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Dritter Teil.

NeuerePhilosophie

Einleitung

Mit derReformationtretenwir soaucheigentlich
in diedritte Periodehinüber,ungeachtetBruno,Va-
nini undRamus,diespäterlebten,nochzumMittelal-
tergehören.Ein PunktderUmkehrungtratein.Die
christlicheReligionhatihrenabsolutenInhalt in die
Gemütergelegt;sowarerabgeschlossen,derMittel-
punktdesIndividuums:alsgöttlicher,übersinnlicher
InhaltwarervonderWelt geschieden.

DemreligiösenLebengegenüberstandeineäußer-
licheWelt, alsnatürlicheWelt undWelt desGemüts,
derNeigungen,derNaturdesMenschen,dieWert
hattenur insofernsieüberwundenwurde.Diese
Gleichgültigkeit,TrennungbeiderWeltenist durch
dasMittelalterverarbeitetworden;eshatsichin die-
semGegensatzeherumgeschlagen;amEndeist ervon
demselbenüberwundenworden.AberdieseÜberwin-
dunghattedieForm,daßsiealsVerderbenderKir-
che,alsVerendlichungdesEwigenaufgetretenist.
IndemdasVerhältnisdesMenschenzumgöttlichen
LebenaufErdenexistiert,soist diesdurchdieGeschichte der Philosophie
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NeigungendesMenschensoverendlichtworden(Ver-
derbenderSinnlichkeit).Ebensoist dieewigeWahr-
heit in dentrockenen,formellenVerstandversetzt
worden,sodaßmansagenkann,dieEinheitdesJen-
seitsundDiesseitsist ansichbewirktworden.Die
VereinigungwarabervonsoverdorbenerArt, daßder
bessereSinnempörtwarundsichdagegenhatwen-
denmüssen.SotratReformationalsTrennungvon
derkatholischenKircheundReformationinnerhalb
ihrerselbstein;esist Vorurteil, daßdieReformation
nurTrennungvonderkatholischenKirche[sei], -
LutherhatdiekatholischeKircheebensosehrrefor-
miert.MansiehtdasVerderbenausLuthersSchriften,
ausdenBerichtenderKaiserunddesReichsanden
Papst;mansehedieSchilderungen,diekatholische
Bischöfe,VäterderKonzilienzuKonstanz,Basel
vondemZustandderkatholischenGeistlichkeit,des
römischenHofesmachten.

DasAndere,dasansichvollbrachtwurde,ist Ver-
söhnungdesDiesseitsundJenseits.Die Trennungdes
Selbstbewußtseinsist ansichverschwundenund
darindieMöglichkeitgesetzt,versöhntzuwerden.
DasPrinzipderinnerenVersöhnungdesGeisteswar
ansichdie IdeedesChristentums,aberselbstwieder
entfernt,nuräußerlich,alsZerrissenheit,unversöhnt.
Wir sehendieLangsamkeitdesWeltgeistes,diese
Äußerlichkeitzuüberwinden.Er höhltdasInnere
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aus, - derSchein,dieäußereGestaltbleibtnoch;aber
zuletztist sieeineleereHülse,dieneueGestaltbricht
hervor.In solchenZeitenerscheintdannderGeist,als
ober,dervorhereinenSchneckengangin seinerEnt-
wicklung,Rückschrittegetan,sichvonsichentfernt
hätte,dieSiebenmeilenstiefelangelegthabe.Der
MenschhatZutrauenzusichselbst,zuseinemDen-
kenalsDenken,zuseinemWahrnehmen,zudersinn-
lichenNaturaußerundin ihm gewonnen;erhatInter-
esse,Freudegefunden,Entdeckungenzumachenin
Künsten,Natur.Im weltlichenWesengingderVer-
standauf;derMenschwurdesichseinesWillensund
Vollbringensbewußt,hatteFreudeanderErde,sei-
nemBoden,anseinenBeschäftigungen,weil Recht
undVerstanddarin.Mit derErfindungdesSchießpul-
versverlorsichdereinzelneZorndesKampfs.Der
romantischeTriebderzufälligenTapferkeitgingauf
andereAbenteuer,nichtdesHasses,derEigenrache,
dersogenanntenRettungdessen,wasmanfür Un-
schuldundUrrechthielt, - aufharmlosereAbenteuer,
Bekanntschaftmit derErde,EntdeckungdesWeges
nachOstindien.DerMenschhatAmerikaentdeckt,
seineSchätzeundVölker, - dieNatur,sichselbst;
dieSchiffahrtwardiehöhereRomantikdesHandels.
Die vorhandeneWelt warwiedervorhandenalsdes
InteressesdesGeisteswürdig;derdenkendeGeist
vermochtewiederetwas.Unddannmußtedie
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ReformationLutherseintreten, - Berufungaufden
sensuscommunisstattKirchenväterundAristoteles,
nichtaufAutorität; sondernesist innerereigener
Geist,derbeseelende,beseelendegegendieWerke.
SoverlordieKirche ihreMachtgegenihn; dennihr
Prinzipwar in ihm selbst,nichtmehrdasMangelhaf-
te.DemEndlichen,Gegenwärtigenist seineEhrege-
geben;dasist ansichseiendeVersöhnungdesSelbst-
bewußtseinsmit derGegenwart.Von dieserEhre
gehendieBestrebungenderWissenschaftaus.

Wir sehenso,daßdasEndliche,die innereundäu-
ßereGegenwart,aufgefaßtwird mit Erfahrungund
durchdenVerstandzurAllgemeinheiterhoben;man
will dieGesetze,Kräftekennenlernen,d.h.dasEin-
zelnederWahrnehmungenin dieFormderAllge-
meinheitverwandeln.DasWeltlichewill weltlich ge-
richtetwerden;derRichterist derdenkendeVerstand.
Die andereSeiteist, daßdasEwige,wasanundfür
sichwahrist, aucherkannt,aufgefaßtwerdedurchdas
reineHerzselbst;dereigeneGeistmachtsichfür sich
dasEwigezueigen.Dasist derLutherischeGlaube
ohneanderesBeiwesen(dieWerke,wie manesnann-
te).Alles hatnurWertalsim Herzenaufgefaßt,nicht
alsDing. Der Inhalthörtauf,einGegenständlicheszu
sein;Gott ist alsonur im Geiste,nicht jenseits,son-
derndasEigenstedesIndividuums.EineFormdesIn-
nernist auchdasreineDenken,esnahtsichauchdem
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Anundfürsichseiendenundfindetsichberechtigt,das-
selbezufassen.

Die PhilosophiederneuenZeitgehtvondemPrin-
zip aus,biszuwelchemdiealtegekommenwar,dem
StandpunktdeswirklichenSelbstbewußtseins, - hat
überhauptdensichgegenwärtigenGeistzumPrinzip;
siebringtdenStandpunktdesMittelalters,dieVer-
schiedenheitdesGedachtenunddesseiendenUniver-
sumsin Gegensatzundhatesmit derAuflösungdes-
selbenzutun.DasHauptinteresseist dahernichtso-
wohl, dieGegenständein ihrerWahrheitdenken,als
dasDenkenundBegreifenderGegenstände,diese
Einheitselbst,welcheüberhauptdasBewußtwerden
einesvorausgesetztenObjektsist, zudenken.

Erstens. Hier habenwir diesekonkreteGestalt,das
HervortretendesDenkensfür sichzubetrachten;dies
tritt wesentlichaufalssubjektivesmit derReflexion
desInsichseins,sodaßeseinenGegensatzamSeien-
denüberhaupthat.UnddasInteresseist dannganz
allein,diesenGegensatzzuversöhnen,dieVersöh-
nungin ihrerhöchstenExistenz,d.h.in denabstrakte-
stenExtremenzubegreifen.DiesehöchsteEntzwei-
ungist derabstraktesteGegensatzvonDenkenund
Sein;undderenVersöhnungist zu fassen.Alle Philo-
sophienvondaanhabendasInteressedieserEinheit.
DasDenkenist damitfreier,undsoverlassenwir jetzt
seineEinheitmit derTheologie;estrenntsichvon
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derselben,wie esauchbeidenGriechensichsepariert
hatvonderMythologie,derVolksreligionunderst
amEnde,zurZeit derAlexandriner,dieseFormen
wiederaufgesuchtunddiemythologischenVorstel-
lungenerfüllt hatmit derFormdesGedankens.Das
Bandbleibtaberdeswegenschlechthinansich.Denn
Theologieist durchausnurdas,wasPhilosophieist;
denndieseist ebenDenkendarüber.Eshilft der
Theologienichts,sichdagegenzusträuben,zusagen,
siewolle nichtsvonPhilosophiewissen,esseienPhi-
losopheme,alsoaufderSeiteliegenzu lassen.Siehat
esimmermit Gedankenzutun,diesiemitbringt;und
dieseihresubjektivenVorstellungen,Gedanken,ihre
Haus- undPrivatmetaphysiksinddanndieReflexio-
nen,Meinungenusf.derZeit. Undesist sohäufigein
ganzungebildetesVorstellen,einunkritischesDen-
ken;esist zwarmit derbesonderensubjektivenÜber-
zeugungverknüpft,unddiesesoll esbewährenalsei-
gentümlichrichtig; aberdieseGedanken,Vorstellun-
gen,diedasUrteil, Kriterium, dasEntscheidendeab-
geben,dieseallgemeinenVorstellungensindnichts,
alswassichaufderHeerstraßefindet,wasaufder
OberflächederZeit umherschwimmt.Wennsodas
Denkenfür sichauftritt, sotrennenwir unsdamitvon
derTheologie;wir werdenjedochnocheineErschei-
nungbetrachten,wo beidenochin Einheitsind, - es
ist JakobBöhme.
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DerGeistbewegtundbefindetsichjetzt in seinem
Eigentum;diesist teilsdienatürliche,endlicheWelt,
teilsdie innerliche,unddieseist zunächstdasChrist-
liche.DasNächste,waszubetrachtenist, ist gleich-
samderGeist,derGeistin seinerkonkretenWelt als
in seinemEigentum,sodiekonkreteWeisedesEr-
kennens.

Hiermit tritt dennersteigentlichPhilosophiewie-
derein,WahrheitalsWahrheit,im 16.und17.Jahr-
hundert.ÜbrigensdieserGeist,nachaußengerissen,
hattesichin Religion,im weltlichenLebengeltendzu
machen,wurdesichin Vorstellungen,populärenGe-
dankenundpopulärersogenannterPhilosophiebe-
wußt.DaseigentlicheHervortretenderPhilosophie
ist, frei im DenkensichunddieNaturzu fassenund
ebendamitdieGegenwartderVernünftigkeit,das
Wesen,dasallgemeineGesetzselbstzudenken,zu
begreifen.Denndiesist unser,Subjektivität;undsie
alsdenkendunendlichfrei, unabhängig,keineAutori-
tätanerkennend.Die formelleBildungdeslogischen
VerstandesunddenungeheurenStoff darinabzu-
schaffenwarnötigmehr,alsihn zuerweitern.Die su-
chendeWissenschaftgehtin dieBreiteundin die
schlechteUnendlichkeit. - DasPrinzipderneueren
Philosophieist dahernichtunbefangenesDenken,
sondernhatdenGegensatzdesDenkensundder
Naturvor sich.GeistundNatur,DenkenundSein
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sinddiebeidenunendlichenSeitenderIdee.Diese
kannerstwahrhafthervortreten,wennihreSeitenfür
sichin ihrerAbstraktionundTotalitätgefaßtwerden.
PlatonfaßtesiealsBand,BegrenzendesundUnendli-
ches,EinsundVieles,EinfachesundAnderes,aber
nichtalsDenkenundSein.Diesesindnichtunbefan-
gen,d.h.mit demBewußtseinihresGegensatzes;die-
serist denkendzuüberwinden,unddiesheißtdieEin-
heitbegreifen.

Diesist derStandpunktdesphilosophischenBe-
wußtseinsüberhaupt, - aberderWeg,dieseEinheit
hervorzubringen,zudenken,zubegreifen,eingedop-
pelter.Die RichtungendieserPeriodesindzweierlei:
dieErfahrungist dieerste;dievomDenken,vomIn-
nernausgehendePhilosophiediezweiteRichtung.
Die Philosophiezerfälltdaherin diezweiHauptfor-
menderAuflösungdesGegensatzes,in einrealisti-
schesundin ein idealistischesPhilosophieren:d.h.in
einsolches,welchesdieObjektivitätundInhaltdes
GedankensausdenWahrnehmungenentstehenläßt,
undin einsolches,welchesfür dieWahrheitvonder
SelbständigkeitdesDenkensausgeht.

a)Philosophierenhießjetztoderhattezuseiner
HauptbestimmungSelbstdenkenunddasGegenwär-
tigeAnnehmen,alsworin dasWahrelägeundsomit
erkennbarwäre, - allesSpekulativejedesmalwieder
verflachenundverplätten,esherunterbringenzur
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Erfahrung.DiesGegenwärtigeist diedaseiende,äu-
ßereNatur - unddiegeistigeTätigkeit,alspolitische
Welt undalssubjektiveTätigkeit.DerWegzur
Wahrheitwar,vondieserVoraussetzunganzufangen,
abernichtbei ihr stehenzubleibenin ihreräußerli-
chen,sichvereinzelndenWirklichkeit, sondernsie
zumAllgemeinenzuführen.α) Die Beobachtung
jenererstenRichtunggehtnunzuvörderstaufdiephy-
sischeNatur,ausderenBeobachtungmandasAllge-
meine,dieGesetzeziehtundaufdieserBasissein
Wissengründet.DieserWegderErfahrungundBe-
obachtunghießundheißtnochPhilosophie,die
WeisederendlichenWissenschaftendurchBeobach-
tungundSchließen,wasnochjetztsciencesexactes
heißt.DiesemeigenenVerstandwardieFrömmigkeit
entgegen,daherauchdiePhilosophieinsofernWelt-
weisheithieß.Hier ist nundie Ideeselbstin ihrerUn-
endlichkeitselbstnichtGegenstand,nichterkannt,
sondernbestimmterInhalt;dieserist heraufgehoben
insAllgemeine,Gesetz, - dasAllgemeinein seiner
verständigenBestimmtheitaufgenommenausderBe-
obachtung(Kepler).Die natürlicheWissenschaftgeht
nurbiszurStufederReflexion;undPhilosophiewur-
denteilsdieseendlichenWissenschaftengenannt,wie
NewtonsPrincipia philosophiaenaturalis, alleshieß
philosophianaturalis, - Beobachten,Experimental-
physik. - In derscholastischenPhilosophiewar
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dagegendemMenschendasAugeausgestochengewe-
sen,undwasin jenerZeit vonderNaturdisputiertist,
ist vonabstrusenVoraussetzungenausgegangen.β)
ManbeobachtetezweitensdasGeistige,wie esin sei-
nerRealisierungeinegeistigeWelt macht,indemes
dieStaatenbildet,umsoausderErfahrungzuerfor-
schen,wasRechtderIndividuengegeneinanderund
gegendieFürstenundderStaatenRechtgegendie
Staatensei.FrühersalbtendiePäpstedieKönige,wie
die im Alten TestamentvonGotteingesetztwaren:
derZehntewar im Alten Testamentgeboten;diever-
botenenGradederVerwandtschaftbeiEhennahmen
sieausdenmosaischenGesetzen:wasdenKönigen
rechtunderlaubtsei,zeigtensieausSaulsundDa-
vidsGeschichte,dieRechtederPriesterschaftausSa-
muel.Kurz, sowardasAlte TestamentdieQuelle
allerstaatsrechtlichenGrundsätze,undsowerden
nochjetzt in allenBullenderPäpsteihreVerordnun-
genbekräftigt.Mankannsichleichtvorstellen,wie-
viel GalimathiasaufdieseWeisezusammengebraut
sei.JetztsuchtemandasRechtim Menschenselbst
undin seinerGeschichteundstelltedar,wasim Frie-
denundim Krieg alsRechtgegoltenhatte.Auf diese
WeiseverfaßtemanBücher,die im englischenParla-
mentnochimmerhäufigzitiert werden.Manbeob-
achtetefernerdieTriebedesMenschen,denenim
StaatedieBefriedigungwerdensolleundwie sie
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ihnenwerdenkönne,umsoausdemMenschenselbst,
demvergangenenwie demnochgegenwärtigen,das
Rechtzuerkennen.

b) Die zweiteRichtunggehtvomInnernüberhaupt
aus.Die ersteist Realismus,diezweiteIdealismus, -
allesist im Denken,derGeistist selbstaller Inhalt.
Hier ist die IdeeselbstzumGegenstandgemacht;d.h.
siedenkenundvon ihr ausandasBestimmtegehen.
WasdortausderErfahrung,wird hierausdemDen-
kenapriori geschöpft;oderaucheswird dasBe-
stimmteaufgefaßt,aberesnichtnuraufdasAllge-
meine,sondernaufdie Ideezurückgeführt. - Beide
Richtungenbegegnensichaber,weil auchdieErfah-
rungausihrenBeobachtungenallgemeineGesetzeab-
leitenwill, aufderandernSeiteaberdasDenken,von
derabstraktenAllgemeinheitausgehend,sichdoch
einenbestimmtenInhaltgebensoll. Von Englandist
dieErfahrungausgegangen,wie sieauchnochjetzt
daselbstim höchstenAnsehensteht;Deutschland
gingvonderkonkretenIdee,vomkonkreten,gemüt-
undgeistvollenInnernaus;in Frankreichhatsich
mehrdieabstrakteAllgemeinheitgeltendgemacht.

Zweitens: FragenderjetzigenPhilosophie,Gegen-
sätze,Inhalt, derjetztdieseneuenZeitenbeschäftigt.

a)DazugehörteinPunkt,denwir schonim Mittel-
alterberührten,dasDaseinGottesausdemDenkenzu
deduzieren.Wir habenGott,denreinenGeist, - auf
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derandernSeiteseinSein;beideSeitensollendurchs
Denkenalsanundfür sichseiendeEinheitgefaßt
werden. - AndereInteressenbeziehensichaufdiesel-
benallgemeinenBestimmungennämlichdarauf,die
EinheitdesGegensatzeszuerkennen,die innereVer-
söhnungauchin dengegenständlichenInteressendes
Wissenshervorzubringen.DerhärtesteGegensatz
wird gefaßtalsin eineEinheitgebunden.Die erste
FormdesGegensatzesist die IdeeGottesunddas
Sein.

b) Die zweiteFormist dasGuteunddasBöse, -
derGegensatzdesPositiven,Allgemeinen,Guten,
unddesBösen,alsdesFürsichseinsdesWillens
gegendasAllgemeine.DerUrsprungdesBösensoll
erkanntwerden.Gott ist, allmächtig,weise,gut.Das
Böseist dasschlechthinAndere,NegativeGottesals
desHeiligen;undzugleichist erabsoluteMacht.Das
BösewidersprichtsoseinerHeiligkeit, Macht;diesen
Widerspruchzuversöhnenwird versucht.

c) Die dritteFormdesGegensatzesist dervonder
FreiheitdesMenschenundNotwendigkeit.α) DasIn-
dividuumist für sichberechtigt,bestimmtsich
schlechthinaussich,ist absoluterAnfangdesBestim-
mens.Im Ich, im Selbstist einschlechthinEntschei-
dendes;esist nichtanderswoher,sondernnur in sich
determiniert.Diesesist im Widerspruch,daßGottal-
lein dasabsolutBestimmendeist. Daswird alsdie
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PräszienzGottesgefaßt,dieVorsehung,wenndaszu
Geschehendeauchzukünftigist. WasGottweiß,das
ist aberauch;seinWissenist nichtbloßsubjektiv.
Näherist dieFreiheitim Gegensatzdazu,daßGott
nurüberhauptdasabsolutDeterminierendeist. β)
Zweitensist diemenschlicheFreiheitmit derNotwen-
digkeitalsNaturbestimmtheitim Gegensatze.γ) Ob-
jektiv ist dieserGegensatzderderEndursachenund
wirkendenUrsachen,desWirkensnachNotwendig-
keit unddesWirkensnachFreiheit.

d) Viertens.DieserGegensatzderFreiheitdes
MenschenundderNaturnotwendigkeit(dieäußere
undinnereNaturdesMenschenist seineNotwendig-
keit gegenseineFreiheit,er ist abhängigvonder
Natur)hatauchdienähereFormderGemeinschaft
derSeelemit demLeibe,commerciumanimicum
corpore; sieist dasEinfache,Ideelle,Freie, -jener
dasVielfache,Leibliche,Materielle,Notwendige.

DieseMaterienbeschäftigendasInteressederWis-
senschaft;diesesindvonganzandererArt alsdie In-
teressenderaltenPhilosophie.DerUnterschiedist
dieser,daßhiereinBewußtseinist überdiesenGe-
gensatz,derin denwissenschaftlichenGegenständen
derAlten allerdingsauchenthalten,abernichtzum
Bewußtseingekommenwar.DiesesBewußtseinüber
denGegensatz,Abfall ist derHauptpunktin derVor-
stellungderchristlichenReligion.DieseVersöhnung,
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diegeglaubtwird, auchim Denkenhervorzubringen,
ist dasallgemeineInteressederWissenschaft.An sich
ist siegeschehen;denndasWissenhältsichfür befä-
higt, dieseErkennungderVersöhnungin sichzustan-
dezubringen.Die philosophischenSystemesindalso
nichtsanderesalsWeisendieserabsolutenEinigkeit,
sodaßnurdiesekonkreteEinheitdieserGegensätze
dasWahresei.

Drittens. Stufenim wissenschaftlichenFortgange.
Die zweierstenPhilosophien,diewir zubetrachten
haben,sindBaconundJakobBöhme;daszweiteist
DescartesundSpinoza,nebstMalebranche;dasdritte
Locke,LeibnizundWolff, - dabeiwerdenwir von
denweiterenGestaltungenderschottischenundengli-
schenundvondenenderfranzösischenPhilosophie
reden;endlichviertensvonKant,Fichte,Jacobiund
Schelling.Mit CartesiusfängteigentlichdiePhiloso-
phiederneuerenZeit, dasabstrakteDenkenerstan.
Wir habendreiHauptunterscheidungen:

a)ZuerstAnkündigungdieserVereinigung,als
Versucheaufeigentümliche,nochnichtbestimmte,
reineWeise;hierhabenwir BaconvonVerulamund
JakobBöhme,dendeutschenTheosophen.Bacon
gehtausvonErfahrungundInduktion,Böhmevon
Gott (PantheismusderDreieinigkeit).

b) MetaphysischeVereinigung.Hier fängterstdie
eigentlichePhilosophiedieserZeit an;siefängtmit
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Cartesiusan.α) Dasist derStandpunktderMetaphy-
sik. DerdenkendeVerstandversucht,dieVereinigung
zustandezubringen;eruntersuchtmit seinenreinen
Denkbestimmungen.Spinoza,LockeundLeibniz
habenwir zubetrachten;siemachendieMetaphysik
aus.DescartesundSpinozasetzenDenkenundSein;
LockeErfahrung,metaphysischeIdee, - behandelte
denGegensatzselbst.Leibniz'Monadeist Totalität
derWeltanschauung.β) Zweitenshabenwir bei ihnen
denUntergangdieserMetaphysikzubetrachten:
SkeptizismusgegendieMetaphysikalssolcheund
gegendasAllgemeinedesEmpirismus.

c) Dasdritte ist dieses,daßdieseVereinigung
selbst,dieveranstaltetwerdensoll, zumBewußtsein
kommtundzumGegenstandwird. DieseVereinigung
ist daseinzigePrinzip,Interesse.Als Prinziphatdie
VereinigungdieseGestaltdesVerhältnissesdesEr-
kennenszumInhalte.Wie ist undkanndasDenken
identischseinmit demGegenständlichen?DasInnere,
dieserMetaphysikZugrundeliegendeist für sichher-
ausgehobenundzumGegenstandgeworden.Dasbe-
faßtdieKantischeundneuerePhilosophiein sich.

Viertens. In RücksichtaufdasäußerlicheGe-
schichtlichedesLebensderPhilosophenwird uns
auffallen,daßauchdieseLebensumständevon jetzt
anganzandersaussehenalsdiederPhilosophenin
deraltenZeit. Wir sahendortdiePhilosophenals
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selbständigeIndividualitäten.ManmachtdieForde-
rung,einPhilosophsolleleben,wie er lehre,dieWelt
verachten,nicht in ihrenZusammenhangeintreten.
DashabendieAlten geleistet.In dieserZeit hatdie
PhilosophiedenStanddesIndividuumsbestimmt.Es
konntesein,undesist häufiggewesen,daßdasIndi-
viduumauchalsPhilosophgelebthat,daßderinnere
Zweck,seingeistigesLebenauchdieäußerlichen
Verhältnissebestimmthat;essindsoplastischeIndi-
vidualitäten.DerGegenstandihresErkennenswar,
dasUniversumdenkendzubetrachten.Denäußerli-
chenZusammenhangmit derWelt habensiesoferner
vonsichgehalten,aneinemZusammenhangnicht
teilgenommen,indemsievielesetwanichtbilligten, -
immerwenigstenseinZusammenhang,derfür sich
fortgeht,für sichseineeigenenGesetze,Weisenhat,
vondenendasIndividuumabhängigist undandem
dasIndividuumzugleichAnteil nimmt,umseineper-
sönlichenZweckezubefriedigen,durchsieEhre,Ver-
mögen,Ansehen,Vornehmigkeitzuerlangen.Die
Gegenwart,VerhältnissedesäußerlichenLebens
habensienicht interessiert;siesindin derIdeegeblie-
ben.Sieließensichnicht in Dingeein,dienichtdas
InteresseihresDenkenswaren.Siehabeneigentümli-
cheLebensart,alsPrivatleute;mankannsiemit den
Mönchenvergleichen,sieentsagtenzeitlichenGütern.
Siehabensichselbständig,verhältnislosgehalten.
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Im MittelaltersindesvornehmlichGeistliche,
DoktorenderTheologie,welchediePhilosophietrei-
ben.In derÜbergangsperiodehabendiePhilosophen
im Kampf,im innerenKampfmit sichundim äußerli-
chenKampfmit denVerhältnissensichgezeigt,
habensichaufwilde, unsteteWeiseim Lebenherum-
getrieben.

Andersist dasVerhältnisin derneuerenZeit; wir
sehennichtmehrphilosophischeIndividuen,diePhi-
losophenbildennichteinenStand.Wir sehenhierdie
Philosophenim ganzenmit demZusammenhangder
Welt in irgendeinerTätigkeit,in einemgemeinschaft-
lichenStandemit anderenim Staate;siesindabhän-
gig undin Verhältnis.Sielebenin bürgerlichenVer-
hältnissenoderim Staatsleben;odersiesindauch
wohl Privatpersonen,sodaßderPrivatstandsieeben-
sowenigvondenanderenVerhältnissenisoliert.Die-
serUnterschiedliegt überhauptdarin,wie sichdieäu-
ßerlichenUmständegestaltethaben.In derneueren
Zeit hatsichdieäußerlicheWelt beruhigt,in Ordnung
gebracht;Stände,Lebensweisenhabensichkonstitu-
iert. Wir seheneinenallgemeinen,verständigenZu-
sammenhang;undesgehörthierherdieVersöhnung
desweltlichenPrinzipsmit sichselbst,sodaßdie
weltlichenVerhältnisseaufnaturgemäße,vernünftige
Weisesichorganisierthaben.Mit Erbauungderin-
nerlichenWelt, derReligion,undderVersöhnungder
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äußerlichenWelt mit sichhatauchdie Individualität
einanderesVerhältnis;esist nichtdieplastischeIndi-
vidualitätderAlten. Dieserallgemeine,verständige
Zusammenhangist vonsolcherMacht,daßjedesIndi-
viduumihm angehörtunddochzugleicheineinnere
Welt sicherbauenkann.DasÄußerlicheist somit
sichversöhntworden,daßInnerlichesundÄußerli-
cheszugleichselbständigundunabhängigstehenkön-
nenunddasIndividuumin demFalleist, seineäußer-
licheSeitederäußerlichenOrdnungüberlassenzu
können,wogegenbei jenenplastischenGestaltendas
ÄußerlichenurganzvondemInnernbestimmtwer-
denkonnte.Hingegenjetzt,beiderhöherenKraft des
InnerndesIndividuums,kanndiesdasÄußerliche
demZufall überlassen, - wie esdieKleidungdem
Zufall derModeüberläßt,esist nichtderMühewert,
seinenVerstanddazuanzustrengen;eskanndasÄu-
ßerlichefreilassen,esbestimmenlassendurchande-
res, - durchdieOrdnung,die in demKreisestattfin-
det,in welchemessichbefindet.Die moderneWelt
ist diesewesentlicheMachtdesZusammenhangs;sie
enthältdieses,daßesfür dasIndividuumschlechthin
notwendigist, in diesenZusammenhangderäußerli-
chenExistenzeinzutreten.Esist nureinegemein-
schaftlicheWeisederExistenzin einemStandemög-
lich; SpinozamachtAusnahme.Sowar früherdie
Tapferkeitindividuell; diemoderneTapferkeitist,
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daßjedernichtnachseinerWeisehandelt,sondern
daßersichaufdenZusammenhangmit anderenver-
läßt, - diesergibt ihm seinVerdienst.DerStandder
Philosophenist nochnichtwie dieMöncheorgani-
siert.Akademikersindsoetwas;undselbstsolcher
Stand - dieAufnahmeist etwasäußerlichBestimm-
tes - sinkt in dieGewöhnlichkeitvonStandesverhält-
nissenherab.DasWesentlicheist, seinemZweckege-
treubleiben.
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ErsterAbschnitt.
BaconundBöhme

Zwei vollkommendisparateIndividuenundPhilo-
sophien. - BaconischePhilosophieheißtim allgemei-
nenPhilosophieren,dassichaufErfahrung,Beobach-
tungderäußerlichenodergeistigenNaturdesMen-
schenin seinenNeigungen,Begierden,vernünftigen,
rechtlichenBestimmungenbasiert.Beobachtungen
werdenzugrundegelegt,darausSchlüssegezogen,
unddieallgemeinenVorstellungen,Gesetzedieses
GebietswerdenaufdieseWeisegefunden.Dieser-
scheintzuerstin Bacon,abernichtsehrausgebildet,
obgleicherzitiert wird alsderChefdieserArt und
Weise,alsderHeerführerderErfahrungsphilosophen.

A. Baconvon Verulam

DiesVerlassendesjenseitsliegendenInhalts,der
durchseineFormdasVerdienstseinerWahrheitver-
loren,nichtsfür dasSelbstbewußtsein,dieGewißheit
seinerselbst,seinerWirklichkeit ist, - das,wasschon
getanwurde,mit Bewußtseinausgesprochen,sehen
wir in Lord Bacon,BaronvonVerulam,Grafenvon
St.Alban,diesemHeerführerallerGeschichte der Philosophie
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Erfahrungsphilosophie,mit dessenSprüchelchenman
auchbeiunsnochjetztgernedieWerkeziert.Er
wurde1561zuLondongeboren;unddaseineAhnen
undVerwandtenin hohenStaatsämternstanden,so
hater,auchselberdazugebildet,sichzuerstden
StaatsgeschäftengewidmetundbedeutendeKarriere
gemacht.SeinVaterwarGroßsiegelbewahrerunter
derKönigin Elisabeth.Baconzeigtefrüh großeTa-
lente;im Alter von19Jahrenschrieberschoneine
SchriftüberdenZustandvonEuropa(DestatuEuro-
pae). Baconschloßsichin seinerJugendandenGra-
fenEssex,denLiebling Elisabeths,an,durchdener,
derein jüngererSohndesHauseswar (seineälteren
BrüdererhieltendasväterlicheVermögen),unter-
stützt,baldin bessereUmständegeriet,höhergehoben
wurde.Eswird ihm aberdeswegendiegrößteUn-
dankbarkeitgegenseinenBeschützerSchuldgegeben;
undmanwirkt ihm vor, erhabesichvondenFeinden
desGrafendazuverleitenlassen,ihn nachseinem
FalledesHochverratsbeimPublikumanzuklagen,
durchwelcheTreulosigkeiterseinenRuhmbefleckte.

UnterJakobI., demersichdurchseinWerkDe
augmentisscientiarumempfahl,erhielterdieangese-
henstenenglischenStaatsämter.Er machtereicheHei-
rat,verschwendetebaldallesunderlaubtesichIntri-
genundUngerechtigkeiten.Er schloßsichanBuck-
inghaman,wurdeGroßsiegelbewahrer,Großkanzler
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vonEngland,BaronvonVerulam.(Jakobwarschwa-
cherMensch,VaterKarls I., derenthauptetwurde.)
Baconließsichaberin dieserStellungdiegröbste
Bestechlichkeitzuschuldenkommen.Dadurchzoger
sichdenUnwillen desVolks undderGroßenzu,so
daßerangeklagtundseinProzeßvor demParlamente
geführtwurde.Er wurdezueinerGeldbußevon4000
Pf. Sterl.verurteilt,seinNameausderListederPairs
ausgestrichen,underkamin denTower.Im Prozesse
undalser im Gefängnissewar,zeigteerdiegrößte
SchwächedesCharakters.Zwarwurdeerausdem
Kerker,zudemerverurteiltwar,wiederentlassen,
seinProzeßvernichtet:ausdemnochgrößerenHasse
gegendasMinisteriumBuckinghamunddenKönig,
unterdessenRegierunger jeneÄmterbekleidethatte
undalseinOpfergefallenzuseinschien,weil er frü-
herfiel undvonseinemMitgenossenBuckingham
verlassenundverurteiltwurde;die ihn stürzten,haben
sichdurchHerrschenebensoverhaßtgemacht, - die-
serUmstandmehralsseineUnschuldmildertendie
VerachtungunddenHaßgegenBaconetwas.Aberer
konntewederbeisichselbstSelbstachtungnochper-
sönlicheAchtungbeianderen,dieerdurchseinvor-
herigesschlechtesBetragenverlorenhatte,niemehr
wiedergewinnen.Er privatisiertenun,lebtein Armut,
mußtedenKönig umUnterstützungbitten,beschäf-
tigtesichdenRestseinesLebensnurmit den
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Wissenschaftenundstarb1626.
Bei GriechenundRömernlebtendiePhilosophen

für sichin einerÄußerlichkeit,die ihrerWissenschaft
angemessenundwürdigschien;jetzt ist dieseAbson-
derungweggefallen,diePhilosophensindnichtMön-
che,sondernsindin Ämternundverflochtenin den
ZustandderGegenwart, - in dieWelt undderen
GangundVerlauf;sowird nebenherphilosophiert, -
alseinLuxusundÜberfluß.

Baconwird immernochalsderjenigegepriesen,
derdasErkennenaufseinewahreQuelle,aufdieEr-
fahrunggewiesen;erwird andieSpitzedesempiri-
schenWegesdesWissensgestellt.Und in derTat ist
ereigentlichderAnführerundRepräsentantdessen,
wasin EnglandPhilosophiegenanntwird undwor-
überdieEngländernochdurchausnichthinausge-
kommensind.Dennsiescheinenin EuropadasVolk
auszumachen,welchesaufdenVerstandderWirk-
lichkeit beschränkt,wie derStandderKrämerund
Handwerkerim Staate,immerin dieMaterieversenkt
zu lebenundWirklichkeit zumGegenstandezu
haben,abernichtdieVernunft,bestimmtist. Bacon
hatsichgroßeVerdiensteerworben,indemerzeigte,
wie aufdieäußerenundinnerenNaturerscheinungen
achtzugebensei.SeinNamegilt dannmehr,alsihm
unmittelbaralsVerdienstzugeschriebenwerden
konnte.Esist TendenzderZeit unddesenglischen
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Räsonnementsgeworden,vonTatsachenauszugehen
unddanachzuurteilen.IndemerdieRichtungausge-
sprochen,sowird ihm zugeschrieben,alsoberdem
ErkennendieseRichtungüberhauptgegebenhabe.

Viele gebildeteMännerhabenüberdas,wasfür
denMenschenInteressehat,Staatsgeschäfte,Gemüt,
Herz,äußerlicheNaturusf.,nachderErfahrung,nach
einergebildetenWeltkenntnisgesprochenundge-
dacht.AuchBaconwarebensoeinWeltmannvon
Bildung,derin großenVerhältnissen,in Staatsge-
schäftengelebt,praktischdieWirklichkeit gehand-
habt,dieMenschen,dieUmstände,dieVerhältnisse
beobachtetundmit ihnengewirkthat,wie gebildete,
reflektierende,wennmanwill philosophierendeWelt-
leute. - NachdemSchlußseinerLaufbahnim Staate
hatersichjetztebensoanwissenschaftlicheTätigkeit
gewendetunddarumaufdieselbeWeisepraktisch
nachNützlichkeit,nachkonkreterErfahrungundEin-
sichtdieWissenschaftenbetrachtetundbehandelt.Es
ist BetrachtungderGegenwartundGeltendmachen
undGeltenlassen,wie sieerscheint;dasExistierende
wird somit offenenAugenangesehenunddiesAn-
schauengeehrtundanerkannt.Esist Zutrauender
VernunftzusichselbstundzurNatur,wennsiesich
denkendwendetzurNatur,Wahrheitin ihr zu finden,
weil sieansichharmonisch.Er hatgänzlichbeiseite
gelassenundverworfendiescholastischeWeise,aus
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ganzentferntliegendenAbstraktionenzuräsonieren,
zubehaupten,zuphilosophieren, - dieBlindheit für
das,wasvor demAugeliegt. Esist diesinnlicheEr-
scheinung,wie sieandengebildetenMenschen
kommt,wie dieserdarüberreflektiert,dieNützlich-
keit usf.,wasdenStandpunktausmacht;diesinnliche
Erscheinunggeltenlassenundgeltendmachenist dem
Prinzipgemäß, - dasEndliche,Weltlichealsein
Endlichesaufnehmen,d. i. auchin seinemsinnlichen
Verhalten.

