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I 'nken in Gesprächsform vorzubringen, darf er sich deshalb über ein ambiva1 'llles Urteil nicht wundern. Zustimmung erhält er von all jenen, die einen Sinn
haben für die literarische, für die ästhetische Seite der Philosophie: Sie loben
die Yerknüpfung des philosophischen Denkens mit der Kunst und wittern darin
den höchsten Aufschwung der Idee und die höchste Vollendung der menschlichen Bestimmung. Ablehnung erfährt er von derselben Seite, von jenen näm1ich, denen etwas an der ästhetischen Darstellung des Denkens liegt: Sie halten
die Ausführung der Idee für misslungen, sie kritisieren den Zwiespalt zwischen
Form und Inhalt, sie bemerken das Beschwerliche und Künstliche in der Führung des Gesprächs. 3
Dies ist die Reaktion, die Solgers unzeitgemäßer Versuch, seine Philosophie
in Dialogen vorzustellen, tatsächlich provozierte. Die Klagen über die Unverständlichkeit seiner Dialoge sind durchaus verständlich. Sein Freund, Friedrich
Heinrich von der Hagen, schrieb ihm einmal über sein Hauptwerk: "Bis jetzt
verstehe ich das Straßburger Münster besser als deinen Erwin". 4 Und es war
Hegel, jener Hegel, der seinen Lehrstuhl nicht zuletzt dem Engagement Solgers
verdankte, der diese Kritik mit allem Nachdruck vertrat. 5 Ihn störte die Unangemessenheil von Form und Inhalt. Der spekulative Gedanke in seiner Reinheit
könne nicht in einer ästhetisierten Form vorgetragen werden. Was schon sein
Verdikt über die Gesprächsform der Philosophie Platons motivierte, hält Hegel
auch Solgers Dialogen vor: Die Kühle des philosophischen Denkens, die aus
seinem Anspruch auf überpersönliche und überzeitliche Geltung fließe, werde
vermengt mit der in die Zeit fallenden und durch eine Person gefilterten Perspektive. Daraus entstehe ein Amalgam, das der Philosophie nicht gerecht werden
könne, denn die Sphäre der Allgemeinheit, in der die Philosophie angesiedelt
sei, widerspreche dem individuellen und subjektiven Anspruch auf Geltung, der
sich in den vorgestellten Personen eines Dialogs widerspiegele. 6
Dabei wertet er Solgers Versuche in zweifacher Hinsicht als gescheitert:
Einerseits ist die Darstellung der Philosophie ihrer wissenschaftlichen, d. h. bei
Hegel ihrer spekulativ-philosophischen Dimension entgegengesetzt. Andererseits sei diese Darstellungsform bei Solger - anders als bei Platon - der Zeit,
d. h. Solgers Zeit, entfremdet und unangemessen. An die Stelle der spröden
Sprache, die in der spekulativen Wissenschaft hätte gesprochen werden müssen,
sei die schöne Unterhaltung unter einander zugewandten Freunden getreten.
Statt der strengen Notwendigkeit philosophischen Argumentierens und seinem
notwendigen Fortschreiten finde man eine Anzahl junger Männer - aus einem
Chri stoph Asmuth, Interpretation -Transformation: Das Platonbild bei Fichte, Schelling,
Hege/, Schleiermacher und Schopenhauer und das Legitimationsproblem der Philosophiegeschichte, Göttingen, 2006.
Jlagen an Solger vom 9. Sep. 1819, NSB I, S. 738-741 , hierS. 741.
Vgl. Mildred Galland-Szymkowiak, "La critique hegelienne du dialogue solgerien. Dialogue,
systc maticite, intersubjectivite", in: Anne Baillot, Charlotte Coulombeau (Hg.), Die Formen
dt•1· Philosophie in Deutschland und Frankreich 1750-1830 I Les formes de Ia philosophie en
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zufälligen Anlass - in ernste Gespräche vertieft, in denen zufällige Meinungen
über spekulative Inhalte ausgetauscht würden. Hegel bemängelt, dass die Umstände der Konversation, wir würden sagen: das Berliner Lokalkolorit der zwei
ersten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts, in die Darstellung mit einflössen, die
Nebensache der Spekulation dominiere, die Philosophie aber und das ihr eigentümliche Arbeitsethos in den Strudel des allgemeinen Ungefährs und der Beliebigkeil des Debattierens hineingerieten. Es ergebe sich eine
ermattende Breite des Vortrags, ein lästiger Überfluß, die Gestalt der Zufälligkeit
des Vorgetragenen, die Störung oder Unmöglichkeit, den Faden des Räsonnements festzuhalten und zu übersehen. 7

