht in Farben 
zerspalten; es wird zur Vielfalt der Farben, wenn es sich mit dem Körperlichen eint. 
»Das Farben-Phänomen ist die aufbrechende Lichtknospe; die Identität, die in dem 
Lichte ist, wird mit der Differenz, die durch das Nicht-Licht in sie gesetzt ist, ver
bunden zur Totalität.<<'" So bilden die Farben wieder ein notwendig gegliedertes 
Ganzes. Schelling verweist auf das Phänomen der Komplementärfarbe: das Auge, 
ermüdet durch den Reiz des Roten, produziert aus freien Stücken die grüne Farbe, 
nämlich die Indifferenz der beiden anderen Primärfarben Blau und Gelb. Die Farbe 
zeigt sich an den Mineralien, dann an den Blüten der Pflanzen und den Federn der 
Vögel, schließlich an der sichtbaren Regung von Zorn, Scham und Sehnsucht bei 
Menschen. Das Licht erscheint nur im Kampfe mit dem Dunkel als der >>ewige 
Grund alles Daseins<<; wenn nun das Licht (und damit das Helldunkel) in den Far
ben wieder mit dem Körperlichen eins wird, entzündet sich die höchste Schönheit .. 
Das Unsterbliche bringt sich ganz ein in das Sterbliche. 

Was durch die drei >>allgemeinen Kategorien der Malerei<< Zeichnung, Helldunkel 
und Kolorit erfaßt wird, ist in der italienischen Malerei von den einzelnen Malern 
Zug um Zug herausgearbeitet worden. Perugino, Raffaels Lehrer, dessen Gemälde 
man in Dresden sah, kennt genausowenig wie die antiken Künstler schon die Luft
perspektive, und diese ist auch in Raffaels Gemälden »nur mäßig beobachtet<<. 11 Mi-

A .a. 0. S. 519; zum folgenden S. 528, 531, 533, 535, 538. 
10 A. a. 0. S. 514; zum folgenden vgl. S. 516, 539 f, 541 
11 A. a. 0. S. 519, 538 f; zum folgenden vgl. S. 530, 534 f. 
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chelangelo setzt den Akzent so, daß er die Zeichnung rein als solche sprechen läl~t; 

so wird sein Stil »groß, ja schrecklich durch seine Wahrheit«. Seine Gestalten sind 
kräftig, stark und trotzig wie die Gestalten Dantes. Lionardo gilt auch bei SeheHing 
durch seine Empfehlung, die Dunkelheit der Schatten nicht zu fürchten, als »Vor
läufer des himmlischen Genies Correggio<<. Correggio wahrt nicht mehr die einfa
chen Formen der Alten; >>in ihm ist das eigentlich romantische Prinzip der Malerei 
ausgesprochen<<. Er ist der Meister des Helldunkels, das in der bloßen Zeichnung 
auch ohne Farbgebung den Schein des Körperlichen erreicht. Das Helldunkel kann 
mehr oder weniger unabhängig behandelt werden; Correggio tut das in der Weise, 
daß die Wahrheit Bedingung des Scheins bleibt. Doch ist bei ihm der Schein als das 
Erste behandelt, und er »gilt weiter, als zur Wahrheit an und für sich erforderlich 
ist<<. So unterscheidet sich die Moderne von der Antike: das Ideale, das Täuschung 
und Illusion aufnimmt, wird zum Selbständigen. Die Kunst geht damit aber nicht 
über sich hinaus, sondern geht von der antiken zur modernen Sphäre weiter. 12 Zum 
Helldunkel als der »Substanz der Malerei<< tritt das Kolorit. Tizian ist derjenige, der 
hier das Vollkommenste erreicht hat. 

Correggio gilt auch als »vorzüglichster Erfinder<< der »pyramidalischen Form<< (die 
Dresdener Madonna des Heiligen Franziskus mag als Beispiel vor Augen stehen). 
SeheHing weist die »Trivialität<< französischer Kunstrichter zurück, Raffael sei in der 
Zeichnung überlegen, im Kolorit nur mittelmäßig, bei Correggio verhalte es sich 
umgekehrt. 13 Wenn Schelling Correggio zum Maler des Malers und so zum Vertreter 
des romantischen Prinzips macht, dann denkt er vorzüglich an die Heilige Nacht in 
Dresden. »Durch die Künste des Helldunkels ist es sogar möglich geworden, die 
Bilder ganz selbständig zu machen, nämlich die Quelle des Lichts in sie selbst zu 
versetzen, wie in jenem berühmten Gemälde des Correggio, wo ein unsterbliches 
Licht, von dem Kinde ausgehend, die dunkle Nacht mystisch und geheimnisvoll 
erleuchtet. Bis zu dieser Höhe der Kunst reicht keine Regel, sondern nur eine für die 
zarteste Empfindung des Lichts und der Farben geschaffene Seele, eine Seele, die 
gleichsam selbst Licht ist, in deren inneren Anschauungen alles Widerstrebende, 
Widrige, Harte der Formen sich verschmilzt.<< Sticht die Weichheit des Correggio 
nicht ab gegenüber der Strenge bei Michelangelo und auch bei Raffael? Schelling 
weist diese Kritik (die sich dann doch durchsetzen sollte) zurück. Er sagt aber, das 
»höchste und wahrhaft absolute Wesen der Kunst<< sei »nur<< in Raffael erschienen. 
Raffael habe das Symbolische im historischen Gemälde erreicht. Schelling nennt die 

12 A. a. 0. S. 536 f; zum folgenden vgl. S. 540. 
" A. a. 0. S. 529, 521; zum folgenden vgl. S. 533, 537. 
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Begegnung des Papstes mit Attila in den Stanzen des Vatikan, dann die Schult von 
Athen und den Parnaß 14 Wenn Michelangelo für die Zeichnung, Correggio für das 
Helldunkel, Tizian für die Farbe steht, so besitzt Raffael »alle diese Formen im 
Gleichgewicht<<. Er erreicht als einziger unter den Neueren »die wahre Erkenntnis 
des Charakters der Alten<<. So umfaßt er das Ganze der Kunst. 

Schelling kann die Niederländer nur durch Spott kritisieren. Er nimmt die Abwer
tung von Hogarth durch Tieck und Schlegel auf. 15 Schelling ordnet auch die Gat
tungen der Malerei neu. Dabei führt er vom Stilleben über die Blumen- und 
Früchtemalerei, die Tiermalerei zur Landschaft, dann über das Portrait zum »histori
schen Bild<< (etwa den Stanzen Raffaels oder dem Jüng.rten Gericht Michelangelos). 
In der Landschaftsmalerei werde die Landschaft empirisch aufgenommen, aber nur 
als eine »Hülle<< gebraucht, die keinen rechten Inhalt berge; die Idee bleibe hier ge
staltlos. Schelling gibt aber zu, daß das Licht über der Natur »gewisse Zustände der 
Seele hervorrufen<< könne, die auf indirekte Weise Ideen oder doch »Geister von Ide
en« weckten. Doch bleibt Schelling bei der Abwertung: »Allein alle Anschauung die
ser Art fällt ins Subjekt zurück. Wir sehen, daß je dürftiger die Poesie einer Nation, 
sie desto mehr sich zu diesem formlosen Wesen hinneigt.« Homer schildere keine 
Landschaften, wohl aber seien die Gesänge des Ossian >>voll von Schildereien der 
Nebelwelt und der formlosen Natur, die ihn umgab.<< 16 Es ist deutlich, daß die Na
turnähe bei Schelling sich noch nicht öffnet für eine Malerei, wie sie Caspar David 
Friedrich verwirklichte. 

II. Hegels neuer Ansatz 

Schelling hat seine Deutung der Leistungen der großen italienischen Maler 1807 in. 
seiner Münchener Akademierede Über das Verhältnis der bildenden Kümte zu der 
Natur aufgenommen. 17 In den folgenden Philosophischen Untersuchungen über das 

" A. a. 0. S. 559 f, 568; zum folgenden vgl. S. 560. 
" A. a. 0. S. 565. Bekanntlich hatte Lichtenberg noch ganz anders geurteilt. 
16 A. a. 0. S. 544 f. 
17 SeheHing bezieht sich darin auf das mehrbändige Werk von Johann Dominik Fiorillo: Die 

Geschichte der zeichnenden Künste (1798-1820). Die Herausgeberin der Separatausgabe zitiert 
aus Fiorillos erstem Band den Satz: "Mengs hatte sich aus den drei größten Meistern der 
Kunst in ihren drei wesentlichen Stücken, in der Zeichnung und dem Ausdrucke, in der 
Harmonie des Helldunkels und in der Wahrheit der Lokalfarben: aus Raffael, Correggio und 
Tizian ein Ideal zusammengesetzt, das noch nie existiert hat ... " Vgl. F. W. J. Schelling: Ober 
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\\i'rw·n der menschlichen Freiheit deutet er das Verhältnis von Schwerkraft und Licht 
tlt'tt: »Die Schwerkraft geht vor dem Licht her als dessen ewig dunkler Grund, der 
"·lhst nicht actu ist, und entflieht in die Nacht, indem das Licht (das Existierende} 
.tufgeht.« Gott hat einen dunklen Grund, den er in Liebe gewähren lassen kann, 
wenn ihm der »im Dunkel der Tiefe leuchtende Lebensblick« als Licht des wissen
den und freien Existierens oder Selbstseins aufgegangen ist. 18 Der Münchener Vor-
1 rag Über die Gottheiten von Samothrake entfaltet den Glauben der Vorzeit; daran 
konnten die Philosophie der Mythologie und die Philosophie der Offenbarung an
schließen. Die Thematik von Dunkel und Licht kehrte so in die religiöse Tradition 
zurück. Hege! war in seiner Phänomenologie des Geistes ähnliche Wege gegangen. Als 
er 1817-18 in Heidelberg Vorlesungen über Ästhetik hielt, stand ihm die Geschichte 
der Malerei in einer neuen Weise vor Augen: die Brüder Boisseree, mit Friedrich 
Schlegel verbündet, zeigten ihre Sammlung altniederländischer und altdeutscher 
Bilder. 19 Hege! kam erst spät nach Dresden (1820 und 21 von Berlin aus}; Kunstrei
sen in die Vereinigten Niederlande, nach Wien, Paris und Gent folgten. Hege! nahm 
Anteil an der Weise, wie man in Berlin vor allem mit der Sammlung Solly die Ge
mäldegalerie aufbaute. Die Lehre von den Kategorien der Malerei, wie August Wil
helm Schlegel und Schelling sie ausgearbeitet hatten, konnte ihm nur aus Schellings 
Akademienrede von 1807 bekannt sein; doch hatte Hege! ja in Jena mit Schelling 
zusammengelebt. 

In Berlin las Hege! erstmals im Winter 1820/21 über die Ästhetik. Diese Vorlesung 
zeigt in den Grundzügen schon jenen Aufbau, der sich dann durchhielt. Die Malerei 
unterscheidet sich nach Hegels Ausführungen von der Skulptur dadurch, daß sie 
sich auf die Fläche begrenzt; dort läßt sie das Licht sich an den Gegenständen bre
chen. Sie zeigt nicht mehr (wie die Plastik) die hohen Ideale der griechischen Götter, 
sondern den Menschen als einen Charakter, der in der Welt wirkt und handelt. Sie 
gehört der christlichen Zeit an; bei den Holländern ging sie fort bis zur Prosa. Die 

das Verhältnis der bildenden Künste zu der Natur. Hrsg. von Lucia Sziborsky. Harnburg 1983. 
s. 66. 

18 Vgl. Schelling: Sämtliche Werke. Band VII. S. 358 ff.- Zum Kontext von Schellings Weg zur 
Mythologie vgl. Otto Pöggeler: Die Frage nach der Kunst. Freiburg/München 1984. S. 80 ff; 
Christoph Jamme: Einfohrung in die Philosophie des Mythos: Neuzeit und Gegenwart. Darm
stadt 1991. S. 58 ff. 

19 Vgl. Kunst alr Kulturgut. Die Bildersammlung der Brüder Boisseree- ein Schritt in der Begrün
dung des Museums. Hrsg. von Annemarie Gethmann-Siefert und Otto Pöggeler. Bonn 1995. -
Zum folgenden vgl. den Ausstellungskatalog: Hege/ in Berlin. Preußische Kulturpolitik und 
idealistische Asthetik. Hrsg. von Otto Pöggeler u. a. Berlin 1981. 
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Holländer waren ja weder Adelige noch Schweizer Bauern, sondern Bürger, die sich 
gegen die spanische Tyrannei behaupteten und ihren Reichtum durch eigene Tätig
keit erwarben. Das Charakteristische wird festgehalten in der Zeichnung. In der Zu
sammensetzung, der malerischen Komposition, den Szenen erhält die »Erfindungs
oder Auffassungskraft des Malers ein unendliches Feld«. Die Gruppierung kann eine 
»pyramidalische Form<< sein.20 Zur Zeichnung kommt die Farbe; diese erst macht 
den Maler zum Maler. Ihr werden drei Wirkungsweisen zugeschrieben. An erster 
Stelle steht der Gegensatz von Hell und Dunkel. »Wo man dies für sich wirken läßt, 
da kann man sich mit einer Farbe begnügen. Dies macht die Grundlage des Kolorits 
aus. Dies Hell-Dunkel entspricht dem Plastischen der Figur, dadurch hebt sie sich, 
und tritt zurück.« Zum Helldunkel tritt die Farbe im engeren Sinn. Durch die Lo
kaltinten wird ein Teil der Figuren stärker gefärbt als andere; die Farben entsprechen 
nicht immer der Natur, denn die Lippen können ein höheres Rot haben als natürli
che Lippen. Indem der Maler drittens die Farben in einen Gegensatz und in ein 
Verhältnis bringt, gibt er ihnen erst die volle Wirkung. 

Die Venetianer und die Niederländer sind nach Hegel aus einem besonderen Grund 
zum Meister der Farbe geworden: das Meer gab ihnen einen einförmigen, trüben 
und matten Hintergrund, und so sprach sie das Farbige besonders an. Auch für He
gel ist die mediceische Niobe die vollendetste Plastik; doch tritt zu ihr, die auch im 
Leiden ihre volle Schönheit und ideale Hoheit behält, nun die leidende und ster
bende Maria der niederländischen-deutschen Bilder. Die Mater Dolorosa fühlt in 
gesteigerter Subjektivität ihren Schmerz, ist aber im Aufschauen zur Heilsgeschichte 
dennoch selig.21 Hegel nennt verschiedene Bilder Correggios. Dabei geht es ihm 
darum, daß Correggio - z. B. bei der Maria Magdalena - nicht nur den Selbstgenuß 
des Lebens, sondern auch das Leiden oder die Reue zu zeigen vermag. Nach seinem 
zweiten Besuch in Dresden, also nach dieser ersten Ästhetik-Vorlesung, schrieb He
gel am 3.10.1822 seiner Frau, er wolle die »Nacht« Correggios lieber den »Tag« nen
nen. So wird das Helldunkel zur Heiligen Nacht, die den Tag gebiert. Schon in der 
ersten Vorlesung fasziniert besonders das Spiel der Lichter, das z. B. im holländi
schen Stilleben zur reinen Magie des Scheinens, damit zur Musik der Malerei wird. 
Dieses Scheinen mache neben der Lebendigkeit die Malerei aus.22 Die Trennung in 
spezielle Blumen-, Landschafts- und Portraitmalerei behält das Malen als wesentli-

20 Vgl. G. W. F. Hege!: Vorlesung über Asthetik Berlin 1820/21. Hrsg. von Helmut Schneider. 
Frankfurt a. M. 1995. S. 268, 272; zum folgenden S. 273 ff. 

21 A. a. 0. S. 272, 260 f; zum folgenden vgl. S. 259, 262, 267, 272. 
22 A. a. 0. S. 251; zum folgenden vgl. S. 277. 
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l'he Seite bei und vernachlässigt mehr und mehr den Gegenstand. nHier finden wir 
denn als Hauptsache die Magie des Scheinens, die Harmonie der Farben, oder, so zu 
sagen, die Musik der Malerei. Diese Magie ist nun wieder in der Kupferstecherkunst 
verschwunden, die sich bloß mit Hell und Dunkel beschäftigt.« 

Die folgenden Ästhetik-Vorlesungen Hegels gehen im einzelnen zu neuen Details 
fort. Aus dem Material dieser Vorlesungen hat Heinrich Gustav Hotho seine Edition 
der Hegeischen Ästhetik zusammengestellt. Schon im Material der Malerei, so lesen 
wir, liegt die Forderung einer »subjektiveren Art der Beseelung<<. »Ihr sinnliches 
Element nämlich, in welchem sie sich bewegt, ist die Verbreitung in die Fläche, und 
das Gestalten durch die Besonderung der Farben, wodurch die Form der Gegen
ständlichkeit, wie sie für die Anschauung ist, zu einem vom Geist an die Stelle der 
realen Gestalt selbst gesetzten künstlerischen Scheine verwandelt wird.</3 Während 
die Baukunst die lastende Schwere gestaltet, ist das Licht als Subjektivwerden der 
Natur und allgemeines Sichtbarmachen das Prinzip der Malerei. Das Helldunkel 
zeigt uns die Gegenstände in unterschiedlicher Entfernung und Gestalt sowie in spe
zifischer Beleuchtung. Bei der Skulptur sind Licht und Schatten nur eine Folge der 
unabhängigen Gestalt. »In der Malerei dagegen gehört das Helle und Dunkle mit 
allen seinen Gradationen und feinsten Übergängen selber zum Prinzip des künstleri
schen Materials, und bringt nur den absichtlichen Schein von dem hervor, was 
Skulptur und Baukunst für sich real gestalten.<< Das Ineinanderspielen von Hell und 
Dunkel ist so eine »Abstraktion<<, die in dieser Abstraktheit in der Natur nicht vor
kommt. Indem das Licht das Dunkel in sich aufnimmt, kann das verdunkelte und 
getrübte Licht zur Farbe werden, dem »eigentlichen Material der Malerei<<. In der 
Malerei können die vertiefte Subjektivität und die Partikularität des Wirklichen als 
Extreme auseinandertreten. Vom Idealischen aus kann die Malerei in höchster Kunst 
über den flüchtigsten Schein des Himmels und der Tageszeiten, das Schimmern und 
Blinken des Weins im Glase und das Momentane eines Blickes zur lebendigen 
Wirklichkeit führen. 

Das sinnliche Material, in dem die Malerei ihre Inhalte faßt, ist näheren Bestim
mungen unterworfen. Die Beschränkung auf die Fläche fordert die Linearperspekti
ve, welche Entfernungen angibt. Die Zeichnung umreißt die unterschiedlichen 
Formen des Dargestellten. Das Kolorit macht dann den Maler erst zum Maler. Seine 
erste Möglichkeit ist das Helldunkel. Der Kupferstich sucht durch sein Helldunkel 

23 Georg Wilhelm Friedrich Hege!: Vorlesungen über die Ästhetik. Hrsg. von Heinrich Gustav 
Hotho. Dritter Band. Berlin 1838. S. 15; zum folgenden vgl. S. 24 ff. 
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selbst Unterschiede wie den zwischen schwarzem und blondem Haar sichtbar zu 
machen. Gestalten werden durch Licht und Schatten modelliert und in unter
schiedliche Beleuchtungen gestellt. Das zweite Moment des Kolorits ist die Farbe als 
solche. Rot und vor allem Gelb ist heller als Blau; Maria trägt als Himmelskönigin 
den roten, als Mutter den blauen Mantel. Die Lokalfarbe färbt die Lippen besonders 
stark rot. Die Farben in ihrer Totalität zeigen Harmonien. Die Luftperspektive läßt 
Helldunkelkontraste besonders stark in der Nähe sichtbar werden. Das Inkarnat 
macht die Haut durchscheinend. Vor allem dann, wenn »die Substantialität und 
Geistigkeit der Gegenstände sich verflüchtigt hat«, kann die Magie der Farben auf
treten als »objektloses Spiel des Scheines<<; der Übergang in den Bereich der Musik 
beginnt. »Nach seiten der Modeliierung gehört die Meisterschaft des Helldunkels 
hierher, worin schon unter den Italienern Lionardo da Vinci und vor allem Correg
gio Meister waren. Sie sind zu tiefsten Schatten fortgegangen, die aber selbst wieder 
durchleuchtet bleiben und sich durch unmerkliche Übergänge bis zum hellsten 
Lichte steigern. Dadurch kommt die höchste Rundung zum Vorschein, nirgend ist 
eine Härte oder Grenze, überall ein Übergehen ... </4 Hothos Edition hält genauer 
fest, daß Venetianer und Niederländer Meister der Farbe wurden, weil sie in einem 
»niedrigen Land<< so nahe der See lebten; nur noch den Holländern wird ein »nebe
lichter Horiwnt<< zugesprochen. Vor seiner letzten Vorlesungsreihe hatte Hege! von 
Rumohrs Italienische Forschungen gelesen, und so konnte er von Rumohr dafür zitie
ren, daß Masaccio »die Erforschung des Helldunkels<< und die Zusammenordnung 
der Gestalten übernahm, Angelico da Fiesoie hingegen die Ergründung menschli
cher Gesichtszüge. Raffael habe die Vollendung der Malerei gebracht, doch bleibt 
Hege! bei seiner Auffassung: »In dem magischen Zauber des Helldunkels, in der 
seelenvollen Zierlichkeit und Grazie des Gemüts, der Formen, Bewegungen, Grup
pierungen ist dagegen Correggio, in dem Reichtum der natürlichen Lebendigkeit, 
dem leuchtenden Schmelz, der Glut, Wärme, Kraft des Kolorits Tizian noch größer 
geworden. Es gibt nichts Lieblicheres als Correggios Naivetät nicht natürlicher, son
dern religiöser, geistiger Anmut; nichts Süßeres als seine lächelnde, bewußtlose 
Schönheit und Unschuld.<< 

Die Romantiker und Idealisten übernahmen Auffassungen, die zum Teil schon eine 
lange Geschichte hatten oder einfach der Geschichte entsprachen. Lionardo konnte 
als Prophezeiung Correggios erscheinen, weil er z. B. in seinem Traktat von der Ma
lerei die Malerei versteht als Zusammensetzung von Licht und Dunkelheit, zusam
mengemischt mit Farben; er behandelt auch die Luftperspektive. Das Helldunkel 

" A. a. 0. S. 60 ff, 74; zum folgenden vgl. S. 62 f, 112, 116 f. 
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gilt ihm im Verein mit den Verkürzungen als »die höchste Ehre der Wissenschaft der 
Malerei«. Der Ruhm der Heiligen Nacht Correggios ist alt. Schon Charles de Brosses 
gibt in seinen Vertraulichen Briefen aus Italien (1739-40) eine bewegte Schilderung 
des Bildes, das dann von Bologna nach Dresden kam. Er muß zwar schließlich doch 
Raffael als den größten Maler anerkennen, aber er sagt, keines der Bilder Raffaels 
habe ihn so bewegt wie die Heilige Nacht Correggios. Im schwachen Mondglanz vor 
dem Stall sieht er den Gegenton zum Licht, das vom Jesuskind ausgeht. »Die Wir
kung dieses Helldunkels ist unglaublich, nicht nur durch den wundersamen Gegen
satz zu dem Mondglanz draußen ... , sondern auch durch die Farbtöne«.25 Schon Fio
rillo sagte in seiner Geschichte der zeichnenden Kümte, Correggio sei ••unübertreffiich 
im Verständnis des Helldunkels<<. 

August Wilhelm Schlegel hatte (von der Dresdener Galerie her) nur eine spärliche 
Kenntnis von Rembrandt; er tadelte auch ihn für die >>unedlen Gedanken und bäuri
schen Vorstellungen<<.26 Bei Schelling verschwand Rembrandt; als Hegel zwei Jahr
zehnte später die Nachtwache sah, nahm er sie als Selbstdarstellung der holländi
schen Korporationen und bestaunte die quantitativen Maße des Bildes. Doch die 
niederländisch-deutsche Malerei zeigte ihm gegenüber der italienischen Malerei den 
Weg vom religiösen Bild zum Ausklang der Malerei in der Musik der Farben vor 
allem des Stillebens. Seine Schüler Hotho und Sehnaase haben dann die Geschichte 
der nordeuropäischen Malerei weiter ausgebaut. Die Berliner Gemäldegalerie stellte 
unter dem Direktor Waagen die geschichtlichen Linien der italienischen und der 
niederländisch-deutschen Malerei gegenüber; Hegel richtete schließlich seine Be
handlung der Malerei auf diese Darstellungsweise aus. Seit der Mitte des neunzehn
ten Jahrhunderts wurde Rembrande neu und tiefer entdeckt. Sein Helldunkel 
konnte aber unterschiedlich ausgelegt werden: als Sieg der Helle über das Dunkel 
oder als Bedrängnis des Hellen durch das Dunkel. So haben z. B. Stefan George, der 
sich an Baudelaire orientiert, und sein holländischer Anhänger Verwey gegensätzlich 

" Die: zitierten Stellen sind im geschichtlichen Kontext wiedergegeben bei Heinrich Lützeler: 
Kunsterfohrung und Kunstwissenschaft. Freiburg/München 1975. Band I. S. 427 ff, 294. - Zum 
folgenden vgl. die Schelling-Separatausgabe gemäß Anmerkung 17. S. 60. 