BaconhatsichaufpraktischeWeiseandieWis-
senschaftengewendet,dieErscheinungreflektierend
aufgefangenunddarauf,alsdasErste,Rücksichtge-
nommen.Die Wissenschaftenhaterzugleichmetho-
dischbetrachtet;erhatnichtbloßMeinungen,Senti-
mentsvorgebracht,sichnichtsobloßüberdieWis-
senschaftenausgelassen,geäußert,wie einvornehmer
Herrabsprechend,sonderner ist insGenauegegangen
undhateineMethodein Rücksichtdeswissenschaft-
lichenErkennensaufgestellt.DurchdiesMethodische
derBetrachtung,dasereingeführthat,allein ist er
merkwürdig, - dadurchallein in dieGeschichteder
WissenschaftenundderPhilosophieaufzunehmen;
unddurchdiesPrinzipdesmethodischenErkennens
haterauchdiegroßeWirkungaufseinZeitalterher-
vorgebracht,indemeresaufdieMängelderWissen-
schaftensowohlihrerMethodealsihremInhaltnach
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aufmerksammachte.Bacongilt alsHeerführerderEr-
fahrungsphilosophie;eswird sichimmerauf ihn in
diesemSinneberufen.Er hatdieallgemeinenPrinzi-
pienderVerfahrungsartin diesemErkennenaufge-
stellt.

DasWissenausErfahrung,dasRäsonnierenaus
derselben,stehtgegenüberdemWissenausdemBe-
griff, ausdemSpekulativen;undmanfaßtdenGegen-
satzwohl garsoscharfauf,daßdasWissenausdem
Begriff sichschämederErkenntnisausderErfahrung,
wie sichdanndieseauchwiederentgegenstelledem
ErkennendurchdenBegriff. Von Baconkannman
sagen,wasCicorovonSokratessagt:erhabedasPhi-
losophierenin dieweltlichenDinge,in dieHäuserder
Menschenheruntergeführt(s.Bd. 18,S.445).Und
insofernkanndasErkennenausdemBegriff, ausdem
Absoluten,vornehmtungegendiesErkennen;aberes
ist für die Ideenotwendig,daßdiePartikularitätdes
Inhaltsausgebildetwerde.EinewesentlicheSeiteist
derBegriff, aberebensowesentlichdieEndlichkeit
desselbenalssolchen.DerGeistgibt sichGegenwart,
äußerlicheExistenz;dieseExistenzkennenlernen,das
Weltwesen,wie esist, dassinnlicheUniversum,sich
alsdiesen,d. i. mit seinererscheinenden,sinnlichen
Ausbreitung,ist dieeineSeite.Die andereSeiteist
dieBeziehungaufdie Idee.Die Abstraktionanund
für sichmußsichbestimmen,partikularisieren.Die
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Ideeist konkret,bestimmtsichin sich,hatEntwick-
lung;unddasvollkommeneErkennenist immerent-
wickelter.Erkennenhatin Rücksichtaufdie Ideenur
denSinn,daßdieAusbildungderEntwicklungnoch
nichtsoweit ist. Um dieseEntwicklungist eszutun;
undzudieserEntwicklung,BestimmungdesBeson-
derenausderIdee,dazu,daßdieErkenntnisdesUni-
versums,derNatursichausbilde, - dazuist dieEr-
kenntnisdesPartikulärennotwendig.DiesePartikula-
rität mußfür sichausgebildetwerden;manmußdie
empirischeNatur,diephysischeunddiedesMen-
schen,kennenlernen.Undesist dasVerdienstneuerer
Zeit, diesbefördertoderhervorgebrachtzuhaben;es
ist höchstungenügend,wenndieAlten dazuheraus-
gehen.Die Empirieist nichtbloßesBeobachten,
Hören,Fühlenusf.,dasEinzelnewahrnehmen,son-
derngehtwesentlichdarauf,Gattungen,Allgemeines,
Gesetzezufinden.Und indemsiediesehervorbringt,
sotrifft siemit demBodendesBegriffszusammen, -
erzeugteinsolches,wasdemBodenderIdee,desBe-
griffs angehört;siepräpariertdenempirischenStoff
für denselben,daßdieserdannihn sozuRechtauf-
nehmenkann.

Die Idee,wenndieWissenschaftfertig ist, muß
vonsichausgehen, - dieWissenschaftfängtnicht
mehrvomEmpirischenan;aberdaßdieWissenschaft
fertig werde,zurExistenzkomme,dazugehörtder

Geschichte der Philosophie



1.782 Hegel-W Bd. 20, 80Hegel

GangvomEinzelnen,vomBesonderenzumAllge-
meinen:TätigkeitalsAktion, ReaktionaufdasEmpi-
rische,dengegebenenStoff, - denselbenumarbeiten.
(Die ForderungdesErkennensapriori, alsobdie Idee
aussichkonstruiere,ist Rekonstruieren,wie dieEmp-
findungin derReligionüberhaupt.)Undohnedie
AusbildungderErfahrungswissenschaftenfür sich
hättediePhilosophienichtweiterkommenkönnenals
beidenAlten. DasGanzederIdeein sichist dievoll-
endeteWissenschaft,unddasAndereist derAnfang,
derGangihresEntstehens.DieserGangderEntste-
hungderWissenschaftist verschiedenvon ihrem
Gangin sich,wennsiefertig, wie derGangderGe-
schichtederPhilosophieundderGangderPhiloso-
phieselbst.In jederWissenschaftwird vonGrundsät-
zenangefangen,diesesindim AnfangResultatedes
Besonderen;ist dieWissenschaftaberfertig, sowird
davonangefangen.Soist esauchbeiderPhilosophie;
dieAusbildungderempirischenSeiteist sowesentli-
cheBedingungderIdeegewesen,damitsiezu ihrer
Entwicklung,Bestimmungkommenkönne.Z.B. daß
dieGeschichtederPhilosophiederneuerenZeit vor-
handenseinkann,dazugehörtdieGeschichtederPhi-
losophieim allgemeinen,derGangderPhilosophie
durchsovieltausendJahre;diesenlangenWegmuß
derGeistgenommenhaben,umdiesePhilosophiezu
produzieren.Im Bewußtseinnimmtsiedanndie
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Stellungan,daßsiedieBrückehintersichabwirft; sie
erscheintfrei nur in ihremÄthersichzuergehen,ohne
Widerstandin diesemMediumsichzuentfalten,ohne
Reaktion;abereinanderesist, diesenÄtherunddie
Entfaltungin ihm zugewinnen.Wir dürfenesnicht
übersehen,daßdiePhilosophieohnediesenGang
nichtzurExistenzgekommenwäre;Geistist wesent-
lich VerarbeitungalseinesAnderen. - Diesist der
GeistderBaconischenPhilosophie.

1. Die ErfahrungnimmtBaconalsdieeinzigeund
wahrhafteQuelledesErkennensan,sodannordneter
dasDenkendarüber.Baconist durchzweiWerkebe-
rühmtgeworden.SeinVerdienstist namentlicher-
stens, daßer in seinerSchriftDeaugmentisscienti-
arumeinesystematischeEnzyklopädiederWissen-
schaftenaufgestellthat, - einEntwurf,derbeiseinen
ZeitgenossenallerdingsAufsehenerregenmußte.Es
ist wichtig, einsolchesgeordnetesGemäldedesGan-
zen,andasmannichtgedachthatte,vor Augenzu
legen.DieseEnzyklopädieträgteineallgemeineEin-
teilungderWissenschaftenvor; diePrinzipiender
EinteilungsindnachdenUnterschiedendergeistigen
Vermögengeordnet.Er teilt dieWissenschaftenein
nachdemGedächtnis,derPhantasieundderVer-
nunft:1. SachendesGedächtnisses2. derPhantasie,
3. derVernunft.SohaterdemGedächtnisdieGe-
schichte,derPhantasiediePoesie(Kunst)undder
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VernunftendlichPhilosophiezugeordnet.Undnach
derbeliebtenWeisedesEinteilenswerdendanndiese
weitereingeteilt;darunterbringterdasÜbrige,dasist
unbefriedigend.Zur GeschichtegehörenWerkeGot-
tes:heilige,prophetische,ekklesiastischeGeschichte;
WerkedesMenschenGeschichte,Literargeschichte;
dannWerkederNaturusf.Undergehtsiedurchnach
derManierseinerZeit, worin eineHauptseiteist, daß
etwasdurchBeispiele,z.B.ausderBibel plausibel
gemachtwird. WennvonKönigen,Päpstenusf.die
Redeist, somußAhab,Salomousf.herhalten.Wie
z.B.damalsin denGesetzen,in denEhegesetzendie
jüdischenFormengalten,sosindauchin derPhiloso-
phiedergleichennochgewesen.Eskommtauchin
dieserSchriftTheologievor, ebensoMagie.Esist all-
gemeineMethodikderErkenntnisundderWissen-
schaften.

Die EinteilungderWissenschaftenist dasUnbe-
deutendsteamWerkeDeaugmentisscientiarum.
Worin seinWertgesetztwurdeundesWirkungher-
vorbrachte,ist dieKritik undMengelehrreicherBe-
merkungen,wasallesdamalsin deneinzelnenGat-
tungenvonKenntnissenundDisziplinenvermißt
wurde,hauptsächlichinwieferndiebisherigeMethode
in derBehandlungfehlerhaftundzweckwidrigsei,wo
scholastisch-aristotelischeBegriffevomVerstand
ausgesponnenwerdenalsRealitäten. - DiesEinteilen
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ist, wie esschonbeidenScholastikernundbeiden
Älterengebräuchlichwar,nochjetztModein den
Wissenschaften,in welchendieNaturdesWissens
unbekanntist. Hier wird derBegriff derWissenschaft
vorausgeschickt,zudiesemBegriffedannein ihm
fremdesPrinzipalsEinteilungsgrundherzugenom-
men,wie hierderUnterschieddesGedächtnisses,der
PhantasieundderVernunft,dadiewahreTeilungist,
daßderBegriff sichselbstentzweie,aussichsichein-
teilt. Im Wissenist freilich dasMomentdesSelbstbe-
wußtseins;unddasrealeSelbstbewußtseinhatdie
MomentedesGedächtnisses,derPhantasieundder
Vernunftanihm. AberdieseEinteilungdesselben
ebenist es,dienichtausdemBegriffedesSelbstbe-
wußtseinsgenommenist, sondernausderErfahrung,
daßsichfindet,daßesdieseVermögenhabe.

2. Dasandereihn Auszeichnendeist nuneben
dies,daßerweitläufig. in seinerzweitenSchrift,sei-
nemOrganon, eineneueMethodeüberdasWissen
geltendzumachensuchte;hierwird seinNamenoch
häufigmit Ruhmgepriesen.SeineHauptbestimmun-
gensind,daßerpolemischgegendiebisherigescho-
lastischeMethode,durchSchließenzuwissen,aufge-
tretenist, - gegendiesyllogistischenFormen.Er
nenntdieseMethodeanticipationesnaturae. Man
fängtvonVoraussetzungen,Definitionen,angenom-
menenBegriffen,voneinerAbstraktion,einem
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scholastischenAbstraktumanundräsoniereweiter
daraus,ohneaufdaszusehen,wasin derWirklich-
keit vorhandenist. SowurdenvonGottundseiner
Wirkungsweisein derWelt, Teufelnusf.Bibelstellen
gebraucht(z.B.»Sonnestehestill«), umdarausge-
wisseSätze,metaphysischeSätze,zuschließen,von
denenausmandannweitergegangenist. Gegendies
apriorischeVerfahrenist BaconsPolemikgerichtet
gewesen;gegendieseAntizipationenderNaturwies
erhin aufErklärung,AuslegungderNatur.Das
Schließenverwirft er im allgemeinen.In derTat ist
auchdiesaristotelischeSchließenwedereinErkennen
durchsichselbst,seinemInhaltenach:esbedarfeines
fremden,zugrundegelegtenAllgemeinen; - teils ist
ebendarumdieBewegung,ihrerFormnach,etwas
Zufälliges.Der Inhalt ist nicht in Einheitmit der
Form,dieseFormdaheranihr selbstzufällig, - sie,
für sichbetrachtet,Fortbewegunganeinemfremden
Inhalt.DerObersatzist für sichseienderInhalt;der
Untersatz,ebensoInhaltnichtdurchsich,gehtins
Unendlichezurück,d.h.hatdieFormnichtanihm
selbst;dieFormist nichtderInhalt.Esläßtsicheben-
sogutimmerauchdasEntgegengesetztedurchden
Schlußhervorbringen;denndieserFormist esgleich-
gültig, welcherInhaltzugrundegelegtwird. »Die
Dialektik hilft nichtszurErfindungderKünste;durch
Zufall sindvieleKünsteerfunden.«
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GegendiesesSchließennichtebenüberhaupt,d.h.
nichtdenBegriff desselben(denndiesenhatteBacon
nicht),sonderngegendasSchließen,wie esgetrieben
wurde,eiferteBacon, - gegendasscholastische
Schließen,daseinenangenommenenInhalt (Begriff)
zugrundelegte,eiferteBaconunddrangdarauf,daß
derInhaltderErfahrungzugrundegelegtwurdeund
nachderInduktionverfahrenwerde,daerBeobach-
tungenderNaturundVersuchealsGrundlageforder-
te, - undzeigtedieGegenständeauf,derenUntersu-
chungfür dasInteressedermenschlichenGesellschaft
vorzüglichwichtig seiusf.Darausergabsichdann
dasSchließendurchInduktionundAnalogie. - In der
TatwaresnurdieseVerwechslungdesInhalts,auf
welcheBacon,ohneeszuwissen,in Wahrheitdrang;
dennwennereigentlichdasSchließenüberhauptver-
warf undnurdenSchlußdurchInduktionzuließ,so
ohneBewußtseinmachteer teilsselbstSchlüsse.(Die
InduktionsetzterdemSyllogismusentgegen;diese
Entgegensetzungist aberformell, jedeInduktionist
aucheinSchließen,wasauchAristotelesbekanntwar.
AuseinerMengeDingewird einAllgemeinesabge-
leitet:ErsterSatz:DieseKörperhabendieseEigen-
schaften;zweiter:Alle dieseKörpergehörenzueiner
Klasse;alsodrittenshatdieseKlassedieseEigen-
schaften.Dasist vollständigerSchluß.)Teilsalle
dieseErfahrungsheldennachihm, diedasinsWerk
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richteten,waserverlangte,undausBeobachtungen,
VersuchenundErfahrungendieSacheselbstreinzu
erhaltenmeinten,konnteneswederohneSchlüsse
nochohneBegriffemachenundbegriffenundschlos-
senumsoschlechter,dasiemeinten,siehabennicht
mit Begriffenzutun,nochtratensieüberhauptaus
demSchließenherauszur immanenten,wahrenEr-
kenntnis.

Esist schonerinnert,wie wichtig esist, aufdenIn-
haltalsInhaltderWirklichkeit, derGegenwarthinzu-
führen;denndasVernünftigemußgegenständliche
Wahrheithaben.Die VersöhnungdesGeistesmit der
Welt, dieVerklärungderNaturundallerWirklichkeit
mußnichteinJenseits,einDereinstsein,sondernjetzt
undhiersichvollbringen.DiesMomentdesJetztund
Hier ist es,dasdadurchüberhauptin dasSelbstbe-
wußtseinkommt.Die Erfahrungen,Versuche,Beob-
achtungenwissenabernicht,wassiein Wahrheittun,
nämlichdaßdaseinzigeInteresse,dassieandenDin-
gennehmen,ebendie innerebewußtloseGewißheit
derVernunftist, sichin derWirklichkeit selbstzu
finden;unddieBeobachtungenundVersuchelaufen
ebendaraufhinaus,wennsierichtig angestelltwer-
den,daßnurderBegriff dasGegenständlicheist. Den
VersuchenentfliehtebenunterdenHändendassinnli-
cheEinzelneundwird einAllgemeines;dasbekannte-
steBeispielist diepositiveundnegativeElektrizität,
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insofernsiepositivundnegativist. Deranderefor-
melleMangel,denalleEmpirikerteilen,ist, daßsie
glauben,siehaltensichnuranErfahrung;esbleibt
ihnenunbewußt,daßim AufnehmendieserWahrneh-
mungensiemetaphysizieren.DerMenschbleibtnicht
beimEinzelnenstehenundkannesnicht.Er suchtdas
Allgemeine;diesessindGedanken,wennauchnicht
Begriffe.Die ausgezeichnetsteGedankenformist so
dieKraft; manhatKraft derElektrizität,desMagne-
tismus,derSchwere.Die Kraft ist Allgemeines,nicht
Wahrnehmbares;ganzunkritisch,bewußtlosgeben
sichdieEmpirikeralsosolchenBestimmungenhin.
Die InduktionhatdenSinn,daßBeobachtungenange-
stellt,Versuchegemachtwerden,aufdieErfahrung
gesehenundausdiesemdieallgemeineBestimmung
abgeleitetwird.

3. Bacongibt dieGegenständean,mit denensich
vornehmlichdiePhilosophiebeschäftigensolle.Diese
Gegenständekontrastierensehrin Vergleichdessen,
waswir ausWahrnehmungundErfahrungschöpfen.
»In derallgemeinenSkizze,dieBaconvondemgibt,
wasvornehmlichGegenstandderphilosophischen
Untersuchungseinsolle,befindensichfolgendeGe-
genstände,undwir wählendiejenigenheraus,aufwel-
cheer in seinenWerkenvornehmlichdringt.«Unter
dieseWissenschaftenbegreifterunteranderemauch
»dieVerlängerungdesLebens,dieVerjüngungin
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einemgewissenGrade,dieRetardationdesAlters,die
VeränderungderStatur,dieVeränderungderZüge,
dieVerwandlungderKörperin andere,dasErzeugen
neuerArten,GewaltüberdieLuft undErregungvon
Ungewittern,größeresVergnügenderSinne.«Er
sprichtüberdasGoldmachen.AuchaufsolcheGe-
genständeläßtersichein,undsuchtdieAufmerksam-
keit daraufzurichten,obesnicht in bezugaufsie
Mittel gebenkönne;in solchenMächtensoll manes
weiterbringen.»Erbeschwertsich,daßdergleichen
Untersuchungenverlassenwordenseienvonsolchen,
dieerbezeichnetalsignavi regionumexploratores.
In seinerNaturhistoriegibt er förmlicheRezepte,
GoldzumachenundvieleWunderzuverrichten.«
Baconstehtnochgarnichtaufdemverständigen
StandpunktderNaturbetrachtung;sondernersteht
nochim größstenAberglauben,falscherMagieusf.

Dieswird im ganzenin verständigerWeisevorge-
tragen,underbleibtsoin denVorstellungenseiner
Zeit. »VerwandlungderMetalleist eineschwerzu
glaubendeSache.DochwerdieNaturdesGewichts,
derFarbe,Hämmerbarkeit,desFixenundVolatilen
kenntunddieerstenSamenderMetalleundihreNie-
derschlagungsmittel,kannwahrscheinlichGoldnach
vielerundscharfsinnigerAnstrengunghervorbrin-
gen, - abernichtdurcheinpaarTropfenElixirs. So
werdieNaturdesEintrocknens,derAssimilationund
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desErnährungsprozesseskennt,kanndurchBäder,
Diät usf.seinLebenverlängernoderdieKraft derJu-
gendin einemgewissenGradewiederherstellen.«Es
ist nichtsogrell. UnterderMedizinsprichtervonder
Malacissatioperexterius. Bei derCosmeticain be-
treff derSchminkesagter:Er wunderesich,daßso-
langeaufdieböseGewohnheitdesSchminkens
(pravamconsuetudinemfucandi) diebürgerlichen
undkirchlichenGesetzenichtaufmerksamgewesen.
»In derBibel lesenwir wohl, daßdieJesabelsich
zwargeschminkthabe,abernichtdieEstherunddie
Judith.«Einemethodische,wissenschaftlicheBetrach-
tungist nichtvorhanden,sondernnuräußerlichesRä-
sonnementeinesWeltmannesüberhaupt.

Ein Hauptzugbei ihm ist in AnsehungdesFormel-
lenderBetrachtung,daßersagt,»dieNaturphiloso-
phieteilesichin zweiTeile:dererstebestehtin der
BetrachtungderUrsachen;derzweitein derHervor-
bringungderWirkungen.Von denUrsachen,diezu
untersuchensind,unterscheideterentwederdieEnd-
ursacheunddie formelleUrsacheoderandersmateri-
elleundwirkendeUrsache; - jenegehörenderMeta-
physik,diesederPhysik.Die letzteresiehteralseinen
ZweigderPhilosophiean,derin WürdeundWichtig-
keit weit unterdemerstensteht.Die Untersuchungder
ersterenzubefördern,ist ZweckseinesOrganon.«

EineHauptbestimmungist, daßsichBacongegen
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die teleologischeBetrachtungderNatur,gegendie
BetrachtungnachEndursachengekehrthat.Die finale
Ursachezuerforschenist nutzlos,habekein Interesse;
dieBetrachtungdurchcausaeefficientesist die
Hauptsache.Zur BetrachtungnachEndursachenge-
hörtz.B.,daßdieUrsache,warumwir Haareanden
Augenlidernhaben,sei,daßsieunsdieAugenschüt-
zen;dieUrsachedesdickenFellesderTiere,um
HitzeundKälteabzuhalten;derBlätterderBäume,
damitdieFrüchtevonSonneundWind nicht leiden,
derHaareaufdemKopfe,wegenderWärme;daß
DonnerundBlitz StrafeGottesseienoderdieErde
fruchtbarmachen,Murmeltierein denWinterschlaf
fallen,weil sienichtsfindenzufressen;dieSchnecke
einHaushat,umgesichertzuseingegenAngriffe; die
BieneeinenStachelhat.Nachihm sindunzählige
Ausführungengemacht.Die negativeäußerlicheSeite
desGebrauchswird herausgekehrt; - wennSonne
oderMondimmerschienen,könntediePolizeiviel
Geldsparen,wofür manganzeMonateessenundtrin-
kenkönnte.Esist richtig, daßsichBaconsolcherBe-
trachtungentgegensetzte,weil derZweckhieräußer-
lich ist. Er verwiesdieseBetrachtungnachZwecken
ausderPhysik,dernurdieBetrachtungder.Ursachen
angehöre.Er sagt,daßbeideArtenvonBetrachtung
nebeneinanderbestehenkönnten.Die Betrachtung
nachEndursachenbeziehtsichaufäußerliche
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Zweckmäßigkeit,wie Kantdiesauchgutunterschie-
denhat.In derTat ist aberderinnereZweckdagegen
derinnereBegriff derSacheselbst,wie wir diesschon
früherbeiAristotelessahen.DasOrganischeist
Zweck,hatinnereZweckmäßigkeit,undsosinddie
Gliederauchäußerlichzweckmäßiggegeneinander.
Die ZweckeaberalsäußerlicheZweckesinddiesem
heterogen,habennicht ihrenZusammenhangmit dem
Gegenstand,derbetrachtetwird.

AberderBegriff derNaturist nichtanihr selbst,so
daßderZweckanihr selbstist, sondernderBegriff
alsZweckmäßigkeitist ihr etwasFremdes.Siehat
denZweckansichselbstnichtso,daßwir sieebenzu
respektierenhätten,wie dereinzelneMenschZweck
anihm selbstunddeswegenzurespektierenist. Der
einzelneMenschalseinzelnerist nurzurespektieren
für denEinzelnenalssolchen,nicht fürsAllgemeine.
Wer im NamendesAllgemeinenhandelt,desStaats,
einGeneralz.B.,brauchtdenEinzelnengarnichtzu
respektieren;sonderndieser,obgleichZweckansich,
hörtnichtauf,relativzusein.Er ist nichtdieserals
sichausschließend,entgegensetzend,sondernZweck
ansich,ebendaßseinWesenderBegriff, Allgemein-
heit ist. DerZweckdesTiersansichalseinzelnenist
seineSelbsterhaltung;aberseinwahrerZweckansich
ist dieGattung.Eskommtauchnichtdazu,sichzu
erhalten;sonderndieSelbsterhaltungseiner
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Einzelheitist dasGegenteil,Aufhebenseinerselbst,
ProduktionderGattung. - BacontrenntdasAllge-
meine,Prinzip,unddiewirkendeUrsache,verweist
jeneausderPhysikin dieMetaphysik;oderererkennt
denBegriff nichtalsAllgemeinesanderNatur,son-
dernnuralsNotwendigkeit,d.h.dasAllgemeine,das
sichin demGegensatzeseinerMomentedarstellt,
nichtsiein derEinheitverbundenhat, - Begreifen
einesBestimmtenauseinemanderenBestimmtenins
Unendliche,nichtbeideausihremBegriffe.

DasForschennachderwirkendenUrsachehat
Baconallgemeinergemacht,eineBetrachtung,die
sehrviel gewirkt.UnddieseAnsicht - insofernsie
demgedankenlosenAberglaubenentgegengearbeitet
hat,welcherin dengermanischenVölkernanFürch-
terlichkeitundAbsurditätdenderaltenWelt weit hin-
tersichzurückgelassenhat - hatebendasVerdienst,
daswir beiderepikureischenPhilosophiegegendie
abergläubischenStoikerunddenAberglaubenüber-
hauptsahen:derirgendeinvorgestelltesWesenzur
Ursachemacht(einJenseits,dasselbstaufeinesinn-
licheWeiseseinundalsUrsachewirkensoll) oder
auchzweisinnlicheDingeaufeinanderwirken läßt,
diegarkeineBeziehunghaben.DiesePolemikBa-
consgegenGespenster,Astrologie,Magicusf.kann
nunfreilich ebennicht für Philosophieangesehen
werdenwie seineanderenGedanken;aberesist dies
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wenigstenseinVerdienstfür dieBildung.
Auf die formellenUrsachen,dieFormenderDinge,

soll manseineAufmerksamkeitrichten.»Aberher-
auszubringen,waserunterformellenUrsachenver-
steht,ist schwer;wasdieseFormenseien,darüberist
Baconsichnichtklar geworden.«Mankannmeinen,
erhabedie immanentenBestimmtheitenderDinge,
dieGesetzedarunterverstanden.Dieseallgemeinen
Bestimmungennennternunformasunddringtdar-
auf,daßdieseFormenerfundenunderkanntwerden;
undsiesindnichtsanderesalsdieallgemeinenBe-
stimmungen,Gattungen,Gesetze.Er sagt:»Obgleich
in derNaturnichtswahrhaftexistiertalsindividuelle
Körper,welcheindividuelleAkte vonsichgeben,so
geschiehtdochihreWirksamkeitnacheinemGesetz,
undesist in derWissenschaftihr GesetzunddasEr-
kennenunddieAuslegungdesGesetzesalsdie
Grundlageanzusehen,sowohlfür dasWissenals
auchfür dieTätigkeit.Die ParagraphendiesesGeset-
zessindes,waswir unterdenFormenderDingeer-
kennen.«»WerdieFormenerkennt,umfaßtdieNatur
in derungleichartigstscheinendenMaterie.«Dies
gehterweitläufigdurchundführt darübervieleBei-
spielean,z.B.dieWärme.»DerGeistmußvonden
UnterschiedenzudenGattungensteigen.Sonnenwär-
meundfeuerwärmesindheterogen(heterogenei).
Wir sehen,daßbeiderSonnenwärmeTraubenreifen.
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Um aberzusehen,obdieSonnenwärmespezifisch
sei,beobachtenwir auchandereWärmeundfinden,
daßauchim warmenZimmerTraubenreifen;soist
alsodieSonnenwärmenichtspezifisch.«

»›DiePhysikleitet (directs) unsdurchenge,rauhe
Pfade,indemsiedieWegedergewöhnlichenNatur
nachahmt. - AberwereineFormversteht,kenntdie
letzteMöglichkeit,dieseNaturzusuperinduzieren
auf (upon) alleArtenvonGegenständen‹:d. i., wie er
eserklärt,dieNaturvonGold in dievonSilbereinzu-
führen«,d.h.ausGoldSilberzumachen,»undalle
dieseWunderzuverrichten,aufwelchedieAlchimi-
stenAnsprüchemachen.Der Irrtum vondiesenbe-
stehtnurdarin,zuhoffen,auf fabelhafteundphanta-
stischeWeisedieszuerlangen«;diewirkliche Weise
ist, dieseFormenzuerkennen.»DieformalenUrsa-
chen(formalcauses) unddie logischenRegeln,sie
kennenzulernen,sindderGegenstandderInstauratio
magnaunddesNovumOrganon.« EssindguteRe-
geln,abernicht, jenenZweckzuerreichen.

Baconist in großenLebensverhältnissengewesen,
hatsodieVerdorbenheitderMenschen,dieam
Staatsruderwaren,durchgemacht.Bei derVerdorben-
heit seinesCharakterswarerMannvonGeist,klar-
blickend,hatteabernichtdieFähigkeit,nachallge-
meinenGedanken,Begriffenzuräsonieren.Welt-
kenntnisbesaßer in hohemGrade:»Reiche
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Imagination,einenmächtigenWitz unddiedurchdrin-
gendeWeisheit,dieerzeigtüberdieseninteressante-
stenallerGegenstände,gewöhnlichgenanntWelt.
DasletzterescheintunsdiecharakteristischeEigen-
schaftBaconsgewesenzusein.Die Menschenhatte
erviel mehralsdieSachenstudiert, - die Irrtümerder
Philosophenviel mehralsdie IrrtümerderPhiloso-
phie.In derTat,er liebtedasabstrakteRäsonnement
nicht«;abstraktesRäsonnement,waszumPhiloso-
phierengehört,findetmanamwenigstenbei ihm.
»SeineSchriftensindjedochvoll derfeinstenund
scharfsinnigstenBemerkungen;aberesbedarfge-
wöhnlicheinergeringenAnstrengungderVernunft,
ihreWeisheitzu fassen.«Daherwird eroft zum
Motto genommen.»SeineUrteilesindmeistexcathe-
dra gegeben;oderwennerversucht,siezuerläutern,
soist esdurchGleichnisseundErklärung
(illustration) undscharfsinnigeBeobachtungenmehr
alsdurchdirekteundangemesseneArgumentation. -
AllgemeinesRäsonnementist einewesentlicheEigen-
schaftzumPhilosophieren;seinMangelist auffallend
in BaconsphilosophischenSchriften.«Seineprakti-
schenSchriftensindbesondersinteressant;große
Blicke findetmanabernicht,wie manerwartet.

Esbedarffür eineManiereinesNamens, - eines
Mannes,deralsFührer,AutoritätundUrheberge-
nanntwerde:soBaconsfür dasexperimentierende
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Philosophieren, - eineallgemeineRichtungderZeit.
Diesist, wasvonBaconanzuführenwar. - Bei

Lockesoll nochmehrvondiesemempirischenVer-
fahrenderEngländerdieRedesein.
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B. Jakob Böhme

DasandereExtremist dertheosophusteutonicus
Böhme,erstehtgeradeim Entgegengesetzten;philo-
sophiateutonica, - sohießschonfrüherMystizis-
mus.Von diesemenglischenLordstaatskanzler,dem
Heerführerdesäußerlichen,sinnlichenPhilosophie-
rens,wollenwir zumphilosophoteutonico, wie er
genanntwurde,zumdeutschenSchusterausderLau-
sitzgehen;wir habenunsseinernichtzuschämen.
DieserJakobBöhme,langevergessenundalseinpie-
tistischerSchwärmerverschrien,ist erstin neueren
ZeitenwiederzuEhrengekommen;Leibnizehrteihn.
DurchdieAufklärungist seinPublikumsehrbe-
schränktworden;in neuerenZeitenist seineTiefe
wiederanerkanntworden.Esist gewiß,daßer jene
Verachtungnichtverdient,aberauchandererseits
nichtdiehohenEhren,in dieerhaterhobenwerden
sollen.Ihn alsSchwärmerzuqualifizieren,heißtwei-
ternichts.Dennwennmanwill, kannmanjedenPhi-
losophensoqualifizieren,selbstdenEpikurund
Bacon;dennsieselbsthabendafürgehalten,daßder
Menschnochin etwasanderemseineWahrheithabe
alsim EssenundTrinkenundin demverständigen
täglichenLebendesHolzhackens,Schneiderns,Han-
delnsodersonstigerStands- undAmtsgeschäfte. -
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WasaberdiehohenEhrenbetrifft, zudenenererho-
benworden,sodankterdiesebesondersseinerForm
derAnschauungunddesGefühls;dennAnschauung
undinneresFühlen,BetenundSehnenunddieBild-
lichkeit derGedanken,dieAllegorienunddergleichen
sindzumTeil für diewesentlicheFormderPhiloso-
phiegehalten.Aberesist nurderBegriff, dasDen-
ken,worin diePhilosophieihreWahrheithaben,
worin dasAbsoluteausgesprochenwerdenkannund
auchist, wie esansichist. Von dieserSeiteaberist
ervollkommenBarbar, - einMann,derbeiseiner
rohenDarstellungeinkonkretes,tiefesHerzbesitzt.
Weil erkeineMethodeundOrdnungbesitzt,soist es
schwer,eineVorstellungvonseinerPhilosophiezu
geben.

JakobBöhmein Alt -SeidenbergbeiGörlitz in der
Oberlausitz1575vonarmenElterngeboren,war in
seinerJugendebenBauernjunge,derdasVieh hütete.
Vor seinenWerken(in AmsterdamundHamburg)ist
Lebensbeschreibungenthalten,nachseinerErzählung
voneinemGeistlichenverfaßt,derihn persönlich
kannte. - SeineWerkesindbesondersvonHollän-
dernaufgesuchtunddaherdiemeistenAusgabenin
Hollandgemacht,in Hamburgabernachgedruckt. -
Manfindetdarinviel erzählt,wie erzueinertieferen
Erkenntnisgelangtist. Im Luthertumist ererzogen
unddarinstetsgeblieben.In seinemLebenkommen
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mehrereRegungenvor, dieergehabthat.Er erzählt
vonsich,daßeralsHirt schonwunderbareErschei-
nungenhatte.Die erstewunderbareErweckunghatte
erbeimViehhüten;hierschonhatteer in einemGe-
sträucheineHöhleundBütteGeldesgesehen.Durch
diesenGlanzerschrocken,ist er innerlichgeweckt
wordenaustrüberDumpfheit;erhatsiehernachnicht
mehrgefunden.In derFolgewurdeerdannzueinem
Schusterin dieLehregegeben.Vorzüglichaufder
Wanderschaft»isterdurchdenSpruch(Luk. 11,13):
›DerVaterim Himmelwill denHeiligenGeistgeben
denen,die ihn darumbitten‹,in sichselbererwecket,
daßer,umdieWahrheitzuerkennen,jedochin Ein-
falt seinesGeistesinbrünstigundunaufhörlichgebe-
tet,gesuchetundangeklopfet,biser,damalsbeisei-
nemMeisteraufderWanderschaft,durchdenZugdes
Vatersin demSohne,demGeistenach,in denheili-
genSabbatundherrlichenRuhetagderSeelenverset-
zetundalsoseinerBitte gewähretworden;alsoer
(seinereigenBekäntnißnach)mit göttlichemLichte
umfangenundsiebenTagelangin höchstergöttlicher
BeschaulichkeitundFreudenreichgestanden.«Sein
Meisterhatihn fortgeschickt:erkönnesolchen
»Hauspropheten«nichtbeisichhaben.In derFolge
hater in Görlitz gelebt;1594warerMeisterundver-
heiratet. - Später,»Anno1600,im 25.Jahreseines
Alters«,ging ihm »zumandernmal«dasLicht auf, in
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einemzweitenGesichtderArt. Er erzähltnämlich:Er
saheinblankgescheuerteszinnernesGerätim Zim-
mer;und»durchdengählichenAnblick deslieblichen
jovialenScheins«diesesMetallswarder (zueiner
BeschauungundEntrückungseinesastralischenGei-
stes)»in denMittelpunktdergeheimenNatur«undin
dasLicht desgöttlichenWesens»eingeführt.Er ging
vor dasTor, umsichdiesePhantasieausdemHirne
zuschlagen,insGrüne,undhatdochnichtsdestowe-
nigersolchenempfangenenBlick in sichje längerje
mehrundklarerempfunden;alsodaßer,vermittels
derangebildetenSignaturenoderFiguren,Lineamen-
tenundFarben,allenGeschöpfengleichsamin das
Herzundin die innersteNaturhineinsehenkönnen
(wie auchin seinemBuchDesignaturarerumdieser
ihm eingedrückteGrundgenugsamverkläretundent-
halten),wodurchermit großerFreudigkeitüberschüt-
tet,GottgedanketundruhiganseinHauswesenge-
gangen.«Er schriebdannspätermehrereSchriften.In
Görlitz haterseinHandwerkgestrichenundist
Schuhmachergebliebenundist daselbst1624als
Schuhmachermeistergestorben.

SeineersteSchrift ist dieAuroraoderMorgenröte
im Aufgange, derdannviele folgten;Vondendrei
Prinzipienundeineandere,VomdreifachenLeben
desMenschen, sindvonseinenmerkwürdigsten, -
außerdiesennochmehrereandere.
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WelcheSchriftenersonstgelesenhat,ist nichtbe-
kannt.AbereineMengeStellenin seinenSchriften
beweisen,daßerviel gelesenhat,offenbarbesonders
mystische,theosophischeundalchimistischeSchrif-
ten,zumTeil wohl desTheophrastusParacelsus
BombastusvonHohenheim, - einesPhilosophen
ähnlichenKalibers,abereigentlichverworrenerund
ohnedieTiefedesGemütsdesBöhme.Die Aus-
drückein seinenWerkenzeigendies;dergöttliche
Salitter,Markuriususf.sagteraufbarbarischeWeise.
Die Bibel hater immergelesen.Er ist vondenGeist-
lichenvielfältig verfolgt,hatjedochin Deutschland
wenigerAufsehenerregtalsin Hollandundin Eng-
land,wo seineSchriftenvielfachaufgelegtworden
sind.Er ist genanntwordenderphilosophusteutoni-
cus; undin derTat ist durchihn erstin Deutschland
Philosophiemit einemeigentümlichenCharakterher-
vorgetreten.Esist unswunderbarzumutebeimLesen
seinerWerke;undmanmußmit seinenIdeenvertraut
sein,umin dieserhöchstverworrenenWeisedas
Wahrhaftezufinden.