Das hat Solger selbst schon früh erkannt. Beide schwebten ihm 1812 als Alternativen vor: das Gespräch und die dogmatische Abhandlung. "Auf der einen
Seite," so schreibt Solger an Friedrich von Raumer,
verlangt die Zeit eine gelehrte und vollständig vorkauende Abhandlung; auf der
andern sehe ich nicht, wie sich die volle Erscheinung der Philosophie im Leben
und in den Dingen selbst anders als durch [das] Gespräch darstellen lasse. 8

Hegel seinerseits hatte ebenfalls ein klares Gefühl für das Unpassende der Dialogform:
Wir haben in modernen Sprachen Meisterwerke des dialogischen Vortrags [ ... ];
aber hier [im Gegensatz zu Solger; Ch. A.] ist die Form [ . .. ] der Sache untergeordnet, nichts Müßiges; die Sache ist aber kein spekulativer Inhalt, sondern
eine solche, welche ganz wohl ihrer Natur nach Gegenstand der Konversation
sein kann. 9

Hegel erkennt eine Bruchstelle, die er als Differenz von Konversation, d.h.
wirklichem Gespräch, und Dialogform, d. h. Kunstform, bezeichnet. Für Hege I
ist die Ausbildung der Spekulation, der wahrhaften Philosophie als
Wissenschaft, nur in einer speziellen, ihr angemessenen Form begrifflichen
Prozedierens möglich. Die Spekulation lässt das Gespräch hinter sich, sie wirft
ihre äußere Form ab und kehrt sich in sich selbst, in die Selbstvermittlung reiner
Begrifflichkeit. Solger erkennt die Differenz, die er zwischen der sich selbst
transparenten Subjektivität in ihren drei Modi Religion, Kunst und Philosophie
und der Wirklichkeit des Gesprächs ansiedelt; und Solger leidet darunter,
während Hegel den höchsten Triumph durch die Aufhebung dieser Differenz in
der Versöhnung eines absoluten Wissens feiern kann, eines absoluten Wissens,
fü'r das die Subjektivität seines Aufgefasst-Werdens explizit gleichgültig geworden ist.
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2. olgers Dialogtheorie
olger hat das Personal seiner Dialoge gründlich ausgesucht. Die Figuren tauc hen in verschiedenen Dialogen auf. Timen werden Eigenschaften zugewiesen,
di e sie als Personen dauerhaft kennzeichnen. Es entsteht ein Kreis aus miteinander vertrauten Gesprächspartnern. Es fällt leicht, sich das Umfeld Solgers als
Vorbild für seine literarisch-philosophische Produktion vorzustellen. Die gepflegte Konversation unter den brandenburgischen Freunden oder im Freitags-Kreis,
der Einfluss Tiecks und des Phantasus mag denn auch paradigmatische Bedeutung für die Entwicklung der Dialogform bei Solger gehabt haben. Vielleicht
sind es auch die Briefpartner seiner verzweigten Korrespondenz, die eine Vorbildfunktion haben. Hierin findet die Intuition Hegels ihr Recht: Das Gespräch
in den Schriften Solgers bildet die Konversation der Salons und Kreise in Berlin
nach; damit ist es tatsächlich verwoben in die Zufälligkeit der historischen Situation. Mehr noch: Die Verteilung eines Stoffes auf miteinander diskutierende
Gesprächsteilnehmer, die Imagination eines Gesprächsanlasses und eines Gesprächsbeginns verstricken die Inhalte sogar in die Zufälligkeit des gewöhnlichen Lebens. Solger ist die Reduktion der reinen Spekulation fremd. Er sucht
das Leben selbst, das er nicht von der Spekulation getrennt, sondern gemeinsam
mit der Spekulation im Leben selbst aufgehoben sieht.
Allerdings steht er selbst kritisch seinen literarischen Erneuerungsversuchen
gegenüber. Dabei überwiegt nicht die Vorstellung, dass der Dialog möglicherweise seinem Gehalt, nämlich der Philosophie selbst, unangemessen sei, als
vielmehr der eklatante Mangel an Erfolg beim Publikum: "Ich bin überall auf
Kälte und Gleichgültigkeit gefaßt", schreibt er im November 1817 an Tieck.
Manchmal vergeht mir ganz die Lust weiter zu schreiben, wenn ich mir so vorstelle, wie ich die Sachen zusammenkünstele, und niemand sich die Mühe geben
mag, die Kunst zu merken. Ich komme mir vor wie ein müßiger Witzling, dessen
Pointen niemand finden kann, noch suchen mag. 10