26 Vgl. Schlegels Vorlesungen (s. Anm. 6). S. 362. Friedrich Schlegel bringt das Helldunkel in 
Correggios "Heiliger Nacht" mit dem Gegensatz des Guten und des Bösen in der zu rettenden 
Welt zusammen; vgl. Ansichten und Ideen von der christlichen Kunst (Kritische Frit:drich
Schlegel-Ausgabe. Vierter Band). München, Paderborn, Wien 1959. S. 24 ff.- Zum folgenden 
vgl. Otto Pöggeler: »Kennerschaft versus Philosophie: Waagen und die Hc:gelianc:r.« In: fahr
buch der Berliner Museen. NF 37 (1995). S. 33 ff. 
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geurteilt. »Verwey erlebte offenbar ein Drama mit siegreichem Ausgang, George 
vielmehr die Tragödie des Unterganges.«27 

Die Kategorien der Malerei mußten sich wieder anders darstellen, als Grünewaldt, el 
Greco oder gar Vincent van Gogh und die ostasiatische Malerei einbezogen wurden. 
Georg Schmidt hält z. B. fest: ••Fast alle Helldunkel-Malerei ist der Ausdruck eines 
pessimistischen Lebensgefühls oder mindestens einer Spannung zwischen Lichtem 
und Dunkelm. Eine der Ausnahmen ist Corot . ./8 Hier ist die repräsentative Rolle 

Correggios offenbar in Vergessenheit geraten. Wenn ein so ausgewiesener Klee
Spezialist wie Jürgen Glaesemer Klees Verhältnis zur Romantik behandelt, dann 

führt er für Klees Bezug zu Schelling den Gedanken der Freiheitsschrift an, daß 
Gott Gutes und Böses in sich umfassen müsse.29 Für das Miteinander des Guten 
und des Bösen könnte man aber auch z. B. auf Faust und Mephisto verweisen; wie 

Klee von den drei Dimensionen des Maiens spricht, setzt einen Bezug zur 
Kunstphilosophie Schellings voraus. Was Klee von Schelling wirklich gelesen hat, 
läßt sich bei der unzuiänglichen Aufarbeitung von Klees Nachlaß derzeit nicht sa
gen. Sicher ist, daß Klee die Mittelstellung des Helldunkels von seinen Radierungen 
her einbringt (also nicht von Correggio her). Ergeben sich nicht andere allgemeine 
Kategorien der Malerei je nach dem Ausgang von der Radierung, der Zeichnung 
oder der Malerei? Man kann die »technische Seite« der Kunst nicht so beiseite schie
ben, wie Schelling es noch tut.30 In jedem Fall spielt die Setzung der Akzente bei 
Correggio oder bei Rembrandt eine entscheidende Rolle. Schon die Diskrepanzen 

zwischen Schelling und Hege! führen uns zu der Aufgabe, das Suchen der allgemei
nen Kategorien der Malerei zurückzustellen in die technischen Konstellationen und 

in die geschichtlichen Horizonte, in denen uns die Malerei begegnet. 

27 Vgl. Jan Aler: Symbol und Verkündung. Studien um Stefan George. Düsseldorf und München 
1976. S. 269. 

" V gl. Georg Schmidt: Kleine Geschichte der Modernen Malerei. Basel 1955. S. 27. 
29 Vgl. Jürgen Glaesemer: »Klee and German Romanticism.« In: Paul Klee (Ausstellung des Mu

seum ofModern Art New York). Edited by Carolyn Lanchner. 1987. S. 65 ff, vor allem S. 76. 
30 V gl. die vierzehnte von Schellings Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums. 
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On Schelling's Critique of Hegel 

Tom Rockmore {Duquesne University) 

The recent publication of Schelling's Ieerures On the History of Modern Philosophy in 
English translation constitutes an important philosophical event. 1 lt provides Schel
ling studies in the English language with an important text, useful for the continu
ing revival of his thought among English-speaking philosophers. Since most of the 
ideas of his later period are already present here, it offers an unusually succinct in
troduction to the later evolution of his position. lt is sometimes thought that the 
later Schelling abandoned philosophy for theology. Yet we see here, in his study of 
modern philosophy, the philosophical character of his later theory as it arises out of 
his reading of the insufficiencies of prior theories. 

In this text, Schelling provides a magisterial survery of modern philosophy. lt is 
important for our understanding of German idealism, to which Schelling was a 
major contributor. lt further represents a rare opportunity for someone who was 
present early in the movement, and who interacted with all of the major protago
nists in the period after Kant, to come to grips with that movement as a whole after 
everyone but Schelling had already passed from the scene. Through Schelling's cri
tique of Hegel, it helps us to grasp the interaction between two of the main philo
sophical talents of modern times. 

1. On the interaction between Schelling and Hegel 

Although there is a persistent tendency to study the views of major thinkers in iso
lation, probably as much if not more can be learned in studying their interaction. 
Fichte, Schelling and Hegel reacted to each other. Hegel's interaction with Schelling 
is particularly interesting. As students at the Tübinger Stift, they were roommates. 

See F. W. J. Schelling, On the History of Modern Philosophy, translated by Andrew Bowie 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1994). The page numbers of citations from this text 
will be provided in the text between parenrheses. 
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At the time, SeheHing was regarded as a Wunderkind while Hegel was regarded as 
not particularly promising. After they left Tübingen, they remained in contact by 
Ietter. In 1799, when Hegel's father died and he received a small inheritance, he ac

cepted Schelling's invitation to join him in Jena, where Schelling had already be
come Fichte's successor. In Jena, they were associated in various ways, including the 
Kritisches Journal der Philosophie, which they published together before Schelling left 
Jena. They remained in correspondance until Hegel published the Phenomenology of 
Spirit in 1807. 

Schelling, Hegel's friend and sometimes mentor, was justifiably annoyed by the 
appearance of a book by a former disciple that appeared to mock a central concept 
in his own position. In a Ietter, Hege! evokes his desire to send his friend part of his 
work, which he describes as merely a voluminous beginning.2 In its Preface, playing 
on Schelling's concern to show »how that night of the Absolute can be turned into a 
day for knowledge,«3 Hege! famously compares his friend's view of the absolute to 
the night in which all cows are black.4 Aware that this passage might not be taken 
lightly, he attempts to defuse the problern in another Ietter, where he writes that he 
is curious to learn Schelling's reaction to the book: >>In the Preface you will not find 
that I have been too hard on the shallowness that makes much mischief with your 
forms in particular and degrades your science into bare formalism.«5 

Schelling was obviously not thrilled by this weak effort to circumvent a basic dis
agreement between Hegel and himself. In his reply, he seizes on a pretext to draw a 
distinction between his ideas and the use made of them by others, one of whom was 
clearly Hege!: 

lnsofar as you yourself menrion the polemical parr of the Preface, given my own 
jusdy measured opinion of myself I would have to think too litde of myself to 
apply this polemic ro my own person. Ir must therefore, as you have expressed 
in your Ietter, apply only to further bad use of my ideas and to those who parrot 

See Hege! to Schelling, Jena, January 3, 1807, in Hege/: The Letters, translated by Clark Butler 
and Christiane Seiler (Bloomington: Indiana Universiry Press, 1984}, p. 74. 
F. W. J. Schelling, Sämmtliche Werke, ed. by K. F. A. Schelling, Srurrgart, 1856-1861, 114, p. 
403. 
See Hegel's Phenomenology ofSpirit, translated by A. V. Miller (New York: Oxford, 1977), p. 
9. 
Hege! to Schelling, Bamberg, May 1, 1807, in Hege/: The Letters, p. 80. See Schelling to 
Hege!, November 2, 1807, cited in Hege/: The Letters, p. 80. For Schelling's critique ofHegel, 
see Klaus Brinkmann, oSchellings Hege!-Kritik,« in: Die ontologische Option. Studien zu Hegel's 
Propädeutik, Schellings Hegel-Kritik und Hegels Phänomenologie des Geistes, ed. Klaus Harrmann 
(Berlin: de Gruyrer, 1976), pp. 117-210. 
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them without undcrstanding, although in this writing itself the distinction is 
not madc.'' 

It is hardly surprising, in view of Hegel's sharp, humiliating rejection of a basic con
cept in Schelling's theory, that with this Ietter correspondence berween the rwo for
mer friends came to an end. The feeling of betrayal must have remained in Schel
ling's mind. Years later, after Hegel's death, he sharply criticized Hegel's theory as 
essentially negative. 

2. Philosophical interaction 

The personal interaction berween Schelling and Hege! is not merely of anecdotal 
importance. It is philosophically significant, since it is ingredient in their philo
sophical interaction. The philosophical relation berween the rwo thinkers, which 
obviously cannot be reduced to personal motives, in part depends on contingent, 
psychological factors. These include the concern of Hege!, who was initially depend
ent on Schelling, to assume an independent role as an important thinker, and Schel
ling's desire, after he was eclipsed by his former protege, to reestablish his rightful 
position among the giants of German idealism. 

Their philosophical relation is further marked by an initially unperceived, but 
substantial difference of philosophical perspective, which was initially covered up by 
a false conviction of basic agreement. Important thinkers are obviously important 
because they represent different, incompatible philosophical perspectives. The great 
post-Kantian German idealists shared the conviction that Kant's philosophical 
revolution was of fundamental importance, that it was incomplete, and that it 
needed to be completed. Later German idealism can be understood as a concerted 
effort to think Kant's theory through to the end with respect to its spirit if necessary 
by violating its Ietter. 

Fichte, Schelling and Hege! were major philosophical planets, each of whom re
volved in bis own orbit. Although they agreed on the importance of thinking the 
critical philosophy through to the end, they understood it in different ways, in effect 
through different readings of the spirit of the Copernican Revolution. This is hardly 
surprising, since important theories, such as Kant's critical philosophy, can be read 
in different ways. This difference can be correlated to Kant's three Critiques. In 
rough terms, Fichte theory centers on bis reaction to the second Critique, Schelling's 

Schelling to Hege!, November 2, 1807, in: Hege!: The Letters, p. 80. 
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theory emerges from his reading of the third Critique, and Hegel's theory is consti
tuted through his interpretation of the first Critique. 

These differences were initially obscured by a shared concern to revise Kant's 
critical philosophy. This shared concern quickly disintegrated into sharp polemies as 
the differences between the respective ways of revising the critical philosophy be
came known. Kant, for instance, rejected Fichte's claim alone to understand the 
critical philosophy and criticized his theory as an impossible effort to deduce objects 
from concepts. Fichte rejected Schelling's effort to extend his transeendental phi
losophy through a philosophy of nature as incompatible with his own transeenden
tal philosophy. 

Hegel's philosophical relation to Schelling is more complex. As Fichte did from 
Kam, and Schelling did from Fichte, it is clear that he adopted certain basic ideas 
from his former mentor. As early as the Differenzschrift, his first philosophical publi
cation, he supported Schelling's effort to extend Fichte's theory through a philoso
phy of nature. Kant, who insisted on a conception of philosophy as a systematic sci
ence, believed that there could never be more than a single true system of philoso
phy. Like many others, Fichte claimed to be the only one to understand the critical 
philosophy. This view was accepted by the young Schelling and the young Hege!. 

In the Di/ferenzschrift, Hegel is already concerned wich the limitations of what he 
called subjective idealism, roughly the inability to proceed beyond the Iimits of con
sciousness. Here he depicts Kant and Fichte, and later, in Faith and Knowledge, Ja
cobi as weil, as subjective idealists, who are unable to surpass the Ievel of conscious
ness to attain ehe external world. Hegel was attracted to the philosophy of nature as 
a way to surpass the Iimits of a philosophy of consciousness. Although he later criti
cized and broke wich, Schelling, Hegel maintained his criticism of subjective ideal
ism and his attachment to objective idealism throughout his later writings. 

The philosophical interaction between the great post-Kantian German idealists 
further turned on contingent factors. Fichte became weil known as a young man 
through the accidentally anonymous publication of his Kritik aller Offenbarung, 
which, when his authorship was made known, led to his being offered a professor
ship in Jena. He had a brilliant career from 1794, when the Jena Wissenschaftslehre 
appeared, until he was forced in 1799, in the wake of the Atheismusstreit, to leave 
Jena. Schelling, who was his successor, was the most important philosopher in Jena 
until he in turn was also forced to leave in 1803 in the wake of his marriage to 
Caroline Schlegel. Hege!, who broke with Schelling in 1807 in the Phenomenology, 
quickly eclipsed his former mentor. He remained the most important star in the 
philosophical firmament until his early death in 1831. The fact that Schelling sur
vived both Fichte and Hegel later enabled him to reclaim a central position in the 
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philosophical debate. His Ieerures On the History of Modern Philosophy, delivered 
several years after Hegel's passing, enabled him to sett!e his accounts with his former 
protege. In 1841-1842, he briefly assumed Hegel's chair in Berlin, where his stu
dents included S0ren Kierkegaard and Friedrich Engels, both of whom, like Schel
ling, later criticized Hege!. 

3. Schelling's Philosophy ofNature 

Schelling's Ieerures On the History of Modern Philosophy is a highly selective docu
ment. With the exception of the rationalists, he devotes most of his attention to his 
fellow German idealists and to Jacobi, including a chapter on his own theory. The 

book simultaneously presents his reading of the major modern theories, his critique 
of them, and an account of his own theory as remedying their deficiencies. 

Schelling's theory can be succinct!y but not inaccurately characterized as Plato + 

Christianity. His Platonism is apparent in his view that philosophy serves the anam
nestic purpose of reconciling the subject with what it has already clone; the Christian 
element lies in his conviction that the absolute subject is only God. He presents his 

own theory from two perspectives: as an effort, while still a Fichtean, to supplement 
Fichte's subjective idealism through a philosophy of nature; and later as an inde
pendent theory. 

According to Schelling, Kant transformed philosophy by restoring the subject 
that had disappeared in Spinoza (106). Fichte, who transformed the Kantian empha
sis on subjectivity into the real subject, was unable to reconcile his own idealism 
with reality (11 0). Schelling initially tried, wirhin the context of Fichte's theory, to 
show >>how one could think everything as posited with the human I<< (111). 

His own theory is expounded as a philosophy of nature, which has only the term 
in common with Hegel's own philosophy of nature.7 We recall that his philosophy of 
nature originally arose to supplement Fichte's transeendental philosophy. Now leav

ing Fichte behind, Schelling proposes a philosophical system based, no longer, as in 
Fichte, on >>the finite or human 1,<< but rather on the infinite subject, or God, which, 
as subject whatsover, is certain, and, as an infinite subject, >>can never be lost in the 
object, become mere object<< (114). This theory is no Ionger intended to supple

ment, but rather to correct, the deficiencies of Fichte's Jena Wissenschafts/ehre. For 

See Wolfdietrich Schmied-Kowarzik, "Von der wirklichen, von der seyenden Natur,« Stuttgarr
Bad Canstatt: Frommann-Holzboog, 1996. 

355 



Tom Rockmore 

God lies at the source of all finite beings to which, however, he cannot be merely be 
reduced. 

The details of this argument, which is appallingly obscure, need not detain us 
here. Suffice it to say that this effort obviously falls under the heading of rational 
theology, or rational theory of religion (Vernunftreligion), that was popular in Ger

man idealism. 
Fichte's initially secular theory became increasingly less secular and more relig

ious after his departure from Jena. Schelling's early concern to ameliorate the initial, 
secular version of Fichte's theory through rational theology is philosophically unsat
isfactory. He can certainly believe that God is the source of all finite beings; he just 
as obviously cannot »know« this to be the case. As Hegel noted in his original criti
cism, Schelling does not and cannot provide a rational explanation of the specificity 
of nature as encountered in experience on the basis of a featureless absolute that is 
prior to or beyond all predicates. 

Schelling, who insists on the relation of his theory to Plato's, recalls through his 
conception of God the Platonic view of being beyond all beings (epikeina tes ousias, 
Republic 509}. Roughly the same conception recurs in Kant's view of the thing in 

itself, which is beyond all possible predicates, which, in his theory, apply only to ap
pearances. In this sense, Schelling is in the same situation as Kant. As SeheHing ex
plicitly notes, if Kant were consistent, he could not say anything at all about the 
thing in itself, although he requires this concept for his theory {see lOlf.). Similarly, 
Schelling cannot say anything at all about God or the absolute. 

4. Schelling's critique of Hegel 

In On the History of Modern Philosophy, Schelling criticizes Hegel and simultane
ously defends his own theory against Hegel's criticism of it. His critique of Hegel is 
presented in a rather unsystematic series of remarks that, although often insightful, 
do not justify its main daim. 

Schelling maintains, correctly enough, inter alia that reality is more than merely 
reason (147}, and that the correct approach is to begin in nature and not from a 
mere concept (149). Hegel's theory is especially problematic as concerns the transi
tion from being through nothing to becoming at the beginning of the Science of 
Logic, where 

he substitutes thought for the concept {138}, 
he provides only the appearance of necessity {138-9, 143), 

he proposes a concept ofbeing in general that is merely thought (139), 
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he is unable tothink reality other than outside concepts (146), 
he proposes a self-contradictory view of nature as both within and without logic 
(153), 
he provides an illicit transformation of true logical relationships into real relation
ships (160). 

These different criticisms center on the idea that Hegel substitutes concepts for re
ality. Schelling's former student Kierkegaard later makes the same point in famously 
accusing Hegel ofbeing unable tothink existence within the confines ofhis system." 
If this is true, then Schelling's critique of Hegel amounts to the daim that in his 
theory Hegel is hirnself guilty of the problern he mistakenly daims to discern in 
Schelling's theory. 

Schelling's objection presupposes his distinction between negative and positive 
forms of philosophy. Negative philosophy, which is illustrated by Hegel's system, is 
merely logical. From this perspective, Hegel, who desired to realize the spirit of the 
critical philosophy, can be said to have realized its Ietter as well. His theory moves 
within concepts on the a priori plane without ever making the transition to the ex
ternal world. He is hirnself guilty of the subjective idealism that he criticizes in Kant, 
Fichte, and Jacobi. He has further failed to understand Schelling's theory, hence 
failed to grasp the way that he went beyond Fichte. Finally, Hegel misrepresents his 
theory by denying its merely negative nature, as in his assertion that it »leaves noth
ing outside itself<, (135). 

Positive philosophy, which is illustrated by Schelling's system, which relates phi
losophically to existence (95, 133, 134, 156, etc.), supplements, or completes, the 
philosophical movement begun in Kant. All philosophy consists in two moments: a 
negative moment, which is purely logical, and is prior to experience; and a positive 
moment, which is not logical, but actual or real, and engages the external world. 

5. Evaluation of Schelling's critique of Hegel 

Ever since Walter Schulz daimed that German idealism peaks in the later Schelling/ 
efforts have been under way to rehabilitate Schelling's theory. In his »Translator's In-

See S0ren Kierkegaard, Concluding Unscientific Postscript, cranslaced by David F. Swenson and 
Walcer Lowrie (Princecon: Princecon University Press, 1968). 
See Walcer Schulz, Die Vollendung des deutschen Idealismus in der Spätphilosophie Schelling.r, 
Sruccgart: Kohlhammer, 1955. 
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troduction« to the volume, Andrew Bowie suggests that the case for the philosophi
cal importance of the later Schelling turns on the success of his criticism of Hegel 
(p. 2). Kant's view of philosophy as systematic science presupposes a rigorous con
nection between its initial concept and the science following from it. Hegel accepts 
the spirit if not the Ietter of the Kantian conception of philosophy as science. His 
problern lies in transforming Kant's a priori form of foundationalism into a theory 
that maintains the necessity associated with an a priori theory such as Kant's while 

abandoning its a priori status. 
Schelling's criticism is mainly directed against Hegel's Science of Logic that, he 

maintains, Iacks the necessity intrinsic to the logical process that rather depends on 

the thinking subject (see 138-139). Certainly, knowledge of all kinds, including 
Hegelian logic, depends on the knowing subject, as Hegel, following Fichte, con
stantly affirms against Kant. Yet if that is the case, then even so-called a priori neces
sity is no more than what someone takes to be necessity. 

The appeal to necessity in the Science of Logic merely illustrates the difficulty in 
grasping an extremely difficult aspect of Hegel's theory. Hegel constantly appeals to 
necessity that allegedly drives the scientific process. In the famous introduction (Vor
rede) to the Phenomenology oJSpirit, he evokes the necessity that knowing should be 
science (§5, p. 3), 10 the cold march of necessity in the thing itself (§7, p. 5), that 

mathematics Iacks necessity (§44, p. 25), the necessity of the progression of science 
(§81, p. 52), and the necessity through which the new object arises (§88, p. 56). He 
further insists that the process leading up to science is itself science in virtue of its 

necessity (§88, 56): »Through its necessity, the way to Science is itself already Sci
ence, and hence, in virtue of its content, the Science of the experience of consciousness« 
(§ 88, p. 56; trans. modified). 

This laconic response tells us that necessity distinguishes science from other 
claims to know. Yet we do not know how to understand necessity. Is it anything 
more than the rigor of the scientific process itself? Science begins from natural, or 
unclarified, hence unscientific, assumptions. Fichte distinguishes between the atti
tudes of life and of science, or ordinary life and reflection upon it. Hegel views sci
ence as taking up the conceptual slack left by the unexamined assumptionts that we 
naturally tend to make. There is a difference between the unscientific attitude in 
which we take things for granted, and the very different, scientific attitude in which 
everything is submitred to careful examination. Yet there is a continuity between 
what Ieads up to science and science itself. Both are characterized by the conceptual 

10 Passages are cited from Hegel's Phenomenology ofSpirit, translated by A. V. Miller, New York: 
Oxford University Press, 1977 by numbered paragraph and page number. 
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rigor, which is intrinsic to the knowing process, and which distinguishes them from 
ordinary claims to know. In his reference to this entire process as the Science of the 
experience of consciousness, as weil as in his underlining of the last three words, Hegel 
stresses the original title to his book. This treatise is meant to show that, under the 
proper conditions, conscious experience can be scientific. Yet it does not and cannot 

demonstrate anything like logical necessity. In that sense, it is certainly correct to 
point to Hegel's obvious difficulty in maintaining the necessity available on the a 
priori plane while constructing a system that, since it arises directly out of experi
ence, is a posteriori. 

6. Schelling's critique of Hegel and his own theory 

Schelling's critique is meant to show that his theory in fact does what Hegel only 

mistakenly claims for his own theory. In reference to Hegel's theory, he writes: 

The philosophy which has just been presented, which could rely on universal as
sent if it presented itsdf as a science of thought or of reason and presented God, 
whom it reached at the end, as the merely logical result of its earlier meditations, 
acquired, by assuming the appearance of the opposite, a completdy false repu
tation, which even contradiered its original thought [ .... ] Now one might hope 
that this philosophy really would withdraw to wirhin this boundary, would de
clare itsdf as negative, merdy as logical philosophy when Hegd established pre
cisdy as the first demand on philosophy that it should withdraw into pure 
thinking, and that it should have as sole immediate object the pure concept 
(134). 