JakobBöhmeist dererstedeutschePhilosoph;der
InhaltseinesPhilosophierensist echtdeutsch.Was
Böhmeauszeichnetundmerkwürdigmacht,ist das
schonerwähnteprotestantischePrinzip,die Intellek-
tualweltin daseigeneGemüthereinzulegenundin
seinemSelbstbewußtseinallesanzuschauenundzu
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wissenundzufühlen,wassonstjenseitswar.Die all-
gemeineIdeeBöhmeszeigtsicheinerseitstief und
gründlich;erkommtandererseitsaber,beiallemBe-
dürfnisundRingennachBestimmungundUnter-
scheidungin derEntwicklungseinergöttlichenAn-
schauungendesUniversums,nichtzurKlarheitund
Ordnung.Esist keinsystematischerZusammenhang,
diegrößteVerworrenheitin derAbscheidung, -
selbstin seinerTabelle,wo I. II. III. genommen:

Esist keinbestimmtesAuseinanderhalten, - nur
einRingen;baldsinddiese,baldjeneUnterschiede
gesetzt;sielaufenwiederdurcheinander, - soauch
abgerissen.

Die Art undWeiseseinerDarstellungmußbarba-
rischgenanntwerden.Wie BöhmedasLeben,dieBe-
wegungdesabsolutenWesensinsGemütlegt,ebenso
alleBegriffeschauteer in einerWirklichkeit an;oder
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ergebrauchtdieWirklichkeit alsBegriff, - stattBe-
griffsbestimmungengewaltsamnatürlicheDingeund
sinnlicheEigenschaften,umseineIdeendarzustellen.
Z.B. Schwefel,Markuriusunddergleichenist bei ihm
nichtdasDing, daswir soheißen,sondernsein
Wesen;oderderBegriff hatdieseFormderWirklich-
keit. Er stehtim tiefstenInteressederIdee,kämpft
sichdamitherum.Die spekulativeWahrheit,dieer
vortragenwill, bedarf,umsichselbstzu fassen,we-
sentlichdesGedankensundderFormdesGedankens.
Nur im GedankenkanndieseEinheit,in derenMittel-
punktseinGeiststeht,gefaßtwerden;undgeradedie
FormdesGedankensist es,die ihm fehlt. Die For-
men,dieergebraucht,sindkeineGedankenbestim-
mungen.EssindsinnlicheBestimmungeneinerseits:
soQualitäten - herb,süß,bitter,grimmig;Empfin-
dungen - Zorn,Liebe;Tinktur, Blitz, Essenz,Salit-
ter,Markurius.DiesesinnlichenFormenbehaltenbei
ihm nichteigentümlichesinnlicheBedeutung;erge-
brauchtsiezuGedankenbestimmungen.Eserhellt
dannsogleich,wie dieDarstellunggewaltsamerschei-
nenmuß,indemnurderGedankederEinheitfähig ist.
Essiehtalsokrausaus,wennmanvonBitterkeitGot-
tes,Schrack,Blitz liest;manmußdie Ideevorher
haben,ahntsiefreilich.

DasAndereist dann,daßeralsFormderIdeedie
christlicheFormgebraucht;diesinnlicheWeiseund

Geschichte der Philosophie



1.806 Hegel-W Bd. 20, 96Hegel

dieWeisedervorstellendenReligion,sinnlicheBilder
undVorstellungen,bringter ineinander.Esist barba-
rischeinerseits,andererseitsebensodieseGegenwär-
tigkeit, in allemausseinerWirklichkeit, ausseinem
Gemütezusprechen, - wasim Himmelvorgeht,bei
sichundherumin sichzuhaben.Wie HansSachsin
seinerManierdenHerrgott,ChristusunddenHeili-
genGeistnichtminderzuSpießbürgernseinesglei-
chenvorgestellthatalsdieEngelunddieErzväter,
nichtalsvergangene,historischegenommen,so
Böhme.

DemGlaubenhatderGeistWahrheit,aberin sei-
nerWahrheitfehlt dasMomentderGewißheitseiner
selbst.DaßderGegenstanddesChristentumsdie
Wahrheit,derGeistist, habenwir gesehen;sieist
demGlaubenalsunmittelbareWahrheit.Er hatsie,
aberbewußtlos,ohneWissen,ohnesiealssein
Selbstbewußtseinzuwissen;undweil im Selbstbe-
wußtseindasDenken,derBegriff wesentlichist - die
EinheitderEntgegengesetztenbeiBruno -, sofehlt
demGlaubenvorzüglichdieseEinheit.SeineMo-
mentefallenalsbesondereGestaltenauseinander,be-
sondersdiehöchstenMomente:dasGuteunddas
Böse,oderGottundderTeufel.Gott ist undauchder
Teufel,beidefür sich.Gott ist dasabsoluteWesen.
AberwelchesabsoluteWesenist dies,dasalleWirk-
lichkeit undbesondersdasBösenichtanihm hat?
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Böhmeist einesteilsdaraufgerichtet,dieSeeledes
MenschenzumLebenzuführen,in ihr selbstdas
göttlicheLebenhervorzubringen,denStreitund
Kampf in ihr selbstanzuschauenundzu ihrerArbeit
undBemühenzumachenunddannebenin Ansehung
diesesInhaltsesherauszukriegen,wie dasBöseim
GutenoderdenTeufelausGottzubegreifen, - eine
FragederjetzigenZeit. Weil eraberdenBegriff nicht
hat,sostellt sichdiesalsfürchterlicher,schmerzhafter
Kampfvor; manhatdasGefühldesRingens.Esist
einebarbarischeFormderDarstellungunddesAus-
drucks, - einKampfseinesGemüts,Bewußtseinsmit
derSprache;undderInhaltdesKampfesist die tiefste
Idee,diedieabsolutestenGegensätzezuvereinigen
aufzeigt.(Die Gestalt,die ihm zunächstliegt,ist Chri-
stusunddieDreieinigkeitunddanndiechemischen
FormenvonMerkur,Salitter,Schwefel,Herbes,Sau-
resusf.)Wir sehenin ihm dasRingen,dieseEntge-
gengesetztenin einszubringenundsiezubinden, -
nicht für diedenkendeVernunft;esist eineungeheure
wilde undroheAnstrengungdesInnern,daszusam-
menzupacken,wasdurchseineGestaltundFormso
weit auseinanderliegt.In seinemstarkenGeistebringt
erbeideszusammenundzerbrichtdarinalledieseBe-
deutung, - dieGestaltderWirklichkeit, diebeides
hat.Zugleichaber,weil erdieseBewegung,dies
WesendesGeistesin ihm selbst,soim Innern
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auffaßt,sonähertsichdieBestimmungderMomente
mehrderFormdesSelbstbewußtseins,demGestaltlo-
sen,demBegriffe.Wennmaneszusammenfassen
will, sohatergerungen,dasNegative,dasBöse,den
Teufelin Gottzubegreifen,zu fassen.

Sorohundbarbarischeseinerseitsist undsosehr
manesnichtaushaltenkann,anhaltendihn zu lesen
unddieGedankenfestzuhalten(esgehtimmerder
Kopf herumvonQualitäten,Geistern,Engeln),sohat
diesderbeGemütdocheigentlichin derTateineun-
geheurebarbarischeKraft, dieWirklichkeit alsBe-
griff zugebrauchen.Im Hintergrundeist derspekula-
tivsteGedanke,derabernichtzuseinerihm angemes-
senenDarstellungkommt.Manmußsystematische
Darstellungbei ihm nichterwarten,nochwahrhafte
HerüberführunginsEinzelne.Er bleibtauchnichtbei
einerForm,sondernwirft sichin mehrereFormen
herum,weil wederdiesinnlichenochdiereligiösege-
nügenkann.Populäre,derbeWeisederVorstellung,
vollkommeneParrhesiekommtvor, dieunsgemein
erscheint.Mit demTeufelhaterviel zu tun;er redet
ihn oft an.»Kommher«,sagter,»duSchwarzhans.
Waswilltu? Ich will dir einRezeptverschreiben.«
Wie ProsperobeiShakespeare - im Sturm(I, 2) -
Ariel droht,einewurzelknorrigeEichezuspaltenund
ihn 1000Jahredarineinzuklemmen,soist Böhmes
großerGeistin harteknorrigeEichedesSinnlichen, -
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in knorrige,harteVerwachsungderVorstellungein-
gesperrt.Er kannnichtzur freienDarstellungderIdee
kommen.In derIdeeGottesauchdasNegativezufas-
sen,ihn alsabsolutzubegreifen, - diesist der
Kampf,dersofürchterlichaussieht,weil er in derGe-
dankenbildungnochsoweit zurückist. Die eineSeite
ist dieganzroheundbarbarischeDarstellung,ande-
rerseitserkenntmandasdeutsche,tiefeGemüt,das
mit demInnerstenverkehrtunddarinseineMacht,
seineKraft exerziert.

Ich will dieHauptideenBöhmeskurzangeben,
danneinzelneStellenundFormen,in dieersichher-
umwirft; erwiederholtsichdahersohäufig.Die For-
menderHauptvorstellungensindindessenwieder
sehrverschiedenallenthalben,undmanwürdesich
täuschenin seinerArbeit, wennmanesunternehmen
wollte, einekonsequenteDarstellungundEntwick-
lungseinerVorstellungenzugeben,besondersinso-
fernsieweiterhinausgehen.Von denGedankenJakob
Böhmesläßtsichmeistnichtviel sprechen,ohnedie
WeiseseinesAusdrucks,dieFormdesselbenanzu-
nehmen;dennandersläßtsichsnichtausdrücken, -
dieFormist wesentlichnichtBegriff mehr.

Die Grundideebei ihm ist dasStreben,allesin
einerabsolutenEinheitzuerhalten, - dieabsolute
göttlicheEinheitunddieVereinigungallerGegen-
sätzein Gott.SeinHaupt-, ja mankannsagen,sein
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einzigerGedanke,derdurchalleshindurchgeht,ist,
im AllgemeinendieheiligeDreifaltigkeit, - in allem
diegöttlicheDreieinigkeitaufzufassen,alleDingeals
ihreEnthüllungundDarstellung;sodaßsiedasallge-
meinePrinzipist, in welchemunddurchwelchesalles
ist, undzwarso,daßalleDingenurdieseDreieinig-
keit in sichhaben,nichtalseineDreieinigkeitder
Vorstellung,sondernalsreale, - dieabsoluteIdee.
Alles wird alsdieseTrinität erkannt.Alles, wasist,
ist nurdieseDreiheit;dieseDreiheitist alles.Die
Darstellungist baldtrüber,baldlichter.DasWeitere
ist danndieExplikationderDreieinigkeit;unddie
Formen,dieergebraucht,denUnterschied,derin ihr
vorkommt,zubezeichnen,sindverschieden.

In derAurora, der»WurzeloderMutterderPhilo-
sophie,AstrologieundTheologie«,gibt erEinteilung,
stelltdieseWissenschaftennebeneinander.»1.Durch
diePhilosophiewird gehandeltvondergöttlichen
Kraft, wasGottseiundwie im WesenGottesdie
Natur,SterneundElementabeschaffensindund
woheralleDing seinenUrsprunghat,wie Himmel
undErdebeschaffensind,auchEngel,Menschenund
Teufel,dazuHimmelundHölle undalles,waskrea-
türlich ist, auchwasdiebeidenQualitätenin der
Natur,ausrechtemGrundein ErkenntnisdesGeistes,
im TriebundWallenGottes.«

»2.DurchdieAstrologiewird gehandeltvonden
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KräftenderNatur,derSterneundElemente,wie dar-
ausalleKreaturensindherkommen,wie Bösesund
Gutesdurchsiegewirketwird in MenschenundTie-
ren«, - keineklareBestimmung,sondernmehrein
Übergang.

»3.DurchdieTheologiewird gehandeltvondem
ReicheChristi,wie dasselbeseibeschaffen,wie es
derHöllenReichseientgegengesetzt,auchwie esin
derNaturmit derHöllenReichkämpfet.«

Ein HauptgedankeBöhmesist, daßdasUniversum
eingöttlichesLebenundOffenbarenGottesin allen
Dingenist; - näher,daßausdemeinenWesenGot-
tes,demInbegriff allerKräfteundQualitäten,der
Sohnewiggeborenwird, derin jenenKräftenleuch-
tet:die innereEinheitdiesesLichtsmit derSubstanz
derKräfte ist derGeist.

1. DasErsteist GottderVater; diesErsteist zu-
gleichunterschiedenin sichundist dieEinheitdieser
beiden.»Gottist alles«,sagter,»erist Finsternisund
Licht, LiebeundZorn,FeuerundLicht; aberernen-
netsichalleineeinenGottnachdemLichteseiner
Liebe. - Esist einewigesContrariumzwischenFin-
sternisundLicht: keinesergreifetdasanderundist
keinesdasandereundist dochnureineinigesWesen,
abermit derQualunterschieden«(Qualist Quelle,
Qualität;mit derQualist dasausgedrückt,wasabso-
luteNegativitätheißt,dassichaufsichbeziehende
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Negative,dieabsoluteAffirmation darum),»auchmit
demWillen, undist dochkeinabtrennlichWesen.
Nur einPrincipiumscheidetdas,daßeinesim andern
alseinNichtsist, undist doch, - abernachdessenEi-
genschaft,darinnenesist, nichtoffenbar.«Um diesen
PunktdrehtsichnundasganzeBemühenBöhmes
unddieEinheitderabsolutVerschiedenen.DasPrin-
zip desBegriffs ist in Böhmedurchauslebendig,nur
kanneresnicht in derFormdesGedankensausspre-
chen.JenesEinige,sagter, ist aberunterschieden
durchdieQual;d.h.Qualist ebendieselbstbewußte,
gefühlteNegativität.Eskommtallesdaraufan,das
Negativealseinfachzudenken,daeszugleichein
Entgegengesetztesist. SodieQualist dieseinnere
Zerrissenheit;abersieist dasEinfache.Davonleitet
erabQuellen, - eingutesWortspiel;dieQual,diese
Negativitätgehtfort in Lebendigkeit,Tätigkeit,und
sosetzteresauchmit Qualität,worauserQuallität
macht,zusammen.Die absoluteIdentitätderUnter-
schiedeist durchausbei ihm vorhanden.

a)SostelltnunBöhmeGottnichtalsdie leereEin-
heit vor, sondernalsdiesesichselbstteilendeEinheit
desEntgegengesetzten.GottderVaterist alsodas
Erste.AbereineganzbestimmteUnterscheidungmuß
mandanichterwarten.DasErste,Einehatzugleich
einesehrnatürlicheWeise,dieWeisedesnatürlichen
Seins.SosprichtervondereinfachenEssenz;Gott ist
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einfacheEssenz,wie beiProklos.DieseeinfacheEs-
senznennterdasVerborgene,bestimmtesdarum
auchalsdasTemperamentum, dieselbeEinheitVer-
schiedener, - allesist darintemperiert.Wir sehenes
ihn auchdengroßenSalitter - balddengöttlichen,
balddenSalitterderNatur -, auchSalitternennen.
Wenner,alsvonetwasBekanntem,vondiesemgro-
ßenSalitterschwatzt,soweißmannichtsogleich,
wasdiesseinsoll. Aberesist eineschustermäßige
RadebrechungdesWortssalnitri , Salpeter - Salniter
nochim österreichischen -, d.h.alsoebennochdas
neutraleundin WahrheitallgemeineWesen.Dasist
dergöttlichePomp:in Gott ist eineherrlichereNatur,
Bäume,Gewächseusf.»In dergöttlichenPompsind
fürnemlichzweiDingezubetrachten:derSalitteroder
diegöttlichenKräfte,ergebäretsichalleFrucht;und
derMarkuriusoderSchall«, - dieQualität,Hitze,
Ton.DiesergroßeSalitterist nundasverborgene,
nichtgeoffenbarteWesen,wie dieneuplatonische
EinheitohneWissenvon ihr selbst, - ebensoverbor-
gen,unerkannt.

b) DieseSubstanzist nunGottderVater, - diese
ersteEinheit;sieenthältalleKräfte, Qualitätenals
nochnichtgeschieden.DieserSalittererscheintdann
auchalsderLeibGottes, deralleQualitäten,Kräfte
in sichfaßt.»SomandasganzeCurriculumoderden
ganzenUmzirk derSternebetrachtet,sofindetsichs
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bald,daßdasselbeseidieMutterallerDingeoderdie
Natur,darausalleDingewordensindunddarinnen
alleDingestehenundlebenunddadurchsichalles
beweget;undalleDingesindausdenselbenKräften
gemachtundbleibendarinnenewiglich.«Sosagt
man,Gott ist dieRealitätallerRealitäten.Er sagt:
»DumußtaberdeinenSinnallhier im Geisterheben
undbetrachten,wie dieganzeNaturmit allenKräften,
die in derNatursind,dazudieWeite,Tiefe,Höhe,
Himmel,Erdeundalles,wasdarinnenist undüber
demHimmel,seiderLeib Gottes,unddieKräfteder
SternesinddieQuelladernin demnatürlichenLeibe
Gottesin dieserWelt.«

»Nichtmußtdudenken,daßin demCorpusder
SterneseidieganzetriumphierendeheiligeDreifaltig-
keit, GottVater,SohnundHeiligerGeist. - Aberdies
ist nichtalsozuverstehen,daßEr garnichtseiin dem
CorpusderSterneundin dieserWelt.«DiesesGanze
ist dieallgemeineKraft überhaupt:sieexistiertals
eineEinheitalsGottVater,kreatürlichexistiertsie
alsTotalitätderSterne.Esist derganzeGott,dersich
in sovielWesenkreatürlichgemachthat;im Vater,
alsdemReservoir,sinddieKräfte in Einem.»Allhier
ist nundieFrage,woherdennderHimmelsolche
Kraft hatodernimmt,daßersolcheBeweglichkeitin
derNaturmachet?Hier mußtununsehenüberund
außerdieNaturin dieLicht-heilige,triumphierende,
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göttlicheKraft, in dieunveränderliche,heiligeDrei-
faltigkeit, die ist ein triumphierend,quallend,beweg-
lich Wesen;undsindalleKräftedarinnenwie in der
Natur, - davonHimmel,ErdeSterne,Elementa, Teu-
fel, Engel,Menschen,Tier undalleswordenist und
darinnenallesstehet. - SomannennetHimmelund
Erde,SterneundElementeundalles,wasdarinnen
ist, undalles,wasüberallenHimmelnist, sonennet
manhiermitdenganzenGott,dersichin diesenober-
zehlten(unzählbaren)Wesenin seinerKraft, dievon
ihm ausgehet,alsokreatürlichgemachthat.«

»DiebittereQualitätist auchin Gott,abernicht
aufArt undWeise,wie im MenschendieGalle,son-
dernist eineewigwährendeKraft, einerheblicher,tri-
umphierenderFreuden-Quäll.«

»VonGott,demVater. - Wennmannunbetrachtet
dieganzeNaturundihreEigenschaft,sosiehetman
denVater;wennmananschauetdenHimmelunddie
Sterne,sosiehetmanseineewigeKraft undWeisheit.
Also viel SterneunterdemHimmelstehen - unzäh-
lich -, alsoviel- undmancherleiist GottesdesVaters
Kraft undWeisheit.EshatjederSternseineeigene
Qualität. - Nicht mustudenken,daßjedeKraft, die
im Vaterist, aneinembesonderenTeil undOrt in
demVaterstehe,wie dieSterneamHimmel.Nein!
SondernderGeistzeigt,daßalleKräfte in demVater
in einandersind,wie eineKraft.«Er sagt:»Nicht
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mustu«aber»denken,daßGott im Himmelundüber
demHimmeletwansteheundwalle,wie eineKraft
undQualität,welchekeineVernunftundWissen-
schaftin sichhabe,wie dieSonne,die in ihremZirkel
herumläuftundschüttetvonsichdieWärmeunddas
Licht, esbringegleichderErdeoderdenKreaturen
SchadenoderFrommen.Nein! Soist derVaternicht,
sondernist einallmächtiger,allweiser,allwissender,
allsehender,allhörender,allriechender,allschmecken-
derGott,derdaist in sichsänftig,freundlich,lieblich,
barmherzigundfreudenreich,ja dieFreudeselbst.« -
Esist alsoTrennungin verschiedeneQualitäten.
DieseQualitätenwill ernunbestimmen;dasist trübe
Darstellung.

c) Ein Hauptbegriffist dieQualität. Böhmefängt
in derAurora(Morgenröteim Aufgang) vonden
Qualitätenan.Die ersteBestimmungBöhmes,dieder
Qualität,ist Inqualieren,Qual,Quelle.In derAurora
sagter:»Qualitätist dieBeweglichkeit,Quallen
(Quellen)oderTreibeneinesDinges«, - wasernach-
herauchmit derQualzusammenbringt;»alsdaist die
Hitze, diebrennet,verzehretundtreibetalles,dasin
siekommt,dasnicht ihrerEigenschaftist. Hinwieder-
umerleuchtetundwärmetsiealles,wasdaist kalt,
naßundfinster,undmachetdasWeichehart.Siehat
abernochzweiSpeciesin sich:alsnämlichdasLicht
unddieGrimmigkeit. DasLicht, dasHerzederHitze,
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ist ein lieblich, freudenreicherAnblick, eineKraft des
Lebens, - einStückoderQuellderhimmlischen
Freudenreich;dennesmachetin dieserWelt allesle-
bendigundbeweglich:allesFleisch,sowohlBäume,
LaubundGraswächsetin dieserWelt in Kraft des
LichtsundhatseinLebendarinnenalsin demGuten.
HinwiederumhatsiedieGrimmigkeit«(Negativität),
»daßsiebrennet,verzehretundverderbet;dieselbe
Grimmigkeitquellet,treibetunderhebetsichin dem
LichteundmachetdasLicht beweglich,ringetund
kämpfetmiteinanderin seinemzweifachenQuell.Das
Licht bestehetin GottohneHitze,aberin derNatur
bestehetesnicht;dennin derNatursindalleQualitä-
tenineinander,nachArt undWeise,wie Gottallesist.
Gott (derVater)ist dasHerz« - dasandereMal ist
derSohndasHerzGottes;auchwiederderGeist
heißtdasHerz - »oderQuellbrunnderNatur;ausihm
rühretheralles.NunherrschetdieHitze in allenKräf-
tenderNaturunderwärmetallesundist einQuell in
allen.DasLicht aberin derHitzegibt allenQualitä-
tendieKraft, daßalleslieblich undwonnereichist.«

DerQualitätenzähltereineReiheauf:diekalte,
hitzige,bittere,süße,grimmige,herbe,harte,derbe,
weicheQualität,Schallusw.»AusdiesenQualitäten
sindalleKreaturengemachtundkommendaherund
lebendarinnenalsin ihrerMutter.«»DieKräfteder
SternesinddieNatur. - Alles rührt in dieserWelt
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vondenSternenher.Daswill ich dir beweisen,sodu
abernichteinKlotz bistundeinwenigVernunft
hast.«

Er nenntdenVaterauchalleKräfte - alleKräfte
sindin ihm »ineinander,wie eineKraft« - undunter-
scheidetdiesewiederalsdiesiebenerstenQuellgei-
ster. Aberesist daVerwirrung,keinbestimmterUn-
terschied,weshalbesgeradesiebensind,keineGe-
dankenbestimmung;dergleichenFestesfindetman
nichtbei ihm. DiesesiebenQualitätensindauchdie
siebenPlaneten,die im großenSalitterGottesarbei-
ten;»diesiebenPlanetenbedeutendiesiebenGeister
GottesoderdieFürstenderEngel.«Abersiesindeine
Einheit;unddieseEinheitist einQuellenundGären
in sich.»In Gott triumphierenalleGeisterwie ein
Geist,undeinGeistsänftigetundliebetimmerden
anderen;undist nichtsdenneitelFreudeund
Wonne.«In GottsinddieUnterschiedevereint.»Es
stehtnichteinGeistnebendemanderenwie Sterne
amHimmel;sondernallesiebensindineinanderwie
einGeist.«»JederGeistin densiebenGeisternGottes
ist allersiebenGeisterGottesschwanger;allesindin-
einanderwie einGeist«, - jederist soin Gottselbst
Totalität.»Einergebäretdenanderenin unddurch
sichselber«;diesesist dasAufblitzendesLebens
allerQualitäten. - Er suchtenun,daGottallesist,
dasBöseim Guten,denTeufelin Gottzu fassen;und
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dieserKampf ist derganzeCharakterseinerSchriften
unddieQualseinesGeistes.

2. Wie dasErstedasQuellenundKeimenaller
KräfteundQualitätenwar,soist dasAufgehendas
Zweite.Ein Hauptbegriff,welcherbei ihm untersehr
vielenGestaltungenundFormenerscheint,ist das
zweitePrinzip, dasWort, derSeparator,dieQual,die
Offenbarung,überhauptdie Ichheit,derQuellaller
Scheidung,desWillensundInsichseins,dasin den
KräftendernatürlichenDingeist und,indemdas
Licht darinaufgeht,zurRuhezurückgeführtwird.

a)GottalsdaseinfacheabsoluteWesenist nicht
Gottabsolut;in ihm ist nichtszuerkennen.Waswir
erkennen,ist etwasanderes;ebendiesAndereist in
Gottselbstenthalten,alsGottesAnschauenundEr-
kennen.Von demZweitensagter,eineSeparation
habegeschehenmüssenin diesemTemperament.
Böhmesagtebenso:Denn»keinDing kannohneWi-
derwärtigkeitihmeoffenbarwerden;dennsoes
nichtshat,dasihmewiderstehet,sogehet'simmerdar
für sichausundgehetnichtwiederin sichein.Soes
abernichtwiederin sicheingehetalsin das,darauses
ist ursprünglichgegangen,soweißesnichtsvonsei-
nemUrstand.« Urstandgebrauchter für Substanz;
undesist schade,daßwir diesenundsomanchenan-
derentreffendenAusdrucknichtgebrauchendürfen.
»OhnedieWiderwärtigkeithättedasLebenkeine
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Empfindlichkeit,nochWollen,Wirken,wederVer-
standnochWissenschaft. - Hättederverborgene
Gott,welchereineinigWesenundWille ist, nichtmit
seinemWillen aussich,ausderewigenWissenschaft
im Temperamentosichin SchiedlichkeitdesWillens
ausgeführetunddieselbeSchiedlichkeitin einerIn-
faßlichkeit(Identität)zueinemnatürlichenundkrea-
türlichenLebeneingeführet,unddaßdieselbeSchied-
lichkeit im Lebennicht im Streitstünde, - wie wollte
ihmederWille Gottes,dernureinerist, offenbar
sein?Wie magin einemeinigenWillen eineErkennt-
nisseinerselbstsein?«Wir sehen,Böhmeist unend-
lich erhabenüberdasleereAbstraktumdeshöchsten
Wesensusf.

b) Er sagt:»DerAnfangallerWesenist dasWort,
alsdasAushauchenGottes,undGott ist dasewige
Ein vonEwigkeitgewesenundbleibet'sauchin
Ewigkeit.DasWort ist derewigeAnfangundblei-
bet'sewig;dennesist dieOffenbarungdesewigen
Einen,damitunddadurchdiegöttlicheKraft in eine
WissenschaftdesEtwasgebrachtwird. Mit dem
Worteverstehenwir denoffenbarenWillen Gottes,
mit demWort Gott«aber»denverborgenenGott,dar-
ausdasWort ewigentspringet.DasWort«(derSohn)
»istderAusflußdesgöttlichenEin, unddoch«ist es
»GottselberalsseineOffenbarung.«(Logosist be-
stimmteralsWort. Esist schöneZweideutigkeitdes
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griechischenWorts, - VernunftundzugleichSpra-
che.DennSpracheist die reineExistenzdesGeistes;
esist einDing, vernommenin sichzurückgekehrt.)
»DasAusgeflosseneist WeisheitallerKräfte,Farben,
TugendundEigenschaftenAnfangundUrsach.«

DasWeltall ist nichtsanderesalsebendiekreatür-
lich gemachteWesenheitGottes.»Wennduansiehst
dieTiefe«desHimmels,»dieSterne,dieElemente,
dieErde«undihreErzeugungen,»sobegreifstdumit
deinenAugennichtdiehelleundklareGottheit,ob
siewohl darinnenist«;dusiehstnur ihrekreatürliche
Darstellung.»SoduaberdeineGedankenerhebest
unddenkest...andenGott,welcherin Heiligkeit in
diesemAll regieret,sobrichstudurchdenHimmel
allerHimmelundergreifestGottbeiseinemheiligen
Herzen.«»DerHimmelKräftearbeitenstetsin Bild-
nissen,GewächsenundFarben,zuoffenbarenden
heiligenGott,aufdaßererkanntwerdein allenDin-
gen.«

c) Dasist derSohn. Er sagt:»DerSohnist«vom
Vaterund»im Vater,desVatersHerzoderLicht; und
derVatergebäretihn vonEwigkeit zuEwigkeit im-
merdar.«Demnachist derSohnzwar»eineandere
PersonalsderVater,aberkeinanderer«,sondernder-
selbe»GottalsderVater«,dessenAbglanzer ist.
»DerSohnist dasHerz«,dasPulsierende,»im Vater.
Alle Kräfte,die im Vatersind,sinddesVaters
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Eigentum.DerSohnist dasHerzoderderKern in
allenKräften;er ist aberdieUrsachederquellenden
Freudenin allenKräftenin demganzenVater.«(Das
Ersteist derSalitter,dasNeutrale.)»Essteigetvon
ihm aufdieewigehimmlischeFreudeundquillet in
allenKräftendesVaters«, - »wiedieSonnedasHerz
derSterneist. SiebedeutetrechtdenSohn;sieer-
leuchtetdenHimmel,dieSterneunddieTiefeüber
derErdeundwirket in allenDingen,wasin dieser
Welt ist. (DerSterneZirk bedeutendesVatersman-
cherleiKräfte.)Siegibt allenSternenLicht undKraft
undtemperiertihreKraft. (UnterdensiebenGeistern
ist Luzifer einergewesen.)DerSohnGotteswird von
allenKräftenseinesVatersvonEwigkeit,wie die
SonneausdenSternengeborenist, immergeboren
undnichtgemachtundist dasHerzundGlanzaus
allenKräften.Er leuchtetin allenKräftendesVaters,
undseineKraft ist diebewegliche,quällendeFreude
in allenKräftendesVaters;under leuchtetin dem
ganzenVaterwie dieSonnein derganzenWelt. Denn
soderSohnnicht in demVaterleuchtete,sowäreder
Vaterein finsterTal; denndesVatersKraft stiege
nichtaufvonEwigkeit zuEwigkeitundkönntedas
göttlicheWesennichtbestehen.«DieseLebendigkeit
desSohnsist Hauptpunkt. - ÜberdiesesAufgehen
undManifestierenhaterdennauchäußerstwichtige
Bestimmungenbeigebracht.
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d) »AussolcherOffenbarungderKräfte,darinnen
sichderWille desewigenEin beschauet,fließt der
VerstandunddieWissenschaftdesIchts, dasichder
ewigeWille im Ichtsschauet«(WortspielvonNichts,
dennesist ebendasNegative;aberzugleichGegen-
teil vonNichts,unddasIch desSelbstbewußtseins
liegt darin).DerSohn,dasEtwas,ist soIch, Bewußt-
sein,Selbstbewußtsein;dasabstrakteNeutraleist
Gott,dasSichsammelnzumPunktdesFürsichseins
ist Gott.DasAndereist nundasEbenbildGottes.
»DiesEbenbildnisist dasMysteriummagnum, als
derSchöpferallerWesenundKreaturen;dennesist
derSeparator« (desGanzen)»in demAusflußdes
Willens,welcherdenWillen desewigenEin schied-
lich machet, - dieSchiedlichkeitim Willen, daraus
KräfteundEigenschaftenurständen.«DieserSepara-
tor ist »zumAmtmannderNaturgeordnet,mit wel-
chemderewigeWille alleDingeregieret,machet,for-
metundbildet«.DerSeparatorist dasBetätigende,
sichUnterscheidende;undernenntihn - diesIchts -
nunauchdenLuzifer, denerstgeborenenSohnGot-
tes, - denkreatürlicherstgeborenenEngel.Aberdie-
serLuziferist abgefallen, - ChristusanseineStelle
gekommen.

Dasist derZusammenhangdesTeufelsmit Gott;
dasist AndersseinunddannFürsichsein,
Für-Eines-Sein,daßdasAnderefür Einessei.Und
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diesist derUrsprungdesBösenin GottundausGott.
Soist diesdiehöchsteTiefederGedankendesJakob
Böhme. - DieserLuzifer ist abgefallen.Denndas
Ichts - dasSichselbstwissen,Ichheit(einWort, das
bei ihm vorkommt) - ist dasSich-in
-sich-Hineinbilden,dasSich
-in-sich-Hineinimaginieren,dasFürsichsein,das
Feuer,dasallesin sichhineinzehrt.Diesist dasNega-
tive im Separator,dieQual,oderesist derZornGot-
tes;dieserZornGottesist dieHölle undderTeufel,
derdurchsichselbstsichin sichhineinimaginiert.
Dasist sehrkühnundspekulativ;sosuchtBöhmeaus
GottselbstdenZornGotteszufassen.DerWille, das
Ichtsist auchdieSelbheit; esist dasÜbergehendes
Ichts(Ichheit)in Nichts,daßdasIch sichin sichhin-
ein imaginiert.Er sagt:»HimmelundHölle sindso
fernvoneinanderwie TagundNacht,wie Ichtsund
Nichts.« - In derTat ist hierBöhmein dieganze
TiefedesgöttlichenWesenshineingestiegen;das
Böse,dieMaterie,oderwie esgenanntwordenist, ist
dasIch = Ich, dasFürsich-Sein, - diesist diewahr-
hafteNegativität.Früherwaresdasnonens, das
selbstpositiv ist, Finsternis;diewahreNegativitätist
Ich. Esist nichtetwasSchlechtes,weil esdasBöse
genanntwird; im Geistallein ist dasBöse,wie esan
sichist, begriffen. - Böhmenenntesdennauchdie
Selbstheit.Sosagterz.B.:»WoGottesWille in
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einemDingewill, daist Gottoffenbar;in solcherOf-
fenbarungwohnenauchdieEngel.Undwo Gott in
einemDingenichtmit desDingesWillen will, soist
Gottaldaihm«(selbst)»nichtoffenbar,sondernwoh-
netnur in sichselbst,ohneMitwirkung desselben
Dings«;alsdann»ist in demDingeeigenerWille und
wohnetderTeufelundalles,wasaußerGott ist.«

e)Die nähereFormdiesesAufgehensträgternach
seinerWeisebildlich vor: DieserSeparatornun»füh-
retEigenschaftenaussichaus,davondieunendliche
Vielheit entstehetunddadurchsichdasewigeEin
empfindlichmachet«(sodaßesfür anderesei),»nicht
nachderEinheit,sondernnachdemAusflußderEin-
heit«.EbenInsichseinundVielheit sindabsolutent-
gegengesetztdurchdenBegriff, denBöhmenichthat:
Fürsichsein,Für-ein-Anderes-Sein, - undRücknah-
me,alsdieandereSeite.Er gehthin undherin
scheinbarenWidersprüchen,weißsichnicht rechtzu
helfen.»Allein derAusflußführetsichsoweit bis in
diegrößesteSchärfe, bis in die feurendeArt« - das
dunkleFeuerohneLicht, dieFinsternis,dasVer-
schlossene,dieSelbheit,»in welcherfeurendenArt«
aber,indemdiesesFeuersicherhebtundzuspitzt,
»dasewigeEin majestätischundeinLicht wird.« Da
brichtdasLicht aus;unddiesesLicht ist dieForm,in
diedasanderePrinzipausgeht.Dasist Rückkehrzum
Einen.»Dadurch«(durchFeuer)»wird dieewige
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Kraft begierlichundwirkend,und«(dasFeuer)»ist
derUrstand(Essenz)desempfindlichen(empfinden-
den)Lebens,dain demWort derKräfteeinewig,
empfindlichLebenurständet.DennsodasLeben
keineEmpfindlichkeithätte,sohätteeskeinWollen
nochWirken;aberdasPeinen(Angst,Qual)machet
es«(allesLeben)erst»wirkendundwollend.Unddas
Licht solcherAnzündungdurchsFeuermachetes
freudenreich,dennesist eineSalbungderPeinlich-
keit.«

Dieswirkt er in vieleFormenherum,umdasIchts
zufassen,denSeparator,wie erausdemVatersich
»empöre«.Die Qualitätensteigenim großenSalitter
auf,bewegen,erheben,»rügen«sich.Er hatdaim
VaterdieQualitätderHerbigkeitundstelltdanndas
HervorgehendesIchtsvor alseinScharfwerden,Zu-
sammenziehen,alseinenBlitz. DiesLicht ist derLu-
zifer. DasFürsichsein,SichvernehmennenntBöhme
Zusammenziehenin einenPunkt.Dasist Herbigkeit,
Schärfe,Durchdringung,Grimmigkeit; dahingehört
derZornGottes.Darin liegt dasBöse;hier faßterdas
AndereGottesin Gottselbst.»DieserQuell kannan-
gezündetwerdendurchdiegroßeRügungundErhe-
bung.DurchdieZusammenziehungwird geformtdas
kreatürlicheWesen,daßeinhimmlischesCorpus«
faßlich»gebildetwird. Sosie«(dieHerbigkeit)»aber
durchErhebungangezündetwird (welchesalleindie
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Kreaturen,dieausdemSalittergeschaffensind,tun
können),soist eseinebrennendeQuelladerdesZorns
Gottes.«Esist hierderBlitz, derhervorbricht.»Der
Blitz ist desLichtesMutter,dennderBlitz gebäret
dasLicht vonsichundist derGrimmigkeitVater;
denndieGrimmigkeitbleibetim Blitze alseinSame
im Vater.UndderselbeBlitz gebäretauchdenTon
oderSchall«; - Blitz ist überhauptdasabsolutGebä-
rende.DerBlitz ist nochmit Schmerzverbunden;das
Licht ist dassichVerständigende.Die göttlicheGe-
burt ist dasAufgehendesBlitzes,desLebensaller
Qualitäten. - Diesist allesausderAurora.