Solger versteht das Gespräch als die Form des Philosophierens. Der Dialog ist
für ihn keineswegs etwas Äußerliches oder etwas Hinzukommendes. Die Seite
der Darstellung ist mit dem Inneren der Philosophie verknüpft und nicht etwa
gleichgültig oder nur eine Frage des Geschmacks. Das schließt nicht aus, dass
dem Dialog eine didaktische Funktion zukommt, die gebunden ist an die Zeit,
besonders an die Entwicklung der Philosophie und ihrer Stellung im politischkulturellen Raum. So dürfen Klage und Seufzer, die Solgers Bri~f an Tieck
charakterisieren, wohl in systematischer Hinsicht als theoretisch wohlbegründet
bezeichnet werden.'' In einem längeren, erst im Nachlass veröffentlichten Text
mit dem Titel Über die wahre Bedeutung und Bestimmung der Philosophie,
besonders in unserer Zeit (1818-1819) gesteht Solger, dass auch ihm die Dia-
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logform manche Schwierigkeit bereitet habe und dass ihm _vor all~m der . aus
bleibende Erfolg beim Publikum zu schaffen mache. Allerdmgs wtsse er Jetzt,
dass es zur Dialogform in der Philosophie keine Alternative gebe, und er gibt zu
erkennen, dass er die Gründe durchschaut habe, weshalb sein literarisch s
Schaffen so wenig Anerkennung findet: Der Zeitgeist sei verwöhnt und verzo
gen, und das sei noch geschmeichelt, bekennt Solger. 12
Er empfindet eine tiefe Kluft zwischen seine~ Ambi~ionen u~d der g~ eilschaftliehen Wirklichkeit. Vor allem mit der phtlosophtschen Ltteratur JSt er
unzufrieden. Dabei sind es zwei Richtungen, die er kritisiert und die sein
Zuwendung zur Dialogform motivieren. Die thetische Form halbphilos~phi 
schen Deklamierens ziehe die Philosophie, so Solger, herab an den Stammttsch.
Solger diagnostiziert damit eine Zeitkrankheit Halbwissen, Sophismen ~nd
ständiges Schielen nach vorherrschenden Meinungen verunmöglichten eme
substantielle Einschätzung der (politischen) Lage ebenso wie die überlegte
Aktion.
Die zweite Richtung philosophischen Schreibens betrifft die systematische
Form des wissenschaftlichen Dogmatismus, ein Lehrwerk, in dem mit schulmäßiger Genauigkeit der ganze Bereich einer Wissenschaft, hier der Philosophie,
durchschritten wird. Solger kritisiert die ertötende Insistenz der Gliederung, der
lebendige Inhalt werde durch "technische Classennamen" und "technisches
Kauderwelsch" in pure Langeweile verwandelt. 13
Solger führt die zeittypischen Elemente eines organischen Philosophieverständnisses vor: Authentizität, Ganzheit, Lebendigkeit, Kräftigkeit. Das
Absolute oder Ewige ist nicht das unverfügbare Andere, sondern in zeitloser
Selbsttransparenz schon immer zugänglich, und zwar der gegenwärtigen Unmittelbarkeit, die zugleich reines Bewusstsein ist - d. h. in einer intellektuellen
Anschauung. Dieser Aufriss seines Philosophieverständnisses zeigt Solger als
Anhänger Schellings. Solger hatte 1802 Schellings Vorlesungen in Jena bcsucht.1 4 Allerdings scheint Solger mehr von Schellings grundsätzlicher Haltung
zur Philosophie beeinflusst als von einzelnen Elementen, so dass es nicht gerechtfertigt ist, ihn als Schellingianer zu bezeichnen. Dieses Urteil trif~ sich r
sowohl auf die reine Philosophie als auch auf die Entwicklung seiner Asthetik
zu.t s
Solger setzt ein Absolutes in Selbsttransparenz als Erstes und Innerstes des
Menschen, ein Ewiges im Endlichen, das zugleich Quell ist einer universellen
Harmonie, ein Garant für die Ausgewogenheit und Ganzheit des Menschen und
all~r menschlichen Vollzüge. Dabei gewinnt seine philosophische Auffass un g
eine religiös-mystische Dimension, die sich von der Position des mittler ' ll ,
12

13
J()

o lgcr anTieck vom 13. Nov. 18 17, NSB I, S. 571 - 572, hi er S. 571 f , Tieck and So /ger,
s. 87 .