In suggesting that knowledge of God can only be a logical result in the context of 
negative, or logical, philosophy, Schelling identifies an alleged Iimitation of Hegel's 
theory. Since, like all negative philosophy, it moves on a merely logical plane, it can
not make the transition to reality. This reading of Hegel's theory depends on sepa
rating the Logic from the Phenomenology, in effect in taking the part for the whole 
theory. Yet the Logic is neither autonomous, nor separate from the Phenomenology, 
since in Hegel's theory the path to the Logic necessarily Ieads through the Phenome
nology. Hegel is certainly not suggesting that God can be known simply through 
concepts. This suggestion would be like accepting the ontological proof of God's 

existence that he rejects in Descartes and in Anselm. Hegel rather maintains - that is 
the point of the chapter on religion in the Phenomenology - that since religion oper
ates merely through Vorstellungen, or mere representations, as opposed to concepts, 
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which belong to philosophy, the truths of religion can only be known on the philo
sophical plane. 

lt may weil be that negative philosophy demands a completion in positive phi
losophy, which makes the necessary transition to reality. Yet Schelling neither shows 

that Hegel's theory is incapable of this transition, nor that his own theory reaches 
reality. Schelling differentiates between Hegel's theory and his own in writing: 

Thc diffcrence berween rhe Hegelian and rhe earlier sysrem as far as rhe Abso
lute is concerned is only rhis. The earlier sysrem does not have a double be
coming, a logical and a real one, bur, starring out from the abstracr subjecr, from 
rhe subjecr in irs absrracrion, ir is in nature wirh rhe firsr srep, and it does not 
afrerwards need a further explanarion of rhe transirion from the logical inro the 
real (149). 

This claim is doubly problematic. First, it is clear that Hege! begins from experience. 
In that sense, he, like Kant, is an empiricist. At most, the difficulty to which Schel
ling refers exists with respect to the Logic, but not with respect to the system as a 
whole. Second, the difficulty concerning the transition from logic to reality arises 

within Schelling's own theory. He is unable to elucidate the transition from the pure 
subject to reality, in a word unable to explain how »the absolute subject, which is as 
nothing, makes itself into something, into a bound, limited, inhibited being<< (117). 

This inability should not be surprising, since Schelling's objection to the Hegelian 
system amounts to rejecting Hegel's preference for being in favor of God. Yet there is 
apparently no rational manner to expound the mysteries of divine being. 

7. Some concluding thoughts 

In his History of Philosophy, Hege! notoriously depicts his theory as the necessary 
outcome of the philosophical tradition. This paper has examined Schelling's critique 
of Hegel's theory in the Munich lectures, where, after his colleague's death, he 

sought to depict his own theory as the necessary outcome of modern philosophy 
{41). I have argued that Schelling does not satisfactorily answer Hegel's critique of 

his theory in the Phenomenology. Schelling's embarrassment, which is that of any 
religious approach to philosophy, consists in his inability to provide a rational analy
sis of how the absolute subject creates the world. I have further argued that Schel
ling's critique of Hegel's theory rests on its selective misreading. Schelling fails to 
show that his theory is the outcome of modern philosophy. Since Schelling's critique 
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of Hegel's philosophy is based on his later Ages of the World, one must be exceedingly 
skeptical about the philosophical interest ofthat work. 

On the History of Modern Philosophy represents a stage in the interaction between 
Hege! and SeheHing in which each sought to demoostrate the correctness of his the
ory at the expense of refuting the other's rival theory. Although Schelling and Hege! 
are each critical of the other's theory, the relation is not symmetrical, but asymmetri
cal. The problern is whether an earlier theory can >>answer« a later criticism, as in 
Schelling's effort in his Ieerures on modern philosophy to respond to Hegel's critique 
of the identity theory. There is the further problern of whether a later theory can 
resist a criticism from the perspective of an earlier theory. 

How can this debate be resolved? Can it be resolved by rational means? Like 
most philosophical debates, I believe that this one cannot be brought to an end 

merely through rational argument. This particular debate between two major philo
sophical minds represents a conflict born of basically different intuitions about the 

nature of philosophy. This conflict opposes Schelling's religious intuitionism and 
Hegel's secular rationalism. The controversy opposing SeheHing and Hege! can be 
represented as a conflict between two divergent readings of the spirit of Kant's criti

cal philosophy, who have only Kant in common as it were, although not the same 
Kant. 

In this paper, I have taken Hegel's side in his dispure with Schelling, whose the
ory, I believe, SeheHing misreads. Yet for the reasons indicated above, I am not con

fident that this or indeed any other analysis can decide the dispure between them. 
Although it is a misreading, I believe that Schelling's critique of Hege! is important 
for three reasons. 

First, it helps us to understand Hege! wirhin the philosophical tradition. If, as 

Hege! asserted, every thinker belongs to his own historical moment, then Hege! also 

belonged to his. On strictly Hegelian grounds, Schelling is justified in attempting to 
determine the place of Hegel's theory wirhin the history of philosophy to which it 
belongs and which it does not, despite the claims of certain young Hegelians, bring 

to an end. 
Second, Schelling's critique is useful in refuting a widespread, but mistaken 

reading of Hegel's theory as panlogism, which is still current in the Hege! litera
ture.11 Since Hegel's theory is difficult to interpret, a review of the discussion would 
identify a number of misreadings that dominate Hege! interpretation, such as the 

11 See Lulcics, Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins, edited by Frank Benseler (Darm
stadt/Neuwied: Luchterhand, 1968}, which develops Schelling's criticism in a reading of 
Hegel's theory as essentially dualist. 
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persistent French tendency (e. g., Kojeve, Hyppolite, Derrida} to regard the theories 
of Hege! and Husserl as illustrating one and the same method. Schelling's approach 
illustrates a different misreading, which rests on the real difficulty in understanding 
the relation between the Phenomenology and the Logic within Hegel's theory as weil 
as in the tendency, frequent in the German-language discussion, to conflate the 
Logic, which is merely a part of the theory, with the whole theory. Although this is 
an obvious conflation, Schelling is certainly correct to point to some of the many 
difficulties that would arise in Hegel's theory if it were to begin with the Logic as a 
kind of panlogism, hence to refute an important misreading of the theory. 

Third, there is the usefulness of a misinterpretation of an important predecessor 
in the constitution of a new theory. lt is too late to begin again as if no one had ever 
written; all philosophers participate in a discussion which is already in progress and 
to which they contribute on the basis of their understanding of the current state of 
the debate. An important thinker invariably displaces the discussion by formulating 
a new philosophical vision, which does conceptual violence to preceding views. In 
that sense, Schelling's misreading of Hege!, which is a prerequisite for the 
reformulation of his theory in reaction to Hegel's criticism, is certainly an acceptable 
price to pay. 



SeheHing contra Hegel 

jean-Marie \&ysse (Toulouse) 

Die Spätphilosophie Schellings ist im Grunde eine kritische Auseinandersetzung mit 
Hegels System des absoluten Wissens. Folglich ist sie zugleich eine Destruktion der 
metaphysischen Grundlagen der Neuzeit. Die Hegel-Kritik Schellings setzt weder 
mit der Spätphilosophie ein noch mit dem Bruch mit seiner Identitätsphilosophie 

im Jahre 1809. Sie ist von grundlegender Bedeutung für den ganzen Denkweg 
Schellings und stammt mindestens schon aus dem Altesten Systemprogramm des 

deutschen Idealismus. In diesem Aufsatz werden wir versuchen den Ursprung von 
Schellings Hegel-Kritik zu ermitteln. Ausgangspunkt unserer Betrachtungen ist die 

Hypothese, daß der Einfluß Hölderlins von entscheidender Bedeutung gewesen ist 
für Schellings Trennung zunächst von Fichte und später von Hege!. Wir werden se
hen, daß Schellings Hege!-Kritik auch die Grundlagen der Metaphysik der Subjekti
vität in Frage stellt. Denn SeheHing verfolgt ein zweifaches Ziel: Einerseits versucht 

er die gesetzgebende Macht der Subjektivität zu destruieren, andererseits untergräbt 
er die Grundlagen der Onto-Theologie. 

1. Hölderlin und SeheHing 

In seinem Brief an Hege! vom 26. Januar 1795 kritisiert Hölderlin den Idealismus 
Fichtes: >>Also ist in dem absoluten Ich kein Bewußtsein denkbar, als absolutes Ich 
habe ich kein Bewußtsein, und insofern ich kein Bewußtsein habe, insofern bin ich 
(für mich) nichts, also das absolute Ich ist (für mich) nichts.<< 1 Damit schließt Höl
derlin bei Jacobi an, der dem transzendentalen Idealismus vorgeworfen hatte, er sei 

Nihilismus. Das absolute Ich Fichtes sollte der Substanz Spinozas gleich sein. Indem 
Hölderlin behauptet, daß das absolute Ich ein Widerspruch ist, untergräbt er die 
Grundlage der modernen Metaphysik, welche die Subjektivität zum Sinn des Seins 

G. W. F. Hege!: Brieft von und an Hege! Band!: 1785-1812, hrsg. Von ]. Hoffmeisrer, Harn
burg 1969, S. 20. 
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macht. Zur gleichen Zeit verwirklicht SeheHing in seinem absoluten Idealismus das, 
was Hölderlin verweigert. In seinen Philosophischen Briefen über Dogmatismus und 
Kritizismus überbietet er die Thesen Fichtes, indem er die intellektuelle Anschauung 
versteht als das Sich-selbst-Setzen des Ich, als Bewußtsein der Einheit von Subjekt 
und Objekt. Es handelte sich nicht länger, wie bei Fichte, darum, die Einheit des Ich 
mit sich selbst zu setzen, sondern darum die Einheit des Ich und des Nicht-Ich zu 
setzen. Es handelte sich nicht mehr um eine Vernichtung des Nicht-Ich im Ich. 
SeheHing versucht eine Versöhnung des Ich und Nicht-Ich zu erreichen: Die Diffe
renz soll in der Identität aufrechterhalten werden. Man kann sagen, daß SeheHing 
etwas von Hölderlins Einwänden gegen Fichte übernommen hat. Die Differenz 
kann im absoluten Idealismus gedacht werden, insofern er imstande ist, das Seiende 
nicht im Ich zu verschlingen. Am 24. Februar 1796 schrieb Hölderlin an Nietham
mer: 

••In den philosophischen Briefen will ich das Prinzip finden, das mir die Tren
nungen, in denen wir denken und existieren, erklärt, das aber auch vermögend 
ist, den Widerstreit verschwinden zu machen, den Widerstreit zwischen dem 
Subjekt und dem Objekt, zwischen unserem Selbst und der Welt, ja auch zwi
schen Vernunft und Offenbarung- theoretisch, in imellekrualer Anschauung, 
ohne daß unsere praktische Vernunft zu Hilfe kommen müßte . .' 

Hölderlin steht im Mittelpunkt des Streites, der im spekulativen Idealismus ausge
tragen wird. Kennzeichnend für seine Position ist, daß er nicht versucht die Tren
nung zwischen Ich und Nicht-Ich aufZuheben. In einem Fragment aus dieser Zeit, 
Sein und Urteil, begreift Hölderlin, nachdem er Schellings Versuch in VtJm Ich als 
Prinzip der Philosophie studiert hatte, das Urteil als die ursprüngliche Spaltung des 
Subjekts und Objekts, die in der intellektuellen Anschauung vereinigt sind. In der 
Tat setzt Fichtes Identität, lch=lch, die Differenz voraus. Das Sein kann weder als 
Identität noch als Spaltung begriffen werden. Hegel und SeheHing stimmen Hölder
lins wichtigstem Einwand gegen Fichte zu. Das Spiel zwischen Identität und Diffe
renz wurde in der Wissenschaftslehre nicht begründet. In der Differenzschrift gesteht 
Hegel, daß Fichte die beiden Begriffe nur nebeneinander gesetzt hat und daß der 
Fortschritt Schellings darin besteht einen dritten Begriff zu denken, der die Identität 
der Identität und der Differenz ist. Dennoch, da Hegel sich nach einer absoluten 
Subjektivität orientiert, bleibt SeheHing aufmerksamer auf Hölderlins Fragestellung 
und faßt den dritten Begriff nicht als Subjekt, sondern als eine indifferente Identität. 
Er hat verstanden, daß die Subjektivität eine Ontologie voraussetzt. Dieses Ver-

Fr. Hölderlin: Sämtliche Werke und Briefe Band//, Darmstadt 1970, S. 689-690. 
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ständnis erklärt auch die platonische Wende der Identitätsphilosophie tm Bruno. 
Die Ichheit ist deshalb unfähig zu einer Selbstbegründung; in ihr soll man nicht den 
letzten Grund suchen. Nichtsdestoweniger ist Hölderlin viel radikaler als Schelling, 
weil er den Begriff des Grundes selbst befragt und so der Kamischen Problematik 
des Abgrundes folgt. Diese Problematik wird Schelling in seiner Philosophie der Of 
ftnbarung wiederentdecken. 

Von 1809 und von dem Versuch Über das 'Wt-sen der menschlichen Freiheit an be
schäftigt Schelling sich mit der Frage Hölderlins, indem er zwischen Grund als Zu

grundeliegendem und Existenz als Ichheit unterscheidet. Heidegger behauptet, daß 
dieses Buch schon im voraus Hegels Wissenschaft der Logik erschüttert. Grund und 

Existenz sind unvereinbar, und das Sein ist die Spannung zwischen beiden. In seiner 
Hegei-Kritik will Schelling zeigen, daß das System des absoluten Wissens nicht aus 

dem absoluten Subjekt entspringen kann. In Schellings Geschichte der Philosophie 
ist Hegel derjenige, der die negative Philosophie ausgeführt hat. 

2. Hegel und die negative Philosophie 

Die Münchner Vorlesungen über die Geschichte der modernen Philosophie sind 
gleichzeitig eine Auseinandersetzung mit Hegel. Hegel stellte ebendies als die erste 
Forderung an die Philosophie auf, »daß sie zum einzigen unmittelbaren Gegenstand 
den reinen Begriff habe<<.' Schelling merkt an, daß bei Hegel ••jene Zurückziehung 

auf das bloße Denken, auf den reinen Begriff, [ ... ] mit dem Anspruch verknüpft 
war, daß der Begriff alles sey und nichts außer sich zurücklasse<<_< Hegel hat den Be

griff vergöttert und das Absolute verdinglicht. Schelling wirft Hegel vor, was Jacobi 
schon gegen Fichte behauptet hatte: Seine Philosophie sei Nihilismus. Die göttliche 
Freiheit kann deshalb nur eine Entfremdung sein. 

»Der Gott ferner ist allerdings frei, sich zur Natur zu entäußern, d. h. er ist frei, 
seine Freiheit zum Opfer zu bringen, denn dieser Art der freien Entäußerung ist 
zugleich das Grab seiner Freiheit; von nun ist er im Proceß oder selbst Proceß; 
er ist allerdings nicht der Gott, der nichts zu thun hat (wie er es wäre, wenn er 
als der wirkliche bloßes Ende wäre), er ist vielmehr der Gott des ewigen, im

merwährenden Thuns, der unablässigen Unruhe, die nie Sahbach findet, er ist 
der Gott, der immer nur thut, was er immer getan hat, und der daher nichts 

Neues schaffen kann; sein Leben ist ein Kreislauf von Gestalten, indem er sich 

F. W. 1. Schelling: SW X: Zur Geschichte der neueren Philosophie, S. 126. 

F. W. 1. Schelling: SW X, 126. 
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immerwährend entäußert, um wieder zu sich zurückzukehren, und immer zu 
sich zurückkehrt, nur um sich aufs neue zu entäußern.cc1 

Hege! sah nicht die Notwendigkeit des Überganges zur positiven Philosophie, die, 
um sich von der Abstraktion zu befreien, ein höherer Empirismus sein muß. Eine 
wirklich geschichtliche Philosophie ist keine Philosophie der Geschichte, die Ge
schichte als Entwicklung einer metahistorischen Notwendigkeit versteht. Schelling 
stellt Hege! Jacobi gegenüber. Jacobi sah die Notwendigkeit eine wirklich geschicht
liche Philosophie auszuarbeiten gegen die Selbsterzeugung des Begriffs. Dennoch 
verfiel Jacobi in seiner Ablehnung des Wissens in den Nihilismus, den er selbst 
Fichte vorwarf. Man muß nach SeheHing das Recht der Erfahrung gegen die Hegei
sche Spekulation behaupten, um einen höheren Empirismus ausarbeiten zu können, 
der an den Sackgassen des Rationalismus vorbeigeht. Nur ein solcher Empirismus 
könne imstande sein, die Offenbarung Gottes in der Geschichte zu verstehen. 

Anders gesagt: Was der Hegelianismus nicht begreifen kann, ist das rohe Faktum 
der Existenz und der Freiheit. Dieses Faktum ist ein konstantes Thema in Schellings 
Denken ab 1809. Die ~ltalter erforschen den wilden Grund, die göttliche Barbarei, 
die in Gott nicht Gott ist, aber ihn ermöglicht, und die den schrecklichen und un
menschlichen Zug der menschlichen Freiheit erklären kann. Höher als alles Sein 
und alles Seiende ist das Prius dieses Willens, der die göttliche Indifferenz ist, die 
nicht will und unbewußt ist. SeheHing spricht von der ewigen oder reinen Freiheit, 
die Nichts ist, die nach keiner Wirklichkeit strebt. Diese Freiheit nennt Schelling 
auch Gelassenheit. Das Nichts ist also der Wille, der nichts will, und auf diese Weise 
entgeht die Freiheit der Alternative des Wollens und Nichtwollens. Schelling findet 
das Thema der indifferenten Freiheit wieder als das Wesen der göttlichen Freiheit. 
Diese Freiheit ist zugleich unabhängig von den Bestimmungen des Willens, welche 
die moderne Metaphysik kennzeichnen. Daher kann man sagen, SeheHing läßt den 
zur Metaphysik gehörigen Nihilismus umschlagen. Es geht darum, die Onto
Theologie zu ihrer Grenze zu führen, um so eine Krise hervorzubringen. Die Erlan
ger Vorlesungen zeigen, warum Grund und Freiheit kein System ausmachen können, 
weil beide Begriffen jedem Versuch der Begründung widerstehen. Das einzig mögli
che System kann nur auf absoluter Freiheit beruhen, weil die Existenz nicht begrün
det werden kann. Das Subjekt der Philosophie ist unbestimmbar: Es ist die ewige 
Freiheit als reines Können ohne Objekt. Wie können wir ein solches Subjekt den
noch erreichen? Der Mensch existiert in dieser Freiheit, ohne es zu wissen. Sobald er 
diese Freiheit im Wissen aufnimmt, entzieht sie sich dem Griff des Denkens, weil sie 

F. W. ). Schelling: SW X, 160. 
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zum Objekt wird. So ist sie das Wissen des Anderen, worin der Mensch existiert, das 
aber der Mensch sich nicht bewußt machen kann. Freiheit ist kein Ding an sich im 
Sinne Kants; sie ist undenkbar, weil jeder Versuch, die Freiheit zu denken, diese zum 
Objekt macht und so vernichtet. Die nicht wissende Beziehung des Subjektes zum 
Wissen ist eine Ekstase, in der das Subjekt sich selbst verliert; in der es außer sich 
selbst, außerhalb seines Ortes gesetzt wird. Die Freiheit entzieht sich jedem Versuch, 
sie zu begreifen und zum Bewußtsein zu bringen. Nur wenn das Bewußtsein sein 
Streben nach Begründung aufgibt, zeigt sich die Freiheit. Also muß das Ich sich als 
Nichtwissen setzen, indem es den Grund seines Ganges außer sich setzt. Eine solche 
Ekstase ist eine Entfernung, deren Ergebnis die Gelassenheit ist. 

•Die ursprüngliche Einheit besteht in der Gelassenheit des Willens und des 
Seins, d. i. wo der Wille das Sein läßt und das Sein vom Willen gelassen wird.«6 

Das Bewußtsein gibt seinen Ort als erkennendes Subjekts auf, und das Ich soll sich 
außer sich selbst an den Ort des Anderen setzen. Philosophie bedeutet nicht das 
Durchdringen in die innere Tiefe des Selbst; sie hat auch nichts zu tun mit einer 
narzißtischen Selbstbeobachtung, die ein tiefes Schein-Ich sucht. Der Mensch soll 
nicht in sich selbst zurückkehren, sondern außer sich selber gesetzt werden. Die 
Überwindung des Nihilismus ist die Umkehrung der Subjektivität: Im Zurückkeh
ren in sich selber, in der Wahnvorstellung einer grenzenlosen Herrschaft hat der 
Mensch sich entäußert. Um sein in der herrschenden Hybris entäußertes Wesen 
wiederzufinden, muß der Mensch sich außer sich selber an die Stelle des Anderen 
setzen. Wenn Schelling in dieser Hinsicht die Rechte der Onto-Theologie verlän
gert, muß dennoch auch das Andere sich als Nichts verstehen. Der Mensch, der 
Subjekt werden will, um die ewige Freiheit sich selber zu unterwerfen, verwandelt sie 
in ein Objekt. Nach Schelling ist die einzig mögliche Lösung das freie Denken, weil 
Denken bedeutet, sich vom Wissen loszusagen. Während das Wissen notwendiger
weise mit einem Gegenstand verknüpft ist, ist das Denken frei, da es immer aus ei
ner überwundenen Spannung und überstandenen Krise folgt. Wie Nikolaus von 
Kues spricht Schelling von einem wissenden Nichtwissen, doctrina ignorantia, wobei 
sich zwei Polen gegenüberstehen: einerseits ein nichtwissendes Bewußtsein; anderer
seits eine absolute Freiheit, die sich dem Bewußtsein zeigt als das, was es nicht weiß 
-darin allerdings von Nikolaus ganz verschieden. Indem das Denken auf das Wis-

F. W. J. Schelling: lnitia~ phi/osophiar unir,rrst/r. l:'rl.mr.rr Vtlrlrsung WS 1820-21, Bann 1969, 
S. 71; (im Folgenden IPU) 
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sen verzichtet, um sich einzulassen in das Nichtwissen, kann es ein Anderes in sei
nem unerbittlichen Anders-Sein zulassen. 

Dieser Prozeß ist dem psychoanalytischen Verfahren ähnlich.7 Das Bewußtsein 
wird in eine andere Dimension versetzt, die ihm ganz fremd ist. Nur durch die 
Überwindung eines Widerstandes kann das Bewußtsein zu einem Wissen dieser 
Dimension kommen. Das Unbewußte ist dasjenige, was für das Bewußtsein niemals 
Gegenstand kann sein. Das Unbewußte ist nur symptomatisch zugänglich im Be
wußtsein des Mangels. SeheHing hat gesehen, daß das Subjekt, welches auf die Täu
schung einer Selbstbegründung verzichtet, aus einem Anderen folgt, mit dem es 
niemals übereinstimmen kann. Das Andere kann nicht vergegenständlicht werden, 
denn es ist kein Seiendes und läßt sich nur als Spur verfolgen. Dies ist das nihilisti
sche Schicksal des transzendentalen Idealismus, ein Schicksal, das in der Aporie des 
Dinges an sich zum Ausdruck kommt. Das Kamische Ding an sich bleibt ein uner
kennbares Unbekanntes. SeheHing nennt es Ur-bewußtsein, reines Wissen und ewi
ge Freiheit, d. h. eine Andersheit, die sich jenseits des Wissens befindet und sich in 
der Verneinung und dem Widerstand zeigt. Das Andere des Wissens kann nicht als 
Objekt gedacht werden. SeheHing ist auf der Suche nach einem anderen Denken, 
das weder das Seiende noch irgendeinen Grund denkt, sondern auf dasjenige zielt, 
wodurch das Seiende anwest. Die ewige Freiheit ermöglicht eine radikalere Frage
stellung als die der bloßen immerwährenden Anwesenheit. Die ewige Freiheit kann 
nicht als beständige Vorhandenheit gesetzt werden, weil sie sich der Ordnung der 
ontischen Bestimmungen entzieht. Sie enthüllt sich als das reine Nichts, das dem 
nichtwissenden Wissen geschenkt wird. 

Die Erlanger Vorlesungen bedeuten den Übergang zur positiven Philosophie, in 
der die Subjektivität aus dem Zentrum gerückt wird. Das Absolute, das als ewige 
Freiheit, reines Nichts oder rein ontische Bewegtheit verstanden wird, scheint der 
Onto-Theologie zu entgehen. Was am Anfang als absolutes Ich und nachher als rei
ne indifferente Identität begriffen wurde, ist jetzt in die Gestalt des Anderen versetzt 
worden, die nichts Seiendes ist, sondern eine Nichtigkeit. Von diesem Nichts her 
kann das Subjekt seinen Ursprung finden, ohne es jemals erreichen zu können. Die 
Metaphysik als Versuch der rationalen Begründung kann als negative Philosophie 
verstanden werden, weil ihr die wirkliche Existenz entgeht. Es geht um das, was man 
Logozentrismus nennen könnte; d. h. den Versuch die Ganzheit der Erfahrung und 
Existenz auf ein System von apriorischen Bestimmungen zurückzuführen, gipfelnd 
im Verständnis des Sinnes des Seins als Subjekt. Im Gegensatz dazu versteht Schel
ling die Philosophie als einen höheren Empirismus, der das Sein in seiner Unredu-

V gl. J. Rivelaygue: Lerom de mt!taphysique allemande /, Paris 1990, S. 388. 
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zierbarkeit darstellt. Das Apriori ist keine rationale Bestimmung, sondern das Prius, 
das, so Schelling, historisch und empirisch ist. 