f) In denQuaestionibustheosophicisgebrauchter
dannbesondersauchfür denSeparator, für diesen
Gegensatz,dieFormvonJaundNein. Er sagt:»Der
Lesersoll wissen,daßin JaundNeinalleDingebe-
stehen,esseigöttlich,teuflisch,irdisch,oderwasge-
nanntmagwerden.DasEine,alsdasJa,ist eitelKraft
undLebenundist dieWahrheitGottesoderGottsel-
ber.Dieserwärein sichselberunerkenntlichundwäre
darinnenkeineFreudeoderErheblichkeitnochEmp-
findlichkeit«(Leben)»ohnedasNein.DasNein ist
einGegenwurfdesJaoderderWahrheit«(dieseNe-
gativitätist dasPrinzipallesWissens,Verstehens),
»aufdaßdieWahrheitoffenbarundetwassei,darin-
neneinContrariumsei,darinnendieewigeLiebe
wirkende,empfindlich,wollendeunddaszu lieben
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sei.Undkönnendochnichtsagen,daßdasJavom
NeinabgesondertundzweiDing nebeneinandersind,
sondernsiesindnureinDing, scheidensichabersel-
berin zweiAnfängeundmachenzweiCentra, daein
jedesin sichselberwirket undwill. - Außerdiesen
beiden,welchedochin stetemStreitestehen,wären
alleDingeeinNichtsundstündenstill ohneBeweg-
nis. - WennderewigeWille nichtselberaussich
ausflösseundführtesichin Annehmlichkeitein,so
wärekeinGestältnisnochUnterschiedlichkeit,son-
derneswärenalleKräftenureineKraft. Somöchte
auchkeinVerständnissein;denndieVerständnisur-
ständet(hatihreSubstanz)in derUnterschiedlichkeit
derVielheit, daeineEigenschaftdieanderesiehet,
probieretundwill. - DerausgeflosseneWille will die
Ungleichheit,aufdaßervonderGleichheitunter-
schiedenundseineigenEtwassei,aufdaßetwassei,
dasdasewigeSehenseheundempfinde.Undausdem
eigenenWillen entstehetdasNein;denner führetsich
in Eigenheit,alsin Annehmlichkeitseinerselber.Er
will etwasseinundgleichetsichnichtmit derEinheit;
denndieEinheitist einausfließendJa,welchesewig
alsoim Hauchenseinerselberstehet,undist eineUn-
empfindlichkeit;dennsiehatnichts,darinnensiesich
mögeempfindenalsnur in derAnnehmlichkeitdes
abgewichenenWillens,alsin demNein,welchesein
Gegenwurfist desJa,darinnendasJaoffenbarwird
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unddarinnenesetwashat,daseswollenkann.«
»UndheißetdasNeindarumeinNein,daßeseine

eingekehreteBegierdeist, alsNein-wertseinschlie-
ßende. - DerausgeflossenebegehrendeWille ist ein-
ziehendundfassetsichselberin sich;davonkommen
GestältnisseundEigenschaften:1. Schärfe;2. Beweg-
nis;3. Empfindung.4. Die vierteEigenschaftist das
Feuer,alsderBlitz desGlanzes;dasurständetin der
ZusammenfügungdergroßenängstlichenSchärfeund
derEinheit. - Also ist'seinSchrackin derZusam-
menfügung;undin diesemSchrackwird dieEinheit
ergriffen,daßsieeinBlick oderGlastwird, alseine
erheblicheFreude.«Dasist EinschlagenderEinheit.
»DennalsourständetdasLicht mittenin derFinster-
nis;denndieEinheitwird zueinemLichte,unddie
AnnehmlichkeitdesbegierlichenWillens in denEi-
genschaftenwird zueinemGeist-Feuer,welchessei-
nenQuallundUrsprungausderherben,kaltenSchär-
fe hat. - Unddarnachist Gotteinzornigerundeifri-
gerGott«;unddarinliegt dasBöse.»a)Die ersteEi-
genschaftdesEinziehensist dasNein;b) Schärfe;c)
Härte;d) Empfindnis;e)Feuer-Quall,Hölle oder
Höhle,Verborgenheit.5. Die fünfteEigenschaft,die
Liebe,machtim Feuer,alsin derPeinlichkeit,ein
anderPrincipium, alseingroßesLiebefeuer.« - Das
ist dieHauptbestimmungdesZweiten. - In diesen
TiefenkämpftsichBöhmeherum,daesihm an
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Begriffenfehlt undnur religiöseundchemischeFor-
menin ihm sind;diesegebrauchterdanngewaltsam,
umseineIdeenauszudrücken,worausdannUnver-
ständlichkeitundauchBarbareidesAusdrucksher-
vorgeht.

g) »AusdiesemewigenWirkenderEmpfindlich-
keit ist diesichtbareWeltentsprungen; - dieWelt ist
dasausgeflosseneWort, welchessichin Eigenschaf-
teneingeführet,dain Eigenschaftenist eigenerWille
entstanden. - DerSeparatorhatesin eineigenWol-
lennachsolcherFormgebracht.«

3. DasDritte endlichsinddieFormenderDreifal-
tigkeit, dieEinheitdesLichts,desSeparatorundder
Kraft; - diesist nunderGeist.DasDritte, derGeist,
liegt schonzumTeil im Vorhergehenden.»Alle Ster-
nebedeutendieKraft desVaters,ausihnenist die
Sonne«(siemachensichGegenwurfderEinheit).
»NungehetausallenSternenausdieKraft, die in
jedemSterneist; nungehetderSonneKraft, Hitze
undScheinauchin dieTiefe« - zudenSternenzu-
rück, in dieKraft. »In derTiefe ist allerSterneKraft
mit derSonneScheinundHitzeeinDing«(dasLicht
ist dieSalbung,Freude,LieblichkeitdesPeinlichen);
esist »einebewegendeWallung,gleicheinesGei-
stes«.»Nunist in derganzenTiefedesVatersaußer
demSohnenichtsdenndievielerleiundunermeßliche
Kraft desVatersunddasLicht desSohnes;dasist in
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derTiefedesVatersein lebendiger,allkräftiger,all-
wissender,allhörender,allsehender,allriechender,all-
schmeckender,allfühlenderGeist,in demalleKraft
undGlanzundWeisheitist wie in demVaterund
Sohne.«Dasist dieLiebe,dasBesänftigenallerKräf-
tedurchdasLicht, denSohn. - Wir sehen,daßdas
Sinnlichesodazugehört.

Er hatwesentlichdieVorstellung:»GottesWesen«
(ausderewigenTiefealsWelt herausgegangen)»ist
alsonichtetwasFernes,daseinesonderlicheStätte
oderOrt besäße;denn«dasWesen,»derAbgrundder
NaturundKreaturist Gottselber.«»Dumußtnicht
denken,daßim HimmeletwaneinCorpussei« - die
siebenQuellgeistergebärendiesCorpus, Herze -,
»denmanfür allesandereGottheiße.Neinsondern
dieganzegöttlicheKraft, dieselberHimmelundaller
HimmelHimmel ist, wird alsogeborenundheißtGott
derVater,ausdemalleEngelGottes,auchderMen-
schengeistewiggeborenwerden. - Du kannstkeinen
Ort wederim Himmelnochin dieserWelt ernennen,
dadiegöttlicheGeburtnichtsei. - Die Geburtder
heiligenDreifaltigkeitgeschiehtauchin deinemHer-
zen;eswerdenalledreiPersonenin deinemHerzen
geboren,GottVater,Sohn,HeiligerGeist. - In der
göttlichenKraft, - überallist derQuellbrunngöttli-
cherGeburt;dasindschonallesiebenQuellgeister
Gottes,alswenndueinenräumlichen,kreatürlichen
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Zirkel schlössestundhättestdieGottheitdarinnen.«
In jedemGeistesindalleenthalten.

DieseDreiheitist ihm dasallgemeineLeben,das
ganzallgemeineLebenin jedemundjedemEinzel-
nen;esist dieabsoluteSubstanz.Er sagt:»Alle Ding
in dieserWelt ist nachdemGleichnisdieserDreiheit
worden.Ihr blindenJuden,TürkenundHeiden,tut
dieAugendesGemütsauf; ich mußeuchaneurem
LeibeundanallennatürlichenDingenzeigen,an
Menschen,Tieren,VögelnundWürmern,sowohlan
Holz, Stein,Kraut,LaubundGrasdasGleichnisder
heiligenDreiheitin Gott. Ihr saget,esseieineinig
Wesenin Gott,GotthabekeinenSohn.Nuntuedie
Augenauf,undsiehedichselberan;einMenschist
nachdemGleichnisundausderKraft Gottesin seiner
Dreiheitgemacht.SchauedeineninwendigenMen-
schenan,sowirstudashell undreinsehen,sodu
nichteinNarrundunvernünftigTier bist.Somerke:
In deinemHerzen,AdernundHirnehastudeinen
Geist;alledieKraft, diesichin deinemHerzen,
AdernundHirnebeweget,darinnedeinLebenstehet,
bedeutGottdenVater.AusderKraft empöret(gebä-
ret)sichdeinLicht, daßdu in derselbenKraft sichest,
verstehestundweißt,wasdutunsollst;denndasselbe
Licht schimmertin deinemganzenLeibeundbeweget
sichderganzeLeib in Kraft undErkenntnis; - dasist
derSohn,derin dir geborenwird.« DiesLicht, dies
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Sehen,Verstehenist diezweiteBestimmung,esist
dasVerhältniszusichselbst.»AusdeinemLichte
gehetausin dieselbeKraft Vernunft,Verstand,Kunst
undWeisheit,denganzenLeib zuregierenundauch
alles,wasaußerdemLeibeist, zuunterscheiden.Und
diesesbeidesist in deinemRegimentdesGemütsein
Ding, deinGeist;unddasbedeutGott,denHeiligen
Geist.UndderHeiligeGeistausGottherrschetauch
in diesemGeistein dir, bistdueinKind desLichts
undnichtderFinsternis.«»Nunmerke:In einem
Holze,SteineundKrautsinddreiDinge,undkann
nichtsgeborenwerdenoderwachsen,sounterden
dreiensolltein einemDingenureinsaußenbleiben.
Erstlichist dieKraft, darauseinLeib wird, essei
gleichHolz oderSteinoderKraut;hernachist in dem-
selben«Ding »einSaft,dasist dasHerzeeinesDings;
zumDritten ist darinneneinequellendeKraft, Geruch
oderGeschmack,dasist derGeisteinesDinges,
davoneswächstundzunimmt;sonununterdenDrei-
eneinsfehlt, sokannkeinDing bestehen.«Er be-
trachtetalsoallesalsdieseDreieinigkeit.

Wenner insEinzelnekommt,siehtman,daßer
trübewird. AusderbesonderenExpositionist nicht
viel zuschöpfen.Zur Darstellungz.B.gehört(als
ProbeseinerManier,natürlicheDingezubegreifen)
nochdieses,daßerbeiderweiterenVerfolgungdes
SeinsderNaturalseinesGegenwurfsdergöttlichen
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Wissenschaftdas,waswir Dingenennen,alsBegriffe
gebraucht.Z.B. dasKreatürlichehat»dreierleiKräfte
oderSpiritusin unterschiedenenCentris, aberin
einemCorpore. α) DerersteundäußerlicheSpiritus
ist dergrobeSchwefel,SalzundMercurius, derist
einWesendervier Elemente«(Feuer,Wasser,Erde,
Luft) »oderdesGestirnes.Er bildetdassichtbare
CorpusnachderKonstellationderSterneoderEigen-
schaftderPlanetenundjetztentzündetenElemente, -
dergrößtenKraft desSpiritusmundi. DerSeparator
machtdieSignaturoderBezeichnung«, - Selbheit.
DasSalz,derSalitterist ungefährdasNeutrale:Merk
(auchMark) dasWirkende,dieUnruhegegendieEr-
nährung;dergrobeSchwefeldienegativeEinheit.β)
»DeranderSpiritusliegt im ÖledesSchwefels,die
fünfteEssenz,alseineWurzeldervier Elemente.Das
ist dieSänftigungundFreudedesgroben,peinlichen
SchwefelsundSalzgeistes:die rechteUrsachdes
wachsendenLebens,eineFreudederNatur,wie die
Sonnein denElementenist«, - dasunmittelbareLe-
bensprinzip.»In deminwendigenGrundejenesgro-
bensiehtmaneinschönklar Corpus, darinnendas
eingebildeteLicht derNaturvomgöttlichenAusfluß
scheinet.« - DasAufgenommenesigniertderäußere
Separatormit derBildungundFormderPflanze,die
diesegroßeNahrungin sichnimmt.γ) »DasDritte ist
dieTinktur, eingeistlichesFeuerundLicht: der
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höchsteGrund,darausdieersteSchiedlichkeitderEi-
genschaftenim WesendieserWelt urständet« - Fiat
ist dasWort einesjedenDings - »undgehöretnach
ihrerSelbsteigenschaftzurEwigkeit. Ihr Urstandist
dieheiligeKraft Gottes.«»DerRuch(Geruch)ist die
EmpfindlichkeitdieserTinktur.«»DieElementesind
nureinGehäuseundGegenwurfderinnerenKraft,
eineUrsachederBewegnisderTinktur.« - Die sinnli-
chenDingeverlierenganzdieKraft diesessinnlichen
Begriffs,abernichtalssolche:dasHarteundBarbari-
schederBöhmeschenDarstellung, - aberzugleich
dieseEinheitmit derWirklichkeit, Gegenwartdesun-
endlichenWesens.

WennnundieNaturderanfänglicheAusflußdes
Separatorisist, sosindaberim Gegenwurfgöttlichen
WesenszweierleiLebenzuverstehen:außerjenem
zeitlicheneinewiges,demdasgöttlicheVerständnis
gegebenist; esstehtim Grundederewigengeistlichen
Welt, im MysteriomagnogöttlichenGegenwurfs
(Ichheit), - einGehäusegöttlichenWillens,dadurch
ersichoffenbartundzukeinerEigenheiteigenenWil-
lensoffenbartwird. DerMenschebenin diesemZen-
trumhatbeideLebenansich, - er ist ausZeit und
Ewigkeit:α) im »ewigenVerstanddeseinigenguten
Willens,dereinTemperament«(Allgemeines)»ist;β)
deranfänglicheWille derNaturalsderInfaßlichkeit
derCentrorum, dasichein jedesCentrumin der
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Schiedlichkeitin eineStättezur IchheitundSelbwol-
lensalseineigenMysteriumoderGemüteinschließt.
α) JenesbegehretnureinenGegenwurfseinerGleich-
heit,β) dieses - derselberborne,natürlicheWille in
derStättederSelbheitderfinsternImpression - auch
eineGleichheit,alseinenGegenwurfdurchseineei-
geneInfaßlichkeit;durchwelchesInfassenernichts
begehretalsnurseinerKorporalitätalseinesnatürli-
chenGrundes.« - DiesIch, dasFinstere,dieQual,
dasFeuer,derZornGottes,dasInsichsein,Insichfas-
sen,Harteist esnun,dasin derWiedergeburtaufge-
brochenwird; dasIch wird zerbrochen,diePeinlich-
keit wird in diewahreRuhegebracht, - wie dasfin-
stereFeuerin Licht ausbricht.

DiessindnundieHauptgedankendesBöhme.
BöhmestiefeGedankensind:α) dasErzeugtwerden
desLichts,SohnsGottesausdenQualitäten, - leben-
digsteDialektik; β) dieDirectionseinerselbst.Die
Barbareiin derAusführungist nichtzuverkennen,
undsiegebraucht,umdemGedankenWortezu
geben,gewaltsamsinnlicheVorstellungenwie Salit-
ter,Tinktur, Essenz,Qual,Schrackusf.Aberebenso-
wenigist zuverkennendiegrößteTiefe,diesichmit
derVereinigungderabsolutestenGegensätzeherum-
geworfenhat;er faßtdieGegensätzeaufdasHärteste,
Rohste, - aberer läßtsichdurchihreSprödigkeit
nichtabhalten,dieEinheitzusetzen.DieseTiefe,roh
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undbarbarisch,ist ohneBegriff: eineGegenwart,ein
aussichselbstSprechen, - allesin sichselbsthaben
undwissen. - Zu erwähnenist nochseinfrommes
Wesen,dasErbauliche,derWegderSeelein seinen
Schriften.Diesist im höchstenGradetief undinnig;
undwennmanmit seinenFormenvertrautist, sowird
mandieseTiefeundInnigkeit finden.Aberesist eine
Form,mit dermansichnichtversöhnenkannunddie
keinebestimmteVorstellungüberdasDetail zuläßt.
Manwird nichtverkennen,welchestiefeBedürfnis
desSpekulativenin diesemMenschengelegenhat.
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ZweiterAbschnitt.
PeriodedesdenkendenVerstandes

Wir kommeneigentlichjetzterstzurPhilosophie
derneuenWelt undfangendiesemit Cartesiusan.
Mit ihm tretenwir eigentlichin eineselbständigePhi-
losophieein,welcheweiß,daßsieselbständigausder
VernunftkommtunddaßdasSelbstbewußtseinwe-
sentlichesMomentdesWahrenist. Hier, könnenwir
sagen,sindwir zuHauseundkönnenwie derSchiffer
nachlangerUmherfahrtaufderungestümenSee
»Land«rufen:Cartesiusist einervondenMenschen,
diewiedermit allemvonvornangefangenhaben;und
mit ihm hebtdieBildung,dasDenkenderneueren
Zeit an.(Esgehtlangefort, aufdemvorigenWegezu
gehen.DerDeutsche,je knechtischeraufdereinen
Seite,destozügelloserist eraufderanderen;Be-
schränktheitundMaßloses,Originalität,ist derSa-
tansengel,derunsmit Fäustenschlägt.)

In dieserneuenPeriodeist dasPrinzipdasDenken,
dasvonsichausgehendeDenken, - dieseInnerlich-
keit, dieüberhauptin RücksichtaufdasChristentum
aufgezeigtunddiedasprotestantischePrinzipist. Das
allgemeinePrinzipist jetzt,die Innerlichkeitalssol-
chefestzuhalten,die toteÄußerlichkeit,Autoritätzu-
rückzusetzen,für ungehöriganzusehen.NachdiesemGeschichte der Philosophie
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PrinzipderInnerlichkeitist nundasDenken,das
Denkenfür sich,die reinsteSpitzedesInnersten,
dieseInnerlichkeitdas,wassichfür sichjetztauf-
stellt;unddiesPrinzipfängtmit Descartesan.Esist
dasDenkenfrei für sich,wasgeltensoll, wasaner-
kanntwerdensoll; dieskannesnurdurchmeinfreies
Denkenin mir, nurdadurchkannesmir bewährtwer-
den.DieshatzugleichdenSinn,daßdiesDenkenall-
gemeinesGeschäft,Prinzipfür dieWelt unddie Indi-
viduenist: das,wasgelten,wasfestgesetztseinsoll in
derWelt, mußderMenschdurchseineGedankenein-
sehen;wasfür etwasFestesgeltensoll, mußsichbe-
währendurchdasDenken.

Wir tretendamiterstin eigentlichePhilosophieseit
derneuplatonischenSchuleundwasdamitzusam-
menhängt;esist WiederanfangderPhilosophie.So
findetmanauchin älterenGeschichtenderPhiloso-
phieausdem17.JahrhundertnurdiePhilosophieder
GriechenundRömer,unddasChristentummachtden
Beschluß,sodaßin demselbenundvondaankeine
Philosophiemehrvorhandengewesensei,weil sie
nichtmehrnötig, - z.B.beiStanley.Die philosophi-
scheTheologiedesMittelaltershattenichtzumPrin-
zip dasfreie,vonsichausgehendeDenken;diesist
abernundasPrinzip.Dabeimüssenwir abernichter-
warten,zu findeneinphilosophischesPrinzip,dasaus
demGedankensichmethodischentwickelt.Das
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Denkenist dasPrinzip;wasgeltensoll, gilt nurdurch
dasDenken.DasalteVorurteil ist vorausgesetzt,daß
derMenschnurWahrheiterlangtdurchdasNachden-
ken;diesist schlechthindieGrundlage.Aberesist
nochnichtausdemDenkendasViele, dieWeltan-
schauungzuentwickeln, - dieBestimmungvonGott,
BestimmungdererscheinendenWelt alsausdem
Denkennotwendighervorgehendaufzuzeigen,son-
dernwir habennurDenken,DenkenvoneinemInhalt,
derdurchdieVorstellung,Beobachtung,Erfahrung
gegebenwird.

Einerseitsist eseineMetaphysik,andererseitsdie
besonderenWissenschaften;einerseitsdasabstrakte
Denkenalssolches,andererseitsderInhaltdesselben
ausderErfahrung;zweiLinien stehenabstraktgegen-
einander,teilensichabernichtsoscharf.Wir werden
zwaraufdenGegensatzkommen:vonapriorischem
Denken,daßdieBestimmungen,diedemDenkengel-
tensollen,ausdemDenkenselbstgenommensein
sollen, - undderBestimmung,daßwir ausderErfah-
runganfangen,ausderErfahrungschließenmüssen,
denkenmüssenusf.Esist derGegensatzvonRationa-
lismusundEmpirismus,aberesist einuntergeordne-
ter,weil auchdasPhilosophieren,wasnurdenimma-
nentenGedankengeltenlassenwill, nichtmethodisch
EntwickeltesausderNotwendigkeitdesDenkens
nimmt,sondernauchseinenInhaltnimmtausder
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Erfahrung,ausderinnerenoderäußeren;diemetaphy-
sischeSeiteverfährtebensoempirisch.Die Formder
Philosophie,welchedurchdasDenkenzunächster-
zeugtwird, ist diederMetaphysik,dieFormdesden-
kendenVerstandes;diezweiteist derSkeptizismus
undKritizismusgegendendenkendenVerstand,
gegendieMetaphysikalssolcheundgegendasAllge-
meinedesEmpirismus.Die erstePeriode,diederMe-
taphysik,enthältalsHauptpersonenCartesius,Spino-
za,Locke,Leibnizusf., - die französischenMateria-
listen.DasAndereist dieKritik, NegationdieserMe-
taphysikundderVersuch,dasErkennenfür sich
selbstzubetrachten,daßdieBestimmungenausdem
Erkennenselbstabgeleitetwerden, - betrachtetwird,
welcheBestimmungensichausihm entwickeln.
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ErstesKapitel.
Periodeder Metaphysik

In derMetaphysikselbsthabenwir denGegensatz
vonSubstantialitätundIndividualität.DasErsteist
dieunbefangene,aberauchunkritischeMetaphysik, -
die idrae innataedesDescartes;Konsequenz,Metho-
deist dieHauptsache.DasZweiteist derUrsprung
derGedanken,beiLocke,ihreBerechtigung,noch
nichtdieFrage,obsieanundfür sichwahr.Die Sub-
stanzist Naturalismus,Spinozismus;dieSpinozisti-
scheSubstanzundderfranzösischeMaterialismus
sindparallel.Hier erscheintdieseKategoriealsRe-
sultatdervomEmpirismusausgehendenAbstraktion
desVerstandes; - wir habensie,findensiebeiSpino-
za.EbensosindparallelfranzösischeMetaphysikund
deutscheWolffischeMetaphysik.Überhauptist ge-
meinschaftlich,vermischtApriorischesundAposte-
riorisches;dieseswird durchNachdenkenin Abstrak-
tion gebracht.Die Metaphysikist dieTendenzzur
Substanz; - einDenken,eineEinheitwird festgehal-
tengegendenDualismus,wie beidenAlten dasSein.
Die Philosophieaufeigenem,eigentümlichemBoden
verläßtgänzlichdieTheologiedemPrinzipenach.
Die PhilosophiebehauptetdasPrinzipdesDenkens
alsPrinzipderWelt: in derWelt seiallesreguliert
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durchDenken.DasprotestantischePrinzipist, daßim
Christentumdie InnerlichkeitallgemeinalsDenken
zumBewußtseinkomme,alsworaufjederAnspruch
habe;ja dasDenkenist einesjedenPflicht, allesdar-
aufbasiert.Die Philosophieist soallgemeineAngele-
genheit,überdie jederzuurteilenwisse;denkendist
jedervonHauseaus.

Geschichte der Philosophie



1.844 Hegel-W Bd. 20, 123Hegel

A. Erste Abteilung

1. Descartes

RenéDescartesist in derTatderwahrhafteAnfän-
gerdermodernenPhilosophie,insofernsiedasDen-
kenzumPrinzipmacht.DasDenkenfür sichist hier
vonderphilosophierendenTheologieverschieden,die
esaufdieandereSeitestellt;esist einneuerBoden.
Die WirkungdiesesMenschenaufseinZeitalterund
dieneueZeit kannnichtausgebreitetgenugvorge-
stelltwerden.Er ist soeinHeros,derdieSachewie-
dereinmalganzvonvorneangefangenunddenBoden
derPhilosophieerstvonneuemkonstituierthat,auf
densienunerstnachdemVerlaufvontausendJahren
zurückgekehrtist. Die großeWirkung,dieCartesius
aufseinZeit alterunddieBildungderPhilosophie
überhauptgehabthat,liegt vornehmlichdarin,auf
einefreieundeinfache,zugleichpopuläreWeisemit
HintansetzungallerVoraussetzungvondempopulä-
renGedankenselbstundganzeinfachenSätzenange-
fangenunddenInhaltaufGedankenundAusdehnung
oderSeingeführt,demGedankengleichsamdiesen
seinenGegensatzhingestelltzuhaben.Mit Hintanset-
zungallerVoraussetzunghatervomDenkenangefan-
gen,undzwarin Formdesbestimmten,klaren
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Verstandes;diesesDenkenkannmannichtspekulati-
vesDenken,spekulativeVernunftnennen.Essind
festeBestimmungen,abernurdesGedankens,von
deneneranfängtundfortgeht;diesesist dieWeise
seinerZeit. WasdieFranzosenexakteWissenschaften
nannten,WissenschaftendesbestimmtenVerstandes,
habenmit dieserZeit angefangen.Philosophieund
exakteWissenschaftist nichtgetrenntgewesen;erst
spätertratTrennungbeiderein.

SeinLeben: Er ist 1596geborenzuLa Hayein
Touraineauseinemalt-adligenGeschlecht.Er genoß
diegewöhnlicheErziehungin einerJesuitenschule;er
machtegroßeFortschritte,warvoneinemlebhaften,
unruhigenGeist,griff mit einemunersättlichenEifer
nachallenSeitenhin undtriebsichin allenSystemen
undFormenherum,studierteaußerderaltenLiteratur
besondersPhilosophie,Mathematik,Chemie,Physik,
Astronomieusf.AberseineJugendstudienin derJe-
suitenschuleundseinfernerfortgesetztesStudium
hatten,nachdemersichmit Anstrengungin ihnenher-
umgetriebenhatte,ihm einestarkeAbneigunggegen
dasStudiumausBücherngegeben;erverließdiese
Anstalt.Er wurdeverwirrt, erhieltunbefriedigteSehn-
sucht;aberseinEifer zurWissenschaftwurdenur
destoregergemacht.

Er gingalsein jungerMann,18Jahrealt, nach
Parisundlebtedannin dergroßenWelt. Als eraber
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auchhierkeineBefriedigungfand,verließerbalddie
GesellschaftundkehrtezudenStudienzurück.Er re-
tiriertesichincognitoin eineVorstadtvonParisund
lebtedaentferntim StudiumderMathematikinsbe-
sondere,allenseinenvorigenBekanntenganzverbor-
gen,bisernachzweiJahrenendlichvonseinenalten
Freundenhierentdeckt,hervorgezogenundwiederin
diegroßeWelt eingeführtwurde. - Er entsagtejetzt
wiederganzdemBücherstudiumundwarf sichin die
Welt, in dieWirklichkeit. Er ginghieraufnachHol-
landundnahmMilitärdienste;undbaldnachher
1619,in demerstenJahredesDreißigjährigenKrie-
ges,nahmeralsFreiwilliger unterdenbayrischen
TruppenKriegsdiensteundmachtemehrereFeldzüge
unterTilly mit. (ManchenhabendieWissenschaften
nichtbefriedigt,under ist Soldatgeworden, - aber
nicht,weil ihm dieWissenschaftenzuwenig,sondern
weil sieihm zuviel,zuhochwaren.)Hier in denWin-
terquartierenstudierteer fleißig undmachtez.B. in
Ulm Bekanntschaftmit einemBürger,dersehrin die
Mathematikeingeweihtwar.Dieswarnochmehrin
denWinterquartierenzuNeuburganderDonauder
Fall, wo in ihm abermalserstrechttief derTrieber-
wachte,sicheineneueBahnin derPhilosophiezu
machen,diePhilosophieumzuschaffen;ergelobteder
MutterGotteseineWallfahrtnachLoretto,wennsie
ihm diesVorhabengelingenlassenwürde,wenner
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ruhignunendlichzusichselbstkäme. - Sowarer
auchin derSchlachtbeiPrag,worin Friedrichvonder
PfalzdieböhmischeKroneverlor.Nochweniger
konnteihn derAnblick dieserwildenSzenenbefriedi-
gen;1621verließerdieKriegsdiensteundmachte
nochmehrereReisendurchdasübrigeDeutschland,
dannPolen,Preußen,dieSchweiz,Italien,Frankreich.

Er zogsichdannwegendergrößerenFreiheitnach
Hollandzurück,umhierseinVorhabenauszuführen;
er lebtehier in Ruhevon1629bis1644, - einePeri-
ode,worin erseinemeistenSchriftenschriebundher-
ausgabundsieauchgegendiemannigfaltigenAngrif-
fe verteidigte,diesiebesondersvonderGeistlichkeit
erlitten.Die Königin ChristinevonSchwedenberief
ihn endlichanihrenHof nachStockholm,dasder
SammelplatzderberühmtestenGelehrtenderdamali-
genZeit war;unddortstarber1650.

DescarteshatderMathematikebensoeinneues
EmporstrebengegebenalsderPhilosophie.Mehrere
HauptmethodensindseineEntdeckungen,worauf
nachherdieglänzendstenResultatederhöherenMa-
thematikgebautwordensind.SeineMethodemacht
nochheuteeinewesentlicheGrundlagederMathema-
tik aus;Cartesiusist derErfinderderanalytischen
Geometrieundsomitderjenige,derauchhierinder
modernenMathematikihreBahnangewiesenhat.
AuchhaterPhysik,Optik, Astronomiekultiviert und
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darindiegrößtenEntdeckungengemacht.Dochdiese
Seitegehörtnichthierher.

1. In derPhilosophiehatereineganzneueWen-
dunggenommen:mit DescartesbeginntdieneueEpo-
chederPhilosophie,wodurchderBildungdasPrinzip
ihreshöherenGeistesin Gedankenzufassen,in der
FormderAllgemeinheit,vergönntwar,wie Böhmees
in Anschauungen,sinnlichenFormenfaßte.Untersei-
nenphilosophischenSchriftenhabenbesondersdieje-
nigen,welchedieGrundlageenthalten,in ihrerDar-
stellungetwassehrPopuläresundNaives,wassie
beimBeginnedesStudiumssehrempfehlenswert
macht;ergehtganzeinfachundkindlich dabeizu
Werke, - esist ErzählenseinerGedankennacheinan-
der.Er gingdavonaus,jedeVoraussetzungmüsse
hintangesetztwerden,derGedankemüssevonsich
selbstanfangen;allesbisherigePhilosophieren,be-
sondersdasvonderAutoritätderKircheausging,
wurdehintangestellt.DadasDenkenhiersichaber
eigentlichnuralsabstrakterVerstandgefaßthat,so
wurdendiebestimmtenVorstellungen,derInhalt,
nichtausdemVerstandeabgeleitet,sondernempiri-
scherweiseaufgenommen. - Bei seinerPhilosophie
ist zuunterscheiden,wasallgemeinesInteressefür
unshatundwasnicht.Die AnwendungderMetaphy-
sik aufkirchlicheAngelegenheiten,Untersuchungen
usf.hatkein Interesse.Auch in seinerPhilosophieist

Geschichte der Philosophie



1.849 Hegel-W Bd. 20, 127Hegel

zuunterscheidenderGangseinerGedankenselbst
unddanndieWeise,wie erdieseGedankenabgelei-
tet,bewiesenhat.Um seinenGedankenGerechtigkeit
widerfahrenzu lassen,ist esnötig,daßwir für uns
bekannt,vertrautsindmit derNotwendigkeitdieser
Erscheinung.WasnundieMethodeanbetrifft,wie er
dieGedankengestellt,wie ersieabgeleitethat,sohat
dieskeinbesonderesInteressefür uns. - Esist im
ganzenwenigvonseinerPhilosophiezusagen.

a)Er hatvonvornangefangen,vomDenkenals
solchen;unddiesist einabsoluterAnfang.Unddaß
nurvomDenkenangefangenwerdenmüsse,drückter
soaus,daßmananallemzweifelnmüsse.Zumersten
ErfordernisderPhilosophiemachtDescartes,daß
mananallemzweifeln,d.h.alleVoraussetzungenauf-
gebenmüsse.Deomnibusdubitandumest,warder
ersteSatzdesCartesius, - diesVersenkenallerVor-
aussetzungenundBestimmungenselbst.Eshatje-
dochnichtdenSinndesSkeptizismus,dersichkein
anderesZiel setztalsdasZweifelnselbst,daßman
stehenbleibensoll beidieserUnentschiedenheitdes
Geistes,derdarinseineFreiheithat,sonderneshat
vielmehrdenSinn,manmüssejedemVorurteil entsa-
gen - d.h.allenVoraussetzungen,dieebensounmit-
telbaralswahrangenommen - undvomDenkenan-
fangen,umerstvomDenkenausaufetwasFesteszu
kommen,einenreinenAnfangzugewinnen.Diesist
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beidenSkeptikernnichtderFall; daist derZweifel
dasResultat.Descartes'Zweifeln,keineVorausset-
zungMachen,weil nichtsFestes,Sicheresist, ge-
schiehtnicht im InteressederFreiheitselbstalssol-
cher,daßnichtsgelteaußerhalbderFreiheit,nichts
seiin Qualität,WeiseeinerVoraussetzung,einesäu-
ßerlichObjektiven.Unfestist alles,insofernich
davonabstrahierenkann,d. i. denken;ebenreines
Denkenist Abstrahierenvonallem.DerTriebder
Freiheitliegt in derTatzugrunde,aberüberwiegend
oderim Bewußtseinist derZweck,zuetwasFestem,
Objektivemzukommen, - dasMomentdesObjekti-
ven,nichtdasMomentdesSubjektiven,daßesvon
mir gesetzt,erkannt,erwiesensei;aberdiesInteresse
fällt darein,dennvonmeinemDenkenauswill ich
dahinkommen.Wir müssennichtdenGangdesDes-
cartesfür konsequentderMethodenachbewiesenhal-
ten;esist tiefer, innererFortgang,naiverscheinend.
DerGeistseinerPhilosophieist Wissen,Gedanken,
EinheitdesDenkensundSeins.

DasErsteist also,manmüssekeineVoraussetzung
machen;unddiesist eingroßes,höchstwichtiges
Prinzip.Descartesgibt in seinerWeisedenGrund
davonan;in diesenSätzen,dieerausspricht,hater
naives,empirischesRäsonnement.Nämlich:

»Weil wir alsKindergeborensindundvonden
sinnlichenDingenvielerleiUrteilevorhergefällt
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haben,ehewir denvollkommenenGebrauchunserer
Vernunfthatten,sowerdenwir durchvieleVorurteile
vonderKenntnisdesWahrenabgestoßen.Von diesen
scheinenwir unsnichtandersbefreienzukönnen,als
wennwir einmalim Lebenandemzuzweifelnstre-
ben,worin wir nurdengeringstenVerdachteinerUn-
gewißheithaben.«

»Ja,eswird sogarnützlichsein,allesdas,woran
wir zweifeln,für falschzuhalten,damitwir destokla-
rerdasfinden,wasdasGewissesteundErkennbarste
sei.«

»Dochist diesZweifelnaufdieBetrachtungder
Wahrheiteinzuschränken.Dennwasdenususvitae
beträfe,weil oft dieGelegenheitzumHandelnvor-
überginge,ehewir unsunsereZweifel lösenkönnten,
sindwir genötigt,dasWahrscheinlichezuwählen.«

»Hieraber,wo esnurumdasSuchenderWahrheit
zu tun ist, sowerdenwir vornehmlichzweifeln,ob ir-
genddasSinnlicheundVorstellbareexistiere:erstens
weil wir finden,daßdieSinneunsoft täuschenundes
derKlugheitgemäßist, demnichtzuvertrauen,was
unsnureinmalgetäuschthat;alsdannweil wir täglich
im TraumeUnzähligeszufühlenoderunsvorzustel-
lenmeinen,wasniemalsist, unddemZweifelnden
keinesolcheZeichenerscheinen,andenenerden
SchlafvomWachensicherunterscheide.«

»Wir werdenhiermitauchanallemandern
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zweifeln,selbstandenmathematischenSätzen:teils
weil wir gesehen,daßeinigesichauchin demirren,
wasunsfür dasGewissestegilt, undgeltenlassen,
wasunsfalschscheint;dannweil wir gehörthaben,
daßeinGott ist, derunsgeschaffen,deralleskann,
alsovielleichtunssogeschaffen,daßwir irrensol-
len. - Wennwir unseinbilden,nichtvonGott,son-
dernvon irgendetwasanderem,ausunsselbst,zu
existieren,soist esumsowahrscheinlicher,daßwir
sounvollkommensind,zu irren.«

»Soviel erfahrenwir aber,dieFreiheitin unszu
haben,daßwir unsimmerdessenenthaltenkönnen,
wasnichtvöllig gewißundergründetist.«

DasBedürfnis,dasbeidiesenGründendesDes-
carteszugrundeliegt, ist, daßdasDenkenvonsich
anfangensoll; denndasVorausgesetzteist nichtdurch
dasDenkengesetzt,ist einAnderesdesDenkens:das
Denkenist nichtdarinbeisich.Die sogenannteun-
mittelbareAnschauung,innereOffenbarungderneue-
renZeit gehörtauchhierher;vomDenkensoll ausge-
gangenwerden.Esist dasInteressederFreiheit,was
zugrundeliegt; wasalswahranerkanntwird, soll die
Stellunghaben,daßunsereFreiheitdarinerhaltenist,
daßwir denken.Hier in dercartesianischenFormist
dasPrinzipderFreiheitalssolchesnichtherausgeho-
ben,sondernessindmehrpopuläreGründe:weil man
irrenkönnteusf.,darumsoll mankeine
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Voraussetzungmachen.
b) DasGewisse. Cartesiussuchteetwasansich

selbstGewissesundWahres,daswedernurwahr
wärewie derGegenstanddesGlaubensohneWissen,
nochdiesinnliche,auchskeptischeGewißheit,die
ohneWahrheitist. DasganzePhilosophierenwar
damitbehaftet,etwasalswahrvorauszusetzen,teils,
wie dieneuplatonischePhilosophie,dieFormder
Wissenschaftnicht ihremWesenzugebenoderdie
Momentedesselbennichtauseinanderzusetzen.Nichts
ist wahr,wasnicht innereEvidenzim Bewußtseinhat
oderwasdieVernunftnichtsodeutlichundbündig
erkennt,daßeinZweifel daranschlechthinunmöglich.
Ich hatdieBedeutungalsDenken,nichtEinzelheit
desSelbstbewußtseins.DerzweiteSatzseinerPhilo-
sophieist daherdieunmittelbareGewißheitdesDen-
kens.Wir müssensuchen,wasgewißist; unddasGe-
wisseist dieGewißheit,dasWissenalssolchesin
seinerreinenFormalssichaufsichbeziehend.Dies
ist dasDenken;sogehtdannderunbeholfeneVer-
standweiterfort zumBedürfnisdesDenkens.Hiermit
ist aufeinmaldiePhilosophiein einganzanderes
Feld,ganzanderenStandpunktversetzt,nämlichin
dieSphärederSubjektivität,dasGewisse.Eswird
aufgegebenVorausgesetztesderReligion,nurdasBe-
weisengesucht,nichtderInhalt.Esist unendlicheab-
strakteSubjektivität;derabsoluteInhalt
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verschwindet.Esist ebensodiesGärende,ausgroßem
Gefühl,Anschauungzusprechen, - wie Brunoundso
vieleandere,jederin seinerWeise,alsIndividualitä-
tenihreeigentümlicheWeltanschauungaussprechen.