1'7.1

14

Vgl. Über die wahre Bedeutung und Bestimmung der Philosophie, besonders in unserer 'l.t'll ,
NSB li, S. 54-199, hier S. 190.
Ebd. , S. 191.
Vgl. Wo lfhart Henckmann, "Solgers Schellingsstudium in Jena 180 1/02 . Fü nf unvc rMil-111
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identitätsphilosophischen Schellings entfernt: Jenes Innerste und Ewige ist Gott
selbst in uns als Quell und Realität alles Guten und Wahren. So schreibt Solger:
"Indem nun Gott in unserer Endlichkeit existiert oder sich offenbart, opfert er
sich selbst auf und vernichtet sich in uns; denn wir sind nichts. '" 6 Gott gelange
in uns zur Existenz, "Existenz" als Da-Sein. Dazu müsse sich Gott von sich
selbst trennen. Damit nimmt Solger einen Akt ursprünglicher Entzweiung an,
die zugleich perspektivisch eine doppelte Entzweiung ist, in der sich nämlich
einerseits Gott von sich selbst trennt und in die Existenz tritt, eine Existenz, die
sein eigenes Nichts ist: Gott opfert sich. Andererseits aber -jetzt aus der Perspektive des Menschen - handelt es sich um eine Selbstentzweiung, in welcher
der Mensch sein Wesen verfehlt und dadurch Nichts wird. In der Vernichtung
17
seines Nichts kehre der Mensch zu sich zurück. Das göttliche Opfer erfährt
seinen Sinn in der Selbstaffirmation Gottes und in der Selbstfindung des Menschen als das, was er ursprünglich ist, Erscheinung und Offenbarung Gottes.
Solger stellt eine mehr oder minder säkularisierte Form der Christologie vor:
Das Opfer ist nicht nur in seiner historischen Dimension zu verstehen, "sondern", so Solgers Worte,
wir sollen diese Begebenheit der göttlichen Selbstaufopferung in uns erleben und
wahrnehmen. [ ... ] Was so in jedem von uns vorgeht, das ist in Christus für die
ganze Menschheit geschehen. 18

Gott ist kein unvordenkliches Sein, kein ausschließlich retrospektiv zu ergründender dunkler Grund, sondern offenbart sich ununterbrochen im menschlichen
Handeln. Darin scheint Solger stärker von Fichtes Wissenschaftslehre inspiriert
als von Schelling. Offenbarungsgeschehen und Soteriologie werden jedenfalls
in Solgers Aufriss zu einer universalen Metaphysik verquickt. Darin spiegelt
sich die Vorstellung von Harmonie und Ganzheit ebenso wie die Säkularisierung von Sündenfall und Erlösung: Entzweiung und Versöhnung als grundlegende Elemente der klassischen deutschen Philosophie. 19
Es brauche, so Solger, zunächst ein Bedürfnis nach einer substantiellen
Überzeugung. Dieses Bedürfnis, so seine Diagnose, sei verschüttet durch die
Einseitigkeit und Flachheit seiner Zeitgenossen. Dies zeige sich im "phantasierenden Herumspielen um die Tiefen des menschlichen Bewußtseyns", welches
das "wahre Wesen in tausend Gespenster verwandle" und auf der Seite der
Empfindung "wollüstige Beängstigung" erzeuge. Solger redet von einer Art
magisch-esoterischer Psychologie: Der Mesmerismus, der sich auf ,animalischen Magnetismus', ,Lebensmagnetismus' und Hypnose stützt, ·scheint ihm
obskure Kräfte im Menschen freizusetzen.
16
17