Dies ist das Prinzip des Unterschieds zwischen der negativen und positiven Phi
losophie. Man könnte sagen, daß die negative Philosophie eine Kritik an Hegels 
Versuch enthält, das Absolute als notwendigen Prozeß zu denken. Schelling stellt 
zwei Arten von Philosophie einander gegenüber. 

»Ich habe Sie jetz[ wieder bis zu dem Punkr gefühn, wo die Philosophie, sofern 
sie ihren le[z[en und höchs[en Gegens[and em such[, aber es mi[ ihm bloß bis 
zum logisch - in Gedanken - vermi[[eJ[en Begriff bring[, ohne ihn in seiner 
eignen Exis[enz nachweisen zu können, und die Philosophie, sofern sie nun ers[ 
unmi[[elbar mi[ diesem Gegens[and, dem über allen Zweifel erhabenen Seyen
den verkehn, einander gegenüberse[zen.«8 

Nichtsdestoweniger läßt sich die negative Philosophie nicht auf Hegels System redu
zieren, das vielmehr eine Entartung der negativen Philosophie darstellt. Schelling 
sagt explizit, obwohl er Hegels Philosophie als die negative gekennzeichnet hatte, 
»daß man ihr diese Ehre nicht anthun kann«, weil sie die Grenzen der negativen 

Philosophie überschreitet und sich als eine positive Philosophie darstellt.9 Die nega
tive Philosophie ist der Rationalismus, der das ganze Seienden in seinem quid oder 
Wassein begründen will. Der Übergang zur positiven Philosophie bedeutet also eine 

Kehre vom quid zum quod, von dem Wassein zum Daßsein, und man kann sagen, 
daß die negative Philosophie Onto-Theologie ist. 

Die negative Philosophie vollendet sich auf abstrakte Weise in Hegels System. 
Dies ist der Grund, warum Schelling Aristoteles und Kant gegen Hege! ausspielt. 

Aristoteles hatte sich vom Logischen abgewendet, insofern die Logik vorgab, positiv 
und vollständig zu sein. Gegen Platon erfaßte er die Möglichkeit eines höheren und 
apriorischen Empirismus. Er hat das Primat des quod vor dem quid erkannt. Er um
geht die beiden Klippen des Panlogismus, indem er durch epagoge vom Empirischen 
zum Logischen ging. Seine Philosophie überschreitet nicht die Grenzen der Erfah
rung und erkennt ihre Grenzen. Dies rechtfertigt die Aristotelische Theologie, die 
negativ ist. Wenn es einen Weg gibt, der vom Empirischen zum Logischen führt 
und der es uns möglich macht uns zur prote philosophia zu erheben, dann begegnet 
dieser Weg am Ende der negativen Philosophie. Von der Unbestimmtheit des rein 
Möglichen aus erhebt sich die Natur zum Endzweck, von dem sie angewgen wird. 

F. W. ]. Schelling: SW XIII: Einleitung in die Philosophie der Offinbarung, S. 79. 
F. W. ]. Schelling: SWXIII, 80. 
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•Im Verhältnis der Annäherung zu dem Ende herrscht das Seyn über das Nicht
seyn, der Actus über die Potenz; successiv wird alle Hyle (gleichbedeutend mit 
Potenz) hinweggeschafft, das Letzte ist nicht mehr Potenz, sondern to energiia 
on, die ganz als Actus gesetzte Potenz. Dieses Letzte ist nicht selbst wieder ein 
Glied der Reihe, wie alles andere, sondern ist das über der ganzen Reihe unab
hängig und für sich Seyende. Aristoteles hat es allerdings als das wirklich Existi
rende (nicht wie die negative Philosophie bloß als Idee)- hier ist also der Unter
schied - aber nur darum hat er das Letzte als das wirklich Existirende, weil ihm 
seine ganze Wissenschaft auf Erfahrung begründet ist. Er hat also diese ganze 
Welt, welche die rationale Philosophie im Gedanken hat, als die existirende, 
aber doch nicht um die Existenz ist es zu thun, die Existenz ist gleichsam das 
Zufällige daran, und hat nur Werth für ihn, inwiefern sie dasjenige ist, aus wel
chem er das Was der Dinge herausnimmt, sie ist ihm bloße Voraussetzung, sein 
eigentlicher Zweck ist das Wesen, das Was der Dinge, die Existenz nur Aus
gangspunkt, und so ist ihm das Letzte, wenn gleich nebenbei das wirklich Existi
rende, seiner Natur nach [ ... ] reiner Actus, und eben dieses, das seiner Natur 
nach Actus Seyende, ist das Letzte der rationalen oder negativen Philosophie. 
Deßhalb macht auch Aristoteles von dem Letzten - von Gott - keinen Ge
brauch, als von dem wirklich Existirenden, sondern lehnt dieß ausdrücklich ab, 
indem er es stets nur als Endursache bestimmt (als aition telikon, nicht poieti
kon), so daß er nicht etwa, weil es nun dieß Letzte als wirklich Existirendes hat, 
es wieder zum wirkenden Anfang zu machen sucht; es bleibt ihm Ende, er denkt 
nicht daran, es wieder zum Anfang zum Princip einer Erklärung zu machen.«10 

Indem Aristoteles Gott als reine, vom Seienden abgesonderte Noesis begreift, hat er 
die Grenzen der Spekulation beachtet. Der Aristotelische Gott ist nicht - wie der 
Gott Hegels - ein reiner Begriff. Aristoteles war klug genug, um vor dem reinen 
Actus stehenzubleiben. 

Die Aristotelische Philosophie ermöglicht Schelling eine neue Würdigung des 
Empirismus. Im Gegensatz zum abstrakten Rationalismus bezieht die positive Philo
sophie sich auf den Empirismus. Der Empirismus schließt nicht, wie Hegel be
hauptet hatte, eine Erkenntnis des Übersinnlichen aus. Die positive Philosophie ist 
kein Empirismus in dem Sinne, daß sie von der Erfahrung ausgeht. Es geht darum 
zu verstehen, wie die rationale Philosophie, die auf das Wassein des Seienden zielt, 
das quod als Faktum der reinen Gegebenheit des »es gibt« voraussetzt. Schelling 
nimmt die Frage von Leibniz wieder auf: ~rum gibt es etwas und nicht vielmehr 
nichts? Die Gegebenheit des Seienden ist nur in der Erfahrung zugänglich. Die ne
gative Philosophie arbeitet nur die apriorischen Bedingungen der Erfahrung aus. Sie 
beschäftigt sich nur mit dem Seienden als Gegebenheit. Hegels Irrtum ist sein Glau
be, daß ein rationales Wissen die Faktizität beseitigen könnte. 

1° F. W. J. Schelling: SW XIII, 104-105. 
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•Die Existenz, die bei allem anderen als accidentell erscheint, ist hier das Wesen. 
Das quod ist hier an der Stelle des quid. Also ist es reine Idee, und ist es nicht 
Idee in dem Sinne, den das Wort in der negativen Philosophie hat. Das bloß 
Seyende ist das Seyn in dem vielmehr alle Idee, d. h. alle Potenz, ausgeschlossen 
ist. Wir werden es also die umgekehrte Idee nennen können, die Idee, in wel
cher die Vernunft außer sich gesetzt ist. Die Vernunft kann das Seyende, in dem 
noch nichts von einem Begriff, von einem Was ist, nur als ein absolutes Außer
sich setzen [ ... ], die Vernunft ist daher in diesem Setzen außer sich gesetzt, ab
solut ekstatisch."" 

Jede Philosophie, die vom Sein zum Erkennen geht, hat außer sich diese ekstatische 
Dimension der Vernunft gesetzt. Schelling erwähnt Spinoza, dann Kant, der »die 
unbedingte, allem Denken vorausgehende Notwendigkeit des Seyns den wahren 
Abgrund für die menschliche Vernunft nennt.«" 

Wenn alles, was sich in der Erfahrung gibt, durch das bloße Denken erzeugt 
werden kann, dann kann dies nur im Denken möglich sein, wie Fichte nachgewie
sen hat. Wenn wir dagegen ein Etwas wollen, das außerhalb des reinen Denkens sei, 
dann muß man von einem von allem Denken unabhängigen Prius ausgehen. Die 
Ekstase der Vernunft ist dann die Weise, wie die Vernunft sich außer seiner eigenen 
Dimension des bloß Möglichen setzt und sich der Existenz aussetzt. Von einem vom 
Denken unabhängigen Sein will Hege! nichts wissen, während Kant bemerkt hat, 
daß die abgründige Existenz sich in Gott befindet, d. h. der Abgrund der menschli
chen Vernunft, »wovor die Vernunft stille steht, von dem sie verschlungen wird, dem 
gegenüber sie zunächst nichts mehr ist, nichts vermag.« 13 Kant hat sich gefragt, was 
dieses Sein, das allem Denken vorausgeht, sei. Auf diese Weise hat er die Idee der 
notwendigen und abgründigen Existenz verstanden, »denn von der unvermeidlichen 
Notwendigkeit der Vernunft, irgend ein grundlos Seyendes anzunehmen, ist er selbst 
durchdrungen.<<14 Diese Existenz wird unbegreiflich genannt, weil sie nicht a priori 
erfaßt werden kann. Was a priori begreiflich ist, ist Gegenstand der negativen Philo
sophie, während die positive Philosophie sich mit dem a priori Unbegreiflichen be
faßt und versucht, es begreiflich zu machen. Wenn die negative Philosophie sich 
vollendet in dem Begriff eines höchsten Wesens, das ens summum der Onto
Theologie, dann ist der Begriff des notwendig Existierenden der Anfang der positi
ven Philosophie. So geht man von der relativen Transzendenz der Metaphysik zu ei-

11 F. W.J. Schelling: SWXIII, 162-163. 
" F. W. J. Schelling: SW XIII, 163. 
" F. W. J. Schelling: SW XIII, 164. 
" F. W.J. Schelling: SWXIII, 165. 
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ner absoluten Transzendenz, deren Möglichkeit Kant offengelassen hatte, indem er 
das Verfahren der dogmatischen Metaphysik angeprangert hatte, »d. h. der Ver
nunft, die von sich aus durch Schlüße zur Existenz gelangen will«, aber er hat nicht 
verboten, >>umgekehrt vom bloß, also unendlich Existierenden zum Begriff des 
höchsten Wesens als posterius zu gelangen.«15 

Der Einfluß Hölderlins spielt ohne Zweifel noch immer eine wichtig Rolle in 
Schellings Ablehnung des Hegeischen Systems. Die Ontologie soll ein Problem er
läutern, das logisch früher ist als der Standpunkt der Subjektivität: Auch wenn man 
vom Begriff aus ein allumfassendes rationales System darlegen kann, mißversteht 
dieses System das Sein als reine Gegebenheit von etwas. Die positive Aufgabe des 
Denkens zielt dennoch auf die Existenz, die jenseits aller Begründung ist: Sie setzt 
etwas Anderes als das Seiende schlechthin voraus. Also erreicht die Metaphysik einen 
kritischen Punkt, nach dem sie sich nur auflösen kann. Hege! hat diesen kritischen 
Punkt erreicht. An dieser Stelle soll nach den Grundlagen der Metaphysik gefragt 
werden. 

3. Sein und Freiheit 

Walter Schulz hat gezeigt, wie in der Spätphilosophie Schellings diejenige Bewegung 
des Denkens sich verwirklicht, die durch die Erfahrung der Ohnmacht der Subjekti
vität, die behauptet reine Selbstbeherrschung zu sein, zu einem wirklichen Selbstver
ständnis kommt. Außerdem zeigt Jean-Francrois Courtine, wie Schelling die neuzeit
liche Metaphysik in seiner letzten Gestalt als Metaphysik des Wollens vollendet, in
dem er sich bemüht, durch eine erneute Interpretation der Metaphysik Z und der 
Aporie der ousia als hypokeimenon und to ti en einai, die Auslegung der Substanz als 
Subjektivität zu überwinden. 

3.1. Die Fraglichkeit der Subjektivität 

Das Paradoxon ist, daß Schelling einerseits die moderne Metaphysik vollendet und 
sie andererseits erschüttert. Seit 1809 hat Schelling entdeckt, daß, wenn das Sein in 
seinem Grund Wille sei, dieser Grund dennoch nicht mit der Vernunft identisch ist 
und daß deshalb »Zum Grund aufsteigen<< nicht das Darstellen einer immanenten 
Rationalität bedeuten kann. In der Nachfolge von Leibniz und Fichte beginnt 
Schelling, indem er zunächst die Tradition der neuzeitlichen Metaphysik über-

" F. W. J. Schelling: SW XIII, 170. 
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nimmt, die - im Horizont von Kausalität und Produktivität - die Substanz als Sub
jekt begreift. Schon in seinen frühen Schriften hatte er das Wesen der Subjektivität 
enthüllt als Kraft oder Macht, dessen anderer Name Wille ist. Das Ich ist Subjekt, 
insofern es in seiner Selbstheit Selbstbestimmung und Selbstbegründung ist. In sei
ner Naturphilosophie zeigt Schelling, daß das nicht nur vom menschlichen Subjekt, 
sondern von allem Seienden gilt. Deshalb muß man nach Schelling 1809 nicht nur 
- wie Fichte - sagen: »lchheit ist Alles<<, sondern radikaler »Alles ist Ichheit<<. 16 In 
den Erlanger Vorlesungen sagt Schelling: 

•In der ersten Bedeutung ist das Können Subjekt, das Lassende; das Sein Ob
jekt, das Gelassene. Und immer ist natürlich das Können das Vorausgesetzte, 
das Subjectum, das Suppositum, Substratum des Seins, und das Sein das natürli
che Objekt des Könnens.« 17 

Wenn zunächst ein solches Subjekt nichts mit der Subjektivität zu tun hat, bezieht 
es sich dennoch auf einen Willen, der ein ••ruhende Wollen<< ist, wie SeheHing in der 
zehnten Vorlesungen der Philosophie der Offenbarung sagt. Also wird die Grundthese 
von 1809 gerechtfertigt: Urseyn ist Wollen. Der Wille will den Grund, weil er 
Grund ist: Es ist der Grund, der in ihm will, und der Wille will nur sich selbst als 
Grund. 

Schelling findet auf diese Weise das Aristotelische Problem des Buches Z der 
Metaphysik wieder. Aber da Hege! in der Wissenschaft der Logik das Wesen und den 
Grund vereinigt und in der Nachfolge von Leibniz den Satz vom Grund auf den 
Satz der Identität zurückführt, entdeckt Schelling wieder, daß es unzulänglich sei, 
das Wesen als Substrat, als das Zugrundeliegende, zu bestimmen. So setzt er jedem 
Versuch Grenzen, der sich wie derjenige Hegels im Horizont des Satzes vom Grund 
bewegt. Dieser Versuch wurde von Schelling als negative Philosophie gekennzeich
net. Die gesetzgebende Subjektivität wird auf diese Weise in die Grenzen ihrer wah
ren Endlichkeit zurückgewiesen. In der Darstellung der rein-rationalen Philosophie 
fragt Schelling nach dem Sinn des Seienden als primum cogitabile und übernimmt 
die Bestimmung Spinozas: Es ist »id. cujus conceptus non eget conceptu alterius rei«. 
Hier sagt Schelling: Es handelt sich um eine stblsis, einen Mangel, »denn zum gan
zen und vollkommen Seyenden gehört ebensowohl das nur gegenständlich subjekt
lose seyende, also [ ... ] was außer sich das Seyende ist.<<18 Demzufolge kann die intel-

16 F. W. J. Schelling: SW VII: Über d4s Wesen der menschlichen Freiheit, S. 351. 
" F. W. J. Schelling: IPU, 74. 
" F. W. J. Schelling: SW XI: Darstellung der rein-rationalen Philosophie, S. 302. 
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lektuelle Anschauung, die benutzt wurde um ein Subjekt zu bezeichnen, das niemals 
Objekt werden kann, ersetzt werden durch den Begriff der Ekstase der Vernunft. 

•Eher könnte man für jenes Verhältnis die Bezeichnung Ekstase gebrauchen. 
Nämlich unser Ich wird außer sich, d. h. außer seiner Stelle, gesetzt. Seine Stelle 
ist die, Subjekt zu seyn. Nun kann es aber gegen das absolute Subjekt nicht 
Subjekt seyn, denn dieses kann sich nicht als Objekt verhalten. Also es muß den 
Ort verlassen, es muß außer sich gesetzt werden, als ein gar nicht mehr Daseyen
des. Nur in dieser Selbstaufgegebenheit kann ihm das absolute Subjekt aufgehen 
in der Selbstaufgegebenheit, wie wir sie auch in dem Erstaunen erblicken. Dieses 
ist etwa der sanftere Ausdruck, dessen sich der milde Plato bedient, wenn er 
sagt: • Vor allem ist dieß der Affekt des Philosophen - das Erstaunen, to thauma

zein•, und hinzusetzt: •denn es gibt keinen anderen Anfang der Philosophie als 
Erstaunen«. [ ... ] Nicht das in sich hinein, das außer sich Gesetztwerden ist dem 
Menschen Noth [ ... ]Außer sich gesetzt werden und sich ent-setzen, ist der Weg 
zur Wahrheit.«19 

Also arbeitet die Ekstase der gesetzgebenden Subjektivität entgegen und steht im 
Einklang mit dem Griechischen thaumazein, insofern sie das Subjekt außer sich zur 
reinen Gegebenheit des >es gibt< bringt. Die Ekstase ist der Grund der Existenz. Ein 
solcher Grund kann kein Grund im Sinne des subjektum oder hypokeimenon sein; d. 
h. der Region, von der aus alle Erscheinung denkbar wird. In diesem Sinne ist es er
laubt zu sagen, daß Schelling Gott nicht als Grund, sondern als grundlose Freiheit 
oder ewige Freiheit denkt. Damit bezieht er sich auf Fenelon und die Gleichgültig
keit, die als Enteignung der Selbstheit gilt.'" Er spricht auch vom nicht wollenden 
Willen oder von der Gelassenheit: 

·Die ursprüngliche Einheit besteht in der Gelassenheit des Willens und des 
Seins, d. i. wo der Wille das Sein läßt und das Sein vom Willen gelassen wird./' 

Dies ist die reine Freiheit, die SeheHing auch als ein Nichts denkt. Indem er die mo
derne Metaphysik vollendet, bemüht er sich, einen neuen Begriff der Freiheit zu ge
wmnen. 

Ein solches Unternehmen ist ein Kampf gegen Hegel und seine Auffassung der 
geoffenbarten Religion und der Philosophie der Religion. Es handelt sich auch dar
um, die Bedingungen der Onto-Theologie, die in der Hegeischen Philosophie ihre 
Vollendung erreicht, in Frage zu stellen. 

19 F. W. J. Schelling: IPU, 39-40. 
2° F. W.J. Schelling: SWXI, 567. 
21 F. W.J. Schelling: IPU, 71. 
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3.2. Die Problematisierung der Onto-Theologie 

Seit den Weltaltern hat SeheHing gegen Hege!, der einen logischen Prozeß der Ent
stehungsgeschichte des Absoluten ansetzt, eine zeitliche Trennung im göttlichen We
sen selbst eingeführt. Die Offenbarung wird als ein geschichtliches Ereignis gefaßt, 
d. h. die Ankunft Jesu Christi ist eine positive Tatsache. Der Begriff der Offenba
rung, die Idee eines sich offenbarenden Wesens, setzt eine ursprüngliche Dunkelheit 
voraus; derjenige, der sich offenbaren kann, ist derjenige, der zuerst verborgen war. 
Die Offenbarung bezieht sich m. a. W auf einen Deus absconditus, auf das, was 
Hölderlin als Entgötterung oder als Flucht Gottes denkt. Darum sagt Schelling in 
der zehnten Vorlesung der Philosophie der Offenbarung, daß die wirkliche Freiheit 
nicht reines Können ist, sondern das Vermögen, auch nicht sein zu können.22 Dem
zufolge ist die Offenbarung zugleich Erscheinung und Sich-Losreißen von einer 
Verbergung, die niemals vollständig verschwindet. In seinen Vorlesungen über die 
Philosophie der Religion sagt Hege! über Gott: 

»Er ist der Geist, und nicht der endliche, sondern der absolute Geist, und dies, 
daß er Geist ist, ist das, daß er nicht nur das im Gedanken sich haltenden Wis
sen ist, sondern auch das Erscheinende, das sich Offenbarung, das sich Gegen
ständlichkeit Gebende.• 23 

Die christliche Religion ist daher eine geoffenbarte Religion, in welcher Gott die 
Vollkommenheit seines Wesens in die Vorstellung offenbart. Für das philosophische 
Wissen ist Gott ganz und gar durchsichtig. Es gibt eine Kreisförmigkeit der Manife
station des Absoluten und des Bewußtseins. 

»Die christliche Religion ist auf diese Weise die Religion der Offenbarung. In 
ihr ist es offenbar, was Gott ist, daß er gewußt werde, wie er ist, nicht historisch 
oder sonst auf eine Weise wie in andern Religionen, sondern die offenbare Ma
nifestation ist ihre Bestimmung und Inhalt selbst, nämlich Offenbarung, Mani
festation, Sein für das Bewußtsein, und zwar für das Bewußtsein, daß es selbst 
Geist ist, d. h. also Bewußtsein und für das Bewußtsein./4 

Gott ist nur, insofern er sich selbst weiß, und sein Wissen von sich selbst ist auch 
sein Selbstbewußtsein im Menschen, im menschlichen Wissen von ihm. Im Gegen
satz dazu ist Schellings Gott »der Herr des Seyns«, und das Problem der Offenba-

" F. W.J. Schelling: SWXIII, 209. 
23 G. W. F. Hege!: Vorlesungen über die Philosophie der Religion, Harnburg 1966, S. 35. 
" G. W. F. Hege!: Vorlesungen überdiePhilosophiederReligion, S. 32. 
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rung ist eng verknüpft mit der Frage nach der Schöpfung und der Freiheit. In der 
Einleitung in die Philosophie von 1830 kann man lesen: 

»Eine unmittelbare Offenbarung Gottes ist unmöglich, freilich nicht in dem 
Sinne, wie die christliche Dogmatik von einer solchen spricht, die indessen 
selbst wieder eine sehr vermittelte heißen dürfte. Wir sprechen hier vielmehr 
von einer absoluten unmittelbaren Offenbarung. Gott erscheint im Prozeß zu
erst als das sich selbst Ungleiche. Dieser Gedanke ist der einzig wahrhaft erklä
rende; der Weltprozeß ist die Offenbarung Gottesper contrarium, das Geheim
nis, dessen stufenweise Erklärungen er sich selbst vorbehalten hat [ ... ]. Der Be
griff einer Offenbarungper contrarium oder göttlichen Verstellung ist so wenig 
anstößig, daß ich gestehe, ohne diese Voraussetzung sei das ganze Christentum 
unverständlich.« 25 

Während die Offenbarung Gottes sich nach Hege! aus dem Wesen des Geistes und 
aus dem immanenten Gesetz seiner Entwicklung ergibt, insistiert SeheHing auf dem 
wesentlichen Zug der göttlichen Freiheit. Diese setzt nicht die Unterordnung der 
göttlichen Freiheit unter ein notwendiges Gesetz voraus, sondern das Spiel seiner 
Verstellung in einem Geheimnis. Darin enthüllt sich das Wesen der Freiheit als Ab

grund. Noch einmal kommt SeheHing in die Nähe von Hölderlin, obwohl er in die
ser Zeit völlig von ihm getrennt ist: Man muß das Absolute als einen radikaleren 
Prozeß als die Subjektivität denken. Gegen Hege!, der die omo-theologische Verfas
sung der Metaphysik vollendet, muß man - nach Schelling - eine andere Konstruk
tion des Absoluten ausarbeiten. Die neuzeitliche Metaphysik wird auf diese Weise in 

ihre Grenzen gesetzt und zeigt zugleich ihr Unvermögen, die Subjektivität zu über
winden und eine Differenz zu denken, die nicht in der Identität aufgehoben werden 
kann. Es gibt nämlich eine Entziehung, welche die Bedingung aller Offenbarung ist 
und deren Ausdruck der Abgrund der Freiheit ist. Hier kann man nur mit einem 
Denken der Zufälligkeit der Existenz weiterkommen. 