»Indemwir soalleswegwerfenoderesfür falsch
erklären,andemwir auf irgendeineWeisezweifeln
können,soist esunsleicht,vorauszusetzen,daßkein
Gott,keinHimmel,keinKörper,aberdarumnicht,
daßwir nichtseien,diewir diesesdenken.Dennesist
widersprechend(repugnat, - esgehtgegenden
Mann),zumeinen,das,wasdenke,existierenicht.
Daherist dieseErkenntnis,Ich denke,alsobin ich,
dieerstevonallenunddiegewisseste,diesichjedem,
derin Ordnungphilosophiert,darbietet.«

Cartesiusfängtalsomit demStandpunktdesIch
alsdesschlechthinGewissenan,wie auchFichtean-
fängt;ich weiß,esstellt sichin mir dar.Ein ganzan-
dererBodenist sofürsPhilosophierengegeben.Den
Inhalt in sichselbstzubetrachten,ist nichtdasErste;
nur Ich ist dasGewisse,Unmittelbare.Von allenmei-
nenVorstellungenkannich abstrahieren.DasDenken
ist dasErste;dienächsteBestimmung,diehinzu-
kommt,unmittelbardamitzusammenhängend,ist die
BestimmungdesSeins.Ich denke,diesDenkenent-
hältunmittelbarmeinSein;dies,sagter, ist dasabso-
luteFundamentallerPhilosophie.Die Bestimmung
desSeinsist in meinemIch; dieseVerbindungselbst

Geschichte der Philosophie



1.855 Hegel-W Bd. 20, 132Hegel

ist dasErste.DasDenkenalsSeinunddasSeinals
Denken,dasist meineGewißheit,Ich. Diesist dasbe-
rühmteCogito,ergosum; DenkenundSeinist so
darinunzertrennlichverbunden.DiesenSatzsieht
maneinerseitsanalseinenSchluß:ausdemDenken
werdedasSeingeschlossen.UndbesondershatKant
gegendiesenZusammenhangeingewandt:im Denken
seinichtdasSeinenthalten,esseiverschiedenvom
Denken.Diesist wichtig, abersiesindunzertrennlich,
d.h.siemacheneineIdentitätaus;wasunzertrennlich
ist, ist dennochverschieden;aberdie Identitätwird
durchdieseVerschiedenheitnichtgefährdet,siesind
Einheit.Indessenist dieserAusspruchderreinenab-
straktenGewißheit,dieallgemeineTotalität,in der
allesansich,nichtbewiesen;manmußdieseProposi-
tion nicht in einenSchlußverwandelnwollen,»esist
ganzundgarkeinSchluß.Denndazumüßteder
Obersatzsein:alles,wasdenkt,existiert«, - unddazu
dieSubsumtionim Untersatze:Nunaberbin ich.
DamitwürdeebendieUnmittelbarkeitaufgehoben,
diedarinliegt. »AberjenerObersatz«wird garnicht
aufgestellt,sondern»istvielmehrersteinabgeleiteter
vondemersten:Ich denke,alsobin ich.«Zu einem
SchlussegehörendreiGlieder,hiereinDrittes,wo-
durchDenkenundSeinvermitteltwäre;soist esaber
nicht, - nicht Ich denke,alsosobin ich. DiesAlso ist
hiernichtdasAlso desSchlusses;esist nurder
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ZusammenhanggesetztvonSeinundDenken.Alle
anderenSätzesindspäter.AberdasDenkenalsSub-
jekt ist dasDenkende,unddasist Ich; dasDenkenist
dasinnereBeimirsein,dieUnmittelbarkeitbeimir, -
esist daseinfacheWissenselbst.DieseUnmittelbar-
keit ist aberebendasselbe,alswasSeinheißt.Carte-
siushatesnunzwarnichtsonachgewiesen,sondern
sicheinzigundalleinaufdasBewußtseinberufen.
AuchFichtehatspätermit derselbenabsolutenGe-
wißheit,mit demIch, wiederangefangen,ist aber
dazufortgegangen,ausdieserSpitzedannalleBe-
stimmungenzuentwickeln.Also dieseGewißheitist
dasPrius.Wir denkenzwardiesesundjenes,aber
vondiesemundjenemkönnenwir abstrahieren,nicht
sovondemIch. Wir denkendiesundjenes,deswegen
seies,ist diegewöhnlichealtklugeInstanzderUnfä-
higkeit,dasaufzufassen,wovondieRedeist; daßbe-
stimmterInhaltsei,ist ebendas,woranzuzweifeln
ist, - esgibt nichtsFestes.

»Diesist derbesteWeg,dieNaturdesGeistesund
seineVerschiedenheitvomKörperzuerkennen.Denn
wennwir untersuchen,werwir sind,diewir alles,was
vonunsverschiedenist, alsunwahrsetzenkönnen,so
sehenwir deutlich,daßkeineAusdehnung,noch
Figur,nochOrtsbewegung,nochetwasdergleichen,
dasdemKörperzuzuschreibenist, unsereNaturan-
gehe,sonderndasDenkenallein;diesewird also
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früher(prius)undgewisseralsirgendeinekörperliche
Sacheerkannt.«

EssinddagegenauchandereSätzeaufgestellt.
GassendimachtdenEinwandLudificor, ergosum:
Ich werdevonmeinemBewußtseinzumBestenge-
habt,alsoexistiereich, - eigentlich:alsowerdeich
zumBestengehabt.DaßetwasandiesemEinwurf
daranist, hatDescartesselbstgewußt.AberDescartes
widerlegtdiesenEinwandhierselbst,indemnurdas
Ich, nichtdersonstigeInhalt festzuhaltenist. Das
Seinnur ist identischmit demreinenDenken,derIn-
haltmagsein,welchererwill; Ich ist gleichDenken.
Er sagt:»UnterdemDenkenbegreifeich aberdas
alles,wasmit unseremBewußtseinin unsvorgeht,
insofernwir unsdessenbewußtsind;alsoauchWol-
len,Einbilden(Vorstellen),auchEmpfindenist das-
selbe,wasDenken«,allesdiesist auchdarinenthal-
ten.»Dennwennich sage›Ich sehe‹oder›Ich gehe
spazieren,alsobin ich‹ unddiesvondemSehen,
Gehenverstehe,dasmit demKörpervollbrachtwird,
soist derSchlußnichtabsolutgewiß«(insofernich
daskonkreteIch meine),»weil, wie im Traumoft ge-
schieht,ich meinenkannzusehen,zugehen,ob ich
gleichdieAugennichtaufmacheundmichnichtvon
derStellebewege,undvielleichtauch,wennich kei-
nenKörperhätte.Aberwennich esvonder«(subjek-
tiven)»EmpfindungoderBewußtseindesSehensoder
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Gehensselbstverstehe,weil sie«(Empfindungund
Bewußtsein)»alsdannaufdenGeist(mentem) bezo-
genwird, deralleinempfindetoderdenkt,ersehe
odergehe,soist dieserSchlußalsdannganzgewiß.«

»Im Traume«ist WeisedesempirischenRäsonne-
ments;esmußnichtbloßheißen»weil Ich abstrahie-
renkann«,sondern»[weil] ebenIch diesEinfache,
mit sichIdentischeist«.Ich sehe,Ich geheusf.,daist
Ich in derBestimmungdesSehens,Gehens;aberich
bin darinauchdenkend.DasDenkenist nunzwar
auchim Wollen,Sehen,Hörenusw.;esist absurd,zu
meinen,dieSeelehabedasDenkenin einerbesonde-
renTascheundanderwärtsdasSehen,Wollenusf.
Aberwennich sage»Ichsehe«,»Ichgehespazieren«,
soist darineinerseitsmeinBewußtsein,Ich, und
somitDenken;aberandererseitsist auchWollen,
Sehen,Hören,Gehendarin,alsonocheineweitere
Modifikation desInhalts.(DasDenkenist dasPrius,
dasganzAllgemeine;Denkenist dasIch, Denkenals
Denkendesist Ich: esist dasAllgemeine,wasauchim
Wollen,Fühlen,Gehenusf.ist.) Undwegendieser
Modifikation kannich nichtsagen»Ichgehe,alsobin
ich«;dennvonderModifikation kannich ja abstra-
hieren,esist nichtmehrdasallgemeineDenken.Man
mußalsobloßaufdasreine,in diesemKonkretenent-
halteneBewußtseinsehen.Nur wennich heraushebe,
daßich darinalsdenkendbin, soliegt dasreineSein
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darin;undnurmit demAllgemeinenist dasSeinver-
bunden.Esist ganzleicht,dieseIdentitäteinzusehen.
Denkenist dasganzAllgemeine,nichtdasBesondere;
in allemBesonderenist auchdasAllgemeine.Das
Denkenist dieBeziehungaufsichselbst,ist dasAll-
gemeine,dasreinesichBeziehenaufsieselbst,das
reineEinsseinmit sie.Die Frageist nun:wasist das
Sein?DamußmansichabernichtdasSeineines
konkretenInhaltsvorstellen.Seinist dannnichtsals
dieeinfacheUnmittelbarkeit,die reineBeziehung,
Identitätmit sich;soist esdieUnmittelbarkeit,die
auchdasDenkenist. DasDenkenist dieselbeUnmit-
telbarkeit,zugleichaberauchdieVermittlungmit
sichselbst,diesichebensoauchnegiert,alsoauch
Unmittelbarkeit.Unmittelbarkeitist eineeinseitige
Bestimmung;dasDenkenenthältsie,abersienicht
allein,sondernauchdieBestimmung,sichmit sich
selbstzuvermitteln;unddadurch,daßdasVermitteln
zugleichAufhebenderVermittlungist, ist esUnmit-
telbarkeit.Im Denkenist soSein;Seinist einearme
Bestimmung,ist dasAbstraktumvondemKonkreten
desDenkens.

»DaßdasDenken(mens)«, sagtCartesius,»mir
gewisserist alsderKörper,liegt darin.Daßich urtei-
le, dieErdeexistiere,daraus,daßich sieberühreoder
sehe,darausmußich ja nochviel mehrurteilen,daß
meinDenken(mens) existiert.Denneskannvielleicht
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ebensogutsein,daßich urteile,dieErdeexistiere,ob
siegleichnichtexistiert,nichtaber,daßich diesurtei-
le undmeinGeist(mens), derdiesurteilt, nichtsei.«
D.i. alles,dasfür michist, kannich setzenalsnicht-
seiend,indemich michalsnichtseiendsetze,setzeich
selbst,oderesist meinUrteil. Denndaßich urteile,
daskannich nichtweglassen,wennich auchvondem
abstrahierenkann,worüberich urteile.Damithatnun
aberdiePhilosophieihreneigentlichenBodenwieder-
gewannen,daßdasDenkenvomDenkenausgeht,als
einemin sichGewissen,nichtvonetwasÄußerem,
nichtvonetwasGegebenem,nichtvoneinerAutori-
tät,sondernschlechthinvondieserFreiheit,diedarin
ist: »Ichdenke«.

An allemanderenkannich zweifeln,andemDa-
seinkörperlicherDinge,anmeinemKörperselbst;
oderdieseGewißheithatnichtdieUnmittelbarkeitin
sich.DennIch ist ebendieGewißheitselbst,anallem
anderenist siePrädikat;meinKörperist mir gewiß,
er ist nichtdieseGewißheitselbst.GegendieGewiß-
heit,einenKörperzuhaben,führt Cartesiusdieempi-
rischeErscheinungan,daßoft dieVorstellungvor-
handenist, manfühleSchmerzenin einemGliede,das
manschonlangenichtmehrhat.Waswirklich ist, ist
eineSubstanz, - SeelediedenkendeSubstanz;sieist
für sich,vonallenäußerenmateriellenDingenver-
schiedenundunabhängig.Daßsiedenkendist, ist für
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sichevident;siewürdedenkenundexistieren,wenn
auchkeinemateriellenDingevorhandenwären.Die
Seelekannsichdeswegenleichtererkennenalsihren
Körper.

Alles weitere,waswir für wahrhaltenkönnen,be-
ruhtaufdieserGewißheit;zumFürwahrhaltengehört
Evidenz.Nichtsist wahr,wasnicht innereEvidenzim
Bewußtseinhat.»DieEvidenzvonallemberuhtnun
darauf,daßwir esebensoklar unddeutlicheinsehen
alsjeneGewißheitselbstunddaßessovondiesem
Prinzipabhängtundmit ihm übereinstimmt,daß,
wennwir daranzweifelnwollten,wir auchandiesem
Prinzip«(anunseremIch) »zweifelnmüßten.«

c) DasDritte ist derObergangdieserGewißheit
zurWahrheit,zuBestimmtem;diesenÜbergang
machtCartesiusaufnaiveWeise.DiesesWissenist
für sichnundievollkommeneEvidenz,Gewißheit,
aberesist nochnichtdieWahrheit;oderwennwir
jenesSeinalsWahrheitnehmen,soist diesein leerer
Inhalt,undumdenInhalt ist eszutun. - Die nächste
Betrachtungist nundiederMetaphysikdesDes-
cartes.Die EinheitdesSeinsunddesDenkensist
dabeidasErste,unddasDenkenwird dabeigenom-
menalsdasreineDenken;DescarteshatdiesenSatz
abernichtbewiesen.EssindverschiedeneBestim-
mungen,DenkenundSein, - undnur ihreVerschie-
denheitmußaufgezeigtwerden;daßsieidentisch
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sind,diesenBeweishatDescartesnichtgeführt.Es
stehteinstweilenvoran,esist die interessantesteIdee
derneuerenZeit überhaupt;erhatsiezuerstaufge-
stellt.DasBewußtseinist seinerselbstgewiß;»Ich
denke« - damitist gesetztdasSein.DerFortgangist
hier,daßein Interesseentstehtfür weitereVorstellun-
genvonderabstraktenEinheit;dagehternunäußer-
lich reflektierendzuWerke.»DasBewußtsein,das
nursichselbstgewißweiß,suchtnunaberseine
Kenntniszuerweiternundfindet,daßesVorstellun-
genvonvielenDingenhat,in welchenVorstellungen
essichnicht täuscht,solangeesnichtbehauptetoder
negiert,daßihnenetwasÄhnlichesaußerihm ent-
spreche.«Die TäuschungbeidenVorstellungenhat
erstSinnin BeziehungaufäußerlicheExistenz.»Es
findetauchallgemeineBegriffeundmachtdarausBe-
weise,dieevidentsind;z.B.dergeometrischeSatz,
daßdiedreiWinkel im Dreieckzusammenzwei rech-
tengleichseienist eineVorstellung,dieansichunwi-
derstehlichausanderenfolgt. AberbeiderReflexion,
obessolcheDingewirklich gebe,zweifeltesdaran«;
esist ja dasDreieckgarnichtgewiß.

Die Ausdehnungist nicht in derunmittelbarenGe-
wißheitmeinerselbstenthalten.Die Seelekannsein
ohnedasKörperlicheunddiesesohnesie;siesind
realiterverschieden,einsdenkbarohnedasandere.
Die SeeledenktunderkenntnichtdasAndereebenso
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deutlichalsdieGewißheitihrerselbst.Die Wahrheit
diesesWissensberuhtaufdemBeweisevomDasein
Gottes.Die Seeleist eineunvollkommeneSubstanz,
hataberdie IdeevonVollkommenheitin sich, - eines
absolutvollkommenenWesens;dieseIdeeist nicht in
ihr selbsterzeugt,weil sieunvollkommeneSubstanz
ist, alsoangeboren.DasBewußtseinhierüberdrückt
sichbeiDescartessoaus,daß,solangeGottesDasein
nichtbewiesenundeingesehenist, dieMöglichkeit
bleibt,daßwir unstäuschen,weil mannichtwissen
kann,obwir nichteinezumIrreneingerichteteNatur
haben.Die Formist etwasschief,drücktnurüber-
hauptdenGegensatzaus,dendasSelbstbewußtsein
gegendasBewußtseinvonanderemhat,vonGegen-
ständlichem;undesist umdieEinheitvonbeidenzu
tun, - obdas,wasim Denkenist, auchdieGegen-
ständlichkeithabe.DieseEinheitliegt nunin Gott
oderist Gottselbst.

Ich tragediesin derWeisedesCartesiusvor:
»UnterdenverschiedenenVorstellungennun,diewir
haben,ist auchdieVorstellungeineshöchstintelli-
genten,höchstmächtigenundabsolutvollkommenen
Wesens;unddiesist dievorzüglichsteallerVorstel-
lungen«, - dieallbefassende,allgemeineVorstellung.
α) EsfindensichVorstellungen;esist ungewiß,ob
siesind.β) Eineist ausgezeichnet;bei ihr findetdiese
Ungewißheitnichtstatt.SiehatdasEigentümliche,
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daß»wir darindieExistenznichtalseinebloßmögli-
cheundzufälligeerkennen,wie in denVorstellungen
andererDinge,diewir deutlichwahrnehmen,sondern
alseineschlechthinnotwendigeundewigeBestim-
mung.Wie derGeistz.B.wahrnimmt,daßim Begrif-
fe desDreiecksenthalten,diedreiWinkel seiengleich
zweienrechten,alsohabedasDreiecksie, - sodar-
aus,daßerperzipiert,daßdieExistenznotwendig
undewig in demBegriffedesvollkommenstenWe-
sensenthaltenist, mußerschließen,daßdasvollkom-
mensteWesenexistiere.«DennzurVollkommenheit
gehörtauchdieBestimmungderExistenz;denndie
VorstellungvoneinemNichtexistierendenist weniger
vollkommen.Da ist alsodieEinheitdesDenkensund
SeinsundderontologischeBeweisvomDaseinGot-
tes;diessahenwir nunschonfrüherbeimAnselm(s.
Bd. 19,S.554ff.). Eswird gesagt:DasAllgemeine,
waswir Gottnennen,ist dasVollkommenste.Undes
entstehtnundieFrage:Ist esauchin derExistenz?
Die VorstellungdesVollkommenstenenthältauchdie
BestimmungderExistenz;sonstwäreesnichtdas
Vollkommenste.

Descartesgehtdazusofort. Descarteshatdas
Axiom: α) »Esgibt verschiedeneGradederRealität
oderEntität;denndieSubstanzhatmehrRealitätals
dasAkzidenzoderderModus, - dieunendlicheSub-
stanzmehralsdieendliche.«Diesist einAxiom bei
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Cartesius,eineunmittelbareGewißheit;aberdiese
Unterschiedesindnicht in »Ichdenke«, - esist nach
derWeiseeinesErfahrungssatzesaufgestellt.β) »In
demBegriff einesDingsist dieExistenzenthalten,
entwederdienurmöglicheoderdienotwendige«, -
dieunmittelbareGewißheiteinesAndersseins,des
Gegensatzes;esist demIch einNicht-Ich entgegenge-
setzt,im »Ichdenke«(Begriff) dasSeinenthalten.

γ) »KeinDing oderkeineVollkommenheiteines
Dings,diewirklich actuexistiert,kannzurUrsache
ihrerExistenzdasNichtshaben.«Diesist ebensoevi-
dentalsIch denke.»DennwennvonNichtsetwas
prädiziertwerdenkönnte,sokönnteebensogutdas
Denkenvon ihm prädiziertwerden,undich würde
alsosagen,ich seinichts,indemich denke.«Dasun-
mittelbareWissen,diesinnlicheGewißheithatkeine
Notwendigkeit. - Hier gehtDescartesin eineTren-
nung,in einVerhältnisüber,dasnichterkanntist; es
kommtderBegriff vonUrsachehinzu,derwohl ein
Denkenist, abereinbestimmtesDenken.Spinozain
seinerErläuterungsagt(p 14),»daßdieVorstellun-
genmehroderwenigerRealitätenthaltenundjene
Momenteebensoviel EvidenzhabenalsdasDenken
selbst,weil sienichtnursagen,daßwir denken,son-
dernwie wir denken«.AberdiesebestimmtenWeisen
ebenalsUnterschiedein derEinfachheitdesDenkens
wärenzuerweisen.Spinozasetztnochzudiesem
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Übergangehinzu(p. 17),daß»dieGradederRealität,
welchewir in denIdeenwahrnehmen,nicht in den
Ideensind,sofernsienuralsArtendesDenkensbe-
trachtetwerden;sondernsoferndieeineeineSub-
stanz,eineanderenureinenModusderSubstanzvor-
stellt - odermit einemWorte,insofernsiealsVor-
stellungenvonDingenbetrachtetwerden.«

d) »DieobjektiveRealitätderBegriffe«(d.h.die
EntitätdesVorgestellten,insofernesin demBegriffe
ist) »erforderteineUrsache«(Sacheansich),»worin
dieselbeRealitätnichtnurobjektiv«(d.h.im Begrif-
fe), »sondernformell oderaucheminerterenthalten
ist«; - »formell,d.h.ebensovollkommen;eminenter,
vollkommener.Dennesmußwenigstenssovielin der
Ursacheseinalsin derWirkung.«

ε) »DieExistenzGotteswird unmittelbar«(aprio-
ri) »ausderBetrachtungseinerNaturerkannt.Daß
etwasin derNaturoderin demBegriffeeinesDings
enthaltenist, ist sovielalssagen,daßeswahrist: die
Existenzist unmittelbarin demBegriff Gottesenthal-
ten;esist alsowahr,von ihm zusagen,daßeinenot-
wendigeExistenzin ihm ist.« - »In demBegriffe
jedesDingsist entwedereinemöglicheodereinenot-
wendigeExistenzenthalten:einenotwendigeim Be-
griffe Gottes,d.h.desabsolutvollkommenenWesens;
dennsonstwürdeeralsunvollkommenbegriffen.«

DescartesnimmtauchdieseWendung:
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»PropositionVI. A posterioriausdembloßenBegrif-
fe in unsdieExistenzGotteszubeweisen.Die objek-
tive RealitäteinesBegriffeserforderteineUrsache,in
welcherdieselbeRealitätnichtbloßobjektiv«(alsim
Endlichen),»sondernformaliter«(frei, rein für sich
selbst,außeruns)»odereminenter« (undalsur-
sprünglich)»enthaltenist.«(Axiom VIII: »In derUr-
sachealssolcherist dieRealitätformell odereminen-
ter.«) »Wir habenabereinenBegriff vonGott,seine
objektiveRealitätist aberin unswederformell noch
eminenterenthaltenundkannalsonur in Gottselbst
sein.«

Wir sehendann,daßdieseIdeeeineVoraussetzung
ist. Wir findenin unsdieseIdee,würdemanjetzt
sagen;daßdiesesist, dasist diehöchsteIdee.Esist
alsosovorausgesetzt;undwennwir fragen,obdiese
Ideeexistiere,sosoll geradediesdie Ideesein,daß
damitauchdieExistenzgesetztist. Sagtmannäm-
lich, esist nureineVorstellung,sowidersprichtes
demInhaltderVorstellung.Aberesbefriedigthier
nichtdaßdieVorstellungsoeingeführtwird: Wir
habendieseVorstellung, - daßsiemithin soalsein
Vorausgesetzteserscheint.Sodannist nichtvondie-
semInhaltanihm selbstgezeigt,daßersichzudieser
EinheitdesDenkensundSeinsbestimmt.Esist hier
in derFormvonGottkeineandereVorstellunggege-
ben,alsdie in Cogito,ergosum, - SeinundDenken
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unzertrennlichverbunden;hierhabenwir dieGestalt
einerVorstellung,die ich in mir habe.DerganzeIn-
haltdieserVorstellung,derAllmächtige,Allweise
usf.sindPrädikate,diesicherstspäterergeben;der
Inhaltselbstist derInhaltderIdee,mit derExistenz,
mit derWirklichkeit verbunden.Sosehenwir diese
BestimmungenaufeinanderfolgenaufeineWeise,die
empirischist, diealsonichtphilosophischbeweisend
ist, - in derapriorischenMetaphysiküberhauptVor-
aussetzungenvonVorstellungenundsiedenken,wie
in derEmpirieVersuche,Beobachtungen,Erfahrun-
gen.

Cartesiussagtdann:»UnddiesglaubtderGeistum
somehr«,ist umsofestervondieserEinheitüber-
zeugt,»wennerbemerkt,daßerdieVorstellungvon
keinemanderenDingebeisichfindet,worin dieExi-
stenzalsnotwendigenthaltensei.Darauswird erein-
sehen,daßjeneIdeedeshöchstenWesensnichtvon
ihm erdichtet,nochetwasChimärisches,sonderneine
wahrhafteundunveränderlicheNaturdienichtanders
alsexistierenkann,dadienotwendigeExistenzin ihr
enthaltenist. - UnsereVorurteilehindernunsdaran,
diesleicht festzuhalten,dawir gewohntsind,bei
allemanderendieEssenz(Wesen,Begriff) vonder
Existenzzuunterscheiden.«Darüber,daßdasDenken
nichtuntrennbarseivonderExistenz,ist dasgewöhn-
licheGerede:»Wenndaswäre,wasmansichdenkt,
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sowürdeesandersstehen.«Abermanberücksichtigt
hierbeinicht,daßdasimmereinbesondererInhalt ist
unddaßdaringeradedasWesenderEndlichkeitder
Dingebesteht,daßBegriff undSeintrennbarsind.
Wie kannmanabervonendlichenDingenaufdas
Unendlicheschließen?

»FernerdieserBegriff«, fährtCartesiusfort, »ist
nichtvonunsgemacht.«Wir findenin unsdieseVor-
stellung;esist eineewigeVorstellung,eineewige
Wahrheit, - dasselbe,wasjetztgesagtwird, daßesin
unsgeoffenbartist. »Wir findenin unsdiePerfektio-
nennicht,die in dieserVorstellung.Also sindwir
gewiß,daßeineUrsache,worin allePerfektion,Gott
alsrealexistierend,sieunsgegeben[sei]; dennesist
unsgewiß,daßausNichtsnichtsentstehe«(nach
BöhmehatGottdieMateriederWelt aussichselbst
genommen)»und,wasvollkommen,nichtdieWir-
kungvonetwasUnvollkommenemseinkönne.«Der
BeweisderExistenzGottesausseinerIdeeist: In die-
semBegriff ist dasDaseinenthalten;alsoist eswahr.
»Vonihm müssenwir in derwahrhaftenWissenschaft
alleerschaffenenDingeableiten.«

Mit demErweisedesDaseinsGotteswird zugleich
dieEvidenzallerWahrheitin ihremUrsprungundin
ihrerGültigkeitbegründet.GottalsUrsacheist das
Fürsichsein,dieRealität,dienichtdieEntität,Exi-
stenzim Denkenist. EinesolcheExistenz,die
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Ursache(nichtSacheüberhaupt),liegt im Begriff des
Nicht-Ich, nicht jedesbestimmtenBegriffs -denn
diesealsbestimmtesindNegationen -, sondernnur
derreinenExistenzoderdervollkommenenUrsache.
Sieist UrsachederWahrheitderIdeen;dennsieeben
ist dieSeitedesSeinsderselben.

d) DasVierte ist nun,daßCartesiussagt:»Was
unsvonGottgeoffenbartist, müssenwir glauben,ob
wir esgleichnichtbegreifen.Esist nichtzuverwun-
dern,dawir endlich,daßin GottesNaturalsunbe-
greiflich Unendlichesist, dasüberunsereFassung
geht.«Dasist denneinHereinfalleneinergewöhnli-
chenVorstellung.»Deswegenmüssenwir unsnicht
mit UntersuchungenüberdasUnendlicheermüden;
denndawir endlich,ist esungereimt,etwasdarüber
zubestimmen.«Soz.B.dieFreiheitdesWillensund
diegöttlichePräszienz, - beidesist unsgewiß;er ist
nichtverlegen,wie sichdiesvereinbare.Dasaberlas-
senwir jetzt. - DasMysteriumderDreieinigkeitwird
immerin unsgeboren,sagtBöhme(s.S.114f.).

»DasersteAttribut Gottes«,in demdieseEinheit
ist, »istnun,daßerwahrhaftigist undderGeberalles
Lichts;esist seinerNaturalsoganzzuwider,daßer
unstäuscht.DaherdasLicht derNaturoderdasEr-
kenntnisvermögen,vonGottunsgegeben,kannkein
Objektberühren,dasnichtwahrwäre,insofernesvon
ihm«(demErkenntnisvermögen)»berührtwürde,d. i.
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deutlichundklar eingesehenwird.« Gottschreiben
wir Wahrhaftigkeitzu.Darausfolgerteralsodas
BandzwischendemErkennenundderWahrhaftig-
keit, Objektivitätdessen,waswir erkennen.DasEr-
kennenhatGegenstände,hateinenInhalt,dererkannt
wird; diesenZusammenhangheißenwir dannWahr-
heit.Die WahrhaftigkeitGottesist geradedieses,die
EinheitdesGedachtenunddesSeienden.»Dadurch
wird nunderZweifel gehoben,alsobesseinkönnte,
daßdasnichtwahrwäre,wasunsganzevidentist.
MathematischeWahrheitendürfenunsalsonicht
mehrverdächtigsein.Ebenso,wennwir aufdasacht
geben,waswir in denSinnen,im Wachenoderim
Schlafklar unddeutlichunterscheiden,soist esleicht,
in jederSachezuerkennen,wasin ihr Wahresist.«

»Esist gewiß,wegenGottesWahrhaftigkeit,daß
dasVermögenzuperzipierenunddasVermögen,
durchdenWillen zuzustimmen(assentiendi), wenn
essichnuraufdasklar Perzipierteerstreckt,nichtauf
Irrtum gehen(tenderein falsum) könne.Wenndies
auchaufkeineWeisebewiesenwerdenkönnte,soist
sofestvonNaturin allen,daß,sooftwir etwasdeut-
lich perzipieren,wir ihm vonselbst(sponte) beistim-
menundaufkeineWeisezweifelnkönnen,daßes
wahrist.«Diesallesist höchstnaivundschlicht
hererzählt,aberunbestimmt;esbleibt formell, ohne
Tiefe, - esist ebenso.Die WahrhaftigkeitGottesist
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dasabsoluteBanddesvonunsklar Eingesehenenund
deräußerenRealität.DerGangbeiCartesiusist der
GangdesklarenVerstandes.Gewißheitist dasErste;
davonwird nicht Inhaltnotwendigabgeleitet,weder
Inhaltüberhaupt,nochwenigerseineObjektivitätals
unterschiedenvonderinnerenSubjektivitätdesIch.
Sonderneswird gesagt,wir findenin unsdie Ideedes
Vollkommensten;dieVorstellungwird hieralsgefun-
denevorausgesetzt.Daranwird gemessendiebloße
VorstellungvonGott,diekeineExistenzin sichent-
hält;undeswird gefunden,daßsieohneExistenzun-
vollkommenwäre.DieseEinheitGottesselbst,seiner
Ideemit seinemDasein,ist allerdingsdieWahrhaftig-
keit; andieserhabenwir ebensodenGrund,dasfür
wahrzuhalten,wasfür unsebensogewißist, alsdie
Wahrheitunsererselbst.

Wasgedachtwird richtig undklar, dasist so.Esist
alsoausgesprochen,daßderMenschdurchdasDen-
kenerfahre,wasin derTatandenDingenist. Die
QuellenderIrrtümerliegenin derEndlichkeitunserer
Natur.In derweiterenAusführungliegt beiCartesius
daszugrunde,wasüberhauptgedacht,undnur inso-
ferneseinGedachtes,Allgemeinesist, Wahrheit
habe.Hiermit ist GottesWahrhaftigkeitzumabsolu-
tenBandzwischendemabsolutenErkennenundder
Wirklichkeit dessen,wassoerkanntwird, gesetzt.
DaßdiesesersteAttribut GottesdasBandist
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zwischendemsubjektivenklarenunddeutlichenDen-
kenundderObjektivität,hateinCartesianer,wenn
manihn anderssonennendarf,Malebranche,den
manhiergleicherwähnenkönnte,in seinerRecherche
dela vérité, wie wir sehenwerden,nochbestimmter
ausgedrückt,nochengerzusammengezogen. - Wir
habenhierdiesenGegensatz:subjektivesErkennen
unddieWirklichkeit. DaseineMal ist gesagt,sie
sindbeideunzertrennlichverbunden;Denkenist Sein.
DasandereMal werdensieverschiedenbetrachtet;da
tritt nundasBedürfnisein,siezuvermitteln.Auf dem
VermittelnberuhtderBeweisdieserEinheit.Hier ist
nununserErkennenvorgestelltundaufderandern
SeitedieWirklichkeit; alsdasVermittelndewird die
WahrhaftigkeitGottesgesetzt.DieseWahrhaftigkeit
oderdieWahrheitGottesist, daßseineIdeeunmittel-
bardieWirklichkeit in sichenthält;Begriff undseine
Realitätnennenwir Wahrheit. - Diessindsodie
Grundbestimmungen.

Diesist die Idee,die in dieserMetaphysikzugrun-
deliegt: α) Von derGewißheitseinerselbstzur
Wahrheitzukommen,im BegriffedesDenkensdas
Seinzuerkennen.In jenemDenken»Ichdenke«bin
ich Einzelner;dasDenkenalseinsubjektivesschwebt
vor; nicht im Begriff desDenkensselbstwird das
Seinaufgezeigt,zurTrennungüberhauptfortgegan-
gen.β) DasNegativedesSeinsfür das
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Selbstbewußtseinschwebtebensovor; unddiesNe-
gative,vereinigtmit dempositivenIch, ist alsansich
vereinigtin einemDritten, in Gottgesetzt.In ihm ist
DenkenundSeindasselbe;ebenim Negativen,im
Begriffe,Gedachtseindesselbenist dasSein.α) Ein
Einwurf ist schonalt, auchKantisch,daßausdem
BegriffedesvollkommenstenWesensmehrnicht
folgt, alsdaßim GedankenDaseinundvollkommen-
stesWesenverknüpftsind,nichtaberaußerdemGe-
danken.Allein ebenderBegriff desDaseinsist dies
NegativedesSelbstbewußtseins,nichtaußerdemGe-
danken,sondernGedankevondemAußerdesDen-
kens.β) Gott - vorherMöglichkeit,keinWider-
spruch - hatgegenständlicheFormfür dasSelbstbe-
wußtsein,ist alleRealität,insofernsiepositiv,d.h.
ebenSein,EinheitdesDenkensundSeins,vollkom-
menstesWesen.Seinnimmternunin demganzposi-
tivenSinneundhatnichtdenBegriff davon,daßes
ebendasNegativedesSelbstbewußtseinsist.

2. DaseinfacheSeinalsNegativesdesSelbstbe-
wußtseinsgesetzt,ist esdieAusdehnung; undDes-
cartesnegiertalsovonGottdieAusdehnung,bleibt
beidieserTrennungstehen,verknüpftdasUniversum,
dieMaterie,somit Gott,daßerSchöpfer,Ursache
desselbensei,undhatdenrichtigenGedanken,daß
dieErhaltungeinefortgesetzteSchöpfungist, sofern
dieSchöpfungalsTätigkeitgetrenntgesetztwird, -
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aberführt ebendieAusdehnungnichtaufwahrhafte
Weisezurückin dasDenken.

Gott ist dieUrsachedesUniversums.Die Materie 
- ausgedehnteSubstanzen - stehtdendenkendenSub-
stanzengegenüber,dieeinfachsind.SoferndasUni-
versumvonGotterschaffenist, konnteesnichtso
vollkommenseinalsseineUrsache.(Die Wirkung ist
unvollkommeneralsdieUrsache,ist Gesetztsein,
wennbeimVerstandesbegriffederUrsachestehenge-
bliebenwird; Ausdehnungist schondasUnvollkom-
menere,abernichtdeduziert.)Als unvollkommen
könnensienichtdurchsichselbstoderihrenBegriff
existierenundbestehen;siebedürfenalsojedenMo-
mentderAssistenzGotteszu ihrerErhaltung,ohne
diesewürdensieaugenblicklichin nichtszurücksin-
ken.Erhaltungist unaufhörlicheWiederhervorbrin-
gung.