1
K
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Solger an Abeken vom 23. Jan . 1818, NSB I, S. 596-607, hier S. 603.
Solger an Tieck vom I. Jan. 1819, NSB I, S. 698-710, hier S. 703, Tieck and Solger, S. 508.
olger an Abeken vom 23. Jan. 1818, NSB I, S. 596-607 , hier S. 604.
Ygl. Mildred Galland-Szymkowiak, "Philosophie und Religion bei K. W. F. Solger. Ein
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Von einzelnen Regionen unsers Innern wird die Decke, welche sie mit dem
Ganzen verbindet, hinweggerissen, man zeigt die pulsierenden Organe, und der
stumpfe Sinn, des wahren Schauens ungewohnt, glaubt in ihren krankhaft
zuckenden Bewegungen die Lust des höchsten Lebens wahrzunehmen. 20

Solgers ungnädige Haltung dem Publikum gegenüber erstreckt sich auch auf die
Stadt, in der er lebt, nämlich Berlin:
Ich lebe in dieser großen Stadt fast wie auf einer wüsten Insel. Selbst derer, die
ein beschränktes Parteiinteresse bewegt, sind doch nur wenige; alles übrige ist,
wo es nicht auf das tägliche Brot und die täglichen Austern ankommt, ein weiter
stehender Sumpf. 21

Solger hebt daher die didaktische Funktion des Gesprächs hervor. Es sei dazu
bestimmt, die Einseitigkeiten aufzuheben, die Verkrustungen zu beseitigen, die
Mühe des Denkens zu fordern und zu fördern. Darüber hinaus ist das Gespräch
die der Philosophie selbst adäquate Form. Angemessenheit ist dabei eine zentrale Kategorie. Dahinter liegt nicht nur die Vorstellung der Unablösbarkeit von
Inhalt und Form oder die Vorstellung, dass es für bestimmte Inhalte nur eine
,richtige', d. h. die , wahre' Form gebe, sondern auch die Überlegung einer prinzipiellen Harmonie des Gedankens, die auf der Übereinstimmung von Form und
Inhalt beruhe. Die Überlegungen Solgers zu Ganzheit und Totalität, universaler
Harmonie und innerer Bildung, schlagen sich auch in seiner Auffassung des
Dialogs. nieder. Dann ist der Dialog aber nicht nur eine Möglichkeit unter vielen, Philosophie zu treiben, sondern die ,richtige' und , wahre', und nicht nur
dies: Das Gespräch muss in sich selbst in eminentem Sinne philosophisch sein.
Außer im Gespräch hat die Philosophie keinen ihr angemessenen Platz. Philosophieren heißt nichts anderes, als sich im Gespräch zu befinden.
Für die Kunstform des Gesprächs fordert Solger mehr als eine bloße Verteilung des Stoffs auf verschiedene Personen, die dann einzeln und für sich und
dann im Gegeneinander die einschlägigen Argumente vorbringen. Dies, so
Solgers Auffassung, sei zu wenig und lasse sich - und Solger nimmt damit den
Einwand Hegels vorweg - tatsächlich besser dogmatisch beweisend darstellen .
Die Dialogform sei dann nur ,leerer Aufputz'. Gleiches gilt für die Ausgestal tung der Personen: Mit mehr Phantasie ließe sich zwar eine größere Lebendigkeit und Dramatik des Gesprächs erreichen, dies sei aber doch nur ein "falsches
[ ... ] Hinüberspielen in das Gebiet der Kunst.'.zz Es scheint fast, als habe Solger
hier Schellings Dialog Bruno oder über das göttliche und natürliche Princip der
Dihge vor Augen, der gerade durch einen eklatanten Mangel an innerer Bewegung und Dramatik auffällt. Der Leser müsse an der Entwicklung der Gegen