Hege! vollendet die Tradition der modernen Metaphysik und vollbringt die von 
Kam hinterlassene Aufgabe, die noch Fichte und der frühe SeheHing verfolgt haben: 
Er hat das System der reinen Vernunft als System der Freiheit verwirklicht. Daher ist 

das absolute Wissen der Kreis der in Sicherheit und Durchsichtigkeit angelegten 
Vernunft, das dadurch den mathematischen Entwurf der modernen Wissenschaft in 

der Selbsterzeugung des Begriffs vollendet. Nach Schelling dagegen kann die Ver
nunft ihren eigenen Inhalt nicht aus sich selbst vermitteln. Sie entspringt einem Ab
grund, der die Vernunft zu einer vermittelten Vermittlung macht. Die Vernunft soll 

" F. W. J. Schelling: Einleitung in die Philosophie, Schellingiana Bd. 1, Stuttgart-Bad Canstatt 
1989, s. 113-114. 
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sich selbst auslegen im Lichte der Mythologie und der christlichen Offenbarung. 

Deshalb weist SeheHing den Anspruch der modernen Vernunft auf die Herrschaft 
über das Seiende zurück. An die Stelle der Sicherheit des absoluten Wissens setzt er 
eine Erinnerung. Hier verstummt die Vernunft, wird niedergeschlagen und erstarrt, 
und so wird eine theologische Kehre möglich. Aber insofern SeheHing auf die Rechte 
der Rationalität verzichtet, wird ein anderes Denken der Freiheit möglich. Dieses 

Denken wird als Gelassenheit gefaßt und mit der Frage nach der Existenz verknüpft, 
eine Frage, zu deren Beantwortung man an die Philosophie Heideggers gewiesen ist. 





5. SeheHing-Zwischen Fichte und Hegel 





Three Men Standing over a Dead Dog. 
The Absolute as Fundamental Problem of 

German Idealism 

Alfred Denker (Pont de Cirou) 

For Walter E. Ehrhardt, m 
honour of his 65'h birthday 

Martin Heidegger tried to rekindle the »gigantomachia peri tes ousias« of Greek phi
losophy in the introduction to his Being and Time. In the history of philosophy a 
sirnilar battle of the titans was later be fought over the Absolute. It did not last for 
twenty-five centuries, but only for twenty-five years. Frorn our point of view it 
seems alrnost unbelievable anybody could becorne excited about the Absolute. The 
problern of the Absolute is in this sense an enigrna to us. The question, »What is the 
Absolute?<< would have been rneaningless to Kam. After Schelling's On human free
dom and Hegel's Science of Logic it was no Ionger irnportant. I will try to answer 
three questions in rny paper: 
I. Why did the Absolute becorne the rnost pressing problern of philosophy? 
2. How did Fichte, SeheHing and Hege! solve this problern? 
3. Why did the problern of the Absolute disappear alrnost just as quickly as it had 
appeared?' 

The battle of the Absolute was caused by Jacobi's attack on the philosophy of the 
enlightenrnent as it was represented by Lessing and Kant. »People always speak of 

Cf. also Christoph Asmuth's paper in this volume. He tackles similar problems from a differ
ent angle. 
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Spinoza as if of a dead dog . ./ When Jacobi resurrected the spirit of Spinoza's phi
losophy to lay the rationalism of the enlightenment to rest, he could not foresee the 
battle of the titans over the Absolute that would follow. With hindsight he may have 

declined to publish his famous Letters on the Doctrine ofSpinoza that contained parts 
of his correspondence with Lessing's best friend Mendelssohn. The hour of his finest 

triumph - overnight this unknown author of obscure articles on political and theo
logical topics became a celebrity - was the beginning of his long defeat at the hands 
of Fichte, Schelling and Hege!. In his Letters Jacobi attacked the philosophy of the 
enlightenment in the person of its great champion, Lessing.; His interpretation of 

Spinoza's philosophy was not a goal in itself but the means to a specific end. Jacobi 
followed basically a three-part strategy. First of all, he wanted to call the ideals of the 

enlightenment into question by posing the problern of Spinoza's reputed atheism. As 
everybody knew, and this was about all they knew, Spinoza was an atheist. If Lessing 
turned out to be an initiate of Spinoza, it followed he also had to be an atheist. This 

would imply his betrayal of the ideals of the enlightenment. Secondly, Jacobi wanted 
to make clear Spinoza was the most consistent of rationalists. Finally, he wanted to 
prove Spinoza's method of rational demonstration led to his atheism. 

Jacobi's argumentation turned on the distinction between two original represen
tations in human consciousness: one of a connection of conditions and one of an 
unconditioned, das Unbedingte or the Absolute.< The connection of conditions is 
nature. The cause of every natural event can be rationally demonstrated. At first 

sight, rationalism seems to carry the day. However, according to Jacobi, the starting
point of every philosophy is the unconditioned! The question: what is the uncondi

tioned or the Absolute? thus becomes of utmost importance. Jacobi thinks there are 

only two possible answers to this question. The first answer was given by Spinoza. 
Spinoza taught the Absolute was substance, that is, causa sui. lt is the first cause 

which causes its own being and from which everything else flows. The Absolute is 
the first cause in the great chain of causes. Spinoza's God is just the prima causa and 

H. Schulz (ed.): Die Hauptschriften zum Pantheismusstreit zwischen jacobi und Mendelssohn, 
Reuterund Reichard, Berlin 1916, p. 88. 
Cf. D. E. Snow: Schel/ing and the end of Idealism, SUNY, Albany 1996, pp. 14-31; D. 
Henrich: Konstellationen. Probleme und Debatten am Ursprung der idealistischen Philosophie 
(1789-1795), Klett-Cotta, Stutegart 1991, pp. 209-210 and F. C. Beiscr: The Pate ofReason. 
German Phi/osophy from Kant to Fichte, Harvard UP, Cambridge & London 1987, pp. 44-
126. 
Das Unbedingte and das Absoluteare imerchangeable. Cf. J. Ritter & K. Gründer (Hg.): Histo
risches Wörterbuch der Philosophie, Band 1 A-C, Schwabe &Co., Basel 1971, pp. 19-21. 
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possesses neither will nor reason.s Spinoza, and with him every rationalist, has a 
price to pay in order to be able to explain everything. He must accept the burden of 
determinism and fatalism. Whoever cannot accept this must become Spinoza's an
tipode and follow Jacobi. 

Jacobi sacrifices reason in order to save his faith. The starting-point of his phi
losophy is the personal God of revelation who is present in Christian faith. lt is im

portant to note that rationalism cannot be refuted theoretically.6 If we do not want 
to accept rationalism's denial of freedom and the possibility of knowledge of a per

sonal God, we can only save ourselves from these consequences by means of a salto 
mortale. Jacobi, the true knight of faith, lays down the gauntlet. Every philosopher is 
to be put to the test and will have to choose berween faith and reason. Fichte, Schel

ling and Hegel were among those who would take up Jacobi's challenge. They would 
each answer his dilemma in their own way. Mendelssohn defended Lessing against 
the accusations of Jacobi in his last work To Lessing's friends. He remained true to the 
old slogan of the enlightenment that faith must be justified through reason. Since he 
died as the manuscript was still being printed, he took no further part in the intense 
debate that would dominate philosophy in years to come. 

Kant's critical idealism was one of the philosophies most threatened by Jacobi's 

challenge, because Kam had built his whole system on the foundation of his concept 
of reason. If the choice for reason ended in atheism, Kant had a serious problern on 

bis hands. He finally responded to Jacobi with his short essay "What is Orientation 
in Thinking?« which was published in October 1786 in the Berlinische Monatsschrift. 
Kam steered a middle path berween Jacobi and Mendelssohn. He agreed with Jacobi 
that knowledge cannot justify faith. He concurred with Mendelssohn that it is nec
essary to justify faith through reason. Kam denied Jacobi and Mendelssohn's mutual 
assumption that reason is an atheoretical faculty. lt is not the purpose of reason to 
know things in themselves or the unconditioned. According to Kant reason is a 
practical faculty. lt does not describe the unconditioned, but prescribes it as an end 
of conduct. Reason commands us in natural science to seek the final causes of a se
ries of causes in nature. In ethics reason commands us categorically to perform cer
tain actions regardless of our interests and circumstances. The unconditioned is not 
something we know; it is an ideal we strive to achieve. Reason is not constituted by 
the unconditioned, but it is regulated by it. Kant could develop his concept of ra-

B. de Spinoza: Die Ethik, nach geometrischer Methode dargestellt, Felix Meiner, Harnburg 1990, 

I, propositio 17. 
A point of view SeheHing still shared with Jacobi in his Phi/osophical Lettenon Dogmatism and 
Criticism.(AA I, 3, pp. 73-74; SW I, p. 306). 
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tional faith by separating reason and knowledge. Rational faith is based on reason 

alone and not on tradition nor revelation. lt requires nothing more for its assent 
than the categorical imperative. Kant had already tried in the first edition of his 

Critique of Pure Reason to demonstrate that the categorical imperative is a sufficient 
foundation for our belief in God, providence and immortality.7 Rational faith does 
not amount to knowledge but only to belief. Faith is subjectively sufficient, but ob
jectively insufficient belief. We cannot know we have an immortal soul, yet we have 
every reason to believe we do. We cannot prove that God exists; it is only reasonable 
to believe that He does. 

His distinction between theoretical and practical reason enabled Kant to steer 
clear of Jacobi's dilemma. Practical reason was the foundation of rational faith. The 
relation between theoretical and practical reason remained unclear in Kant's phi
losophy. The problern of the unity of Kant's system would become a main topic in 
contemporary, philosophical discourse. Kant had cut the grass from under Jacobi's 

feet with his concept of rational faith. Jacobi's next move was rather predictable. He 
had to attack Kant's concept of rational faith. The cornerstone of Kant's solution of 
the dilemma between faith and reason was his distinction between appearance and 
thing in itself. As appearances we are determined by causality, but as things in them
selves we may still be free. Jacobi tried to throw doubt upon Kant's doctrine of the 
thing in itself. In this way he hoped to overcome the concept of rational faith. Jacobi 
was convinced Kant's argument for the existence of objects outside our representa

tions implied a contradiction. On the one hand, Kant claimed the concept of cau
sality was only valid for our representations; on the other hand he said the things in 
themselves outside our representations were the cause of our representations of the 
things in themselves. >>For according to the Kantian doctrine the empirical object, 
which is always only appearance, cannot be present outside us and yet be something 

other than a representation.<<8 Herewith Jacobi rejects the fundamental principle of 
Kant's Critique of Pure Reason, that is, the double root theory of knowledge. We can 
only know objects when they are given as appearance in our receptive empirical in
tuition and they are thought in accordance with the understanding's pure concepts 
or categories. This double root theory of knowledge is the foundation of Kant's con
cept of rational faith and once this foundation starts to crumble the whole structure 
of critical philosophy comes apart at the seams. Jacobi drove his point home when 

he admitted he always became confused by the fact that without the presupposition 

I. Kam: Critique of Pure &ason A 804-819; cf. my paper •Kann die Religion vernünftig sein?<, 
in: Fichte-Studien 8, 1996, pp. 42-44. 
F.-H. Jacobi: Werke, Fleischer, Leipzig 1812-1815, Band 2, p. 302. 
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that objects make impressions upon the senses, he could not get into Kant's system, 
and with this presupposition, he could not remain within it.9 Jacobi's attack on 

Kant's philosophy was a call to arms to the defenders of critical philosophy. Among 
the first who heeded the call was Fichte. 

II 

Fichte wrote in his Ietter to his friend Weisshuhn of August or September 1790 that 
he had thrown hirnself completely into the Kantian philosophy. 10 lt is very impor
tant to remernher Fichte was the only one of the great idealist philosophers who was 
for a short period of time a Kantian in the strict sense of the word. lt may be just 
one of reason's ruses that Fichte came across Kant's philosophy by accident. A stu

dent had asked him for lessons on the Critique of Pure Reason and because he needed 
the money Fichte agreed to his request. Only when he became acquainted with the 
Critique of Practical Reason, did Fichte start to study Kant with genuine passion. We 
can hardly underestimate the influence of Kant's philosophy on Fichte's life and 

thought. »I have been living in a new world ever since reading the Critique of Practi
cal Reason. Propositions which I thought could never be overturned have been 
overturned for me. Things have been proven to me which I thought could never be 
proven - for example, the concept of absolute freedom, the concept of duty, etc., -
and I feel all the happier for it. lt is unbelievable how much respect for mankind and 
how much strength this system gives us!cc 11 Jacobi and Schulze's criticism of Kantian 
philosophy would shatter Fichte's new found happiness and security. Kant's system 
was completely upset down to the foundations. Since we cannot live without a roof 
over our heads, Fichte had to do something. If he did not want to accept Jacobi's 
philosophy of faith nor Schulze's scepticism, he had to build his own system. Since it 

would be useless to put Humpty Dumpty together again, Fichte had to abandon the 
Ietter of Kantian philosophy in order to save its spirit. 

Fichte would make use of Reinhold's elementary philosophy, when he developed 
his own system of philosophy. 12 He had to solve three problems to make his system 

immune to the objections of Jacobi and Schulze: 

F.-H. Jacobi: Werke, Band 2, p. 304. 
10 J. G. Fichte: Early Philosophical Writings, Cornell UP, New York 1988, p. 357; GA III, 1, p. 

168. 
" J. G. Fichte: EPW, p. 356; GA III, 1, p. 167. 
12 Fichte's Personal Meditations on Elementary Philosophy of 1792-93 is an attempt to systematise 

Reinhold's doctrine of elementary philosophy to the Wissenschafts/ehre. 
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I. The true system of critical philosophy could have only one principle. 
2. There could be no place for a thing in itself in his system. 
3. The unity of theoretical and practical reason had tobe secured. 
Fichte developed the program of his Wissenschaftslehre for the first time in the pro

spectus for his first lecture course at the university of Jena: Concerning the concept of 
the 'Wissenschafts/ehre<, or, of so-called philosophy. According to Fichte, it was high 

time philosophy stopped being the hobby of knowing; the time had come to change 
philosophy into a true science. The first question which Fichte bad to answer was: 
what is a science? Fichte starts by noting every science possesses systematic form. 

»All propositions of a science are joined together in one principle, in which they 
unite to become a whole.« 13 Within this whole one, and no more than one, proposi

tion has to be certain iodependem of all other propositions to make it possible for 
the science in question to be true. According to Fichte, every quality of a whole that 
comes into existence by the simple joining of parts, must be contained in at least 

one of the parts. If no proposition of a system is true, then the system as a whole can 
not be true. To the one proposition, which is certainly true, all other propositions 
and the science as a whole owe their certainty. Every science can have only one prin
ciple, because two or more principles would constitute different sciences. Fichte had 
learned Reinhold's lesson weil. The truth and certainty of its first principle cannot 
be proven in a science, because every possible demonstration within that science pre
supposes the certainty and truth of its principle. The possibility of true science 
stands or falls with the certainty of its first principle. As long as this principle is not 
certain, no scientific proposition can be certain. Fichte solves this problern by devel

oping a science of scientific principles, that is, the Wissenschafts/ehre. In the Wissen
schaftslehre the question is answered how science itself is possible." Our knowing can 

have a foundation only if such a Wissenschaftslehre exists. 
Philosophy is the science of sciences and must therefore itself have a first princi

ple. This highest and absolutely first principle is the foundation of all certainty. Eve
rything that is certain, is certain because this principle is certain; and if it is not cer
tain, nothing can be certain. However the truth of this first principle cannot be 
proven in philosophy, since it is the condition of possibility of all knowing. We 
would have to presuppose its truth and certainty to be able to prove its truth. The 
first principle cannot be proven in a higher science nor be deduced from a higher 
principle. This means it can only be unconditioned or absolute. The starting-point 
of philosophy is, as Jacobi had said, the unconditioned. Fichte finds the absolute, 

13 J. G. Fichte: EPW, p. 101; GA I, 2, p. 38. 
14 J.G.Fichte:GAI,2,p.117. 

386 



Threc Men Standing over a Dead Dog 

unconditioned first principle of human knowing in his 1794 lecture course on the 
Wissenschafts/ehre. »lt should express that Act that neither is, nor can be, found 
among the empirical determinations of our consciousness and alone makes it possi
ble.«15 Fichte finds this first principle in an abstracting reflection comparable to the 

thought experiment in Descartes' metaphysical meditations. We have to separate 
from an arbitrary object of consciousness all the empirical determinations, until only 
the unconditioned or absolute act of thinking remains from which no further de
terminations can be separated. This self-evident, unconditioned and absolute prin

ciple is the Tathandlung or the Act. ••The I posits originally its own being.«16 This 
Act is earlier than consciousness and knowing, of which it is the condition of possi

biliry. Until the I posits its own being, nothing can be thought, feit or experienced. 
Fichte deduces dialectically from this first principle the rwo other basic Acts of the 
Wissenschafts/ehre. The I can only posit itself if it differentiates itself by opposing a 
not-I to itself. >>To the I a not-I is simply opposed.« 17 The I and the not-I have to be 
identical yet different at the same time. This contradiction can only be avoided if 
the absolute I posits in itself the divisible I opposed to the divisible not-1. 18 Fichte 
uncovered the structure of consciousness only with the third Act. 

Fichte makes clear in bis Foundations of the Entire Wissenschaftslehre that knowing 
must have a double structure. First of all, our knowing something is always also our 
knowing that we know something. lt hardly makes sense to talk about our knowing 

something if we would not know that we knew it. Knowing is reflexive. Secondly, all 
our knowing is knowing something that is known and which itself is not this 

knowledge. Knowing is intentional. There is always an object of knowledge when 
we know something. Fichte is thus confronted with the question how self

consciousness can make the double structure of knowing possible, because self
consciousness is the condition of possibiliry of all our knowing. 19 The doctrine of 
the Acts that constitute the foundation of the Wissenschaftslehre is bis answer to this 
question. Consciousness can only be a spontaneous, unconditioned and absolute 
Act. There can only be consciousness if the I posits its own being. This is the reflex
ive moment that makes our knowing that we know something possible. At the same 
time consciousness must be intentional to make our knowing something that is not 
itself this knowledge possible. Self-consciousness always involves being conscious of 

" J. G. Fichte: GA I, 2, p. 255. 
16 J. G. Fichte: GA I, 2, p. 261. 
" ]. G. Fichte: GA I, 2, p. 266. 
" J. G. Fichte: GA I, 2, p. 277. 
" J. G. Fichte: GA I, 2, p. 263. 
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our being conscious of something like knowing is always our knowing that we know 
something. According to Fichte, that of which we are conscious, cannot possibly 
exist independent of our consciousness. He calls Kant's {in)famous thing in itseif »a 
whim, a dream and a nonthought«. 20 This means that the subject-object-reiation 

must be grounded in an enclosing structure. Fichte had deveioped preciseiy this 
structure with his third Act. The I posits in itseif the divisible I in opposition to the 
divisible not-1. ••The ultimate foundation of consciousness is the interaction of the I 
with itseif through a not-1 which has to be regarded from different sides.«21 The 
Iimit between the I and not-1 is always in movement and can be determined by both 
the I and the not-I. When the divisible I determines the divisible not-1, we are in the 
realm of practical reason; when, the other way around, the divisible not-I determines 
the I, we are in the realm of theoretical reason. lt is interesting to note that the Iimit 
between the I and the not-1 can only be feit. We must beiieve the not-1 exists, be
cause we can feei its resistance. We can however never prove the not-1 exists. Fichte 

was astonished by the striking similarity between his and Jacobi's philosophical con
victions concerning the reality of the outside world.22 

One very important question still remains: why does the I posit itseif? Why is 

there consciousness? Why is there knowing? Fichte gives two different answers to 
these questions. The first answer is rather obvious. The I posits itseif just because it 
posits itseif. Here we come to the end of all our questions. The first, unconditioned 
and absolute principle can neither be deduced from a higher principle, nor be 
proven in any science. Factically the I posits its own being. lt is a Jact we have to ac
cept. If the absolute I had not always already posited itseif, we could not wonder 
why the I posits itself. As Parmenides already knew, being is and not-being is not. 
The reiation between the divisible I and the divisible not-1 is meaningful, but the 
existence of this reiation is pureiy factic. The seif-positing I is the condition of pos

sibility of all meaning. lts own meaning can therefore not be clarified except by the 
fact that it explains all eise. To put it differently, we can explain everything except 
that we can explain everything. In Fichte's Wissemchaftslehre reason still has its Iimit. 

Reason teils a true story, but it does not teil the whole story. 
Fichte tries to overcome the pure facticity of being with his second answer. There 

can be no cause to explain the seif-positing of the I, since it is an Act of spontaneity 

and autonomy. lt is the absolute, unconditioned, first principle. We cannot speak of 
that which was before the first Act. lt seems Fichte has no choice but to take Witt-

'" ]. G. Fichte: GA I, 2, p. 57. 
" ]. G. Fichte: GA I. 2, p. 413. 
" ]. G. Fichte: EPW, p. 411: GA III, 2, p. 391. 
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genstein's advice and remain silent about that of which he cannot speak. Yet Fichte 
still manages to say something about it. Even if there can be no cause to explain the 
first Act, there may still be a reason for it. The I posits autonomously its own being, 
because it is absolute and unconditioned. According to Kant, autonomy is the es

sence of freedom. The I posits itself autonomously means the I posits itself out of 
freedom. The reason the I posits itself is that freedom ought to be. The I gives itself 
freely and invites us to be free. In Fichte's philosophy our consciousness is first and 
foremost consciousness of the morallaw and our duty. Practical reason is the root of 
all reason.23 »A human being does not act to know, but she knows because she is 

destined to act./4 We ought to strive to be autonomous. The final end of this striv

ing is the complete determination of the not-1 by the I, a never-ending task. 
Fichte refutes the objections of Jacobi to critical philosophy in his Wissenschaft

s/ehre. The starting-point of his philosophy is the unconditioned or the Absolute. 
The unity of theoretical and practical reason is founded in the self-positing of the I. 
He rejects Kant's notion of the thing in itself and explains the reality of the not-I in 
his doctrine of feeling. At the same time Fichte remains true to the spirit of Kantian 
philosophy by accepting the Iimits of our finitude. As the later versions of the Wis
senschaftslehre show the real principle of Fichte's philosophy is the third basic Act. 
»The I posits in itself the divisible I in opposition to the divisible not-1./5 This Act 
is the intellectual intuition, that is the capacity of the I to be aware of its own activ

ity. The intellectual intuition is »the intuiting of hirnself that is required of the phi
losopher, in performing the Act whereby the I arises for him. lt is immediate con
sciousness that I act and what I enact: it is that whereby I know something because I 
do it. We cannot prove from concepts that this power of intuition exists, nor evolve 
from them what it may be. Everyone must discover it immediately in himself, or eise 
he will never make its acquaintance.« 26 This implies also that the only Absolute we 
can know is the absolute knowing, which is the image of the Absolute. In a sense 
Fichte reduces Descartes' »cogito ergo sum« to the cogito. We can only know being in 
as far as it is given to us in our consciousness. This does not imply that being and 

knowing are the same. Fichte respects the facticity of being and therewith the Iimits 
of reason. Being that is not given in our consciousness is like nothing to us, al
though we can still feel its reality. The not-I is the unsurpassable Iimit of our know
ing. When we know something, we know it only insofar as we know it. 

" J. G. Fichte: GA I, 2, p. 265. 
" ]. G. Fichte: GA I, 2, p. 265. 
" J. G. Fichte: GA I, 2, p. 277. 
26 J. G. Fichte: SW 1, p. 463. 
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III 

SeheHing burst onto the philosophical scene in 1794 with his On the Possibility of a 
Form of Philosophy in General. It is extremely important to remernher Schelling 
never was a Kantian or Fichtean in any strict sense, although his thought was 
strongly influenced by both philosophers. SeheHing was convinced the French 
revolutionwas a result of Kant's Copernican revolution in philosophy.27 In order to 

bring about the victory of reason he served from the start the spirit of critical phi
losophy and not its Ietter. Schelling was weil aware of the weaknesses of Kant's sys
tem. He had read his Reinhold, Jacobi, Schulze and Fichte. 