DescartesgehtnunzuweiterenBestimmungenfort
undsagtfolgendes:»Das,wasunterunserBewußt-
seinfällt, betrachtenwir entwederalsDingeoder
derenEigenschaftenoderalsewigeWahrheiten,die
keineExistenzaußerunseremDenkenhaben«, - die
nichtdieseroderjenerZeit, diesemoderjenemOrte
angehören.Die letztennennternununseingeboren,
dienichtvonunsgemachtsind,nichtempfundenund
derewigeBegriff desGeistesselbstunddieewigen
BestimmungenseinerFreiheit,seinerselbstalsseiner
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sind.
Von hiergehtdieVorstellungaus,obdie Ideenan-

geborensind(innataeideae). SosagtCicero,die
Naturhabesiein unsgepflanzt.DieserAusdruck,
ewigeWahrheit,ist bisaufdieneuestenZeitenganz
gebräuchlich.EwigeWahrheitensindallgemeine,
ganzallgemeineBestimmungen,ganzallgemeinerZu-
sammenhang;undvondiesenist hiervorgestellt,daß
sieunsangeborensind.Angeborenist einschlechter
Ausdruck,weil dieseinenatürlicheWeisebezeichnet;
erpaßtnicht für denGeist,wegenderphysischenGe-
burt.Wir würdensagen,esliegediesin derNatur,im
WesenunseresGeistsbegründet.DerGeistist tätig
undverhältsichin seinerTätigkeitaufeinebestimmte
Weise;diesehataberkeinenanderenGrundalsseine
Freiheit.Daßdiesabersosei,dazugehörtmehr,als
esnurzusagen;esmüßteabgeleitetwerdenalsnot-
wendigesProduzierenunseresGeistes.Dieseewigen
Wahrheitensindfür sich.SolchelogischeGesetze
sindz.B.:»AusNichtswird Nichts«;»etwaskann
nichtzugleichseinundnichtsein.«DassindFakta
desBewußtseins;ebensomoralischeGrundsätze.
Cartesiusverläßtdiesebaldwieder;siesindnur im
Denkenalssubjektivem,erhatnochnichtnachihrem
Inhaltgefragt.

WasnundieDingebetrifft, zuderenBetrachtung
Cartesiusübergeht,dasAnderezudiesenewigen
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Wahrheiten,sosinddieallgemeinenBestimmungen
derDingeSubstanz,Dauer,Ordnungusf.Von diesen
gibt erdannDefinitionen.Er legtzugrunde,man
müssekeineVoraussetzungenmachen;unddieVor-
stellungen,zudenenerdannübergeht,diesenimmter
alseinGefundenesauf in unseremBewußtsein.Er de-
finiert sie;dieallgemeinenGedanken,Kategorien,
wie Aristoteles,suchterauf.Er definiertnundieSub-
stanzso:»UnterSubstanzversteheich nichtsanderes
alseineSache(rem), diekeinesanderenEtwaszum
Existierenbedarf;undalseinesolcheSubstanz,die
keineranderenSachebedarf,kannnureineeinzige
angesehenwerden,nämlichGott.«Dasist, wasSpi-
nozasagt;mankannsagen,esseiauchdiewahrhafte
Definition, dieEinheitderIdeeundderRealität.Sol-
cheSubstanzist nunGott;dieanderen,diewir Sub-
stanzennennen,existierennicht für sich,habenihre
Existenznicht im Begriff selbst.»Alle anderen«
(Dinge)»könnennurvermögeeinesconcursus(einer
Assistenz)Dei existieren.«DasZusammenkommen
vonSeeleundLeib bewirkesoGott;dasnannteman
SystemderAssistenz.Gott ist dasabsolutVerknüp-
fendevonBegriff undWirklichkeit; dieAnderen,die
Endlichen,dieeineGrenzehaben,in Abhängigkeit
stehen,bedürfeneinesAnderen;dieallgemeineVer-
knüpfungist nunGott.»Heißenwir daherauchande-
reDingeSubstanzen,sokommtihnenundGottdieser
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Ausdrucknicht,wie manin denSchulensagt,uni-
vocezu;d.h.eskannkeinebestimmteBedeutungdie-
sesWortsangegebenwerden,dieGottunddenKrea-
turengemeinschaftlichwäre.«

»IchanerkenneabernichtmehralszweierleiGat-
tungenderDinge:nämlichdieeineist dieGattungder
denkendenunddieanderedieGattungderDinge,die
sichaufdasAusgedehntebeziehen.«Dahabenwir
diesenUnterschiedvomDenkenundvomAusgedehn-
ten,Räumlichen,Außereinander.DasDenken,Be-
griff, Geistiges,Selbstbewußtesist das,wasbeisich
ist, undhatdenGegensatzdesNichtbeisichseienden,
Ausgedehnten,Unfreien.Diesist derrealeUnter-
schied(distinctiorealis) derSubstanzen:»DieEine
kanndeutlichundbestimmtgefaßtwerden(intelligi)
ohnedieandere.«»Diekörperlicheunddiedenkende
erschaffeneSubstanzkönnenaberdarumunterdiesen
gemeinschaftlichenBegriff gefaßtwerden,weil sie
Dingesind,diealleinGottesconcursuszumExistie-
renbedürfen.«Siesindallgemeiner;dieanderenend-
lichenDingebedürfenandererDinge,Bedingungen
zu ihrerExistenz.AberdieausgedehnteSubstanz,das
ReichderNatur,unddiegeistigeSubstanzbedürfen
einandernicht.MankannsieSubstanzennennen,weil
jedesdieserganzeUmfang,eineTotalitätfür sichist;
jedesderbeiden,dasGanzejederSeite,kannohne
dasAnderegefaßtwerden.Diesebedürfennurder
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KonkurrenzGottes;d.h.dasReichdesDenkensist
eineTotalitätin sich,unddieNaturist ebensoein to-
talesSystem.Darumsindsiealsoauch(schloßnun
Spinoza)ansichidentisch,absolutidentischalsGott,
dieabsoluteSubstanz;für dendenkendenGeistist
diesesAnsichGott,oderihreUnterschiedesindide-
elle. - CartesiusgehtvomBegriff GotteszumEr-
schaffenen,DenkenundAusdehnung,undvondains
Besondere.

»DieSubstanzenhabennunmehrereAttribute,
ohnediesienichtgedachtwerdenkönnen«, - ihre
Bestimmtheit;»jedehatabereinsolchesEigentümli-
ches,dasihreNaturundEssenzausmacht«(einfache,
allgemeineBestimmtheit)»undworaufsichdieande-
renallebeziehen.SomachtdasDenkendasabsolute
Attribut desGeistesaus«,Denkenist seineQualität;
Ausdehnungist diewesentlicheBestimmungderKör-
perlichkeit,undnurdiesist »diewahrhafteNaturdes
Körpers.Alles andereist nureinModus,wie Figur,
Bewegungim Ausgedehnten:Einbildungskraft,Emp-
findungWille im Denkenden.«»Gottist dieuner-
schaffene,denkendeSubstanz.«

Hier gehtnunCartesiuszumEinzelnen;ander
AusdehnungsindwiederzweiBestimmungen,Mate-
rie undBewegung.Er verfolgtdasAusgedehnte,
kommtaufMaterie,Ruhe,Bewegung. - Ein Haupt-
gedankeDescartes'ist nunüberdieMaterie; er faßt
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dasWesendesKörpersnuralsAusdehnung.Nach
Descartesist dieNaturdesKörpersvollendetdurch
seinAusgedehntsein;Körperist er, insofernerausge-
dehntist, nicht insofernerandereQualitätenhat.
Alles andere,waswir alsQualitätenderKörpergel-
tenlassen,sindnursekundäreQualitäten,Modi usf.;
siekönnenweggenommenundweggedachtwerden.
Wir sagen:DerKörperleistetauchWiderstand,hat
Geruch,Geschmack,Farbe;ohnesolcheist keinKör-
per.Materie,Körperlichkeit,Ausdehnungist für den
Gedanken(nachCartesius)ganzdasselbe.Die kör-
perlicheWelt soll gedachtwerden,essoll alsonur
diesvon ihr aufgenommenwerden;dasist dasWe-
sentlichederselben,wasfür denGedankenist. Die
weiterenBestimmungendesAusgedehntenhaltensich
innerhalbdieserSphäre:QuantumvonAusdehnung,
Ruhe,Bewegung,Trägheit.DieseanderenEigen-
schaftenderKörpersindetwasbloßSinnliches,und
dasweistCartesiusnach,wie esschonlängstvonden
Skeptikerngezeigtwordenist.

Jenesist allerdingsderabstrakteBegriff oderdas
reineWesen;aberebenzumKörperoderin dasreine
WesengehörtnotwendigNegativität,Verschieden-
heit.DaßdiesdasWesendesKörpersist, zeigterda-
durch,daßalleBestimmungendesselbenausgelöscht,
keineabsolutprädiziertwerdenkann(außerAusdeh-
nung):Farbe,Durchsichtigkeit,Härteusf.;Materie
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undAusdehnungsindidentisch. - Er unterstütztedies
durchfolgendenGrund.Auf dieSolidität,Härte(Für-
sichsein)derMaterieschließenwir durchdenWider-
stand,deneinKörperunsererBerührungentgegen-
setztundvermögederererseinenOrt zubehaupten
sucht.Nunnehmemanan,daßdieMaterie,sowiewir
sieberühren,immerzurückwiche,wie derRaum,so
hättenwir keinenGrund,ihr Soliditätbeizumessen.
Geruch,Farbe,GeschmacksindnursinnlicheEigen-
schaften;wahrist nur,waswir deutlicheinsehen.
WenneinKörperin kleineTeilezerriebenwird, so
weichterauchundverliertdochseineNaturnicht;
Widerstandist alsonichtwesentlich.DiesesNichtfür-
sichseinist abernurquantitativgeringererWider-
stand;dieserbleibt immer.Cartesiuswill abernur
denken;Widerstand,Farbeusw.denkternicht,er
faßtesnuralssinnlich.Er sagt,allesdiesesmüsseauf
dieAusdehnung,alsbesondereModifikation dersel-
ben,zurückgeführtwerden;esmachtdemCartesius
Ehre,nurdasGedachtefür wahrzunehmen. - Aller-
dingsaberebenjenesAufhebenist dienegativeBe-
wegungdesDenkens;dasWesenist bedingtdurch
diesesDenken,d.h.esist nichtwahresWesen.

Von demBegriff derAusdehnunggehtnunDes-
carteszuGesetzenderBewegungüber,alsdemallge-
meinenErkennendesAnsichdesKörperlichen:α)
daßeskeinVakuumgibt, eineAusdehnungohne
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körperlicheSubstanz,d.h.KörperohneKörper;β)
keineAtome(keinFürsichsein,Individualität),aus
demselbenGrunde,dasWesendesKörpersist Aus-
dehnung;γ) fernerdaßeinKörperdurchetwasaußer
ihm in Bewegunggesetztwerde,für sichim Zustande
derRuhebeharreundebensoim ZustandederBewe-
gungdurcheinAnderesaußerihm zurRuhegebracht
werdenmüsse(Trägheit); nichtssagendeSätze,es
ist ebenAbstraktion,einfacheRuheundBewegungin
ihremGegensatzefestzuhalten.

AusdehnungundBewegungsinddieGrundbegriffe
dermechanischenPhysik;siesind,wasdieWahrheit
derKörperweltist. IdealitätschwebtdemDescartes
vor; er ist weit erhabenüberdieRealitätdersinnli-
chenEigenschaften,abergehtnichtzurBesonderung
dieserIdealitätüber. - Er bleibtalsobeidereigentli-
chenMechanikstehen.Gebtmir Materie(Ausgedehn-
tes)undBewegung,undich will euchWeltenbauen,
sagtinsofernCartesius;RaumundZeit warenihm so
dieeinzigenBestimmungendesmateriellenUniver-
sums.Darin liegt denndiemechanischeWeise,die
Naturzubetrachten,oderdaßdieNaturphilosophie
desDescartesreinmechanischist, sodaßeralleVer-
hältnisseaufRuheundBewegungzurückführt,alle
materielleVerschiedenheit,Farbe,Geschmackauf
Mechanik,BewegungvonPartikeln.DasVerändern
derMaterieist daheralleindieBewegung;aufden
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MechanismusmüssendaherallekörperlichenEigen-
schaftenundanimalischenErscheinungenzurückge-
führt werden.Im LebendigensindVerdauungusf.sol-
chemechanischeEffekte,derenPrinzipienRuheund
Bewegungsind.Wir sehenhieralsodenGrund,den
UrsprungdermechanischenPhilosophie;dieMecha-
nik ist vonCartesiusausgebildetworden.Esist aber
eineweitereEinsicht,daßdiesunbefriedigendist, -
MaterieundBewegungnichthinreicht,umdasLe-
bendigezuerklären.Esist aberdasGroßedarin,daß
dasDenkenin seinenBestimmungenfortgehtunddaß
esdieseGedankenbestimmungenzudemWahrhaften
derNaturmacht.

Von dagehtDescarteszurMechaniküber;Weltsy-
stem,BewegungderhimmlischenKörperbetrachtet
er.Er kommtnunaufBewegungundRuhe,Erde,
Sonneusf.,vondaausaufseineVorstellungderin
sichzurückgehendenBewegungderHimmelskörper
in derFormvonWirbeln, aufReflexionen,metaphy-
sischeHypothesenvomAus- undEinströmen,Durch-
gehen,Sich-Begegnenusw.kleinerPartikelchenin
Poren,zuletztauchaufSalpeterundSchießpulver.
ZuerstsollendieallgemeinenGedankendasInteresse
haben;dasandere,wasbeiderAusführunginsbeson-
derezubemerkenist, ist dieses.DasWeitereist ein
ÜbergangzumBestimmten;unddiesBestimmte,
Physikalischewird errichtetin einerPhysik,diedas
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ResultatvonBeobachtungenundErfahrungenist. In
derweiterenAusführunggehterganzaufverständige
Weisefort. DescarteshatsovieleBeobachtungenmit
einersolchenMetaphysikvermischt;unddiesist für
unsdaheretwasTrübes. - ProfessorCousinin Paris
hatDescartes'Werkeneuherausgegeben,II Bändein
Oktav;dergrößteTeil bestehtin Briefenüberphysi-
kalischeGegenstände.

Bei dieserPhilosophieist diedenkendeBehand-
lungdesEmpirischenvorherrschend;aufebendiese
WeisezeigensichdiePhilosophienvondieserZeit
an.Die PhilosophiehattebeiDescartesundanderen
nochdieunbestimmtereBedeutung,durchsDenken,
Nachdenken,Räsonierenzuerkennen.Dasspekula-
tive Erkennen,AbleitenausdemBegriffe,freieselb-
ständigeEntwicklungdesBegriffs ist erstdurchFich-
teeingeführt.Esist somitdas,wasjetztphilosophi-
schesErkennenundwassonstwissenschaftlichesEr-
kennenheißt,nichtgeschieden.Esrechnetesichalso
damalsallemenschlicheWissenschaftzumPhiloso-
phieren;undbeiDescartes'Metaphysiksahenwir das
ganzempirischeRäsonierenausGründen,ausErfah-
rungen,Tatsachen,Erscheinungenaufdienaivste
Weiseeintreten.DasWissenschaftlichedabeibestand
überhauptnäher,strengerin derMethodedesBewei-
sens,wie siein derGeometrielängstgebrauchtwor-
den,undin dergewöhnlichenWeisedesformell
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logischenSchließens.
Dahergeschiehtesdennauch,daßdasPhiloso-

phieren,daseinGanzesvonWissenschaftenausma-
chensoll, anfängtvonLogik undMetaphysik;dann
derweitereTeil ist einegewöhnlichePhysik,Mathe-
matik,freilich mit metaphysischenSpekulationenver-
mischt;undderdritte,dieEthik, betrifft dieNaturdes
Menschen,seinePflichten,Staat,denBürger.SoDes-
cartes.DerersteTeil derPrincipia philosophiaehan-
deltDeprincipiis cognitionishumanae, derzweite
Deprincipiis rerummaterialium. DiesePhilosophie
überdieAusdehnung(dieNaturphilosophie)ist je-
dochnichtsanderes,alswasdamalseineganzge-
wöhnlichePhysik,Mechanikseinkonnte,undnoch
ganzhypothetisch.Wir unterscheidengenauempiri-
schePhysikundNaturphilosophie,dieersteist auch
denkend;dieNaturphilosophieheißtsoimmerbeiden
Engländerndasselbe,alswaswir Physiknennen
(Newton).

3. Dasandereist PhilosophiedesGeistes, zum
Teil metaphysisch,hernachaberauchempirisch;Car-
tesiushatbesondersdiePhysikausgebildet.Zu dem
drittenTeil, demethischen,ist ernichtgekommen;
Ethikmachteernichtbekannt,nureinenTraktatDe
passionibus. SpinozasphilosophischesHauptwerk
dagegenist dieEthik. Bei ihm ist derersteTeil auch
allgemeineMetaphysik;denzweiten,die
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Naturphilosophie,hatergarnichtbehandelt,sondern
nureineEthik, PhilosophiedesGeistes.Unddas,was
dasErkennenbetriffe,denintelligentenGeist,das
kommtim erstenTeil, in denPrinzipiendermenschli-
chenErkenntnisvor. SohandeltauchHobbeszuerst
vonderLogik, dannvoneinerganzgewöhnlichen
Physik:SectioI, Decorpore:ParsI, Logicas.Com-
putatio;ParsII, Philosophiaprima, Ontologie,Me-
taphysik;ParsIII , Mechanik,Physik,menschliche
Organe.SectioII solltevonderNaturdesMenschen
handeln,Ethik; dasGeistigehaternichtvollständig
ausgebildet,nurDecivegeschrieben.In Descartes'
Metaphysikist einemganznaiv,garnichtspekulativ
zumute. - Bei Cartesiuswar fernerzwardasPrinzip
Denken,aberdiesesDenkenist nochabstraktund
einfach;dasKonkretestehtnochdrübenaufderan-
dernSeite,undkonkreterenInhalterhieltdiesesDen-
kenerstausderErfahrung.DasBedürfnis,dasBe-
stimmteausdemDenkenzuentwickeln,warnoch
nichtvorhanden.

CartesiushandeltaufderandernSeiteauchvom
Denken; erhandeltvondermenschlichenFreiheit.
Die FreiheitbewiesDescartesdaraus,daßdieSeele
denkt,derWille unbeschränktist; unddasmachtdie
VollkommenheitdesMenschenaus.Dasist ganz
richtig. In AnsehungderFreiheitkommteraufdie
Schwierigkeit:DerMenschalsfrei könneetwastun,
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wasnichtvonGottvorherangeordnetsei, - dasstrei-
tetgegenAllmachtundAllwissenheitGottes;und
wennallesvonGottangeordnet,sowäredamitdie
menschlicheFreiheitwiederaufgehoben. - Diesebei-
denBestimmungenlösensichnichtalswiderspre-
chendeauf:»DermenschlicheGeistist endlich,Got-
tesMachtundVorausbestimmungunendlich;wir sind
nicht fähig,dasVerhältniszubeurteilen,in welchem
dieFreiheitdermenschlichenSeelezurgöttlichen
AllmachtundAllwissenheitstehe;aberim Selbstbe-
wußtseinhabenwir ihreGewißheitalsTatsache.Wir
müssenunsabernurandem,wasgewißist, halten.«
Fernerhinerscheintihm vielerleialsunerklärbar;wir
sehenZähigkeit,Eigensinn,dabeinachbesterEin-
sichtzubleiben.Die WeisedesErkennens,wie Car-
tesiussieangibt,hatauchGestalteinesverständigen
Räsonnements;soist esohnebesonderesInteresse.

DiessindnundieHauptmomentedesCartesischen
Systems.EssindnocheinigeeinzelneBehauptungen
anzuführen,die ihn besondersberühmtgemacht
haben, - besondereFormen,diesonstin derMeta-
physik,auchbeiWolff, betrachtetsind.Manhebt
z.B.heraus:α) daßCartesiusdasOrganische,die
Tiere,alsMaschinenangesehenhabe,daßsievon
einemAnderenbewegtwerden,dasselbsttätigePrin-
zip desDenkensnicht in ihnenhaben, - einemecha-
nischePhysiologieeinbestimmter,verständiger
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Gedanke,derweitervonkeinerErheblichkeit.Bei
demscharfenGegensatzedesDenkensundderAus-
dehnungist jenesnichtbetrachtetalsEmpfindung,so
daßdiesesichisolierenkann.DasOrganische,als
Körper,mußsichaufAusdehnungreduzieren.Das
Weitereist alsoAbhängigkeitvondenerstenBestim-
mungen.β) Die angeborenenIdeennennterdieewi-
genWahrheiten;LockeundLeibnizstrittendarüber.
Esist krasserAusdruck,nichtdasAllgemeinewie bei
PlatonundSpäterensonderndas,wasEvidenz,un-
mittelbareGewißheithat;eineVielheit desDenkens,
mannigfaltigeBegriffe in derFormeinesSeins,natür-
lich fest,wie GefühleinsHerzgepflanzt, - unmittel-
bareVielheit, die im Denkenselbstgegründetist. γ)
DasVerhältniszwischenSeeleundKörper(sich
selbstim Anderen,derMaterie,setzen)ist nunmehr
eineHauptfrage, - ebenjeneRückkehrdesGegen-
standesin sich.In derMetaphysikfindensichviele
Systemedarüber.Daseineist dasdesinfluxusphysi-
cus, daßderGeistsichaufkörperlicheWeiseverhal-
te,daßderGegenstandaufdenGeisteinVerhältnis
hättewie dieKörpergegeneinander;einesolcheVor-
stellungist sehrroh. - Wie faßtCartesiusdieEinheit
vonSeeleundLeib?Die erstegehörtdemDenken,
deranderederAusdehnungan:beidesindSubstanz,
keinesbedarfdesBegriffsdesanderen;alsoist Seele
undLeib unabhängigvoneinander.Siekönnenkeinen
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direktenEinflußaufeinanderhaben.Die Seelehatnur
Einfluß,Wirksamkeit,insoferndieSeeledesKörpers
bedarfundumgekehrt,d.h.insofernsiewesentliche
Beziehungaufeinanderhaben.DaaberjedesTotalität
ist, sohatkeinesBedürfnisdesanderenundebenso-
wenigrealeBeziehungdarauf.DenphysischenEin-
fluß beiderhatCartesiusalsokonsequenterweisege-
leugnet;dasist mechanischesVerhältnisbeider.Des-
carteshatdasSpirituelle,Intellektuellefestgesetzt.In
seinemcogitobin ich mir selbstzunächstnurgewiß,
ich kannabstrahierenvonallem;daraufgründeter
dasBestehendesGeistesfür sich.Nun ist dasMittel-
ding,dieVerbindunganzugebenvondemAbstrakten
unddemÄußerlichen,demEinzelnen.Diesbestimmt
nunCartesiusdanach,daßerzwischenbeidensetzt
das,wasdenGrundihrerVeränderungenausmacht,
GottalsdasMittelglied derVerbindung.IhreVerän-
derungenkorrespondierenmiteinander:habeich Trie-
be,Vorsatz,sowird er leiblich; diesEntsprechenist
bewirktdurchGott. (Diesheißtmandenndassy-
stemaassistentiae, esist transzendent:Gott ist der
metaphysischeGrundihrergegenseitigenVeränderun-
gen,alserderSeelein dem,wassienichtdurchihre
eigeneFreiheitbewerkstelligenkann,Beistandleistet.
DieshatnachherMalebranchemehrausgeführt.Das
Bedürfnis,einVermittelndeszuhaben,ist da;Gott
wird nungesetztalssolches.)Dennoben(S.142f.)
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sahenwir, CartesiussagtvonGott,er ist ebendie
WahrheitderVorstellung.Insofernich richtig, konse-
quentdenke,soentsprichtdemetwasReales;derZu-
sammenhangdavonist Gott.Gott ist dievollkom-
meneIdentitätbeiderGegensätze;daist dieEinheit
derIdee,desBegriffsunddesRealen.(Dieswird
dannin derSpinozistischenIdeein seinenweiteren
Momentennochherausgehoben.)Dasist richtig; in
denendlichenDingenist dieseIdentitätunvollkom-
men.Nur ist beiCartesiusdieseFormunpassend;α)
daßeszweiDinge,Denken(Seele)undLeib, sind;β)
GottnunalseindrittesDing erscheint,außerhalbbei-
der,nichtderBegriff derEinheitunddiebeidenGlie-
dernichtselbstBegriff. Esmußabernichtvergessen
werden,daßersagt,jenebeidenerstensinderschaffe-
neSubstanzen.DasgehörtderVorstellungan;Er-
schaffenist keinbestimmterGedanke.DieseZurück-
führungaufdenGedankenhatdannSpinozagemacht.
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2. Spinoza

Cartesius'Philosophiehatsehrvieleunspekulative
Wendungengenommen;anihn schließtsichunmittel-
baranSpinoza, derzurganzenKonsequenzdurchge-
drungen.Er hatvornehmlichdieCartesianischePhilo-
sophiestudiert,in seinerTerminologiegesprochen;
dieersteSchriftdesSpinozasind:Grundsätzedes
Cartesius. Die SpinozistischePhilosophieverhält
sichzurPhilosophiedesDescartesnuralseinekonse-
quenteAusführung,DurchführungdiesesPrinzips. -
Ihm hörenSeeleundLeib, DenkenundSeinauf,Be-
sondere,jedesein für sichseiendesDing zusein.Den
Dualismus,derim CartesischenSystemvorhanden
ist, hobBenediktSpinozavollendsauf, - alsein
Jude.DiesetiefeEinheitseinerPhilosophie,wie siein
Europasichausgesprochen,derGeist,Unendliches
undEndlichesidentischin Gott,nichtalseinemDrit-
ten,ist einNachklangdesMorgenlandes.Die mor-
genländischeAnschauungderabsolutenIdentitätist
dereuropäischenDenkweiseundnäherdemeuropäi-
schen,CartesianischenPhilosophierenunmittelbar
nähergebracht,dareineingeführtworden.

ZunächstsindjedochdieLebensumständedesSpi-
nozazubetrachten.Er ist auseinerportugie-
sisch-jüdischenFamilieim Jahre1632zuAmsterdam
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geborenundhießmit VornamenBaruch,dener je-
dochin Benediktverwandelte.Er erhieltin seinerJu-
gendUnterrichtvondenRabbinern.Frühjedoch
bekamerschonHändelmit denRabbinernderSyn-
agoge,zuderergehörte;siewurdenerbittert,weil er
sichgegendie talmudistischenTräumereienerklärte.
Er bliebbeizeitenausderSynagogehinweg.Die Rab-
binerfürchteten,seinBeispielwerdeböseFolgen
haben;siebotenihm 1000GuldenzumJahrgehalt,
wenner ihr beiwohnenundruhigbleibenwollte. Er
schlugesaus.IhreVerfolgungengingenspäterhinso
weit, daßsieihn durchMeuchelmordausdemWege
zuräumenbedachtwaren,undkaumentgingerdem
auf ihn gezücktenDolche.Er verließsodanndie jüdi-
scheGemeindeförmlich,ohnejedochzurchristlichen
Kircheüberzutreten.Er legtesichnunbesondersauf
die lateinischeSprache,studierteCartesiusundgab
aucheineDarstellungvondessenSystem,»erwiesen
nachgeometrischerMethode«,heraus,dieuntersei-
nenWerkenist. SpäterschrieberseinenTractatus
theologico-politicus; dadurcherwarbersicheine
großeZelebrität.Esist darindieLehrevonderInspi-
ration,einekritischeBehandlungdermosaischenBü-
cherunddergleichen,besondersausdemGesichts-
punkte,daßdieseGesetzesichaufdieJudenbe-
schränken.WasspäterechristlicheTheologenhier-
überKritischesgeschriebenhaben,wodurch
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gewöhnlichgezeigtwerdensoll, daßdieseBüchererst
späterredigiertwordenundzumTeil jüngersindals
diebabylonischeGefangenschaft - einHauptkapitel
für dieprotestantischenTheologen,womit dieneueren
sichvor denälterenauszeichnenundviel Prunkge-
triebenhaben -, diesallesfindetsichschonin dieser
SchriftSpinozas.

DiesergingspäternachRynsburgbeiLeydenund
lebtesehrgeachtetvonvielenFreunden,aberruhig,
von1664an,zuerstin Voorburg,einemDorfebeim
Haag,dannim Haagselber,fort undernährtesich
selbstdurchVerfertigungoptischerGläser;dasLicht
beschäftigteihn. Er lebtedürftig; erhatteFreunde,
auchmächtigeProtektoren;erschlugmehreregroße
Geschenke,die ihm reicheFreunde(auchFeldherren)
anboten,aus.Er verbatessich,alsihn Simonvon
VrieszumErbeneinsetzenwollte, nahmeinJahrge-
halt von300Fl. von ihm an,ließseinväterlichesErb-
teil seinenSchwestern.Vom Kurfürstenvonder
Pfalz,Karl Ludwig, derhöchstedelundfrei vonden
VorurteilenseinerZeit, wurdeerauchzurProfessur
nachHeidelberggerufen,wobeierdieFreiheithaben
sollezu lehrenundzuschreiben,indem»derFürst
glaube,daßersienichtmißbrauchenwerde,dieöf-
fentlichfestgesetzteReligionzubeunruhigen«.Spino-
za(in seinengedrucktenBriefen)lehntediesesAner-
bietenabermit gutemVorbedachtab,weil ernicht
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wisse,in welcheGrenzejenephilosophischeFreiheit
eingeschlossenwerdenmüsse,daßernichtscheine,
dieöffentlichfestgesetzteReligionzuverunruhigen.
Er blieb in Holland,einemfür dieallgemeineBildung
höchstinteressantenLande,daszuerstin Europadas
BeispieleinerallgemeinenDuldunggabundvielen
IndividueneinenZufluchtsortderDenkfreiheitge-
währte;sogehässigauchdiedortigenTheologen,z.B.
gegenBekker,VoetiusgegendieCartesianischePhi-
losophiewüteten,hattediesdochnichtdieKonse-
quenz,dieesin einemanderenLandewürdegehabt
haben.

Er starbden21.Februar1677im 44.Jahreseines
AltersanderSchwindsucht,anderer langegelitten, -
übereinstimmendmit seinemSysteme,in demauch
alleBesonderheitundEinzelheitin dereinenSub-
stanzverschwindet. - SeinHauptwerk,dieEthik,
kamerstnachseinemTodeherausdurchLudwig
Mayer,einenArzt, denvertrautestenFreunddesSpi-
noza.Siebestehtausfünf Teilen:dererstehandelt
vonGott (DeDeo); derzweitevonderNaturunddem
UrsprungedesGeistes(Denaturaetoriginementis).
Er behandeltsonichtdieNatur, - Ausdehnungund
Bewegung,sonderngehtvonGottgleichzumGeiste
über,zurethischenSeite.DasdritteBuchhandeltvon
denAffektenundLeidenschaften(Deorigineetnatu-
ra affectuum); dasviertevondenKräftenderselben
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oderdermenschlichenKnechtschaft(Deservitutehu-
manas.deaffectuumviribus); endlichdasfünftevon
derMachtdesVerstandes,demDenken,odervonder
menschlichenFreiheit(Depotentiaintellectuss.de
libertatehumana). KirchenratProfessorPaulusgab
seineWerkein Jenaheraus;ich habeauchAnteil an
dieserAusgabedurchVergleichungvonfranzösi-
schenÜbersetzungen. - SogroßenHaßsichSpinoza
beiseinenRabbinernzugezogen,sonochgrößeren
beidenchristlichen,besondersprotestantischenTheo-
logen,zunächstdurchseineSchriftTractatustheolo-
gico-politicus, ammeistenaberdurchseinePhiloso-
phie,diewir nunnäherzubetrachtenhaben.Ein pro-
testantischerGeistlicher,Colerus,gabeineLebensbe-
schreibungSpinozasheraus;ereifertzwarstark
gegenihn, gibt aberrechtgenaueundgutmütige
NachrichtenvonseinenVerhältnissen:wie ernuran
200Talerhinterlassen,wasfür Schuldenergehabt
habeusw.BeimInventariumfordertderBarbiernoch
rückständigeBezahlungvom»wohlseligen«Herrn
Spinoza.DerPredigerskandalisiertsichdarüber,
machtzudieserRechnungdieAnmerkung:»Hätteer
gewußt,wasesfür eineFruchtwar,erwürdeihn
wohl nichtwohlseliggenannthaben.«UnterSpinozas
Porträtsetzter:Signumreprobationisin vultuge-
rens; - derdüstreZugeinestiefenDenkers,sonst
mild undwohlwollend:reprobationisallerdings, -
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abernichteinerpassiven,sondernaktivenMißbilli-
gungderMeinungen,derIrrtümerunddergedanken-
losenLeidenschaftenderMenschen.

WasseinSystemanbetrifft,soist essehreinfach
undim ganzenleichtzu fassen.EineSchwierigkeit
dabeiliegt zumTeil in derMethode,in derver-
schränktenMethode,in dererseineGedankenvor-
trägt,undin demBeschränktenderAnsicht,wodurch
erüberHauptgesichtspunkte,Hauptfragenunbefriedi-
gendvorübergeht.

SpinozasPhilosophieist dieObjektivierungder
Cartesianischen,in derFormderabsolutenWahrheit.
DereinfacheGedankedesSpinozistischenIdealismus
ist: Waswahrist, ist schlechthinnurdieeineSub-
stanz,derenAttributeDenkenundAusdehnung
(Natur)sind;undnurdieseabsoluteEinheitist wirk-
lich, ist dieWirklichkeit, - nursieist Gott.Esist wie
beiDescartesdieEinheitdesDenkensundSeinsoder
das,wasdenBegriff seinerExistenzin sichselbst
enthält.Cartesius'Substanz,Idee,hatwohl dasSein
selbstin ihremBegriffe,aberesist nurdasSeinals
abstraktesSeinnichtSeinalsrealesSeinoderals
Ausdehnung,sondernKörperlichkeiten,anderesals
dieSubstanz,keinModusderselben.Ebensoist Ich,
dasDenkende,für sich,aucheinselbständiges
Wesen.DieseSelbständigkeitderbeidenExtreme
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hebtsichim Spinozismusauf,undsiewerdenzuMo-
mentendeseinenabsolutenWesens. - Wir sehen,
daßesin diesemAusdruckdaraufankommt,dasSein
alsdieEinheitvonGegensätzenzufassen.Esist
Hauptinteresse,nichtdenGegensatzwegzulassen;er
soll nichtmehraufdieSeitegestelltwerden, - die
Vermittlung,dieAuflösungdesGegensatzesist die
Hauptsache.DerGegensatzist nicht in derAbstrakti-
onvonEndlichemundUnendlichem,GrenzeundUn-
begrenztemgesetzt,sondernDenkenundAusdeh-
nung.Wir sagennicht»Sein«,dennesist Abstrakti-
on,dienur im Denkenist. Denkenist Rückkehrin
sich,einfachesGleichseinmit sichselbst;dasist aber
dasSeinüberhaupt, - ihreEinheitaufzuzeigen,ist
alsonichtschwierig.Sein,bestimmtergenommen,ist
Ausdehnung.