sätzeaus ihrem gemeinsamen Mittelpunkt teilnehmen: Er müsse hineingezogen
werden in das lebendige Geschehen der Entwicklung, um in sich, im eigen 'n
Bewusstsein den Ursprung der Gegensätze in ihrem einfachen und ewig •n
Wesen zu entdecken. Dabei formt der Dialog die ursprünglich dialektisch
20
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Solgers Theorie des Dialogs reflektiert allerdings wesentliche Momente des
Philo ophierens. An erster Stelle sei die platonische Tradition des Philosophieren s erwähnt,30 die Tatsache, dass Platon explizit einen Zusammenhang herstellt
zw ischen dem äußeren Gespräch und dem inneren Denken, und zwar in einem
sei ner Dialoge, nämlich dem Theaitet. Platon lässt den Sokrates behaupten,
Denken sei nichts anderes als ein Unterreden der Seele mit sich selbst, indem
sie fragt und antwortet, bejaht und verneint, solange bis sie eine begründete
Meinung hat über das, was sie untersucht. Dann spricht sie ihre Auffassung in
ei nem Satz aus, aber nicht mit der Stimme zu einem anderen, sondern stillschweigend zu sich selbst? ' Bei Platon gibt es daher eine dreifache Entsprechung: das wirkliche Gespräch, den Kunstdialog und das Denken als Unterreden der Seele mit sich selbst. Alle drei Formen des Dialoghaften hängen mit
sei ner Auffassung von der Sprachlichkeit des Denkens zusammen. Allerdings
macht Platon das nicht explizit, und er gibt für seine Auffassung keine Argumente, zumindest nicht im Theaitet, vielleicht aber, und das wäre gesondert zu
prüfen, im Sophistes. Letztlich wird klar, dass Platon mit dem Unterreden der
Seele mit sich selbst eine Selbstbewegung der höchsten Begriffe intendiert, dies
32
zugleich als höchste Form des philosophischen Wissens- als Dialektik.
In der Zeit nach Kant stellte sich die Frage nach der Darstellung der Philosophie mit neuer Schärfe? 3 Fichte, dessen Vorträge zur Wissenschaftslehre Solger
1804 in Berlin hörte, war ein reiner Immanenz- und Einheitstheoretiker, dessen
ganzes Denken um nichts anderes als um die Darstellung seiner Wissenschaftslehre kreiste. Dabei wurde ihm zunehmend klar, dass sich Inhalt und Darstellung, Tun und Sagen, nur in einem Prozess unablässiger Gedankentätigkeit
miteinander abgleichen lassen. Schleiermacher, den Solger 1807 durch den
Verleger Reimer kennenlernte, behauptete im Unterschied zu Regel geradezu
die Unablösbarkeit der Dialogform von der Philosophie Platons, indem er darauf hinwies, dass Platon zugleich unter ästhetischer Hinsicht zu rezipieren sei.
Schelling, dessen Kolloquium Solger in Jena besuchte, reflektierte in jener Zeit
immer wieder den Unterschied, der sich auftut zwischen der begrifflichen Argumentation einer Evolution des Bewusstseins und dem Standpunkt des Philosophen, dem sich diese Evolution darstellt. 34 Regel schließlich argumentierte für
seine Sprache der Philosophie ebenfalls im Namen der Kongruenz von Sache
und Darstellung und schloss damit gerade die Dialogform aus dem Bereich
möglicher Darstellungsformen aus. Solger steht mit seiner Auffassung also keineswegs allein. Was sein Verständnis allerdings von anderen u_nterscheidet, ist
30
11