SeheHing sides with Fichte against Jacobi in his On the Possibility and daims 
philosophy is a science. Every science consists of different propositions that fall un
der the form of unity and thus constitute a whole. This unconditioned first condi
tion is the highest and first principle of philosophy. It is the condition of all form 
and all content. As Jacobi had said and Fichte had confirmed, the starting-point of 
philosophy is the unconditioned. This means Schelling's unconditioned principle 
must have a content that itself is unconditioned. An unconditioned content can 
only posit itself. The I originally posits itself. The content of the I determines its 
form and its form determines its content, •I is I./8 The first principle of Schelling's 
philosophy is the self-positing 1.29 From this first principle he deduces, not very con
vincingly, his second and third principle. »Not-1 is not I« and »The I posits in a 
third [this third is representation, A. 0.] the I and the not-1 that condition each 
other mutually.</0 The differences berween SeheHing and Fichte's concept of phi
losophy have often been overlooked because of the apparent similarities. 
1. Schelling is a Platonist, Fichte a Cartesian. According to Schelling, the highest 
condition of the form of science is its unity and not its certainty, as Fichte daimed. 
Schelling is not interested in the question concerning the possibility of certain 
knowledge. His unconditioned first principle, the Absolute, lies beyond science as 
the connection of conditions. It can therefore not be the condition of the certainty 
of our knowing. 
2. Schelling's three principles differ from Fichte's three fundamental Acts. In Fichte's 
Wissenschaftslehre the Iimit berween the divisible I and the divisible not-I is quantity; 

27 W. G. Jacobs: •Schellings politische Philosophie«, in: L. Hasler (HG.): Sche//ing. Seine Be
deutungfor eine Philosophie der Natur und der Geschichte, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad 
Canstatt 1981, p. 295. 

" F. W. J. Schelling: AA I, 1, p.280. 
" F. W. J. Schelling: AA I, 1, p. 279. 
"' F. W. J. Schelling: AA I, 1, p. 285. 
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m Schelling's system, the representation. On this point Schelling stays closer to 
Reinhold's elementary philosophy. According to Fichte, we can represent the thing 
in itself only as appearance, but at the same time we can feel it as a thing in itself. 
Fichte deduces the concept of representation in the theoretical part of the Wissen
schafts/ehre; Schelling, on the other band, has already developed the concept of rep
resentation with bis third principle. He simply states: the I posits an I and a not-I in 
a conjoint product, that is representation. 
3. According to Schelling, the three principles of bis system contain every possible 
form and every possible content of science. A fourth principle is impossible.31 In 
Fichte's Wissenschaftslehre further principles are deduced. The first principle should 
at the same time be the final result.32 Fichte's system is closed and circular. 
4. Schelling is a metaphysician, Fichte a transeendental idealist. The starting-point 
of philosophy is the unconditioned or the Absolute. On this point they both agree 
with Jacobi. The first principle of Fichte's Wissenschaftslehre is the unconditioned. 
He wants to answer the question how scientific knowledge is possible. Knowledge 
can only be grounded in itself, since its first principle is unconditioned. This means 
that if knowledge exists, it can only be absolute knowing. Fichte's philosophy is a 
science of knowing. The principle of Schelling's system is the Absolute. This Abso
lute is neither Jacobi's personal God nor Spinoza's substance. According to Schelling, 
the Absolute can only be the I. In this sense he can call hirnself a Spinoza in re
verse.33 The Absolute is the I that posits itself out of freedom. lt contains an infinite 
sphere of absolute being in which the finite spheres of objectivity are formed. 
Within the sphere of objectivity everything is conditioned, as Jacobi bad asserted. 
Human beings are not only objects and conditioned nature; they are also I and un
conditioned, that is free. In this respect we are the one and only true image of God. 

Schelling's path of thinking becomes clearer with bis next work Of the I as the 
Principle of Philosophy. Schelling posits the Absolute I as a >metaphysical< principle 
of unity of knowing and being. In the absolute I that which knows, that which is 
known, and that of which it is known, are one. Schelling's concept of the Absolute 
shows a striking similarity to Plato's idea of the good. We know Schelling studied 
Plato carefully as a student. The I posits itself and is as the unconditioned in our 
knowing the condition of possibility of knowledge. The Absolute is also the ultimate 
foundation of all reality, because it is only thinkable through its own being. ))The 

" F. W.J. Schelling:AAI, I, p. 285. 
" J. G. Fichte: GA 1,2, p. 130. 
" Cf. Schelling' s Ietter ta Hege! af 4 February 1795. In: H. Fuhrmans (Hg.): F. W. ]. Schelling. 

Briefe und Dokumente Band II 1775-1803, Bauvier Verlag, Bann 1973, pp. 63-66. 
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last ground for all reality is something that is thinkable only through its being; it is 
thought only inasmuch as it is. In short the principle of being and knowing are the 
same./' lt is precisely at this point that SeheHing must bring intellectual intuition 

into play. The absolute I is the principle of all knowledge and the condition of pos
sibility of knowing. Therefore it cannot be conceptualised. Our only possible access 
to the Absolute is inteHectual intuition. The absolute I exists only through the iden

tity of its self-intuition. There is an important difference between Schelling and 
Fichte's doctrine of intellectual intuition.35 According to Schelling, intellectual in
tuition is the intuition of that which is not a thing, that is, the unconditioned Ab
solute. Fichte's inteHectual intuition is the intuition of the acts of consciousness and 
not an intuition of the Absolute. ScheHing's doctrine of the absolute I is a doctrine 
of the Absolute as I. SeheHing turns Kant's transeendental question, »How are syn
thetic judgements a priori possible?<<, into a metaphysical question: why does the 
Absolute posit a not-I or nature in opposition to its self?36 Kant's problern of the 
theory of knowledge is thus transformed into an ontological question. Fichte, on the 

other hand, remained true to the spirit of Kantian philosophy. He tries to answer 
Kant's fundamental question in a universal and satisfying way. His absolute I is the 
unconditioned in knowledge and is only given as the condition of possibility of con

sciousness. This I originaHy posits only its own being. We can say that all reality is in 
consciousness, only because the absolute I posits in the I the divisible I in opposition 
to the divisible not-1. Something of which we are not conscious is simply like noth
ing to us. Fichte deduces the transeendental conditions of the possibility of experi
ence or knowledge from this one principle. He respects the Iimits of critical philoso
phy. ScheHing, on the other hand, overstepped these Iimits from the beginning. 

The starting-point of ScheHing's philosophy is the Absolute. The Absolute is not 
a substance in Spinoza's sense, it is a productive force and power. We could even call 
it the force of life itsele7 The Absolute is an absolute unity that expresses itself in 
thinking (subjective reality) and being (objective reality) or in spirit and nature. 
SeheHing reduces Descartes' »cogito ergo sum« to »cogito, sum.« Spirit and nature are 
two faces of the same coin. Schelling would spend many years on the development 
of his philosophy of nature, that is, the science of the other side of the Absolute. Ac
cording to Fichte, the philosophy of nature formed an integral part of his Wissen
schafts/ehre. The philosophy of nature was after all a science and would therefore still 

" F. W. J. Schelling: AA I, 2, p. 86. 
" Cf. for Schelling's concept ofintellectual intuition Michael Vater's paper in this volume. 
36 F. W. J. Schelling: AA I, 2, p. 99. 
37 F. W. J. Schelling: SW Il, p. 500. 
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be dependent on the first principle of his Wissenschafts/ehre. Schelling however had 
other ideas. He considered the philosophy of nature to be the necessary counterpart 
to the Wissenschafts/ehre. Spirit and nature are two different, yet identical, realities in 
us. Schelling could not accept Fichte's concept of the not-I as Iimit, because it is part 
of the reality contained in the Absolute. We can know the not-I because we are 

partly nature. We are not only the children of our father, spirit, but also the daugh
ters and sons of our mother, nature. We are the unity of spirit and nature, because 
the Absolute as the unity of spirit and nature is within us. 

Spirit and nature are two different realities. Fichte claimed spirit and nature 
could only be real as long as they were given in our consciousness. Knowledge of 
nature and knowledge of spirit are both forms of knowledge. Since knowledge can 

have only one principle, the philosophy of nature and the philosophy of spirit are 
two branches of the Wissenschafts/ehre. To Fichte the Absolute is unconditioned 
knowing. We partake in the Absolute only because we partake in absolute knowl
edge. Absolute knowing is knowledge of the Absolute and not the Absolute itself. lt 
is only the image of the Absolute. We can only say: the Absolute: every second word 
would be fundamentally wrong. }B Schelling has to prove the philosophy of nature 

and spirit have different principles in order to be able to avoid Fichte's conclusions. 
Schelling's concept of the Absolute enables him to go beyond Fichte. The Absolute 
is the indifference of spirit and nature and can show us two faces. As we know, the 
Absolute shows one of its faces in intellectual intuition, but where does it show its 
other face? In his famous System of transeendental !dealism Schelling tried to answer 

this question. 
The starting-point of Schelling's System is the Absolute as the original identity of 

subject and object, spirit and nature, freedom and necessity and conscious and un
conscious activity. The Absolute is subjectively present in intellectual intuition. This 
intuition can never become objective, because the Absolute would then be reduced 
to an object. Since every object presupposes a subject to which it is opposed, the 
Absolute would no Ionger be the unconditioned. This was of course Spinoza's fatal 

mistake. Philosophy is a conscious activity, both in transeendental philosophy (that 
is the philosophy of spirit) and the philosophy of nature. In philosophy we can only 
start and must always start with the subjective, that is, intellectual intuition. In this 
intuition subject and object are identical. The Absolute as the original unity is the 
principle that conditions philosophical knowing and unites it in a systematic whole. 

The philosopher, as distinguished from natural consciousness, knows the conscious 

38 Cf. Fichte's Ietter to Schelling of 15 January 1802. W. Schulz (Hg.): Ficht~-Sche//ing Brief 
wechsel, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1968, p. 153. 
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and the unconscious are identical in the Absolute as prima! ground of all activity, in 
nature as weil as in thinking. The activity of the Absolute can never be proven im
mediately, but always only by means of its products. In intellectual intuition the Ab
solute is grasped as the identity of the conscious and the unconscious, of subject and 
object, and of spirit and nature. We lose ourselves in intellectual intuition, because 
this identity is the condition of possibility of consciousness. The Absolute seems to 
be eternal peace and quiet. Schelling has to explain how the Absolute can also show 
its other, objective, face. 

Schelling's solution in his System is the work of art. The Absolute shows itself 
objectively as a creative force and power that penetrate reality in the work of art. 
The work of art is an object that mirrors the subject. On the one hand it is the result 
of free and conscious activity; on the other hand, it is the product of a higber neces
sity, tbe unconscious activity of tbe artist. Art bas to convince us of tbe absolute ex
istenc~ of tbe objective reality of tbe Absolute. Tbe work of art reflects tbe identity 
of conscious and unconscious activity. Every work of art is produced by tbe collabo
ration of tbese two activities tbat are represented as united in tbe work of art. lt is a 
finite representation of tbe infinite. Tbis is Scbelling's definition of beauty. In tbe 
work of art tbe Absolute is not intuited subjectively as in intellectual intuition, but 
objectively.39 >>Tbe objective world is simply tbe original, as yet unconscious poetry 
of tbe spirit; tbe universal organon of pbilosppby - and tbe keystone of its entire 
arcb - is tbe pbilosopby of art.«40 Art successfully captures tbat wbicb pbilosopby 
can never bope to sbow, namely, tbe unconscious element in activity and productiv
ity and its original identity witb tbe conscious. Art is paramount to tbe pbilosopber 
precisely because it opens to bim, as it were, tbe boly of bolies as if in a single flame, 
that wbicb in nature and bistory is rent asunder, and in life and action, no less tban 
in tbougbt must forever fly apart.41 In comparison to art pbilosopby is abstract. Sbe 
only brings a part of us to knowledge of tbe bigbest reality; art on tbe contrary 
brings tbe wbole of us to knowledge of tbe bigbest. 

In bis System of transeendental Jdealism Scbelling acbieved one of bis goals. We 
could experience tbe objective side of tbe Absolute in tbe work of art. Precisely be
cause tbe objective Absolute was intuited in tbe work of art, it remained beyond 
pbilosopby's grasp. Tbe subjective Absolute of intellectual intuition remained tbe 
one and only principle of pbilosopby. Tbis also implied Scbelling could not prove 

39 F. W. J. Schelling: SW III, p. 625. 
4° F. W. J. Schelling: SW III, p. 349. 
" F. W. J. Schelling: SW III, pp. 627-628. 
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the philosophy of spirit and nature were two independent sciences. This highlight-
ing of the phenomenon of art in Schelling's philosophy would soon pass. 

Schelling tried to solve his problems in his philosophy of identity in a predictable 
way. In intellectual intuition and the work of art the Absolute showed its two faces. 
The subjective Absolute was the principle of Fichte's Wissenschaftslehre and Schel
ling's transeendental philosophy. The objective Absolute that was mirrored by the 
work of art had to be the principle of the philosophy of nature. In this way the phi
losophy of spirit and nature could become two different sciences. This implied 
Schelling had to modify his concept of the Absolute. lt could no Ionger be grasped 
as the absolute I. The new starting-point of Schelling's philosophy became absolute 
reason or the total indifference of subjectivity and objectivity.42 As total indifference 
absolute reason must exclude subjectivity. This implies that intellectual intuition can 
no Iongerbe a form of personal knowing.43 Intellectual intuition thus becomes the 
self-intuition of absolute reason.44 In Schelling's philosophy of identity we will not 
find an answer to the question how we as finite beings may have access to absolute 
reason. lts productive force has two separate directions. When the object dominates 
the subject, the objective subject-object, that is, nature, is produced; when the sub
ject dominates the object the subjective subject-object, that is, spirit, is produced. 
The identity of the Absolute is the point of indifference between nature and spirit. 
Schelling can thus at least make plausible that spirit is already present in nature, and 
vice versa. The Absolute appears in its different potencies like nature, spirit, art, re
ligion and philosophy. Beauty is the original representation of the Absolute in art; 
truth is the original representation of the Absolute in philosophy. Art is the real rep
resentation and philosophy the ideal representation of the Absolute. Art and phi
losophy had changed places in Schelling's new system. Only the philosopher may 
know art absolutely. Knowing had become the highest potency of the Absolute. 
Schelling remained a philosopher and true to philosophy. He resisted the temptation 
to become a mediocre romantic poet or a visionary dreamer. Yet he had still lost 
something, although he did not notice it at the time. He could perhaps now claim 
the philosophy of nature was a science independent of Fichte's Wissemchaftslehre, but 
yet all that remained was science. Reason and reality had become identical. Where 
Fichte could still feel the reality and undeniable facticity of being, Schelling was left 
with the broken pieces of his work of art. He had found his father, spirit, but he had 
lost his mother, nature. 

" F. W. J. Schelling: SW IV, p. 114. 
" F. W. J. Schelling: SW VI, pp. 142-143. 
44 F. W.J. Schelling: SWVI, p. 147. 
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IV 

»In my opinion all that matters is to conceive the true not only as substance but 
equally as subject.<< 45 With this expression of the fundamental principle of bis system 
of philosophy Hegel was the last of the great idealist philosophers to resurrect the 
spirit of the dead dog Spinoza. Like Fichte and Schelling before him, Hegel accepted 
Jacobi's insight that the Absolute was the starting-point of philosophy, as we can 
learn from Hegel's statement the Absolute is both substance and subject or nature 
and spirit. In the hour of philosophy's greatest need the time bad come to reconcile 
Spinoza and Fichte.46 Hegel bad sided with SeheHing against Fichte in bis first philo
sophical publication, that is, The Difference between Fichte's and Schelling's System of 
Philosophy. The former roommates of Tübingen would renew their friendship in 
Jena. Years of intensive philosophical collaboration would follow. They would edit 
together the famous Critical Journal of Philosophy, for which they wrote all the arti
des. If Schelling's philosophical education took place before the public, Hegel 
learned bis trade as coworker of Schelling. 

Hegel agreed with SeheHing that Fichte's Wissenschaftslehre as the ideal science of 
the subjective subject-object bad to be completed with the philosophy of nature as 
the real science of the objective subject-object.47 The unity of philosophy as one sci
ence was guaranteed by its principle, that is, the Absolute as identity of subject and 
object.48 The Absoluteis the one force that produces both nature and spirit. lt is the 
most fundamental task of philosophy to overcome all oppositions, like, for example, 
that between subjectivity and objectivity, spirit and nature, and reason and sensual
ity. According to Hegel, philosophy makes two presuppositions in its pursuit of 
unity and harmony: 
1. The first presupposition is the Absolute itself. lt is the goal we pursue; it must 
already be there, how eise could we pursue it? 
2. The other presupposition is the unfolding of consciousness out of the totality, the 
separation between being and not-being, between concept and being, and between 
the finite and the infinite.'9 

Philosophy must construct the Absolute before our consciousness, if philosophy is 
to accomplish its task.50 How is this possible? On the one band we have tothink the 

" G. W. F. Hege!: GW 9, p. 18. 
•• G. W. F. Hegel: GW 4, p. 13. 
" G. W. F. Hegel: GW 4, p. 63. 
" G. W. F. Hege!: GW 4, p. 65. 
" G. W. F. Hege!: GW 4, p. 15. 
10 G. W. F. Hege!: GW 4, p. 16. 
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Absolute, on the other hand we can only think something. Every thought is a Iimi
tation but the Absolute is the infinite and has no Iimits. The mediation of this con

tradiction is philosophical reflection.51 

The understanding determines objects. Since every object can only be an object 
in opposition to a subject, no object can in itself determine its own being. No de
termination of an object by the understanding originates from the object itself. 
Every object derives its determination from something else that remains indetermi
nate in the determination of the object.52 Because no determination rests in itself, 
every determination calls for further determinations. All determinations refer to 
each other.53 This is the objective infinite, or in Jacobi's words an infinite connection 

of conditions or determinations. The understanding does not grasp the never
ending character of its task. Reason however realises that the finite determinations of 

the understanding are related to the infinite. The understanding posits the infinite 
in opposition to the finite. This is what Hegel calls the objective infinite. Reason on 
the other hand can posit the infinite in itself. This is the subjective infinite or the 
realm of freedom. Reason can overcome the opposition between the realms of neces
sity and freedom by uniring both. They can be united, because they can only exist in 
opposition to each other and therefore refer to each other. In their unification they 
are related to the Absolute as the identity of the finite and the infinite. The infinite 
cannot be limited by the finite, because it has no limits. In this way reflection con
structs the concept of the Absolute before our consciousness. The producing of the 
consciousness of the identity of the real and the ideal, of necessity and freedom, and 

of nature and spirit is speculation. According to Hegel, speculation is the identity of 
reflection and intuition.54 The Absolute as the end of reflection has to be thought as 
the identity of idea and being, but it cannot be thought, because the subjective infi

nite is only given in intellectual intuition. By conceprualising the subjective infinite 
we would reduce it to a finite object. Hegel sees only one possibility to avoid this 
deadlock. Reason has to postulate the Absolute as the identity of idea and being. 
This postulate is the starting-point of philosophy and the unity of reflection and 
intuition, that is, transeendental intuition. 

Hegel is already on his way to his mature dialectical system of philosophy in his 
The Difference of Fichte's and Schelling's System of Philosophy. He comes very close to 

" G. W. F. Hegel: GW 4, p. 16. 
" Only the Absolute is causa sui. 

" Hegel' s concept of reference is a forerunner of Derrida' s differance. There is only very rarely 
anything new under the sun in philosophy. 

14 G. W. F. Hegel: GW 4, p. 19. 
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formulating the fundamental principle of his later system, that is the identity of 
identity and difference. In many ways his first publication is a transition. fu Jacobi 
had claimed, there are two original representations in consciousness: one of an infi
nite connection of conditions and the other of the infinite. Hege! goes one step be
yond Jacobi and also beyond Schelling. The two original representations are united 
in one consciousness. This implies that the Absolute is neither the connection of 
conditions nor the unconditioned, neither nature nor freedom; it is both. Like con

sciousness, the Absolute is the identity of reason, the unconditioned, and under
standing, the connection of conditions. This also implies the Absolute can no Ionger 
be intuited in intellectual intuition, since only the unconditioned is given in it. This 
is the reason why Hege! developed his doctrine of transeendental intuition as the 
identity of reflection and (intellectual} intuition. In Hegel's Difference essay the Ab
solute remained a postulate. lt was still the point of indifference and so the night 

from which light or the absolute difference had to come forth. 55 Maybe Hege! had 
his Difference essay in mind, when in his Phenomenology of Spirit he wrote about 

people who passed their Absoluteoff as the night in which all cows are black.56 Al
though Hege! remained true to the spirit of Schelling's philosophy, he would soon 
discover its fundamental weakness. 

Spirit and nature, freedom and necessity, and subjectivity and objectivity are two 
sides of the same coin. Their identity is guaranteed by the Absolute as the indiffer
ence of both. Hege! was dissatisfied with Schelling's concept of the Absolute. lt was 
the night in which only Sunday's children, that is, those lucky few who were capable 
of intellectual intuition, could see the light. 57 Hege! denied there was a place for an 
artistic talent of genius in philosophy. In a profound sense Schelling's Absolute re
mained a dead object of intellectual intuition; it only came alive as a productive 

force in nature and spirit when the coin was tossed up. How the Absolute could toss 
itself up remained a mystery. Hege! had to take Schelling's word for it. Intellectual 
intuition without concepts remained blind. Hege! wanted to know how the Abso
lute tossed itself up like a coin. There was only one possible explanation. Hege! had 
to identify the Absolute and the concept. This meant Hegel's concept could no 
Ionger be Kant's dead shell of thinking that was dependent on intuition for its con
tents. The starting-point of Hegel's system is emptiness, that is empty thinking in 

" G. W. F. Hege!: GW 4, p. 16. 
" G. W. F. Hege!: GW 9, p. 17. 
57 G. W. F. Hege!: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie III; in: Werke in zwanzig Bän

den, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1970, 439. Cf. D. Snow: Schelling and the End of 
Idealism, 62-66. 
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which nothing is thought. 58 Empty and immediate thinking is unconditioned and 
devoid of aH reflection.59 The automediation of the concept had to Iead to the un
folding of the concept, its expression in nature and its return to itself through spirit. 
The Absolute could no Ionger be the point of indifference of transeendental intui
tion. Hege! had to think the Absolute as the identity of identity and difference. A 
point of indifference Iacks the inner tension or negativity of life that can explain de
velopment and evolution.60 Every determination is a negation. This inner negativity 
of the concept makes its dialectical automediation possible. Hege! would finaHy con
struct the Absolute before our consciousness. 

SeheHing claimed spirit and nature were different, yet identical products of the 
generaring power of the Absolute. If spirit and nature were different, how could 
Schelling prove they were identical, and if they were identical how could he prove 
they were different? Or in other words, how can one side of the coin know what is 
on the other side? Hege! realized you needed a standard of comparison or a third 
element.61 »Cogito ergo sum.« Where SeheHing reduced Descartes' principle to: 
»cogito, sum«, Hege! would focus all his attention on the ergo. The ergo is the third 
element that makes it possible to show in what respect spirit and nature are identical 
and in what respect they are different. The Absolute is the identity of identity, spirit, 
and difference, nature. The Absolute is the idea or the identity of thinking and be
ing. The science of logic describes the automediation of the idea in itself, the phi
losophy of nature the automediation of the idea for itself, and the philosophy of 
spirit the automediation of the idea in and for itself. The idea in itself is the concept, 
the idea for itself in its otherness is nature, and the idea in and for itself is spirit. 
Hege! moved closer to Fichte and away from ScheHing. The fundamental difference 
between Hege! and Fichteisthat in Hegel's system thinking and beingare identical, 
while in Fichte's system we can still feel the difference between being and thinking. 
Hege! took the philosophy of the Absolute to its ultimate Iimit and reduced Jacobi's 

" G. W. F. Hege!: GW 11, p. 40. 
59 G. W. F. Hege!: GW 11, p. 43. 
60 Hege! became aware of the productive force of negativity in his 1804 Logic ofJena. Cf. G. W. 

F. Hege!: GW 7, p. 3. 
61 This is the reason Hegel' s system consists of three parts, that is >the science of logicc, >the phi

losophy of nature• and >the philosophy of spiritc; and not of two, that is >theoretical philoso
phyc and •practical philosophyc or >negative- and positive philosophyc, like the systems of 
Fichte and Schelling. 
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faith to a stage in the development of spirit. He proved the real is rational and the 
rational is real. 62 

V 

The triumph of Hegelianism at the universities of Germany led to the demise of 
Fichte and Schelling, because, as everybody knew, Hege! had overcome the philoso
phies of Fichte and SeheHing in his system of absolute idealism. Fichte had reduced 
our knowledge of being to the cogito. SeheHing had shown that cogito and sum, spirit 
and nature, were identical yet different. Hege! finally had proven cogito and sum, 
spirit and nature, were stages on the way of the automediation of the ergo, the Ab
solute. Hege! had said all there was to say about the Absolute. lt was also very com
forting to know the real was rational and the rational was real. 