BeurteilungderSpinozistischenPhilosophie.α)
Manwirft demSpinozismusvor, erseiAtheismus:
GottundNatur(Welt) ist eins,beidesindnichtge-
schieden;ermachedieNaturzumwirklichenGott
oderGottzurNatur,sodaßGottverschwindeundnur
Naturgesetztwerde.VielmehrsetztSpinozanicht
GottundNatureinandergegenüber,sondernDenken
undAusdehnung;undGott ist dieEinheit,dieabso-
luteSubstanz,in welchervielmehrdieWelt, die
Naturuntergegangen,verschwundenist. Die Gegner
desSpinozatun,alsobsiesichGottangelegensein
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ließen,alsobesihnenumihn zutunwäre.DenLeu-
ten,diegegenSpinozasprechen,ist esabernichtum
Gott,sondernvielmehrumEndlicheszutun,umsich
selbst.Von GottundvomEndlichen(wir) gibt es
dreierleiVerhältnisse:1. DasEndlicheist undebenso
nurwir sind,undGott ist nicht;dasist Atheismus.So
ist dasEndlicheabsolutgenommen,esist dasSub-
stantielle;Gott ist dannnicht.2. Esist nurGottdas
Endlicheist wahrhaftnicht,nurPhänomen,Schein.3.
Gott ist, undwir sindauch;dasist schlechte,syntheti-
scheVereinigung,dasist VergleichderBilligkeit.
JedeSeiteist sosubstantiellalsdieandere,dasist die
WeisederVorstellung:GotthatEhre,ist drüben;und
ebensohabendieendlichenDingeSein.Die Vernunft
kannbeisolchemauch, solcherGleichgültigkeitnicht
stehenbleiben.DasphilosophischeBedürfnisist
daher,dieEinheitdieserUnterschiedezufassen,so
daßderUnterschiednichtweggelassenwerde,son-
derndaßerewigausderSubstanzhervorgehe,aber
nichtzumDualismusversteinertwerde.Spinozaist
überdiesenDualismuserhaben;ebensoist esdieRe-
ligion, wennwir dieVorstellungenin Gedankenum-
setzen.Von denbeidenerstenVerhältnissenist das
ersteAtheismus,wenndieMenschendieWillkür des
Willens,ihreEitelkeit,dieendlichenNaturdingeals
dasLetztesetzen.Diesesist nichtSpinozasStand-
punkt:Gott ist nurdieeineSubstanz;dieNatur,die
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Welt ist nacheinemAusdruckdesSpinozanurAffek-
tion, ModusderSubstanz,nichtSubstantielles.Der
Spinozismusist alsoAkosmismus.DasWeltwesen,
dasendlicheWesen,dasUniversum,dieEndlichkeit
ist nichtdasSubstantielle, - vielmehrnurGott.Das
Gegenteilvonalledemist wahr,wasdiebehaupten,
die ihm AtheismusSchuldgeben;bei ihm ist zuviel
Gott.»IstGottdie IdentitätdesGeistesundder
Natur,soist alsodieNatur,dasmenschlicheIndivi-
duumGott.«Ganzrichtig! Sievergessenaber,daßsie
ebendarinaufgehobensind, - könnennichtverges-
sen,daßsienichtssind.Die, welcheSpinozasover-
schwärzen,wollenalsonichtGott,sonderndasEndli-
che,dieWelt, erhaltenhaben,sienehmenesübel,daß
diesesnichtalsSubstantiellesgeltendarf, - ihrenUn-
tergangnehmensieübel.β) Zweitens:demonstrative
Methode.SiegehörtderWeisedesverständigenEr-
kennensan.Esist diegeometrischeMethode:Axio-
me,Erklärungen,Theoreme,Definitionenkommen
vor. In neuerenZeiten(Jacobi)stelltemanaufdaß
alleDemonstration,wissenschaftlichesErkennenauf
Spinozismusführe,erseialleindiekonsequente
WeisedesDenkens;esmüssedahinführen,deswegen
taugeesüberhauptnicht,nurdasunmittelbareWis-
sen.JacobinimmtSpinozismusauchalsAtheismus,
weil erdaraufsieht,daßGottnichtvonderWelt un-
terschiedenist. Abersagtmandies,sobleibtdieWelt
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in derVorstellungperennierend,beiSpinozaperen-
niertaberdieWelt nicht.MankannzugebendaßDe-
monstrationaufSpinozismusführe,wenndarunter
nurdieWeisedesverständigenErkennensverstanden
wird. Spinozaist HauptpunktdermodernenPhiloso-
phie:entwederSpinozismusoderkeinePhilosophie.
SpinozahatdengroßenSatz:Alle Bestimmungist
eineNegation.DasBestimmteist dasEndliche;nun
kannvonallem,auchvomDenken(im Gegensatzzur
Ausdehnung)gezeigtwerden,daßeseinBestimmtes
ist, alsoNegationin sichschließt;seinWesentliches
beruhtaufNegation.Weil GottnurdasPositive,Af-
firmativeist, soist allesanderenurModifikation,
nichtanundfür sichSeiendes;soist nurGottdie
Substanz.SohatJacobirecht.Die einfacheDetermi-
nation,Bestimmung(NegationgehörtzurForm)ist
einAnderesgegendieabsoluteBestimmtheit,Negati-
vität, Form.Die wahrhafteAffirmation ist dieNegati-
onderForm;dasist dieabsoluteForm.DerGang
Spinozasist richtig; dochist dereinzelneSatzfalsch,
indemernureineSeitederNegationausdrückt.Nach
derandernSeiteist dieNegationNegationderNega-
tion unddadurchAffirmation. γ) DasPrinzipderSub-
jektivität, Individualität,Persönlichkeitfindetsich
dannnicht im Spinozismus,weil dieNegationnurso
einseitigaufgefaßtwurde.DasBewußtsein,dieReli-
gionempörtsichdagegen.DasLeibnizischePrinzip
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derIndividuation(in denMonaden)integrierteSpino-
za.DerVerstandhatBestimmungen,diesichnicht
widersprechen.Die Negationist einfacheBestimmt-
heit.Die NegationderNegationist Widerspruch,sie
negiertdieNegation;soist sieAffirmation, ebensoist
sieaberauchNegationüberhaupt.DiesenWider-
spruchkannderVerstandnichtaushalten;er ist das
Vernünftige.DieserPunktfehlt demSpinoza,unddas
ist seinMangel.SpinozasSystemist derin denGe-
dankenerhobeneabsolutePantheismusundMonothe-
ismus.Die absoluteSubstanzdesSpinozaist nichts
Endliches,natürlicheWelt. DieserGedanke,diese
Anschauungist derletzteGrund,die Identitätvon
AusdehnungundGedanke.Wir habenvor unszwei
Bestimmungen,dasAllgemeine,dasanundfür sich
Seiende,undzweitensdieBestimmungdesBesonde-
renundEinzelnen,die Individualität.Nun ist von
demBesonderen,demEinzelnennichtschweraufzu-
zeigen,daßeseinBeschränktesüberhauptist, daß
seinBegriff überhauptvoneinemAnderenabhängt,
daßesabhängigist, nichtwahrhaftfür sichselbstexi-
stierend,sonichtwahrhaftwirklich. In Rücksichtdes
BestimmtenhatSpinozasodenSatzaufgestellt:
Omnisdeterminatioestnegatio; alsoist nurdas
Nichtbesonderte,dasAllgemeinewahrhaftwirklich,
ist nursubstantiell.Die Seele,derGeistist eineinzel-
nesDing, ist alssolchesbeschränkt;das,wonacher

Geschichte der Philosophie



1.902 Hegel-W Bd. 20, 165Hegel

eineinzelnesDing ist, ist eineNegation,underhatso
nichtwahrhafteWirklichkeit. Die einfacheEinheit
desDenkensbeisichselbstsprachernämlichalsdie
absoluteSubstanzaus.

Diesist im ganzendieSpinozistischeIdee.Esist
dasselbe,wasbeidenEleatendason(s.Bd. 18,S.
288,297).Esist diemorgenländischeAnschauung,
diesichmit Spinozazuerstim Abendlandeausge-
sprochenhat.Im allgemeinenist darüberzubemer-
ken,daßdasDenkensichaufdenStandpunktdes
Spinozismusgestellthabenmuß;dasist derwesentli-
cheAnfangallesPhilosophierens(s.Bd. 18,S.167).
Wennmananfängtzuphilosophieren,somußman
zuerstSpinozistsein.Die Seelemußsichbadenin
diesemÄtherdereinenSubstanz,in deralles,was
manfür wahrgehaltenhat,untergegangenist. Esist
dieseNegationallesBesonderen,zuderjederPhilo-
sophgekommenseinmuß;esist dieBefreiungdes
GeistesundseineabsoluteGrundlage.DerUnter-
schiedvondereleatischenPhilosophieist nurdieser,
daßdurchdasChristentumin dermodernenWelt im
GeistedurchausdiekonkreteIndividualitätvorhanden
ist. Bei dieserunendlichenForderungdesganzKon-
kretenist nunaberdieSubstanznichtbestimmtals
konkretin sich.DadasKonkretesonicht im Inhalt
derSubstanzist, sofällt eshiermitnur in dasreflek-
tierendeDenken;understausdenunendlichen
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GegensätzendesletzterenresultiertebenjeneEinheit.
Von derSubstanzalssolcherist nichtsmehranzuge-
ben;eskannnurvondemPhilosophierenübersieund
denin ihr aufgehobenenGegensätzengesprochen
werden.DasUnterscheidendefällt nurdarein,von
welcherArt dieGegensätzeseien,die in ihr aufgeho-
benwerden.BewiesenhatSpinozadiesbeiweitem
nichtsosehr,alsesdieAlten zutunbemühtgewesen
sind.

DieseSpinozistischeIdeeist alswahrhaft,alsbe-
gründetzuzugeben.Die absoluteSubstanzist das
Wahre,abersieist nochnichtdasganzeWahre;sie
mußauchalsin sichtätig, lebendiggedachtwerden
undebendadurchsichalsGeistbestimmen.Die Spi-
nozistischeSubstanzist dieallgemeineundsodieab-
strakteBestimmung;mankannsagen,esist die
GrundlagedesGeistes,abernichtalsderabsolut
untenfestbleibendeGrund,sondernalsdieabstrakte
Einheit,diederGeistin sichselbstist. Wird nunbei
dieserSubstanzstehengeblieben,sokommteszukei-
nerEntwicklung,zukeinerGeistigkeit,Tätigkeit.
SeinePhilosophieist nurstarreSubstanz,nochnicht
Geist;manist nichtbeisich.Gott ist hiernichtGeist,
weil ernichtderdreieinigeist. Die Substanzbleibt in
derStarrheit,Versteinerung,ohneBöhmeschesQuel-
len.Die einzelnenBestimmungenin FormvonVer-
standesbestimmungensindkeineBöhmeschen
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Quellgeister,die ineinanderarbeitenundaufgehen(s.
S.103ff.). In dieeineSubstanzgehenalleUnter-
schiedeundBestimmungenderDingeunddesBe-
wußtseinsnurzurück;so,kannmansagen,wird im
SpinozistischenSystemallesnur in diesenAbgrund
derVernichtunghineingeworfen.Abereskommt
nichtsheraus;unddasBesondere,wovonerspricht,
wird nurvorgefunden,aufgenommenausderVorstel-
lung,ohnedaßesgerechtfertigtwäre.Sollteesge-
rechtfertigtsein,somüßteSpinozaesdeduzieren,ab-
leitenausseinerSubstanz,sieschließtsichnichtauf,
daswäredieLebendigkeit,Geistigkeit.Wasdiesem
Besonderennunwiderfährt,ist, daßesnurModifika-
tion derabsolutenSubstanzist, nichtsWirklichesan
ihm selbstsei;dieOperationanihm ist nurdie,es
vonseinerBestimmung,Besonderungzuentkleiden,
esin dieeineabsoluteSubstanzzurückzuwerfen.Dies
ist dasUnbefriedigendebeiSpinoza.DerUnterschied
ist äußerlichvorhanden,bleibtäußerlich,manbegreift
nichtsdavon.Bei Leibnizwerdenwir dasEntgegen-
gesetzte,die IndividualitätzumPrinzipgemacht
sehen,sodaßdasSpinozistischeSystemsoäußerlich
integriertist durchLeibniz.Esist dasGroßartigeder
DenkungsartdesSpinoza,aufallesBestimmte,Be-
sondereverzichtenzukönnenundsichnurzuverhal-
tenzudemEinen,nurdiesachtenzukönnen;esist
eingroßartigerGedanke,derabernurdieGrundlage
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allerwahrhaftenAnsichtseinmuß.Dennesist starre
Bewegungslosigkeit,dereneinzigeTätigkeitist, alles
in denAbgrundderSubstanzzuwerfen,in demalles
nurdahinschwindet,allesLebenin sichselbstver-
kommt;Spinozaist selbstanderSchwindsuchtge-
storben. - Diesist dasAllgemeine.

EinigenähereBestimmungensindnochzuerwäh-
nen.Die Methode,welcheSpinozazurDarstellung
seinerPhilosophiegebraucht,ist, wie beiCartesius,
diegeometrische,diedesEuklides,diemanumder
mathematischenEvidenzwillen für dievorzüglichste
hält,dieaber,für spekulativenInhaltunbrauchbar,
nurbeiendlichenVerstandeswissenschaftenanihrem
Orteist. EsscheintnurMangelderäußerlichenForm,
ist aberGrundmangel.Spinozagehtin seinermathe-
matischdemonstrativenMethodevonDefinitionen
aus;diesebetreffenallgemeineBestimmungen.Und
diesesindgeradezuaufgenommen,vorausgesetzt,
nichtabgeleitet;erweißnicht,wie erdazukommt.
Die wesentlichenMomentedesSystemssindin dem
VorausgeschicktenderDefinitionenschonvollendet
enthalten,aufdiealle fernerenBeweisenurzurückzu-
führensind.AberwoherdieseKategorien,welche
hieralsDefinitionenauftreten?Die findenwir in uns,
in derwissenschaftlichenBildung.Eswird alsonicht
ausderunendlichenSubstanzentwickelt,daßesVer-
stand,Willen, Ausdehnunggibt, sonderneswird
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geradezuin diesenBestimmungengesprochen.Und
dasganznatürlich;dennesist ja dasEine,wohinein
allesgeht,umdarinzuverschwinden,ausdemaber
nichtsherauskommt.

1. Spinozafängt[in derEthik] mit Definitionenan;
esist darausfolgendeszunehmen.

a)Die ersteDefinition Spinozasist dieUrsache
seinerselbst.Er sagt:»UnterUrsacheseinerselbst
(causamsui) versteheich das,dessenWesen«(oder
Begriff) »dieExistenzin sichschließtoderwasnicht
andersgedachtwerdenkanndennalsexistierend.«
Die EinheitdesGedankensundderExistenzist so-
gleichvonvornhereinaufgestellt(dasWesenist das
Allgemeine,derGedanke);umdieseEinheitwird es
sichewighandeln.Causasui ist einwichtigerAus-
druck.Wirkungwird derUrsacheentgegengesetzt.
Die Ursacheseinerselbstist dieUrsache,diewirkt,
einAnderessepariert;wassieaberhervorbringt,ist
sieselbst.Im HervorbringenhebtsiedenUnterschied
zugleichauf;dasSetzenihreralseinesAnderenist
derAbfall undzugleichdieNegationdiesesVerlu-
stes.Esist dieseinganzspekulativerBegriff. Wir
stellenunsvor, dieUrsachebewirktetwas,unddie
Wirkung ist etwasanderesalsdieUrsache.Hier hin-
gegenist dasHerausgehenderUrsacheunmittelbar
aufgehoben,dieUrsacheseinerselbstproduziertnur
sichselbst;esist dieseinGrundbegriffin allem
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Spekulativen.Dasist dieunendlicheUrsache,in der
dieUrsachemit derWirkung identischist. HätteSpi-
nozanäherentwickelt,wasin dercausasui liegt, so
wäreseineSubstanznichtdasStarre.

b) Die zweiteDefinition ist diedesEndlichen.
»Endlichist dasjenige,wasdurcheinAnderesseiner
Art begrenztwird.« DenneshatdaraneinEnde,ist
danicht;wasdaist, ist einAnderes.DiesAndere
mußabergleicherArt sein.Denndie,welchesichbe-
grenzenwollen,umsichbegrenzenzukönnen,müs-
seneineGrenze,mithin Berührung,Beziehungauf-
einanderhaben,d.h.voneinerArt sein,aufgleichem
Bodenstehen,einegemeinschaftlicheSphärehaben.
Dasist dieaffirmativeSeitederGrenze.»DerGedan-
kewird somitnurdurcheinenanderenGedanken,der
KörperdurcheinenanderenKörperbegrenzt,aberder
GedankenichtdurchdenKörper,nochderKörper
durchdenGedanken.«Dassahenwir beiCartesius:
derGedankeist für sichTotalitätundebensodieAus-
dehnung,siehabennichtsmiteinanderzu tun;siebe-
grenzeneinandernicht, jedesist dasin sichBeschlos-
sene.BeziehungaufAnderesist Grenze.

c) Die dritte Definition ist diederSubstanz. »Sub-
stanzheißt,wasin sichist unddurchsichbegriffen
wird oderdessenBegriff nichtdesBegriffseinesan-
derenDingesbedarf,vondemesgefaßtwird (a quo
formari debeat)«, - nichteinAnderesnötighat;
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sonstwäreesendlich,akzidentell.WaseinesAnderen
bedarf,umbegriffenzuwerden,ist nichtselbständig,
sondernvondiesemAnderenabhängig.

d) VierteDefinition. DaszweitederSubstanzsind
dieAttribute; diesegehörendazu.»UnterAttribut
versteheich das,wasderVerstandvonderSubstanz
erfaßtalsihr Wesenausmachend«;undnurdiesist
wahrbeiSpinoza.Dasist großeBestimmung;dasAt-
tribut ist zwarBestimmtheit,aberTotalität.Er hatnur
zwei,DenkenundAusdehnung.DerVerstandfaßtsie
alsdasWesenderSubstanz;dasWesenist nicht
höheralsdieSubstanz,sondernsieist nurWesenin
derBetrachtungdesVerstandes.DieseBetrachtung
ist außerhalbderSubstanz;siekannin zweiWeisen
betrachtetwerden,alsAusdehnungundDenken.Jedes
ist Totalität,derganzeInhaltderSubstanz,abernur
in einerForm;ebendarumsindbeideSeitenansich
identisch,unendlich.Diesist diewahrhafteVollen-
dung.Im Attribute faßtderVerstanddieganzeSub-
stanz.Aberwo dieSubstanzzumAttribut übergeht,
ist nichtgesagt.

e)FünfteDefinition. Dasdritte ist derModus.
»UnterModusversteheich dieAffektionenderSub-
stanzoderdasjenige,wasin einemAnderenist, durch
dasesauchbegriffenwird.« - Also Substanzist
durchsichbegriffen;Attribut ist nichtdasdurchsich
selbstFormierte,sondernhateineBeziehungaufden
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begreifendenVerstand,aberinsofernerdasWesen
begreift;Modusendlich,wasnichtalsdasWesenbe-
griffen wird, sonderndurchundin etwasAnderes. -
DiesedreiMomentehätteSpinozanichtnursoals
Begriffehinstellen,sondernsiededuzierenmüssen. -
Die drei letztenBestimmungensindvorzüglichwich-
tig; sieentsprechendem,waswir bestimmteralsAll-
gemeines,BesonderesundEinzelnesunterscheiden.
Abermanmußsienichtalsformell nehmen,sondern
in ihremkonkretenwahrhaftenSinne.Daskonkrete
Allgemeineist dieSubstanz;daskonkreteBesondere
ist diekonkreteGattung.VaterundSohnsindsoBe-
sondere,derenjedesaberdieganzeNaturGottes(nur
untereinerbesonderenForm)enthält.DerModusist
dasEinzelne,dasEndlichealssolches,welchesin den
äußerlichenZusammenhangmit Anderemtritt. Spino-
zahatsoeinHerabsteigen;derModusist dasVer-
kümmerte.DerMangeldesSpinozaist, daßerdas
Dritte nuralsModusfaßt,alsschlechteEinzelheit.
Die wahrhafteEinzelheit,Individualität,wahrhafte
Subjektivitätist nichtnurEntfernungvomAllgemei-
nen,dasschlechthinBestimmte;sondernesist, als
schlechthinbestimmt,dasFürsichseiende,nursich
selbstBestimmende.DasSubjektiveist soebensodie
RückkehrzumAllgemeinen;dasEinzelneist dasbei
sichselbstSeiendeundsodasAllgemeine.Die Rück-
kehrbestehtdarin,daßesanihm selbstdas
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Allgemeineist, zudieserRückkehrist Spinozanicht
fortgegangen.Die starreSubstantialitätist dasLetzte
beiSpinoza,nichtdieunendlicheForm;diesekannte
ernicht.Esist immerdiesesDenken,demdieBe-
stimmtheitverschwindet.

f) Sechstens, dieDefinition desUnendlichenist
auchnochwichtig. DasUnendlichehatdieZweideu-
tigkeit, obesalsunendlichvieleoderalsanundfür
sichUnendlichesgenommenwird. »Vondemin sei-
nerArt Unendlichen(in suogenereinfinitum) kön-
nenunendlicheAttributenegiertwerden.Dasabsolut
Unendlicheist, zudessenEssenzallesgehört,was
eineEssenzausdrücktundkeineNegationenthält.«
Gott ist dasabsolutunendlicheWesen;dasUnendli-
cheist dieAffirmation seinerselbst.

FernerunterscheidetSpinozadasUnendlicheder
Imagination(infinitumimaginationis) vondemUn-
endlichendesDenkens(infinitumintellectus,infini-
tumactu). Die meistenMenschenkommennurzum
ersten;diesist dasschlechteUnendliche,wennman
sagt,»undsofort insUnendliche«,z.B.dieUnend-
lichkeit desRaumsvonSternzuStern,dieMenschen
wollenerhabensein,ebensoin derZeit. Die unendli-
chenReihenin derMathematik,derZahl,sinddassel-
be.Ein Bruchwird alsDezimalbruchdargestellt,das
ist schlecht;1/7 ist daswahrhaftUnendliche,nicht
mangelhaft.Die unendlicheReiheist unvollkommen;
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derInhalt ist zwarimmerbeschränkt.Diesist aberdie
Unendlichkeit,diemangewöhnlichvor sichhat,
wennvonUnendlichkeitgesprochenwird; undmag
manesauchalserhabenansehen,soist sienichtsGe-
genwärtiges,gehtimmerhinausinsNegative,ist nicht
actu. Die philosophischeUnendlichkeit,das,was
actuunendlichist, ist dieAffirmation seinerselbst;
dasUnendlichedesIntellektsnenntSpinozadieabso-
luteAffirmation. Ganzrichtig! Nur hätteesbesser
ausgedrücktwerdenkönnen:»Esist dieNegationder
Negation.« - SpinozabringthierauchzurErläute-
runggeometrischeBeispieleanfür denBegriff der
Unendlichkeit;in seinenoperibuspostumiskommter
z.B.aufeineFigur,alsBild dieserUnendlichkeit
(auchvor seinerEthik). Er hatzweiKreise,die inein-
anderliegen,abernichtkonzentrischsind.Die Ebene
zwischenbeidenKreisenkannnichtangegebenwer-
den,ist nichtdurcheinbestimmtesVerhältnisaus-
drückbar,nichtkommensurabel;will ich siedetermi-
nieren,somußich insUnendlichefortgehen, - eine
unendlicheReihe.Dasist dasHinaus,esist immer
mangelhaft,mit derNegationbehaftet;unddochist
diesesschlechteUnendlichefertig, beschränkt, - af-
firmativ, in jenerEbenegegenwärtig.DasAffirmative
ist soNegationderNegation;duplexnegatioaffir-
mat, nachderbekanntengrammatischenRegel.Der
RaumzwischenbeidenKreisenist einvollendeter
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Raum,er ist wirklich, nichteineinseitiger;unddoch
läßtsichin ZahlendieBestimmungdesRaumsnicht
genauangeben.DasBestimmenerschöpftnichtden
Raumselbst;unddochist ergegenwärtig.Odereine
Linie, einebeschränkteLinie bestehtausunendlich
vielenPunktenundist dochgegenwärtig,ist be-
stimmt.DasUnendlichesoll alswirklich gegenwärtig
vorgestelltwerden.DerBegriff »Ursacheseiner
selbst«ist sowahrhafteUnendlichkeit.SobalddieUr-
sacheeinAnderesgegenüberhat,dieWirkung,soist
Endlichkeitvorhanden;aberhier ist diesAnderezu-
gleichaufgehoben,esist wiedersieselbst.

g) SiebenteDefinition. »Gottist dasabsolutun-
endlicheWesenoderdieSubstanz,dieausunendli-
chenAttributenbesteht,derenjedeseineewigeund
unendlicheWesenheit(essentiam) ausdrückt.«Das
Unendlicheist dasUnbestimmte,unendlich,unbe-
stimmtViele; nachherkommenbeiSpinozanurzwei
Attributevor.

Die ganzeSpinozistischePhilosophieist in diesen
Definitionenenthalten;diessindaberallgemeineBe-
stimmungenundsoim ganzenformell.DasMangel-
hafteist, daßersomit Definitionenanfängt.In der
Mathematikläßtmanesgelten,dieDefinitionensind
Voraussetzungen;Punkt,Linie werdenvorausgesetzt.
In derPhilosophiesoll derInhaltalsdasanundfür
sichWahreerkanntwerden.Einmalkannmandie
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RichtigkeitderNominaldefinitionzugeben,sodaß
dasWort »Substanz«dieserVorstellungentspreche,
welchedieDefinition angibt.Ein anderesist es,ob
dieserInhaltanundfür sichwahrsei.SolcheFrage
machtmanbeigeometrischenSätzengarnicht.Bei
philosophischerBetrachtungist diesaberdieHaupt-
sache.DashatSpinozanichtgetan.Er hatDefinitio-
nenaufgestellt,welchedieseeinfachenGedankener-
klären,alsKonkretesdarstellen.AberdasErforderli-
chewäregewesen,zuuntersuchen,obdieserInhalt
wahrhaftigwäre.Scheinbarist nurdieWorterklärung
angegeben;aberderInhalt,derdarinist, gilt. Aller
andereInhaltwird nurdaraufzurückgeführt;soist
diesererwiesen.AbervondemerstenInhalt ist aller
andereabhängig(exêrtêtaibeiAristoteles).»DasAt-
tribut ist das,wasderVerstandvonGottdenkt.«Wo
kommtderVerstandher(außerGott),dersolcheBe-
trachtungmacht?Sogehtallesnurhinein,nichther-
aus;dieBestimmungensindausderSubstanznicht
entwickelt,sieentschließtsichnichtzudiesenAttri-
buten.

2. DerweitereFortgang,nachdiesenDefinitionen,
sindnunTheoreme,Sätze. Er beweistvielerlei.Die
Hauptsacheist nun,daßSpinozaausdiesenBegriffen
erweist,daßnureineSubstanz,Gott ist. Esist einfa-
cherGang,sehrformellesBeweisen.

a)»FünfteProposition:Eskannnichtzweioder
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mehrereSubstanzenderselbenNaturoderdesselben
Attributsgeben.«Diesliegt schonin denDefinitio-
nen.DerBeweisist mühselige,unnützeQuälerei.
»Wennesmehrere«(SubstanzendesselbenAttributs)
»gäbe,somüßtensievoneinanderunterschiedensein,
entwederausderVerschiedenheitihrerAttributeoder
derVerschiedenheitihrerAffektionen«(Modi). Denn
α) ebendieAttributesindes,wasderVerstandals
dasWesenbegreift;derBegriff diesesAttributs ist
ebeneinWesen.»SindsiedurchihreAttributeunter-
schieden,nunsowäreja derSatzunmittelbarzugege-
ben,daßnureineSubstanzdesselbenAttributs ist.«
DennebendieSubstanzist dasWesen,Begriff dieses
Attributs, in sich,nichtdurchAnderesbestimmt.β)
»WärensieaberdurchihreModi unterschieden,da
dieSubstanzihrerNaturnachfrüherist (prior estna-
tura) alsihreAffektionen,sokannsie,wennvon
ihrenAffektionenabstrahiertwird (depositisergoaf-
fectionibus) undsienunin sich,d. i. wahrbetrachtet
wird (in se,h. e.vereconsiderara), danachnicht für
unterschiedenbetrachtetwerden(nonpoteritconcipi
abalia distingui).«

b) »AchteProposition:Jede(omnis) Substanzist
notwendigunendlich. - Dennsonstmüßtesievon
eineranderenihrerArt begrenztwerden;alsogäbees
zweiSubstanzendesselbenAttributs,wasgegendie
fünfteProposition.«
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»JedesAttribut mußfür sichbegriffenwerden«, -
dieBestimmtheit,in sichreflektiert.»DennAttribut
ist, wasderVerstandvonderSubstanzfaßtalsihr
Wesenausmachend;alsomußesdurchsichgefaßt
werden.«DenndieSubstanzist, wasdurchsichselbst
begriffenwird (siehedritteDefinition). »Deswegen
dürfenwir nichtausMehrheitvonAttributenauf
MehrheitderSubstanzenschließen;dennjedesist für
sichbegriffen,ohneÜbergangzueinemAnderen«, -
nichtdurcheinAnderesbegrenzt.

c) »DieSubstanzist unteilbar. - α) Wenndie
TeiledieNaturderSubstanzbeibehielten,sowürde
esalsomehrereSubstanzenderselbenNaturgeben;
wasgegendie fünfteProposition.β) Wennnicht,so
hörtdieunendlicheSubstanzaufzusein;wasunge-
reimt.«

d) »VierzehnteProposition:AußerGottkannes
keineSubstanzgeben,nochgedachtwerden. - Da
GottdasabsolutunendlicheWesenist, vondemkein
Attribut, welchesdieEssenzderSubstanzausdrückt,
negiertwerdenkann,unddaernotwendigexistiert, -
wenneseineSubstanzaußerGottgäbe,somüßtesie
durcheinAttribut Gotteserklärt(begriffen)werden.«
FolglichhättedieSubstanznicht ihreeigeneWesen-
heit,sonderndieGottes;folglich wäreeskeineSub-
stanz.OderwennsiedochSubstanzseinsollte,»so
müßteeszweiSubstanzendesselbenAttributsgeben
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können;wasnachPropositionV ungereimtist. -
Darausfolgt denn,daßdieausgedehnteSache(resex-
tensa) unddiedenkendeSache(rescogitans)« nicht
Substanzen,sondern»entwederAttributeGottessind
oderAffektionenseinerAttribute.« - Mit diesenund
dergleichenBeweisenist nichtviel anzufangen.

»FünfzehnteProposition:Wasist, ist in Gottund
kannnichtohneGottseinoderbegriffenwerden.«

»SechzehnteProposition:AusderNotwendigkeit
dergöttlichenNaturmußUnendlichesaufunendliche
Weisefolgen,d. i. alles,wasunterdenunendlichen
Verstandfallenkann. - Gott ist alsodieUrsachevon
allem.«Alles diesesist schonin denDefinitionenent-
halten.Ist dieseszugrundegelegt,sofolgt allesjenes
notwendig. - DasSchwierigstebeimSpinozaist, in
denUnterscheidungen,zudenenerkommt,in dem
BestimmtendieBeziehungvondiesemBestimmten
aufGottzu fassen,sodaßesnocherhaltenwürde.

Die Hauptsacheist diese,daßersagt,Gott,die
Substanz,besteheausunendlichenAttributen.Was
nundieseMethodebetrifft, sokönntemandieunend-
lichenAttributeGotteszunächstalsunendlichviele
verstehen.Dasist abernicht;Spinozaerkenntund
sprichtvielmehrnurvonzweiAttributen.»Absolut
unendlich«,d.h.positivnachSpinoza, -wie einKreis
vollendetegegenwärtigeUnendlichkeitin sichist.
DenkenundAusdehnungsindnundiesebeiden
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Attribute,dieerGottbeilegt:»Gottist einedenkende
Sache(rescogitans), weil alleeinzelnenGedanken
Modi sind,dieGottesNaturaufeinegewisseundbe-
stimmteWeiseausdrücken.GottkommtalsoeinAt-
tribut zu,dessenBegriff alleeinzelnenGedankenin
sichschließen,durchwelchessiebegriffenwerden. -
Gott ist eineausgedehnteSache(resextensa) aus
denselbenGründen.«

Wie diesezweiausdereinenSubstanzhervorge-
hen,zeigtaberSpinozanichtauf,beweistauchnicht,
warumesnurzweiseinkönnen.Diesesindnun,wie
beiCartesius,dasDenkenunddieAusdehnung.Und
erstellt siesovor, daßjedesfür sichdieganzeTotali-
tät ist, sodaßbeidedasselbeenthalten,nureinmalin
derFormdesDenkens,dasandereMal in derForm
derAusdehnung.DerVerstandnunfaßtdieseAttri-
buteauf,faßtsiealsTotalitäten;siesinddieFormen,
unterdenenderVerstandGottbegreift. - Ausdeh-
nungundDenkensindnunabernicht in derWahrheit
sondernnuräußerlicherweiseunterschieden;dennsie
sindGanze.DasAttribut ist nämlichdas,wasder
VerstandfaßtvonderEssenzderSubstanz;denVer-
standaberrechnetSpinozanurzudenAffektionen.
BeideAusdrückebefassenschonansichdieganze
Essenz;ihr Unterschiedfällt nur in denVerstand,der
alsModuskeineWahrheithat. - Daßabernureine
Substanzist, liegt schonin derDefinition von
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Substanz;dieBeweisesindnur formelleQuälereien,
dienurdasVerstehenSpinozaszuerschwerendienen.

ÜberdasVerhältnisvonDenkenundSeinsagter:
Esist derselbeInhalt,derdaseineMal unterder
FormdesDenkensunddanndesSeinsist. Jedes
drücktdasselbeWesenaus,nur in derForm,dieder
Verstandmit hineinbringt,die ihm zukommt;das
Wesenist Gott,beidesinddieselbeTotalität.Näm-
lich dieselbeSubstanz,unterdemAttribut desDen-
kens,ist die intelligible Welt, unterdemAttribut der
AusdehnungaberNatur;NaturundDenken,beide
drückendasselbeWesenGottesaus.Oder,wie er
sagt,»dieOrdnung,dasSystemdernatürlichenDinge
(ordorerum) ist dasselbealsdieOrdnungderGedan-
ken(idearum)« - siebestimmensichnicht,sindun-
endlich:dasKörperlichenichtdenGedanken,noch
umgekehrt.Die denkendeunddieausgedehnteSub-
stanzsindnurdieselbeSubstanz,welchejetztunter
diesem,jetztunterjenemPrädikatebegriffenwird; es
ist einunddasselbeSystem.»Soz.B.derZirkel, der
in derNaturexistiert,unddie Ideedesexistierenden
Zirkels,dieauchin Gott ist, ist einunddieselbe
Sache«(esist einundderselbeInhalt),»diedurch
verschiedeneAttributeerklärtwird (explicatur).
Wennwir daherdieNaturentwederunterdemAttri-
butderAusdehnungoderdesDenkens,odersonst
welchesessei,betrachten,sowerdenwir einenund
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denselbenZusammenhangderUrsachen,d.h.dieselbe
FolgederDingefinden.DasformaleSeinderIdeedes
ZirkelskannbegriffenwerdennurdurchdenModus
desDenkensalsdienächsteUrsache,unddieserwie-
derdurcheinenanderen,usf. insUnendliche;sodaß
wir dieOrdnungderganzenNaturoderdenZusam-
menhangderUrsachendurchdasAttribut desGedan-
kensalleinerklärenmüssen, - undwennsieunter
demAttribut derAusdehnunggedachtwerden,auch
nur unterdemAttribut derAusdehnunggedachtwer-
denmüssen,unddiesgilt auchvonanderenUrsa-
chen.«Esist eineabsoluteEntwicklungderSubstanz,
diedaseineMal alsNatur,dannin derFormdes
Denkenserscheint.

Diesist nunin dieserRedeweiseaufgewärmtwor-
den:Ansichist diedenkendeWelt unddiekörperli-
cheWelt dasselbe,nur in verschiedenenFormen.
Aberesist hierdieFrage:Wie kommtderVerstand
herbeigelaufen,daßerdieseFormenaufdieabsolute
Substanzanwendet?Undwo kommendiesebeiden
Formenher? - Esist alsohiergesetztdieEinheitdes
SeinsunddesDenkensunddiedesSeinsundder
Ausdehnung,sodaßdasdenkendeUniversumansich
ist dieganzeabsolute,göttlicheTotalitätunddaskör-
perlicheUniversumebensodieselbeTotalitätist. Wir
habensozweiTotalitäten;ansichsindsiedasselbe,
unddieUnterschiedesindnurAttributeoder
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BestimmungendesVerstandes.Diesist dieallge-
meineVorstellung;dieAttributesindebennichtsan
sich,keineUnterschiedeansich. - Höhersagenwir,
daßdieNaturundderGeistvernünftigist; Vernunft
ist nicht leeresWort, sondernsichin sichent-
wickelndeTotalität.

An diesernureinenSubstanzsindDenkenund
AusdehnungnurAttribute.DaßnunDenkenundSein
ansichidentischsind,daraushatmansogleichAthe-
ismusableitenwollen, indemdasGeistigenichtvom
Körperlichenverschieden,GottalsozurNaturherab-
gesetztsei.AberSpinozasetztgarnichtGottmit der
Naturidentisch,sonderndasDenken.Gottaberist
ebendieEinheitdesDenkensundSeins;Gott ist die
Einheitselbst,nichteinsvonbeiden.Und in dieser
Einheitist dieBeschränktheitderSubjektivitätdes
DenkensundderNatürlichkeituntergegangen;nur
Gott ist, alleWeltlichkeithatkeineWahrheit.Man
würdealsoseinSystembesserAkosmismushaben
nennenkönnen.

OhneGottkannalsonichtssein.Von Gottsagt
SpinozaFreiheitundNotwendigkeitaus:»Gottist die
absolutfreieUrsache,diedurchnichtsanderesdeter-
miniert ist; dennerexistiertalleinausderNotwendig-
keit seinerNatur.Esgibt keineUrsache,die ihn äu-
ßerlichoderinnerlich,außerderVollkommenheitsei-
nerNatur,zumHandelnantriebe.SeineWirksamkeit
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ist ausdenGesetzenseinerNaturnotwendigund
ewig;wasausseinerabsolutenNatur,ausseinenAt-
tributenfolgt, ist ewig,wie ausderNaturdesDrei-
ecksvonEwigkeitundin Ewigkeit folgt, daßseine
dreiWinkel gleichzweienrechtensind.«SeinWesen
ist seineabsoluteMacht;actuundpotentia, Denken
undSeinist eins.GotthabenichtandereGedanken,
dieernichthabeerschaffenkönnen.»seineEssenz
undseineExistenzsinddasselbe, - dieWahrheit.«Es
bleibtaberbeidiesemAllgemeinen,Gottwird nicht
durchZweckebestimmt;besondereZwecke,Gedan-
kenvor demSeinunddergleichenwerdenaufgeho-
ben. -»Wille ist keinefreieUrsache,sondernnureine
notwendige,nureinModus;alsowird erdeterminiert
voneinemanderen.«»GotthandeltnachkeinenEnd-
ursachen(subrationeboni). Die esbehaupten,schei-
nenaußerGottetwaszusetzen,dasvonGottnicht
abhängt,aufdasGott in seinemWirkensieht,gleich-
samalseinenZweck.Wird diessogefaßt,soist Gott
nicht freieUrsache,sonderndemFatumunterworfen.
Ebensounstatthaftist es,allesderWillkür einem
gleichgültigenWillen Gotteszuunterwerfen.«Er
wird nurdurchseineNaturdeterminiert.Die Wirk-
samkeitGottesist soseineMacht(potentia), unddas
ist dieNotwendigkeit.Er ist dannabsoluteMachtim
GegensatzederWeisheit,welchebestimmteZwecke
undsomitBeschränkungensetzt.Dasist nämlichals
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besonderseigentümlichzumerken,daßSpinozasagt,
jedeBestimmungseieineNegation.Soist esauch
etwasEndliches,wennGottdieUrsachederWelt ist;
denndieWelt wird hieralseinAnderesnebenGott
gesetzt.