12
11

Überdie wahre Bedeutung , NSB II, S. 194.
Platon, Theaitetos, in: Ders., Sämtliche Werke , hg. von Karlheinz Hülser, Bd. 6, Frankfurt a. M. ,
199 1, 189e- 190a.
Ygl. As muth, Interp retation - Transformation (wie Anm. 3).
Ygl. C hristoph Asmuth, "Tun, Hören , Sagen. Performanz und Diskursivität bei J. G. Fichte",
in : ßrady Bowman (Hg.), Literarische Darstellungsformen der Philosophie im Umfeld von
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seine Option für den Dialog als Darstellungsform seiner eigenen Philosophi ·.
Deutlicher als bei anderen Denkern zeigt sich darin das prinzipielle Scheit 'lll
dieses Konzepts, und zwar nicht nur das Scheitern des Dialogs als Darstellungs
form, sondern zugleich der zugrundeliegenden Auffassung einer Kongruenz von
Form und Gehalt. Ein systematisches Philosophieren, das sich noch nicht d m
Druck zur Differenzierung hat ergeben müssen, bildet ein philosophisches ys
tem, in dem die leitende Auffassung von Ganzheit, Totalität des Gehalt , Har
monie der Teile zu einem Gesamtorganismus des Denkens und dessen Leben
digkeit vorherrschend ist. Dass diese Auffassung an der Darstellung, d. h. an
ihrer Form, scheitert, ist nicht zufällig. Im Gegensatz zu den großen formalen
Bauten, etwa den gewaltigen Summen des Mittelalters, sollte die Organisation
aus dem Mittelpunkt der Philosophie selbst herrühren, aus ihm abgeleitet und
auf ihn zurückgeführt werden. In ihrer höchsten Potenz sollten auch Form und
Gehalt aus einem gemeinsamen Prinzip deduziert werden. Das Scheitern ist
daher nicht nur eine Anerkenntnis der faktischen Mannigfaltigkeit des Wissens,
sondern zugleich der Unauflöslichkeit der Perspektive, in der diese Mannigfal tigkeit erscheint.
Solgers Dialogkonzeption hat etwas prinzipiell Ambivalentes, doch dieser
Befund sollte keinesfalls dazu führen, etwa Hegels Wertung zu übernehmen,
nach der die Dialogform für die Philosophie als Wissenschaft überflüssig, mü ßig und irreführend sei. Im Gegenteil: In Solgers Renaissance des Dialogs kann
man eine paradigmatische Entwicklung erkennen. Zwar fügt sich bei Solger di •
antikisierende Form nur schwer mit seinen philosophischen Ambitionen zusammen. Darin spricht sich aber gleichzeitig die Berechtigung aus, nicht nur
Form und Inhalt in Beziehung zu bringen, sondern der Philosophie als Gesprä h
zu ihrem eigentümlichen Ort zu verhelfen- einem Ort zwischen Schriftlichkeil
und MündlichkeiL
Es ist verschiedentlich -und das nicht kritisch, sondern affirmativ- die Red •
davon, die Philosophie sei eine textzentrierte Disziplin. Philosophische Gedan
ken müssten nicht nur textfähig sein, sondern seien darüber hinaus textb •
dürftig. Es gebe keinen Weg am Text oder an textfähigen Aussagen vorbei zur
Sache der Philosophie? 5 Wenn dies bedeutet, die Philosophie sei der Hauptsa
ehe nach eine Bücherwissenschaft, so dürften Solgers Überlegungen zum Dia
log hier explizit als Kontrapunkt gelten. Aber damit steht er nicht allein. Ber ·its
Nikolaus von Kues kritisierte die Vorstellung, Philosophie sei Bücherwiss •n,
und zwar in einem Dialog:
Redner: Obwohl ohne Bücherstudium vielleicht manches gewußt werden kann ,
so doch keineswegs die schwierigen und bedeutenden Gegenstände, [ ... J. Lail' :
Das ist ja, was ich sagte: daß du von einer Autorität geführt und getäuscht wirst.
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Irgend jemand hat dieses Wort geschrieben, und du glaubst ihm. Ich aber sage
dir: die Weisheit ruft draußen auf den Straßen[ . .. ]. 36

Die Authentizität der Philosophie spricht sich nicht in Texten aus, sondern in
lebendigen Gedanken, die ihre Autorität nicht von außen, sondern von innen
beweisen. Solgers Hinweis auf die Gesprächslosigkeit der Philosophie, aus welchen Quellen auch immer sie sich speist, weist auf eine fundamentale Stärke der
Philosophie hin, nämlich sich nicht nur in der Sprachlichkeit des Textes, sondern auch in der Sprachlichkeit des Gesprächs und in dem Dritten eines textlichen Gesprächs oder Gesprächstextes aussprechen zu können.
Wenn man will, kann man darin das Aufbrechen der Moderne erkennen: Das
Prinzip der Subjektivität macht sich geltend, und zwar in der doppelten Thematisierung von Entzweiung und Versöhnung, Potenzierung und Depotenzierung.
Der Dialog, die Äußerung des Subjekts in seiner Individualität, will sich nicht
mehr in das Konzept einer wissenschaftlichen Philosophie fügen und bleibt
unvereinbar mit ihr als Anachronismus zurück. Die Herrschaft der Vernunft in
ihren unterschiedlichen Verkörperungen, ihr Machtanspruch gegenüber dem
Individuum, lässt sich nur kritisieren im Licht dieser Vernunft, die sich mit sich
selbst entzweit als destruktive Macht und als ohnmächtige Destruktion der
Macht. In diesen Zusammenhang ließe sich mühelos auch das Auseinandertreten von Dichtung und Wissenschaft einordnen, und der vergebliche Versuch,
eine Einheit beider für die Philosophie wiederzuerwerben.