ScheHing's essay Philosophy and Religion was a turning-point on his path of 
thinking. He would give up his philosophy of identity and begin the odyssey of his 
later philosophy. Hege! had solved the difficulties of Schelling's system of identity in 
his Phenomenology of Spirit. In this respect Hege! could rightly claim that he had 
completed Fichte and ScheHing's systems. If SeheHing wanted to reclaim his title of 
first philosopher of Germany, he had to overcome Hegel's philosophy and overturn 
his own system. Hegel's philosophy was a system of absolute reason. Everything was 
in reason and nothing could be outside of reason. The starting-point of Hegel's sys
tem was empty thinking and its motivating force negativity. Hegel's system, and thus 
also ScheHing's philosophy of identity, was a negative philosophy. lt lacked positive 
content. Reality was a necessary emanation of reason. Schelling could only refute 
Hegel's system if he could show that reason was not absolute but conditioned. 

»Cogito ergo sum«. All of ScheHing's later philosophy, and especiaHy his doctrine 
of negative- and positive philosophy, is based on the simple insight that being is ear
lier than thinking. I am before I can think. The principle of his later philosophy is 
>sum<, the »Unvordenklichkeit des Seim«.63 The reality of reason is factical and not 
necessary. Reason could not have been. Higher than reality stands possibility, as 
SeheHing loved to say. The difference between »cogito« and »sum«, essence and exis
tence is the core of Schelling's criticism of Hegel. »According to Schelling, Hegel's 

62 G. W. F. Hegel: Grundlinien der Philosophie des Rechts, in: Werke in zwanzig Bänden, 
Suhrkamp Verlag, Frankfurt arn Main 1970, Band 7, p. 24. 

63 J. Lawrence: ScheOing.r Philosophie des ewigen Anfong.r, Königshausen & Neumann, Würzburg 
1989, p. 10. 
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system amounts to concepts without meaning, a closed dance of abstractions.((64 Ac
cording to Schelling the world is the result of a free Act and should be explained as a 
>Tatsache<. The fact of the actuality of the world can only be explained as the crea
tion of a positive will. The first presupposition of philosophy is »that in being - in 
the world - there is wisdom«.65 Philosophy presupposes that being is not a necessary 
and blind emanation of the Absolute, but that is has been created intentionally and 
freely by the >Lord of Being(. The fall and the existence of evil could only be ex
plained if God had created the world. 

Schelling developed a radically new concept of freedom in his middle works 
Philosophy and Religion, On Human Freedom, The Ages of the World and The Private 
Lessom ofStuttgart. According to the Kantian tradition freedom was autonomy. This 
meant we could only be free if we obeyed the moral laws we prescribed ourselves. 
Being free and being good amounted to the same thing. SeheHing would break with 
this tradition and claim that the essence of human freedom >>is a possibility of good 
and evik66 According to Schelling, Hegel's philosophy could explain neither free
dom nor the factic reality of life. Life is not always reasonable. There is too much 
pain and there are too many tears. Hege! denied the reality of evil and reduced it to 
a necessary ruse of reason. He wanted us to believe in the reality of reason. Schelling 
moved between Fichte and Hege! beyond idealism. He stepped into the true abyss of 
human reason: the essence of freedom. 

64 D. Snow: Sc helfing and the End of Idealism, p. 3. 
65 F. W. J. Schelling: Uifassung der Philosophie der Offinbarung Band 1, Felix Meiner Verlag, 

Harnburg 1992, p. 23. 
66 F. W. J. Schelling: SW VII, p. 352. 
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Anfang und Form der Philosophie 

Überlegungen zu Fichte, SeheHing und Hegel 

Christoph Asmuth {Berlin) 

Oie nachkantische Philosophie in Deutschland ist geprägt durch eine fortwährend 
sich intensivierende Suche nach einem Prinzip, das Prinzip ist für Alles. Es soll den 
Ansprüchen von Einheit, Immanenz und systemgenerierender Potenz genügen. Es 
soll bei sich bleiben, dies auch dann, wenn es sich verläßt: Das Mannigfaltige muß 
als Eines aufgedeckt werden. Im Vielen muß das Eine als Grund einleuchten. Zu
gleich muß jedoch das Mannigfaltige aus diesem Einen abgeleitet werden. 

Die Suche nach einem Prinzip, das diesen Anforderungen genügen sollte, ent
wickelte sich rasant. Es folgte Entwurf auf Entwurf. Dabei reflektierten die Philoso
phen einerseits immer mehr auf die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit das 
Prinzip als Prinzip hervortreten kann, und abstrahierten andererseits immer weiter 
von den gegebenen sinnlichen Vorstellungen, abstrahierten also von dem, was dem 
konkreten Menschen, dem empirischen Bewußtsein, unmittelbar vertraut zu sein 
scheint. 

Diese Vorgehensweise impliziert ein Problem der Philosophie selbst, zumindest 
jedoch ein Problem desjenigen Philosophierens, das sich aus einem ersten Anfang, 
aus einem Prinzip, herleitet: Ist der Zugang zum Absoluten nicht mehr etwas gänz
lich Selbstverständliches, muß er eigens ausgewiesen werden. Oie Propädeutik ge
winnt konstitutive Bedeutung für die Philosophie. Das hat jedoch Folgen für ihre 
Form. Es verschwindet dann - zumindest unter einer gewissen Hinsicht - der An
fang der Philosophie in ihrer Propädeutik. Oie Form der Philosophie und ihr Gehalt 
fallen auseinander. Ihr Anfang ist nicht mehr zugleich der Anfang des Systems. Lo
gik und Darstellung der Philosophie kommen nicht zur Deckung. 

Fichte, Schelling und Hege! hatten ein klares Bewußtsein davon, daß mit dieser 
Frage - mit der Frage nämlich nach dem Prinzip und dem, was es zum Prinzip 
macht - die Existenzberechtigung ihrer Art zu philosophieren auf dem Spiel steht; -
oder genauer: daß mit der Antwort auf diese Frage, die Gestalt der Philosophie, die 
sie als notwendig, adäquat und wahr behaupten, steht und fällt. Das Prinzip nämlich 
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determiniert bereits alles, was aus ihm folgt und - ob überhaupt etwas aus ihm folgt. 
In diesem Sinne formuliert z. B. Fichte die Bedingungen, die das Prinzip erfüllen 
können muß, um Prinzip zu sein: »Wer in oder an dem, was ein philosophisches 
System als sein Höchstes setzt, irgend eine Distinktion als möglich nachweisen 
kann, der hat dieses System widerlegt.<<' Ist das Prinzip einer Philosophie falsch ge
wählt, so ist dieses System diskreditiert und unmöglich. 

Andererseits scheint klar zu sein: Welche Bedingungen auch immer das Prinzip 
erfüllt, die Form des Systems ist davon unmittelbar betroffen. Sie kann sich ihrem 
Grund, ihrem Prinzip, nicht entziehen. Sie ist schließlich selbst Teil der Bewegung, 
in der das Anfängliche Anfang der Philosophie ist. 

Im folgenden sollen drei verschiedene Antworten auf die Frage nach dem Prinzip 
als Anfang und nach der Form der Philosophie untersucht werden. 

1. Der Anfang als das unsichtbare Sehen in allen Ansichten - Fichte 
2. Der Anfang als intellektuelle Anschauung- Schelling 
3. Der Anfang als das Leere - Hege! 

Anfang und Form der Philosophie sollen vor allem anhand folgender Texte darge
stellt werden: 

Fichtes Wissemchaftslehre 18042, 

Schellings Darstellung meines Systems (180 1) sowie seine Schrift Philosophie und 
Religion (1804), 
Hegels Text WOmit muß der Anfang der Wissemchaft gemacht werden? aus dem Er
sten Buch der Logik (1812). 

Für diese Auswahl spricht - neben den inhaltlichen Gründen - vor allem die Tatsa
che, daß die Texte in zeitlicher Nähe zueinander entstanden sind. Es ist jedoch kei
neswegs wahrscheinlich, daß die Philosophen untereinander Kenntnis hatten von 
den Konzepten der anderen. Diese Texte bilden keinen Diskussionszusammenhang, 
sind nicht etwa Produkte einer Auseinandersetzung. Eine Ausnahme macht der Text 
Hegels. Seine Überlegungen bilden zugleich den höchsten Grad der Reflexion. In 
ihnen spiegelt sich die Erfahrung eines Denkens, das sich über seine Kompetenz da
durch Klarheit verschafft, daß es seine Geschichte substantiell zur Kenntnis nimmt. 

Fichte, Johann Gonlieb, Die Wissemchaftslehre. 2. Vortrag im fahre 1804. Gereinigte Fassung 
herausgegeben von Reinhard Lauth und Joachim Widmann unter Mitarbeit von Peter 
Schneider. (Philosophische Bibliothek. 284) 2., durchgesehene Auflage. Harnburg 1986, 
(= WL 1804') S. 7. 

404 



Anfang und Form der Philosophie 

Hege! kann daher auch das Problem des Prinzips in seiner historischen Genese erklä
ren. Die Frage, womit die Philosophie anfangen muß, will sie denn System sein, hat 
eine Geschichte, die für Hegels Überlegungen bedeutsam ist. Zu dieser Geschichte 
gehören zwingend die Ansätze von Fichte und Schelling, auf die Hegels Text - wenn 
auch in charakteristischer Verkürzung - anspielt. 

1. Der Anfang als das unsichtbare Sehen in allen Ansichten - Fichte 

Bereits der erste Vortrag der Wissemchaftslehre 18042 beginnt mit einer Reflexion 
über den Anfang: 

»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 Betrachtung der Schwierigkeit des Anfangs anzu
fangen, hat wiederum seine Schwierigkeiten. Es bleibt kein Mittel übrig, als den 
Knoten kühn zu zerhauen,( ... ).«' 

Aus diesem Satz, der tatsächlich am Anfang der Wissenschaftslehre steht, läßt sich 
folgendes erkennen: 
1. Für Fichte ist der Anfang selbst problematisch. Nicht nur das: Er ist das schwie

rigste überhaupt. 
2. Die Schwierigkeiten werden nicht gelöst, indem man anfängt über den Anfang zu 

reflektieren. 
3. Der Akt, mit dem Anfang anzufangen, erfordert Gewalt und Mut. Der Knoten 

muß kühn zerhauen werden. 
4. Was nun folgt, der erste Vortrag der Wissenschaftslehre 18042 , ist als Reflexion 

über den Anfang zu verstehen. 
Aber Fichte verrät hier nicht, worin die Schwierigkeit des Anfangs liegt. Dazu ver
weist er auf das, was nach dem Anfang und aus ihm folgt. Aufgabe der Philosophie 
oder der Wissenschaftslehre, so Fichte, sei es, die Wahrheit darzustellen.' Fichtes The
se lautet: Wahrheit kann nur in der absoluten Einheit und Unveränderlichkeit der 
Ansicht gefunden werden. Ansicht bedeutet hier, daß etwas dann wahr ist, wenn es 

WL 1804', S. 3. 
WL 1804', S. 7. Vgl. hierzu und zum folgenden: Asmuth, Christoph, »Wissenschaft und Reli
gion. Perspektivität und Absolutes in der Philosophie Johann Gottlieb Fichtes•, in: Fichte
Studien 8 (1995); ders., Das Begreifen des Unbegreiflichen. Philosophie und Religion bei ]ohann 
Gottlieb Fichte. (Spekulation und Erfahrung II, 41). Stuttgart-Bad Cannstatt 1999. 
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immer auf die gleiche Weise als identisch erkannt wird. Oder negativ: Dasjenige, das 
auf verschiedene Weise und als verschieden erkannt wird, kann niemals Wahrheit 
beanspruchen genauso wie das im eigentlichen Sinne Kontingente, das, was sein 
oder auch nicht sein kann. Alles dies fällt unter den Begriff des Wandelbaren und 
Nicht-Identischen. Aber selbst der Zusatz der Ansicht fügt, nach Fichte, der abso
luten Einheit etwas Zweites und damit Nicht-Eines hinzu. Denn die Erkenntnis von 

Etwas, in der dann die Wahrheit bestehen soll, zerfällt in die Zweiheit von Erkennt
nis und dem Etwas, das erkannt wird. Deshalb muß der Zusatz der Ansicht wegfal
len. Fichtes Argumentation richtet sich damit gegen die von Aristoteles sich her
schreibende Theorie, Wahrheit bestehe in einer Übereinstimmung der Erkenntnis 
mit ihrem Gegenstand.4 Fichte betont: Wahrheit ist nur in der absoluten Einheit 
möglich, der absoluten Einheit, die zugleich Einheit des Erkennens und der Sache 
ist. 

Absolute Einheit erklärt Fichte als das, was rein in sich geschlossen ist, als Imma
nenz, als das Wahre und Unveränderliche. Es gelte, das Mannigfaltige auf diese Ein
heit zurückzuführen, und - umgekehrt, alles Mannigfaltige aus der Einheit zu be
greifen. Für die Wissenschaftslehre bedeutet das: Sie begreift wechselseitig Einheit 
und Mannigfaltigkeit, Grund und Begründetes, Prinzip und Prinzipiat, in ihrem 
notwendigen Verhältnis. Das Prinzip der Philosophie, ihr wahrer Ausgangspunkt, ist 
das Absolute. Es ist Einheit und Wahrheit. Dieses Absolute ist es, von dem Fichte 
betont, daß es nicht darauf ankomme, »wie man dieses Sein nennt, sondern wie man 
es innerlich faßt und hält. Man nenne es immerhin Ich.«5 

Was aber heißt es, daß der Zusatz der Ansicht von dem Absoluten ferngehalten 
werden muß? Unter allen Inhalten, die gewußt werden können, nimmt das Absolute 
eine besondere Stellung ein. Es ist der Grund allen Wissens, geht aber selbst nicht in 
das Wissen ein, weil das Wissen immer auf der Disjunktion von Wissendem und 
Gewußtern beruht. Man kommt zum >Inhalt< des Absoluten nicht durch einenge
wöhnlichen Erkenntnisprozeß. Vielmehr ist dazu reines Denken notwendig, ein 
mentaler Prozeß, der nicht nach der Weise der - stets auf Sinnlichkeit bewgenen -
Vorstellung operiert. Fichte beschreibt das reine Denken immer als ein Erzeugen und 
Hervorbringen. Das reine Denken geht ganz immanent vor sich. 

Die erste Aufgabe für Fichtes Wissenschaftslehre besteht nun darin, das gewöhn
liche, objektbewgene Wissen hinter sich zu lassen und in die hervorbringende, ge-

Vgl. Aristoteles, Met. 1051b3-5; vgl. dagegen Kant, lmmanuel, Kritik der reinen Vernunft, A 
57f, B 82f. (Akad.-Ausg. III, S. 59). 
WL 1804', S. 10. 
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netische Weise des reinen Wissens einzuleiten.6 Durch das Denken selbst kann man 
sich des Absoluten vergewissern;7 dies allerdings nur in intelligibler Rücksicht. Die
sen Weg, auf dem das Absolute freigelegt wird, bezeichnet Fichte als Prolegomena. 
Sie zerhauen kühn den Knoten, der den Anfang der Philosophie einschließt. Damit 
deutet Fichte an, daß das Absolute nicht schmerzfrei zu besichtigen ist wie in einem 
Schaufenster. Es erfordert Anstrengung, Mut und sogar Gewalt, das Denken dorthin 
zu bewegen, wo die Evidenz rein aus sich selbst aufscheint. Darin gleicht der Schüler 
der Wissenschaftslehre dem Platonischen Höhlenbewohner, der gezwungen wird, 
den Hals herumzudrehen und gegen das Licht die Dinge selbst zu sehen, der mit 
Gewalt an das Licht der Sonne geschleppt werden und der sich schließlich unter 
Schmerzen mühsam daran gewöhnen muß, nicht nur Schatten, Bilder und Gegen
stände, sondern schließlich auch die Sonne selbst zu erblicken.8 

So erreicht der Schüler der Wissenschaftslehre 18042 im 15. Vortrag das Absolute: 
Es ist >>das Allerklarste und zugleich das Allerverborgenste, da wo keine Klarheit ist.« 
Es ist das reine Licht, das alles erhellt, - selbst aber nicht gesehen werden kann und 
ist darin Platon entgegengesetzt. Es ist die reine Immanenz, die alle äußere Ansicht 
negiert: 

•Es ist durchaus von sich, in sich, durch sich; dies sich gar nicht genommen als 
Gegensatz, sondern rein innerlich, mit der befohlenen Abstraktion gefaßt, ( ... ). 
Es ist daher, um uns auf eine scholastische Weise auszudrücken, construirt, als 
ein actus [essendi] und wiederum ein esse in mero actu, so daß beides Sein und 
Leben, und Leben und Sein durchaus sich durchdringen, ineinander aufgehen, 
und dasselbe sind, und dieses dasselbe Innere das Eine und alleinige Sein. ( ... ) Ist 
das Sein in einem absoluten Leben befaßt, und kann es nimmer daraus heraus, 
so ist es eben ein in sich geschlossenes Ich, und kann durchaus nichts Anderes 
sein, als dies, und wiederum ein in sich geschlossenes Ich ist das Sein; und wo 
das Seyn ist, ist Ich, und das Ich ist Seyn; ( ... )«9 

WL 1804', S. 4f. 
Fichte, Johann Gottlieb, Die Anweisung zum suligen Leben. In: Johann Gottlieb Fichtes 
sämmtliche Werke. (Hg.) Fichte, Immanuel Hermann. 8 Bde. Berlin 1845/46, (=SW I-VIII), 
Bd. V, S. 418. Dazu neuerdings: Asmuth, Christoph, »Einleitung• zu: Sein, Bewußtsein und 
Liebe. Johann Gottlieb FichtesAnweisung zum seligen Leben. Herausgegeben, erläutert und 
mit einer Einleitung versehen von Christoph Asmuth, (excerpta classica XIX), Mainz 2000. 
Platon, Politeia 515c-516b. 
WL 1804', S. 15lff. 
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Dies ist der Anfang und das Prinzip: das Ich als das unsichtbare, unteilbare Sehen. 

Es ist evident durch sich selbst und daher Grund für die Gewißheit aller anderen 
Wissensinhalte. Es ist Quell aller Realität, selbst aber weder real noch ideal. 10 

Nun entsteht allerdings das Problem, durch welche Bestimmung das ganz imma
nente und identische Absolute zum Mannigfaltigen in einer Beziehung stehen kann. 

Das in sich geschlossene Ich, das nicht aus sich heraus kann, scheint denkbar ungeeig
net, um das Vielfältige, Differente und Nicht-Identische daran zu knüpfen. Wie 
kann aus einem Grundsatz, der jede Vielheit und jedes Außen negiert, ein System 
generiert werden? Fichtes Antwort reflektiert auf den Ort der Argumentation: Wir 
haben uns selbst die Aufgabe gestellt, den Grund allen Wissens zu finden. Damit ist 
das Absolute immer in eine Perspektive eingebettet, die nur in intelligibler Hinsicht, 
nämlich im reinen Denken, negiert wird, um das Absolute - für das Denken - her
vortreten zu lassen. Die negierte Ansicht hat sich wieder hergestellt, oder besser: Sie 

war nur in einer gewissen Hinsicht negiert. Daß das Absolute daran nicht zerbricht, 
macht die Qualität des Absoluten aus, das Sehen in allen Ansichten zu sein. Das Ab
solute ist Ich- absolute Einheit- und ist Ich, das sich aufsich bezieht, darin absolute 
Zweiheit: Ich als Subjekt und Ich als Objekt, in beidem aber: - Ich. Hier ist der argu
mentative Ort, an dem reales und ideales Hinsehen auseinandertreten und ihre sy
stemgenerierende Spannung entwickeln. 

Das System enthält daher nicht nur alles, was Inhalt des Wissens werden kann, 
sondern zugleich auch alle Weisen zu wissen. Unter diesen Wissensweisen findet sich 

auch die Wissenschaftslehre als eine besondere, ideale Form des Wissens. So leitet 
sich schließlich die Wissenschaftslehre selbst ab. Das, was sie faktisch ist, kann sie in 
sich selbst - genetisch - begründen. 

2. Der Anfang als intellektuelle Anschauung- SeheHing 

Schellings Darstellung meines Systems, die 1801 im 2. Heft des 2. Bandes der von 
SeheHing selbst herausgegeben Zeitschrift für spekulative Physik erschien, zeigt eine 
ganz andere Lösung der Frage nach dem Anfang." Schelling beginnt hier mit einer 

10 V gl.: Fichte, Reden an die deutsche Nation, SW VII, S. 362: »Die wahre, in sich selber zu Ende 
gekommene und über die Erscheinung hinweg wahrhaft zum Kerne derselben durchgedrun
gene Philosophie hingegen geht aus von dem Einen, reinen, göttlichen Leben, - als Leben 
schlechtweg, welches es auch in alle Ewigkeit, und darin immer Eines bleibt, ( ... ).« 

11 Vgl. zum diesem Problemkreis: Danz, Christian, »Die Duplizität des Absoluten in der Wis
senschaftslehre von 1804' - Fichtes Auseinandersetzung mit Schellings identitätsphilosophi
scher Schrift •Darstellung meines Systems• (1801)•, in: Fichte-Studien 12 (1997), 335-350. 
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Erklärung: SeheHing nennt »die Vernunft die absolute Vernunft, oder die Vernunft, 
insofern sie als totale Indifferenz des Subjektiven und Objektiven gedacht wird.« 12 

Das Denken der Vernunft - der Genitiv verweist auf die Indifferenz des Subjektiven 
und Objektiven - erfordert eine Abstraktion, die vom Denkenden geleistet werden 
muß. Die Vernunft ist durch diese Abstraktion nichts Subjektives, und weil nichts 
Subjektives, auch nichts Objektives mehr, »da ein Objektives oder Gedachtes nur im 
Gegensatz gegen ein Denkendes möglich wird, ( ... );sie wird durch jene Abstraktion 
zu dem wahren An-sich, welches eben in den Indifferenzpunkt des Subjektiven und 
Objektiven fällt.« 13 Mit der absoluten Vernunft ist ein Denken beschrieben, das sich 
der Reflexion entzieht, das vielmehr die Dinge in ihrem An-sich fassen kann, d. h. in 
der absoluten Vernunft. 

Diese Vernunft ist absolute Immanenz: »Außer der Vernunft ist nichts, und in 
ihr ist alles.<<14 Wäre Etwas außer ihr, so wäre es entweder Etwas-für-die-Vernunft. In 
diesem Falle wäre die Vernunft das Subjektive zu einem Etwas als Objektivem. Oder 
es wäre Etwas, das Nichts-für-die-Vernunft wäre: Etwas und Vernunft verhielten sich 
zueinander wie Objekte. Im ersten Fall wäre die Vernunft etwas Subjektives, im 
zweiten etwas Objektives. Beide Fälle widersprechen der vorausgesetzten Erklärung 
der absoluten Vernunft als Indifferenz des Subjektiven und Objektiven. Schelling 
erklärt, »daß es überhaupt nur insofern etwas außer der Vernunft geben könnte, als 
sie es selbst außer sich setzte, dieß thut aber die Vernunft niemals, sondern nur der 
falsche Vernunftgebrauch, ( ... ).,,15 

Die absolute Vernunft ist Identität, sie ist Eine und eine sich selbst gleiche Ver
nunft. 16 SeheHing unterscheidet eine äußere Perspektive - die absolute Vernunft ist 
das Eine - von einer inneren Perspektive - die absolute Vernunft ist sich selbst 
gleich. 

1. Wäre die Vernunft - in äußerer Perspektive - nicht ein Eines, hätte das Sein der 
Vernunft noch einen anderen Grund außer sich. Dann allerdings wäre die Ver
nunft nicht absolute Vernunft, weil sie den Grund ihres Seins außer sich hätte. 
Das aber widerspricht der Voraussetzung einer absoluten Vernunft. 

12 Vgl.: Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph, Darstellung meines Systems, in: Fricdrich Wilhelm 
Joseph Schellings sämmtliche Werke. Stuttgan/Augsburg 1856-1861 (=SchSW) Bd. I, 4, S. 
114.- Die Darstellungdes Systems beginnt mit einer Erklärung(§ 1). 

" Darstellung meines Systems, SchSW I, 4, S. 115. 
14 Darstt!llung meines Systems, SchSW I, 4, S. 115. - § 2. 
" Darstellung meines Systems, SchSW I, 4, S. 116. 
16 Vgl.: Darstellung meines Systems, SchSW I, 4, S. 116.- § 3. 
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2. Wäre die Vernunft - in innerer Perspektive - nicht sich selbst gleich, müßte sie 
sich von sich unterscheiden. Das von ihr Unterschiedene müßte jedoch wieder in 
ihr sein, weil die Vernunft Eine ist, nichts daher außer, alles jedoch in ihr ist. Das 
von ihr Unterschiedene ist also in der Vernunft nichts anderes als die Vernunft. 
Die absolute Vernunft ist sich selbst gleich. 

Das Gesetz der Identität zeichnet in besonderer Weise das Sein der Vernunft aus. 
Da außer der Vernunft nichts ist, kann Schelling sagen: »Das höchste Gesetz( ... ) für 
alles Seyn ist das Gesetz der Identität.« 17 In seiner Allgemeinheit, in der es sich auf 
alles Sein bezieht, wird das Gesetz als A = A formuliert. Dieses Gesetz, so Schelling, 
sei ein Gesetz für das An-sich, für die Dinge, insofern sie in der Vernunft sind. Alle 
anderen Gesetze gelten für die Reflexion oder die Erscheinung. Deshalb kann Schel
ling sagen, das Gesetz A = A sei eine ewige Wahrheit, ewig ohne Beziehung auf die 
Zeit. 

Zur Unterscheidung nennt Schelling in dem Satz A = A das erste A Subjekt, das 
zweite A Prädikat. Fichte, so fährt SeheHing fort, habe nun im § 1 seiner Wissen
schaftslehre bewiesen, daß das einzige Sein, das durch den Satz A = A gesetzt ist, das 
Sein der Identität sei. Diese Identität sei völlig unabhängig gesetzt vom A als Subjekt 
und vom A als Prädikat, fährt Schelling fort. Das, was durch den Satz A = A gesetzt 
ist, sei »die absolute Identität selbst« 18; die absolute Identität ist nach Schelling das
jenige, was bleibt, wenn sowohl von dem besonderen Sein des A als auch von der 
Relation des A = A als Subjekt oder Prädikat abstrahiert werde. 

Dadurch, so Schelling, habe sich die unbedingte Erkenntnis der absoluten Iden
tität in ihrer Unbedingtheit ergeben, eine Erkenntnis, die um ihrer Absolutheit wil
len Unbedingtheit für sich beanspruchen muß und nur als unbedingte absolut sein 
kann. Das Systemfundament ist gelegt: unbedingte Erkenntnis der absoluten Identität. 
Das ist das Erste des Systems. Das System beginnt also erst mit dem § 7: »Bloß die 
Unbedingtheit dieser Erkenntniß zu beweisen, wurde die vorhergehende Reihe von 
Sätzen vorausgeschickt. Denn diese Erkenntniß selbst wird eigentlich nicht bewiesen, 
eben weil sie unbedingt ist.« (ll?f) 

Die absolute Identität ist gesetzt, wenn der Satz der Identität A = A gedacht wird, 
oder: Durch das Denken wird das Sein der Identität gesetzt. Die Identität »ist da
durch, daß sie gedacht wird.« 19 Wie der Satz A = A ist auch das Sein der Identität 
eine ewige Wahrheit. SeheHing führt weiter aus, daß die absolute Identität identisch 
ist mit der absoluten Vernunft. >>Das Seyn der Vernunft ist daher ebemo unbedingt als 

17 Darstellung meines Systems, SchSW I, 4, S. 116.- § 4. 
" Darstellung meines Systems, SchSW I, 4, S. 117. - § 6. 
19 Darstellung meines Systems, SchSW I, 4, S. 118.- § 8. 
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das der absoluten Identität, oder: das Seyn gehört ebenso zum U'lesen der Vmumfi rlls 

zu dem der absoluten !dentität.«20 

Der Anfang von Schellings Darstellung meines Systems, der Anfang der Philoso
phie, ist folglich ein zweifacher. Die Erklärung der Vernunft als Indifferenz des Sub
jektiven und Objektiven durch die Abstraktion eröffnet den Bereich des philosophi
schen Denkens. Dieser Bereich ist substantiell geschieden von der Reflexion des Ver
standesdenkens. Die Vernunft erhebt sich über das die Reflexion bedingende Relati
onsverhältnis des Denkenden zum Gedachten, des Subjekts zum Objekt. Erst durch das 
Abbrechen der Verstandestätigkeit, die als individuell und endlich erfahren wird, 
verschwindet die Welt der endlichen Dinge. Die Vernunft ist der Bereich unbe
dingter, absoluter Erkenntnis. 

So beginnt zwar die Darstellung meines Systems mit einer Erklärung. Der syste
matische Anfang liegt jedoch in einer unbedingten und absoluten Erkenntnis: - die 
unbedingte Erkenntnis der absoluten Identität. Diese Erkenntnis ist die intellektuelle 
Anschauung, eine Erkenntnis vom Wesen der Vernunft, eine Erkenntnis, durch die 
das Wesen der Vernunft, die absolute Identität, zugleich als seiend gesetzt ist. Alles 
folgende ist Deduktion und Differenzierung der ursprünglichen Identität. 

In der Schrift Philosophie und Religion, die 1804 erschien, erklärt sich Schelling 
deutlicher über das Verhältnis einer Propädeutik zu der Unbedingtheit des Anfangs 
oder des Prinzips. 

Schelling beginnt seine Ausführungen in Philosophie und Religion mit der Expli
kation der Idee des Absoluten. SeheHing betont, daß jede Beschreibung des Absolu
ten dem Absoluten inadäquat sei. Die Beschreibung des Philosophen ist daher »bloB 
negativ und bringt nie das Absolute selbst, in seiner wahren Wesenheit, vor die See
le./' So ist es dem Philosophen zwar möglich, das Nicht-Absolute zu beschreiben, 
nämlich als dasjenige, aus dessen Begriff das Sein nicht folgt, oder als dasjenige, da~ 
als Besonderes nicht durch das Allgemeine bestimmt ist. Begriff und Sein, Allgcnwi 
nes und Besonderes sowie alle Reflexionsbegriffe erweisen sich aber als untauglid1, 
das Sein positiv zu fassen. Schelling konstatiert deshalb, >>daß jene Beschreibung dr~ 
Absoluten als Identität all~r Gegensätze eine bloß negative ist«. 22 Allerdings limll-11 
S~helling, diese Beschreibung dürfe nicht zu dem Versuch verleiten, das Absolu11· 
aus einer äußeren Perspektive erkennen zu wollen. Hier werde das Resultat mi1 d,·n1 
Ausgangspunkt verwechselt, das Absolute aus dem Gegensatz der Reflexion hrrv• '' 

20 Darsullung meines Systems, SchSW I, 4, S. 118.- § 9. 
" Philosophie und Religion, SchSW I, 6, S. 22. 
22 Philosophie und Religion, SchSW I. 6, S. 23. 
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gebracht. Das Absolute als absolute Identität sei in der äußeren Perspektive nichts 
weiter als eine Zusammensetzung von Subjektivem und Objektivem. 

Vielmehr fordert Schelling neben der Beschreibung des Absoluten dessen un
mittelbare innere Anschauung, intellektuelle Anschauung. Sie sei >>eine Erkenntniß 
( ... ), die das An-sich der Seele selbst ausmacht, und die nur darum Anschauung 
heißt, weil das Wesen der Seele, welches mit dem Absoluten eins und es selbst ist, zu 
diesem kein anderes als unmittelbares Verhältniß haben kann.«23 Mit dieser Er
kenntnis des Absoluten durch intellektuelle Anschauung transzendiert SeheHing das 
zum Scheitern verurteilte Begreifenwollen des Begriffs, dessen Scheitern seinen 
Grund im Gegensatz des Begriffs gegen das Sein hat, ein Scheitern, dessen Positivität 
letztlich darin besteht, das Absolute nur in der Negation des Nicht-Absoluten zu 
fassen. Die intellektuelle Anschauung hingegen erkennt das Absolute unmittelbar, 
d. h. sie erkennt sich selbst - in ihrem Wesen - als eins mit dem Absoluten. 

Der systematische Anfang der Philosophie ist nach SeheHing die intellektuelle 
Anschauung. Sie ist die erkannte und sich erkennende reine Absolutheit. In ihr ist 
keine Mannigfaltigkeit und keine Differenz- ohne weitere Bestimmung. »Diese Er
kenntniß ist die einzig erste, jede weitere ist schon eine Folge der ersten, und da
durch von ihr gesondert./4 

3. Der Anfang als das Leere - Hegel 

Mit seinen Reflexionen über den Anfang der Wissenschafes knüpft Hegel an die 
Überlegungen Fichtes und Schellings an. Auch Hegel kann - im Anschluß an Fichte 
- den Anfang als Ich oder - im Anschluß an SeheHing - als intellektuelle Anschau
ung bezeichnen. Allerdings unterzieht er beide Konzepte einer radikalen Korrektur. 

" Philosophie und Religion, SchSW I, 6, S. 23. 
24 Philosophie und Religion, SchSW I, 6, S. 29. 
" Vgl. dazu vor allem folgende Ausführungen: Henrich, Dieter, •Anfang und Methode der Lo

gik•, in: Hege/studien. Beiheft I, 1963, S. 19-35; Gadamer, Hans Georg, •Die Idee der Hegei
schen Logik«, in: Hege/s Dialektik. Sechs hermeneutische Studien. Frankfun a. M. 1971, 2., 
vermehrte Auflage 1980, S. 65-85; Wieland, Wolfgang, »Bemerkungen zum Anfang von He
gels Logik«, in: Wirklichkeit und Reflexion. Walter Schulz zum 60. Geburrstag. (Hg.) Fahren
bach, Helmut. Pfullingen 1973, S. 395-412; Asmuth, Chrisroph, »Hegel und der Anfang der 
Wissenschaft«, in: Die Grenzen der Sprache. Sprachimmanenz - Sprachtranszendenz. (Hg.) As
murh, Ch.- Glauner, F.- Mojsisch, B. Amsterdam 1998, S. 175-202.- Zur Bedeutung der 
Anfangsproblematik bei Hegel für die Philosophie Heideggers vgl. zuletzt: Seil, Annerre, 
Martin Heideggers Gang durch Hege/s »Phänomenologie des Geistes«. {Hegei-Srudien, Beiheft 39) 
Bann 1998, S. 29-52. 
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Beide Philosophen haben nach Hegel den Versuch gemacht, den Anfang in ein prin
zipielles Wahres zu setzen und die Deduktion an dieses Wahre anzuknüpfen. Da die
ses erste Wahre unter dem Primat absoluter Einheit steht, muß es zugleich Einheit 
des Subjektiven und des Objektiven sein, muß es das Absolute sein. 

Fichte interpretiert diese absolute Einheit als Ich. Damit scheint Fichte in gewis
ser Hinsicht das Problem gelöst zu haben. »( ... ) wenn es als Ich bestimmt wird, so ist 
diß zwar theils ein Unmittelbares, theils in einem viel höhern Sinne ein Bekanntes, 
als eine sonstige Vorstellung; denn etwas sonst Bekanntes gehört zwar dem Ich an, 
aber indem es nur eine Vorstellung ist, ist es noch ein von ihm selbst unterschiede
ner Inhalt; Ich hingegen ist die einfache Gewißheit seiner selbst,./6 betont Hege!. 
Das Ich ist einerseits unmittelbar und einfach, andererseits jedoch das Bekannteste 
überhaupt. 

Beide Forderungen sind wichtig für die Charakterisierung des Anfangs. Denn die 
Forderung nach Unmittelbarkeit bedeutet: Dasjenige, mit dem der Anfang gemacht 
werden soll, darf selbst nichts Vermitteltes sein, es darf nicht aus etwas anderem her
geleitet werden. Dasselbe gilt für die Forderung nach Einheit: Der Anfang kann 
nicht aus Teilen bestehen. Zugleich muß der Anfang bekannt sein. Es ergäbe sich 
sonst die Frage, woher die Erkenntnis des Anfangs kommt. Eine Propädeutik er
hielte konstitutive Bedeutung für die Philosophie als Wissenschaft. Form und Inhalt 
des Systems fielen auseinander. 

Daher gewinnt der Gedanke an Plausibilität, den Anfang der Philosophie in das 
Ich zu setzen. Das Ich ist das Konkreteste, das unmittelbar Gewisse, das schlechthin 
Bekannte. Hegel aber erklärt diese scheinbare Plausibilität durch eine Verwechslung. 
Was dort unmittelbar bekannt ist, sei das empirische Ich, das Ich eines jeden Men
schen, das konkrete Ich. Aber dieses Ich erfüllt die Bedingungen nicht, die an den 
Anfang als Anfang der Philosophie zu stellen sind. Es enthält nicht die Fülle aller 
Realität, ist überhaupt kein Absolutes, also auch kein absolutes Ich. So mag es zwar 
für mich das Bekannteste sein; allen anderen ist es jedoch ganz unbekannt. »Daß 
aber Ich Anfang und Grund der Philosophie sey, dazu wird vielmehr die Absonde
rung des Concreten erfordert, - der absolute Akt, wodurch Ich von sich selbst gerei
nigt wird, und als absolutes Ich ins Bewußtseyn tritt. Aber diß reine Ich ist dann 

26 Hege!, Georg Wilhelm Friedrich, Wissenschaft der Logik. Erster Band. Die objektive Logik. 
(= WdL) (Hg.) Hogemann, Friedrich- Jaeschke, Walter. Georg Wilhelm Friedrich Hege!, 
Gesammelte Werke. Herausgegeben von der Rheinisch-westfälischen Akademie der Wissen
schaften. Bd. 11. Harnburg 1978, S. 38. 
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nicht das bekannte, das gewöhnliche Ich unseres Bewußtseyns, woran unmittelbar 
und für jeden die Wissenschaft angeknüpft werden sollte./7 

Hegel verteidigt Fichte gegen den Vorwurf, er habe das persönliche, individuelle 
Ich zum Absoluten erklärt. Fichte sei es vielmehr um das absolute Ich gegangen. 
Dieses Ich könne kein natürlicher Bewußtseinsinhalt sein. Damit spielt Hegel auf 
Fichtes Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre an. Allerdings kritisiert Hegel, 
daß Fichte bloß die Forderung erhoben habe, das Ich in sich zu realisieren. Für Hegel 
ist dieses Ich gleichbedeutend mit dem reinen Wissen. Der Akt, der erforderlich ist, 
um das absolute Ich zum Bewußtsein zu bringen oder um das reine Wissen zu reali
sieren, nennt Hegel >Erhebung<. >Erhebung< meint dabei zweierlei: Einerseits bezieht 
sich >Erhebung< auf den höheren Rang des reinen Wissens. Dem reinen Wissen eig
net eine höhere Valenz als etwa dem gewöhnlichen. Andererseits hat >Erhebung< je
doch auch die Bedeutung von >Revolution<. Eine Erhebung bewirkt die völlige Um
kehr der ursprünglichen Verhältnisse, eine Befreiung von der Unterdrückung. Die 
Erhebung zum reinen Wissen verbindet beide Momente. Das reine Wissen tran
szendiert das gewöhnliche, verkehrt die verschiedenen Wissensweisen in die absolute 
Weise zu wissen und befreit sich damit von den Gegensätzen des gemeinen Bewußt
seins.28 Diese Erhebung, so Hegel, sei bei Fichte bloß eine Forderung und könne 
nach seinem Konzept nicht in ihrer Notwendigkeit aufgezeigt werden. Das aber ist 
gerade unabwendbar, wenn die Erhebung nicht nur subjektiv, sondern auch objektiv 
gültig sein soll. Hegel kritisiert an Fichtes Grundlage der gesammten Wissenschafts/eh
re, daß sie die Frage nach einer Propädeutik zu leicht genommen habe. Hegel kriti
siert weiter, daß Fichte kein Konzept entwickelt habe, durch das aus dem endlichen 
ein absolutes Bewußtsein generiert wird. Hegel kritisiert schließlich, daß Fichte den 
Gedanken einer Phänomenologie des Geistes nicht gedacht habe. 

Fichte ist - was die Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre betrifft - gegen 
diesen Vorwurf kaum in Schutz zu nehmen. Allerdings gibt es in der Grundlage eine 
Überlegung, die in die Richtung einer Propädeutik weist. Fichte erklärt am Anfang 
des § 1: Bei der Darstellung der Tathandlung komme es mehr darauf an, durch Ne
gation alles, was nicht dazugehörig ist, von dem Gedanken der Tathandlung zu ent
fernen. >>Dies macht eine Reflexion über dasjenige, was man etwa zunächst dafür 
halten könnte, und eine Abstraktion von allem, was nicht wirklich dazu gehört, 
nothwendig.«29 Reflexion und Abstraktion sind die beiden Tätigkeiten, die dann 

" WdL, S. 38. 
" WdL, S. 21. 
29 Fichte, Grundlage der gesammten Wissenschafts/ehre, GA I, 2, S. 255. (Hervorhebungen im Ori

ginal)- Vgl. zum Begriffspaar Reflexion und Abstraktion die Wirkungsgeschichte bei Schelling: 
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auch in der Wissenschaftslehre 18042 die argumentative Bewegung der PropiidC'IIIi~ 
ausmachen. Was Fichte in der Grundlage andeutet, wird in der Wissenschtl}-i.rlr/".,. 
18042 zu einer zentralen Argumentation mit dem Ziel, durch Destruktion alle-, 
Nicht-Absoluten das Absolute selbst zum Vorschein zu bringen. Hegels Korw.rpl 
unterscheidet sich von demjenigen Fichtes nur insofern, als die PhänomentJIII,V,Ir 
nicht nur destruktiv verfährt, sondern darüber hinaus die wirklichen WissenswcisC'n 
zur Darstellung bringt. Fichte kann diese Wissensweisen erst aus dem gewonnc:nC'n 
Absoluten deduzieren. 

Schelling fehlt - nach Hege! - diese Bewegung ganz. »Ohne diese objective BC' 
wegung erscheint das reine Wissen, die intellectuelle Anschauung, als ein willkührli
cher Standpunkt, oder selbst als einer der empirischen Zustände des Bewußtseyns, in 
Rücksicht dessen es darauf ankommt, ob ihn der eine in sich vorfinde oder hervor
bringen könne, ein anderer aber nicht.«30 In der Tat lehnt es Schelling ab, die unbe
dingte intellektuelle Anschauung durch etwas bedingt sein zu lassen. Allerdings be
weist Schelling in der Darstellung meines Systems diese Unbedingtheit der intellektu
ellen Anschauung vor dieser Anschauung. Aber dieser Beweis besteht eher in der Zu
rückweisung der Reflexion als etwa in einer positiven Bestimmung der Unbedingt
heit. Eine solche positive Bestimmung der intellektuellen Anschauung ist nach Phi
losophie und Religion auch gar nicht möglich. Die diskursiven Bedingungen, die 
durch die Sprachlichkeit der Philosophie gegeben sind, verhindern eine affirmative 
Aussage des Absoluten. Es besteht eben in einer Anschauung, die zugleich das We
sen des Bewußtseins ausmacht. 

Hegels Theorie des Anfangs differiert von den Konzepten Fichtes und Schellings. 
Fichte und Schelling deduzieren aus einem Absoluten, das die Fülle aller Realität ist, 
Um dieses Absolute als Absolutes zur Geltung zu bringen, bedarf es nach beiden 
Philosophen einer Propädeutik, die mehr oder weniger in einer Analyse der Verstei
lungen des Absoluten und in deren Beseitigung besteht. In beiden Fällen kommt die 
Propädeutik auf negativem Wege zu ihrem Ziel. Das, was das Absolute als absolute 
Einheit verhindert, muß negiert werden. Dann tritt das Absolute ein, das wir selbst 
in unserer Wurzel sind, das das An-sich unserer Seele ausmacht. Das Absolute ist der 
wahre Anfang der Philosophie. 

Hegels Konzept charakterisiert den Anfang als das Unmittelbare, Unbestimmte" 
und Einfache. Dies ist das Wesen des Anfangs: Der Anfang setzt nichts voraus. Oe• 
halb kann nichts Vermitteltes am Anfang stehen. »Er muß daher schlechthin ein 

Darstellung meines Systems, SchSW I, 4, S. 114; Fernere Darsullungen aus dem System tkr l'/11 
losophie, SchSW I, 4, S. 258. 

lO WdL, s. 39. 
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Unmittelbares seyn, oder vielmehr das Unmittelbare selbst.</' Aus demselben Grund 
ist der Anfang nichts Bestimmtes, denn alles, was eine Bestimmung hat, ist Bezie
hung von Unterscheidbarem und daher nicht schlechthin unmittelbar. Der Anfang 
kann deshalb nur einfach sein. 

Daher kann Hege! sagen, daß der Anfang keinen Inhalt hat, denn er ist ja unbe
stimmt.»( ... ) diß Einfache, das sonst keine weitere Bedeutung hat, diß Leere ist also 
der absolute Anfang der Philosophie.</2 Hege! nennt diesen leeren Inhalt oder diese 
inhaltliche Leere »Sein<<, das darin mit dem Nichts identisch ist. 

Wie löst Hege! aber das Problem der Propädeutik? Denn scheinbar steht selbst 
der Anfang mit dem Unbedingten unter einer Bedingung. Das reine Wissen, in dem 
der Anfang gemacht werden soll, muß durch eine objektive Bewegung, die Phänome
nologie, sichergestellt sein. Wie läßt sich das mit einem absoluten Anfang vereinba
ren? Hege! unterscheidet zwei Perspektiven: In der absoluten Perspektive ist der An
fang unbestimmt, unmittelbar und einfach. Und selbst diese Bestimmungen sind -
nach Hege! - vom Anfang zu negieren. In bezug auf das System allerdings, muß der 
Anfang zugleich Resultat sein. Dies ist die objektive Perspektive. Sie übersieht das 
System als einen Kreis von Kreisen, durch den der Anfang in sich zurückkehrt, sich 
selbst als Resultat hat. In absoluter Perspektive gehört der Anfang gar nicht zum Sy
stem, sondern er ist- »noch vor der Wissenschaft<<.33 

Zu überlegen ist im Anschluß an die Konzepte der »Idealisten<<, ob und inwieweit 
ein Denken auch dann die Frage nach dem Anfang definitiv beantworten muß, 
wenn es den Anspruch aufgibt, System sein zu müssen. Hierarchisierungen - seien 
sie aufsteigend als Bewegung der Anreicherung wie bei Hege!, seien sie absteigend 
als begründende Bewegung aus dem überreichen Absoluten - tendieren dazu, das 
Denken zwanghaft zu verengen. Die Denkbewegung als System fordert, alles Denk
bare in sich einzuschlingen. Das, was schlechthin außerhalb bleibt, das konkrete 
Konkrete, das, was sich prinzipiell dem Anspruch des Systems entzieht, wird als 
»Nichts<< in Mißkredit gebracht. Dabei ist dies der ganze Reichtum, um den das 
Denken kreist. 

Die Philosophen, deren Überlegungen zum Anfang vorgestellt wurden, plädieren 
für die Festsetzung des Anfangs, sei es im Absoluten, sei es im absolut Leeren. Sie 
plädieren zugleich für die Rückkehr des Denkens zu sich selbst. Aber sie verfehlen 
es, weil sie bereits seinen Anfang fixieren und damit das Denken sich selbst verfehlen 

" WdL,S. 33. 
32 WdL, S. 40. 
" WdL, S. 35. 
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lassen. Gegen alle Fixierungen und Hierarchisierungen gewinnt nämlich das Denken 
erst dann seine ganze Vitalität, wenn es sich dort anknüpft, wo es sich befindet. 
Darin ist es selbst ganz konkret. Es kommt zu sich selbst, wenn es sich als freies und 
bewegliches auffaßt. Frei ist das Denken auch für seinen Anfang, den es nehmen 
kann oder auch nicht. Daher ist es gleichgültig, ob man sagt, das Denken sei stets 

im Anfang, weil es eine Bewegung ist, die sich fortwährend selbst und den eigenen 
Standpunkt korrigiert; oder ob man sagt, das Denken sei schon immer anfangslos 
über den Anfang hinausgegangen. 

Dem Denken jedenfalls ist es möglich, seinen Ausgangspunkt kritisch zu prüfen 
und zu revidieren. Die Abgeschlossenheit eines Systems und dessen scheinbare Si
cherheit können nicht über die tiefe Verunsicherung hinwegtäuschen, die dem Den
ken aufgeht, wenn es sich denn sich selbst zuwendet, insbesondere auch dann, wenn 

es sich und seinen Anfang durchdenkt. 
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