»Gottist die immanente,nichtdievorübergehende
Ursache«,d. i. äußerliche.»EineSache,diezumHan-
delnbestimmtist, ist, daGottdieUrsache,notwendig
sovonGottdazubestimmt; - unddiesobestimmt,
kannsichnichtunbestimmtmachen.«»In derNatur
gibt esnichtsZufälliges.«

e)ÜbergangdesSpinozazudeneinzelnenDingen,
besonderszumSelbstbewußtsein,FreiheitdesIch. Er
gibt keinenBeweisausdemBegriff derabsoluten
Substanz.SpinozadrücktsichübersEinzelnesoaus,
daßesZurückführenallerDinge,Beschränktheiten
aufdieSubstanzist, mehralsFesthaltendesEinzel-
nen, - alsoNegativität.Die Attributesindnicht für
sich,sondernnurwie derVerstanddieSubstanzin
ihrenUnterschiedenfaßt.DasDritte sinddieModi
oderdieAffektionen.Aller UnterschiedderDinge
fällt allein in dieModos. Von diesensagtSpinoza:In
jedemAttributesindzweiModi; RuheundBewegung
in derAusdehnung,in demDenkenVerstandund
Wille (intellectusetvoluntas). DasEinzelnealssol-
chesfällt in dieseModos;siesindes,wodurchsich
das,waseinzelngenanntwird, unterscheidet.Essind
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bloßModifikationen;wassichaufdiesenUnterschied
beziehtunddadurchbesondersgesetztwird, ist nichts
ansich.JedeModifikation ist nur für uns,außerGott;
sieist nichtanundfür sich.

Diesesletztere,dieModos,Affektionen,faßtSpi-
nozaunterdernaturanaturarazusammen.»Diena-
tura naturansist GottalsfreieUrsachebetrachtet,
insoferner in sichist unddurchsichselbstbegriffen
wird, - odersolcheAttributederSubstanz,welche
dieewigeundunendlicheWesenheit(essentiam) aus-
drücken.Unternaturanaturataversteheich alles
das,wasausderNotwendigkeitdergöttlichenNatur
oderausjedemderAttributeGottesfolgt, alleModi
dergöttlichenAttribute, insofernsiebetrachtetwer-
denalsDinge,die in GottsindunddieohneGott
wederseinnochbegriffenwerdenkönnen.«Esfolgt
nichtsausGott,sondernalleDingegehennurdahin
zurück,wennvon ihnenangefangenwird.

DiessindnundieallgemeinenFormenSpinozas,
dieHauptidee.EinigebestimmtereFormensindnoch
zuerwähnen.Er gibt NominaldefinitionenderModi,
desVerstands,Willens,derAffekte,Freude,Traurig-
keit. Näherfindenwir dieBetrachtungdesBewußt-
seins. SeinFortgangist nunhöchsteinfachoderviel-
mehrgarkeiner;er fängtgeradezuvommensan.

»DieEssenzdesMenschenbesteht(essentiahomi-
nisconstituitur) ausModifikationenderAttribute
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Gottes.«DieseModifikationensindnuretwasin Be-
ziehungaufunserenVerstand.»Wennwir alsosagen,
dermenschlicheGeistperzipiertdiesesoderjenes,so
heißtesnichtsanderes,alsdaßGott,nicht insoferner
unendlichist, sondernsofernerdurchdie Ideedes
menschlichenGeistesexpliziertwird, dieseoderjene
Ideehat.Undwennwir sagen,Gotthatdieseoder
jeneIdee,nichtnur insofernerdie Ideedesmenschli-
chenGeisteskonstituiert,sonderninsofernerzugleich
mit demmenschlichenGeistdie Ideeeinesanderen
Dingeshat,dannsagenwir, daßdermenschliche
GeistdieSachezumTeil oderinadäquatperzipiere.«
Die Wahrheitist dasAdäquate.Wird derInhalt in der
FormdesmenschlichenGeistesgesetzt,soist dies
PerzeptiondesMenschen,welcheModifikation Got-
tesist; alles,waswir alsseiendunterscheiden,ist so
nurModus.Alles Besondereist einAuffassendurch
denäußerlichenVerstand. - Baylemachtdieslächer-
lich, folgertdaraus,daßGottalsTürkenmodifiziert
undalsösterreicherKrieg miteinanderführen.

»Wasim ObjektderIdee,diedenmenschlichen
Geistausmacht,sichbefindet(contingit), diesmuß
vommenschlichenGeisteperzipiertwerden;odervon
dieserSachemußesim GeistnotwendigeineIdee
geben.D. i. wenndasObjektderIdee,dieden
menschlichenGeistausmacht,derKörper ist, sokann
esim Körpernichtsgeben,wasnichtvomGeiste
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perzipiertwird.«
Die BeziehungnunvonDenkenundAusdehnung

betrachteter im menschlichenBewußtseinso:»Das
Objekt«(besserdasObjektive)»derIdee,welcheden
menschlichenGeistausmacht,ist derKörperoder
einebesondereexistierendeWeise(certusmodus) der
Ausdehnung. - Sonstwärendie IdeenvondenAffek-
tionendesKörpersnicht in Gott, insofernerunseren
Geistkonstituiert,sonderndie Ideeeineranderen
Sache;sowärenhiermitdie IdeenderAffektionenun-
seresKörpersauchnicht in unseremGeiste.«Das
Verwirrende,SpinozasSystemaufzufassen,ist: α) die
absoluteIdentitätdesDenkensundSeins;β) ihreab-
soluteGleichgültigkeitgegeneinander,weil jedesdie
ganzeEssenzGottesexpliziert.Die EinheitdesKör-
persunddesBewußtseinsist diese,daßsieeineSub-
stanzsind;alsEinzelner,einbesondererModusder
Existenz.Die Substanzist dieabsoluteSubstanz, -
derEinzelneeinModusderselben,deralsBewußtsein
dasVorstellenderDeterminationendesKörpersist,
oderwie derKörpervonäußerenDingenaffiziert
wird. »DerGeisterkenntsichselbstnur, insoferner
die IdeenderAffektionendesKörpersperzipiert«, -
hatnurdie IdeederAffektionenseinesKörpers;diese
Ideeist dieZusammensetzung,wie wir sogleichsehen
werden.»DieIdeen,esseiderAttributeGottesoder
einzelnerDinge,erkennennichtdasVorgestellte
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selbstoderdieDingefür ihrewirkendeUrsache,son-
dernGottselbst,insofernereinDenkendesist.«»Mit
derAusdehnungist Denkenunzertrennlichverknüpft;
somußalles,wasin derAusdehnungvorgeht,auch
im Bewußtseinvorgehen.«24Hier sehenwir einAus-
einandertreten;diebloßeIdentität,daßim Absoluten
nichtsunterschieden,ist nichtbefriedigend.

DasIndividuum, dieEinzelheitselbst,bestimmt
Spinozaso,daßdasIndividuumdarinbestehe:
»WenneinigeKörper«(DeterminationensindNega-
tionen)»derselbenoderverschiedenerGrößesoein-
geschränkt«(oderbemeistert)»werden,daßsieeinan-
deraufliegen(invicemincumbant), oderwennsiemit
demselbenodermit verschiedenenGradenderGe-
schwindigkeitbewegewerden,daßsieihreBewegun-
gensichgegenseitigauf irgendeineWeisemitteilen,
sosagenwir, daßjeneKörpermiteinandervereint
sindundallezusammeneinenKörperoderIndividu-
umausmachen,dassichvondenübrigendurchdiese
UnionvonKörpernunterscheidet.«

Hier sindwir anderGrenzedesSpinozistischen
Systems;hiererscheintunsseinMangel.Die Indivi-
duation,dasEinsist einebloßeZusammensetzung,
dasGegenteildesIchts(Selbheit)desBöhme(s.S.
108ff.): nurAllgemeinheit,Denken,nichtSelbstbe-
wußtsein. - Nehmenwir dies,ehewir esin bezug
aufsGanzebetrachten,vonderandernSeite,nämlich
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demVerstande,sofällt dasUnterscheidenüberhaupt
in ihn, ist nichtdeduziert,findetsichebenso.Soge-
hört,wie wir schonsahen,»derwirkliche Verstand
(intellectusactu), wie Wille, Begierde,Liebe,zuder
naturanaturata, nichtzurnaturante. - Dennunter
demVerstand,wie für sichbekanntist, verstehenwir
nichtdasabsoluteDenken,sondernnureinebestimm-
teWeisedesDenkens:einenModus,dervonanderen
Modis,alsderBegierde,Liebeusf.,unterschiedenist
unddeswegendurchdasabsoluteDenkenbegriffen
werdenmuß,nämlichdurcheinAttribut Gottes,das
eineewigeundunendlicheWesenheit(essentiam) des
Denkensausdrückt;sodaßer für sichnichtsein,noch
begriffenwerdenkann,wie auchdieübrigenModi
desDenkens«, -Wille, Begierdeusf.Spinozakennt
nichteineUnendlichkeitderForm,dieeineandereals
diederstarrenSubstanzwäre.Esist dasBedürfnis,
GottalsdasWesenderWesen,alsallgemeineSub-
stanz,IdentitätzuerkennenunddochdieUnterschie-
dezuerhalten.

Also derVerstandist einModus.Fernersagter:
»Wasdaswirkliche (actuale) Seindesmenschlichen
Geistes(mentishumanae) konstituiert,ist nichtsan-
deresalsdie Ideeeineseinzelnen(individuellen)Din-
ges,dasactuexistiert«; -nichteinesunendlichen.
»DieEssenzdesMenschenschließtkeinenotwendige
Existenzin sich;d. i. nachderOrdnungderNatur
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kanneinMenschebensogutseinalsnichtsein.«Das
menschlicheBewußtseinist einModus - nichtAttri-
but,gehörtnichtzumWesen -, undzwareinModus
desAttributsdesDenkens.DieserModus,vonder
SeitederAusdehnungangesehen,ist eineinzelner
Körper,alsindividuell, d.h.alszusammengesetztaus
vielen.Beidesist eineIdentität.AberwederderKör-
perist Ursachefür dasBewußtseinnochdiesesfür
denKörper,sonderndieendlicheUrsachehier ist nur
dieBeziehungvonGleichemaufGleiches;Körper
wird vomKörper,VorstellungvonVorstellungbe-
stimmt.Alles, wasim Bewußtseinist, ist auchin der
Ausdehnung(Körper), - wasin derAusdehnung,
auchim Bewußtsein.»WederkannderKörperden
GeistzumDenkennochderGeistdenKörperzurBe-
wegung,nochRuhe,nochzuetwasanderemdetermi-
nieren. - DennalleModi desDenkenshabenGott,
insofernereinerescogitansundnicht insoferner
durcheinanderesAttribut expliziertwird, zurUrsa-
che.WasalsodenGeistzumDenkendeterminiert,ist
einModusdesDenkensundnichtderAusdehnung.
BewegungundRuhedesKörpersmüssenvoneinem
anderenKörperherkommen.«

BuhlelegtdemSpinozabeschränkteVorstellungen
unter:»DieSeeleempfindetim Leibeallesandere,
wassiealsaußerihremLeibegewahrwird; undsie
wird esnichtgewahralsmittelsderBegriffevonden

Geschichte der Philosophie



1.929 Hegel-W Bd. 20, 184Hegel

Beschaffenheiten,welchederLeib davonannimmt.
WovonalsoderLeib keineBeschaffenheitenanneh-
menkann,daskannauchdieSeelenichtgewahrwer-
den.HingegenkannauchdieSeeleihrenLeib nicht
gewahrwerden;sieweißnicht,daßerdaist, under-
kenntauchsichselbstnichtandersalsmittelsderBe-
schaffenheiten,welchederLeib vonDingen,diesich
außerihm befinden,annimmt,undmittelsderBegrif-
fe vondenselben.DennderLeib ist einaufgewisse
WeisebestimmteseinzelnesDing, dasnurnachund
nach,mit undunterandereneinzelnenDingenzum
Daseingelangen,nurnach,mit undunterihnenim
Daseinsicherhaltenkann«, - in derUnendlichkeit:
kannnichtaussichbegriffenwerden.

»DerSeeleBewußtseindrückteinegewissebe-
stimmteForm(modus) einesBegriffes(ideae) aus,
wie derBegriff selbsteinebestimmteFormeinesein-
zelnenDingesausdrückt.DaseinzelneDing aber,
seinBegriff undderBegriff vondiesemBegriff sind
ganzundgareinunddasselbeens, welchesnurunter
verschiedenenAttributenbetrachtetwird.«

»DadieSeelenichtsanderesalsderunmittelbare
Begriff desLeibesundmit diesemeinunddasselbe
Ding ist, sokanndieVortrefflichkeit derSeeleauch
nieeineandereseinalsdieVortrefflichkeit desLei-
bes.Die FähigkeitendesVerstandessindnichtsals
dieFähigkeitendesKörpersnachderVorstellungdes
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KörpersunddieEntschlüssedesWillensebensoBe-
stimmungendesKörpers.«

»DieeinzelnenDingeentspringenausGottaufeine
ewigeundunendliche«Weise - zugleichundein-
mal -, »nichtaufeinevorübergehendeendlicheund
vergänglicheWeise.Sieentspringenbloßauseinan-
der,indemsiesichgegenseitigerzeugenundzerstören
undin ihremewigenDaseinaberunwandelbarverhar-
ren.«

»Alle einzelnenDingesetzensichgegenseitigvor-
aus,einskannohnedasanderenichtgedachtwerden;
d. i. siemachenzusammeneinunzertrennlichesGan-
zesaus;siesindin einemschlechterdingsunteilbaren,
unendlichenDingeundaufkeineandereWeiseda
undbeisammen.«

SpinozasteigtvondemAllgemeinenderSubstanz
herunterdurchdasBesondere,DenkenundAusdeh-
nung,zumEinzelnen(modificatio). Er hatalledrei
Momente,odersiesindihm wesentlich.Aberden
Modus,wohindieEinzelheitfällt, erkennternicht für
dasWesentlicheodernichtalsMomentdesWesens
selbstim Wesen;sondernim Wesenverschwindeter,
oderer ist nichtzumBegriffeerhoben.Denkenhat
nurdieBedeutungdesAllgemeinen,nichtdesSelbst-
bewußtseins.DieserMangel,dieVertilgungdesMo-
mentsdesSelbstbewußtseinsim Wesen,ist es,was
voneinerSeitesosehrgegendasSpinozistische
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Systemempört,weil esdasFürsichseindesmenschli-
chenBewußtseins,diesogenannteFreiheit,d.h.eben
die leereAbstraktiondesFürsichseinsaufhobundda-
durchGottvonderNaturunddemmenschlichenBe-
wußtseinunterschieden,nämlichansich,im Absolu-
ten, - anderenteilsaberdasphilosophischUnbefriedi-
gendehat,daßebendasNegativenichtansicher-
kanntist. DasDenkenist dasabsolutAbstrakte,eben
dadurchist esdasabsolutNegative;esist soin
Wahrheit,abersoist esnichtgesetztalsdasabsolut
Negative.

DasUnterscheidenfällt außerdemabsoluten
Wesen,auchin neuenZeiten.»DasAbsolute«,sagt
man,»soangesehenvondieserSeite«; - dieSeiten
fallenalsoaußerihm. Auch ist esStandpunktderRe-
flexion, nurSeiten,nichtsansichzubetrachten.Die-
serMangelerscheintnunso,daßdasNegativedie
Notwendigkeitist, in AnsehungderUnterschiedenen;
derBegriff, ansichnegativ,ist dasNegativeseiner
Einheit,seineEntzweiung.Sowird ausdemeinfachen
AllgemeinendasReale,Entzweite,Entgegengesetzte
selbsterkannt;ebendieseNotwendigkeitfindetsich
nichtbeiSpinoza.AbsoluteSubstanz,Attribut und
Modus,diesläßtSpinozaalsDefinitionenaufeinan-
derfolgen,nimmtsiealsvorhandeneauf,ohnedaß
dieAttributeausderSubstanz,dieModi ausdenAt-
tributenhervorgingen.Besondersist dannin

Geschichte der Philosophie



1.932 Hegel-W Bd. 20, 186Hegel

AnsehungderAttributekeineNotwendigkeitvorhan-
den,daßesgeradeDenkenundAusdehnungsind.
Spinozanimmtsiealsvorgefundeneauf,wie ange-
führt; dieSubstanzhabeunendlicheAttribute.Unend-
lich viele? - »DieIdeedesKörpersschließenurdiese
beidenin sich,nochdrückesieandereaus.Ihr vorge-
stellterKörperwird unterdemAttribut derAusdeh-
nungbetrachtet;die Ideeselbstist moduscogitandi.«
Wir sehenbeidesvorgefunden.

Spinozahatin demUnendlichennäherdenBegriff
desBegriffesbezeichnetalssonstwo.DasUnendliche
ist ihm nichtdiesSetzenunddiesHinausgehenüber
dasSetzen,diesinnlicheUnendlichkeit,sonderndie
absoluteUnendlichkeit,dasPositive,daseineabso-
luteVielheit hier,gegenwärtigin sichvollendethat.
Z.B. dieLinie bestehtausunendlichvielenPunkten;
sieist unendlich, - sie,einebegrenzteLinie ist, posi-
tiv, hier,ohneJenseitsgegenwärtig.DasJenseitsder
unendlichvielenPunkte,dienichtvollendetsind,ist
in ihr vollendet;esist zurückgerufenin dieEinheit.
EbensohabenauchseineDefinitionendasUnendliche
anihnen,z.B.»dieUrsacheseinerselbst«als»das,
dessenBegriff dieExistenzin sichschließt«.Begriff
undExistenzsindeinsdasJenseitsdesanderen;aber
Ursacheseinerselbst,diesEinschließen,ist ebendie
ZurücknahmediesesJenseitsin dieEinheit.Oder:
»DieSubstanzist, wasin sichist undaussich

Geschichte der Philosophie



1.933 Hegel-W Bd. 20, 187Hegel

begriffenwird«; dasist dasselbe.Begriff undExi-
stenzsindin Einheit;esist in sich,hatauchseinen
Begriff in sichselbst:seinBegriff ist seinSeinund
seinSeinseinBegriff. Diesist diewahrhafteUnend-
lichkeit; sieist sovorhanden.AberSpinozahatkein
Bewußtseindarüber,hatdiesenBegriff nichterkannt
alsabsolutenBegriff, nichtsoalsMomentdesWe-
sensselbstausgesprochen;sonderner fällt außerhalb
desWesens,in dasDenkenvomWesen.

Soist dieserBegriff alsdasErkennenvomWesen
vorhanden;er fällt in dasphilosophischeSubjekt;und
diesstellt sichalsdieeigentümlicheMethodederSpi-
nozistischenPhilosophiedar.Sieist nämlichdiede-
monstrative;schonDescartesgingdavonaus,daßdie
philosophischenSätzesomathematischbehandelt
undbewiesenwerdenmüssen, - ebensolcheEvidenz
habenmüssenwie dasMathematische. - Esist natür-
lich, daßdasselbständigewiederaufwachendeWissen
zuerstaufdieseFormgefallen,andersieeinsoglän-
zendesBeispielsah;alleindarinist dieNaturdieses
WissensundderGegenstanddesselbenvöllig ver-
kannt,mathematischesErkennenundMethodeist
bloßformellesErkennenundganzundgarunpassend
für Philosophie.DasmathematischeErkennenstellt
denBeweisandemseiendenGegenstandealssol-
chemdar,garnichtalsbegriffenem;esfehlt ihm
durchausderBegriff, derInhaltderPhilosophieist
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aberderBegriff unddasBegriffene.Von dieserde-
monstrativenManierhabenwir schonBeispielegese-
hen:α) Er fängtmit einerReihevonDefinitionenan,
UrsacheseinerselbstEndliches,Substanz,Attribut,
Modususf. - wie in derMathematik,z.B. in derGeo-
metriemit Linie, Dreieckusf. -, ohnedieNotwendig-
keit diesereinzelnenBestimmungenzuerweisen;β)
fernermit Axiomen.»Wasist, ist entwederin sich
oderin einemAnderen.«αα) Die Bestimmungen»in
sich«oder»in einemAnderen«sindnicht in ihrer
Notwendigkeitaufgezeigt,ββ) dieseDisjunktion
ebensonicht,sondernangenommenusf.γ) Die Propo-
sitionenhabenalsSätzeeinSubjektundPrädikat,die
ungleiche.WenndasPrädikatvomSubjekterwiesen,
ihm notwendigverknüpftist, sobleibtdieUngleich-
heit,daßeinssichalsAllgemeineszumanderenals
Besonderenverhält;alsowennauchdieBeziehung,
Verknüpfungerwiesen,soist zugleichauchNebenbe-
ziehungvorhanden.Die Mathematik,in ihrenwahr-
haftenPropositionenvoneinemGanzen,hilft sich
damit,daßsieSätzeauchumgekehrterweistund
ihnensodieseBestimmtheitnimmt,indemsiejedem
Teilebeidegibt: αα) wahrhaftePropositionenkönnen
alsDefinitionenangesehenwerden;ββ) dieUmkeh-
rungist derBeweisdesSprachgebrauchs.

Allein diesHilfsmittel kanndiePhilosophienicht
eigentlichgebrauchen,dadasSubjekt,vondemsie
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etwaserweist,selbstnurderBegriff ist oderdasAll-
gemeine,dieFormdesSatzesdaherganzüberflüssig
unddaherschiefist. WasdieFormdesSubjektshat,
ist in derFormeinesSeiendengegendasAllgemeine
(denInhaltdesSatzes).DasSeiendehatdieBedeu-
tungderVorstellung, - dasWort, waswir im gemei-
nenLebengebrauchen,wovonwir einebegriffslose
Vorstellunghaben.Ein umgekehrterSatzhießenichts
anderesals:DerBegriff ist diesesVorgestellte,d.h.
daßderNamederrechtesei, - Erweisausdem
Sprachgebrauch,daßwir auchdiesim gemeinen
Lebendarunterverstehen;dashatkeinephilosophi-
scheBedeutung.Ist aberderSatznichteinsolcher,
sonderneingewöhnlicherSatz,dasPrädikatnichtder
Begriff, sondernirgendeinAllgemeinesüberhaupt,
einPrädikatdesSubjekts,sosindsolcheSätzeeigent-
lich nichtphilosophisch,z.B.daßdieSubstanzeine
undnichtmehrereist, sondernebennurdas,worin
SubstanzundEinheitdasselbeist. OderdieseEinheit
ist esdanneben,die in denBeweisfällt, derdieEin-
heitbeiderMomenteaufzuzeigenhat;sieist derBe-
griff, dasWesen.Weil diesim Satzeenthalten,so
mußerauseinemvorhergehendenherbeigeholtwer-
den;sosehenwir dasgewöhnlicheBeweisenirgend-
woherdenMittelbegriff, dieBeziehungnehmen,wie
beiderEinteilungdenEinteilungsgrund.Essieht
dannaus,alsobderSatzdieHauptsache,die
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Wahrheitwäre.Wir müssenfragen,obdieserSatz
wahrist; im Beweisenwird nurderGrundanderswo
gesucht.

Sindaberin eigentlichsogenanntenSätzenSub-
jekt undPrädikatin Wahrheitungleich,weil einsEin-
zelnes,dasandereAllgemeines,soist ihreBeziehung
dasWesentlichederGrund,worin sieeinssind.Der
Beweishatα) dieschiefeStellung,alsob jenesSub-
jekt ansichwäre.Sieselbstsindim Grundeaufge-
löst,Moment;im Urteil »Gottist Einer«ist dasSub-
jekt selbstallgemein,jenesSubjektlöstsichin der
Einheitauf.β) Esliegt dieschiefeStellungzugrunde,
daßderBeweisanderswohergeholt,wie in derMa-
thematikauseinemvorhergehendenSatze,derSatz
nichtdurchsichselbstbegriffenwird; er ist gleichsam
Nebensache.DasResultatalsSatzsoll dieWahrheit
sein,ist abernurdasErkennen.γ) Die Bewegungdes
Erkennens,alsBeweis,fällt außerdemSatze,derdie
Wahrheitseinsoll.

DiesnegativeselbstbewußteMomentist es - die
BewegungdesErkennens,diesichandiesemGedach-
tenverläuft -, dasdiesemInhaltefehlt undäußerlich
anihm ist, in dasSelbstbewußtseinfällt. OderderIn-
halt sindGedanken,abernichtselbstbewußteGedan-
ken,Begriffe;derInhalthatdieBedeutungdesDen-
kens,alsreinesabstraktesSelbstbewußtseinaberver-
nunftlosesWissen,außerdemdasEinzelneist, nicht
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dieBedeutungvonIch. - Daherist eswie in derMa-
thematik;bewiesenist eswohl, manmußüberzeugt
sein,abermanbegreiftdieSachenicht.Esist eine
starreNotwendigkeitdesBeweises,derdasMoment
desSelbstbewußtseinsfehlt, dasIch verschwindet,
gibt sichganzdarinauf,zehrtsichaufwie Spinoza
selbstsichdarinaufgezehrthatundanderSchwind-
suchtgestorbenist.

3. Wir habennunnochvonderMoral Spinozaszu
sprechen;eineHauptsacheist dasFassendesEthi-
schen.SeinHauptwerkheißtEthik; einTeil handelt
vonderSittlichkeit,Moralität.(Er fängtvonSätzen
überGottan;dannbehandelternichtdieNatur,wie
Cartesius,sonderngehtgleichzumMenschenund
zumEthischenüber.)DasPrinzipderselbenist kein
anderes,alsdaßderendlicheGeistdarinseineWahr-
heithabe,alsomoralischsei,sofernerseinErkennen
undWollenaufGott richtet,sofernerdiewahrhafte
Ideehat,unddieseist alleindieErkenntnisGottes.
Mankannsosagen,esgibt keineerhabenereMoral,
indemsiealleindiesfordert,eineklareIdeevonGott
zuhaben.

Er sprichtvondenAffekten. VerstandundWille
sindmodi, endliche. - »DieMeinungvonderFreiheit
beruhtdarauf,daßdieMenschendieUrsachenihrer
Handlungennichtkennen,vondenensiedeterminiert
werden.«»Willensbestimmung(volitio) undIdeeist
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einunddasselbe.« - »JedesDing strebt,seinDasein
zuerhalten.DiesStrebenist dieExistenzselbst;es
drücktnureineunbestimmteZeit aus.«»DiesesBe-
streben,aufGeistundKörperzugleichbezogen,ist
appetitus.« - »DerAffekt ist eineverworreneIdee;
derAffekt ist daherumsomehrin unsererGewalt,je
genauerwir ihn kennen.« - DerEinflußderAffekte,
alsverworrenerundbeschränkter(inadäquater)Ideen,
aufdasmenschlicheHandelnmachtdiemenschliche
Knechtschaftaus;derleidenschaftlichenAffekte sind
diehauptsächlichstenFreudeundTraurigkeit.Im Lei-
denundin derUnfreiheitsindwir, insofernwir uns
alsTeil verhalten.

»UnsereGlückseligkeitundFreiheitbestehtin
einerbeständigenundewigenLiebezuGott«;»sie
folgt ausderNaturdesGeistes,insoferndieseals
ewigeWahrheitdurchdieNaturGottesbetrachtet
wird.« »JemehrderMenschGottesWesenerkennt
undGott liebt, destowenigerleidetervonbösenAf-
fektenunddestogeringerist seineFurchtvor dem
Tode.« - SpinozafordertdazudiewahrhafteErkennt-
nisweise,allessubspecieaeternizudenken,in abso-
lut adäquatenBegriffen,d. i. in Gott.DerMenschsoll
allesaufGottzurückführen,Gott ist Einesin Allem;
soist derSpinozismusAkosmismus.Esgibt keine
reinereunderhabenereMoral alsSpinozas;nurdie
ewigeWahrheithatderMenschin seinemHandeln
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zumZwecke.»DerGeistkannmachen,daßeralleAf-
fektionendesKörpersoderVorstellungenvonDingen
aufGottzurückführt«;denn»wasist, ist in Gott,und
nichtskannohneGottseinodergefaßtwerden.«»In-
sofernderGeistalleDingealsnotwendigbetrachtet,
einedestogrößereMachthaterüberseineAffekte«,
diewillkürlich undzufällig. Diesist dieRückkehrdes
GeisteszuGott; unddiesist diemenschlicheFreiheit.
»Alle Ideen,sofernsieaufGottbezogenwerden,sind
wahr.«

Esgibt dreierleiErkenntnisweisen: »1.ausEinzel-
nemdurchdieSinne,verstümmeltundohneOrdnung,
dannausZeichen,Vorstellungen,Erinnerungen, -
MeinungundImagination;2. allgemeineBegriffeund
adäquateIdeenderEigenschaftenderDinge;3. scien-
tia intuitiva kommtvonderadäguatenIdeedesfor-
malenWesenseinigerAttributeGotteszuradäquaten
ErkenntnisdesWesensderDinge.«»DieNaturder
Vernunftist, dieDingenichtalszufällig, sondernals
notwendigezubetrachten,subspecieaeterni. Denn
dieNotwendigkeitderDingeist dieNotwendigkeit
derewigenNaturGottesselbst.«»JedeIdeeeinesein-
zelnenDingesschließtdasewigeundunendliche
WesenGottesnotwendigin sich.Denndieeinzelnen
DingesindModi einesAttributsGottes;alsomüssen
sieseineewigeEssenzin sichschließen.«Nur die
ewigeEssenzGottesist; derGeisthatkeineFreiheit,
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weil erModusist, determiniertvonanderen.
»AusderdrittenWeisedesErkennensentspringt

dieRuhedesGeistes;dashöchsteGutdesGeistesist,
Gottzuerkennen,unddiesesist seinehöchsteTu-
gend«, Zweck.»UnserGeist,insofernersichundden
KörperunterderGestaltderEwigkeiterkennt,hatin-
sofernnotwendigdieErkenntnisGottesundweiß,
daßer in Gott ist unddurchGottbegriffenwird.«
Diesist nunnichtphilosophischeErkenntnis,esist
nurWissenvoneinemWahrhaften.»Undausdiesem
Erkennenentstehtnotwendigdie intellektuelleLiebe
Gottes; dennesentstehteineFreudigkeitmit derbe-
gleitendenIdeederUrsache,d. i. Gottes, - d. i. die
intellektuelleLiebeGottes.«»Gottselbstliebt sich
mit einerunendlichen,intellektuellenLiebe.«Denn
GottkannsichnurzumZweckundzurUrsache
haben;unddieBestimmungdessubjektivenGeistes
ist, sichauf ihn zurichten. - Esist diessodiehöch-
ste,aberauchallgemeineMoral.

Im 36.BriefesprichterüberdasBöse. Manbe-
hauptet,GottalsUrhebervonEinemundAllem sei
auchUrheberdesBösen,selbstböse:in dieserIdenti-
tätseialleseins,gutundböseansichdasselbe,in
GottesSubstanzdieserUnterschiedverschwunden.
Spinozasagt:»Ichstatuiere,daßGottabsolutund
wahrhaft«(alsUrsacheseinerselbst)»dieUrsache
vonallemist, waseineEssenz«(d.h.positive

Geschichte der Philosophie



1.941 Hegel-W Bd. 20, 193Hegel

Realität)»in sichschließt«,affirmativ ist, »esmag
sein,waseswolle. Wenndumir nunwirst beweisen
können,daßdasBöse,derIrrtum, dasLasterusf.
etwassei,waseineEssenzausdrücktsowill ich dir
gänzlichzugeben,daßGottUrheberderLaster,des
Bösen,desIrrtumsusf.sei.Aber ich habesonsthin-
reichendgezeigt,daßdieFormdesBösennicht in
etwaswaseineEssenzausdrückt,bestehenunddaher
nichtgesagtwerdenkönne,daßGottdessenUrsache
sei.«DasBöseist nurNegation,Privation,Beschrän-
kung,Endlichkeit,Modus - nichtsansichwahrhaft
Reales.»NerosMuttermord,insoferneretwasPositi-
vesenthielt,warkeinVerbrechen.DennOresthat
dieselbeäußerlicheHandlunggetanundzugleichdie-
selbeAbsicht,dieMutterzu töten,gehabtundwird
dochnichtangeklagt«usf.DasAffirmative ist Wille,
Vorstellung,HandlungNeros.»Worinbestehtalso
desNeroLastertat?In nichtsanderem,alsdaßersich
undankbar,unbarmherzigundungehorsambewiesen.
Esist abergewiß,daßallesdieskeineEssenzaus-
drückeundalsoGottnichtUrsache,obgleichdieUr-
sachederHandlungundderAbsichtNeroswar.«Das
ist Positives,aberdasmachtnichtdasVerbrechenals
solches;dasNegative(Unbarmherzigkeitusw.)macht
dieHandlungzumVerbrechen.

Bösesunddergleichenist nurPrivatives.»Wir wis-
sen,wasist, in sichselbstbetrachtet,ohneRücksicht
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aufetwasanderes,schließteineVollkommenheitein,
diesichin einerSachesoweit ausdehnt,alssichdie
EssenzderSacheausdehnt;denndieEssenzist nichts
anderes.«»Weil nunGottdieSachennichtabstrakt
betrachtet,nochallgemeineDefinitionen«(wasdie
Sacheseinsoll) »formiertunddenDingennichtmehr
Realitätzukommt,alsihnendergöttlicheVerstand
undMachtgegebenundwirklich erteilt,sofolgt of-
fenbar,daßeinesolchePrivationganzalleinnur in
Rücksicht(respectu) aufunserenVerstand,nichtaber
in RücksichtGottesstattfindet«;dennGott ist
schlechthinreal.Diesist wohl gutgesagt,abernicht
befriedigend.Also GottunddieRücksichtaufunse-
renVerstandsindverschieden.Wo ist ihreEinheit?
Wie diesezufassen?

GegendieSpinozistischeallgemeineSubstanzem-
pörtsichdieVorstellungderFreiheitdesSubjekts;
denndaßich Subjekt,Geistbin usf., - dasBestimmte
ist nachSpinozaallesnurModifikation.Diesist das
Empörende,wasdasSpinozistischeSystemin sich
hatundwasdenUnwillen gegendasselbehervor-
bringt;dennderMenschhatdasBewußtseinderFrei-
heit,desGeistigen,wasdasNegativedesKörperli-
chenist, unddaßererstin demEntgegengesetzten
desKörperlichenist, waserwahrhaftist. Daranhat
dieTheologieunddergesundeMenschensinnfestge-
halten;unddieseFormdesGegensatzesist zunächst
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die,daßmansagt,dasFreieist wirklich, dasBöse
existiert.AberalsModifikation ist esnichterklärt;
denndasMomentderNegativitätist das,wasin die-
sereinenstarrenSubstantialitätfehlt undmangelt.
Die Art desGegensatzesist alsodie,daßmansagt,
derGeistalssichunterscheidendvomKörperlichen
ist substantiell,wirklich, ist, ist nichtbloßNegation;
ebensodieFreiheit,sieist nichtbloßPrivatives.
DieseWirklichkeit hältmannundemSpinozismus
gegenüber;diesist im formellenGedankenrichtig.
DieseWirklichkeit beruhtnuneinerseitsaufdemGe-
fühl; aberdasweitereist, daßdie Ideein ihr wesent-
lich Bewegung,Lebendigkeitenthält,dasPrinzipder
FreiheitundsodasPrinzipderGeistigkeitin sichhat.
Einerseitsist derMangeldesSpinozismusaufgefaßt
alsderWirklichkeit nichtentsprechend;andererseits
ist eraberaufhöhereWeisezufassen,undzwarso,
daßdieSpinozistischeSubstanznurdie Ideeganzab-
straktist, nicht in ihrerLebendigkeit. - Ich könnte
nochvielebesondereSätzeausSpinozaanführen;sie
sindabersehrformell undimmerdieWiederholung
einesunddesselben.Esfehlt dieunendlicheForm,die
Geistigkeit,Freiheit.Schonfrüher(s.Bd. 19,S.s8 s
f., Bd. 20,S.31ff.) habeich angeführt,daßLullus
undBrunoversuchthaben,einSystemderFormauf-
zustellen,diesichzumUniversumorganisierende
eineSubstanzzufassen;hieraufhatSpinoza
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verzichtet.
Mansagt,derSpinozismusist Atheismus.Diesist

in einerRücksichtrichtig, indemSpinozaGottvon
derWelt, vonderNaturnichtunterscheidet,indemer
sagt,Gott ist dieNatur,dieWelt, dermenschliche
Geist, - dasIndividuumist Gottexpliziertin beson-
dererWeise.Mankannalsosagen,esist Atheismus;
undmansagtdies,insofernerGottnichtunterschei-
detvondemEndlichen.Esist schonbemerkt,daßal-
lerdingsdieSpinozistischeSubstanzdenBegriff von
Gottnichterfüllt, indemerzufassenist alsderGeist.
Will manihn aberAtheismusnennennurdeshalb,
weil erGottnichtvonderWelt unterscheidet,soist
diesungeschickt;mankönnteihn vielmehrebensogut
einenAkosmistennennen.Spinozabehauptet,was
maneineWelt heißt,gibt esgarnicht;esist nureine
FormGottes,nichtsanundfür sich.Die Welt hat
keinewahrhafteWirklichkeit, sondernallesdiesist in
denAbgrunddereinenIdentitätgeworfen.Esist also
nichtsin endlicherWirklichkeit, diesehatkeine
Wahrheit;nachSpinozaist, wasist, alleinGott.Der
Spinozismusist soweit davonentfernt,Atheismusim
gewöhnlichenSinnezusein;aberin demSinne,daß
GottnichtalsGeistgefaßtwird, ist eres.Aberso
sindauchvieleTheologenAtheisten,dieGottnurdas
allmächtige,höchsteWesenusf.nennen,dieGott
nichterkennenwollenunddasEndlichealswahrhaft
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geltenlassen;unddiesesindnochärger.
»ObnungleichdieWerkederRechtschaffenen

(d.h.derer,dieeineklareIdeevonGotthaben,auf
welchesiealle ihreHandlungenundauchGedanken
richten)undderBösen(d. i. derer,diekeineIdeeGot-
teshaben,sondernnur Ideenvon irdischenDingen« -
einzelnen,persönlichenInteressenundMeinungen -,
»nachwelchenihreHandlungenundGedankenge-
richtetwerden)undalles,wasist, ausGottesewigen
GesetzenundRatschlüssennotwendighervorgehtund
fortwährendvonGottabhängt,sosindsiedochnicht
demGradenach,sondernderEssenznachvoneinan-
derunterschieden;wie eineMaus,einEngel,wie
TraurigkeitundFreudevonGottabhängen,sokann
docheineMausnichteineArt vonEngelundTraurig-
keit sein«, - siesindverschiedenderEssenznach.

Nichtig ist derVorwurf, daßSpinozasPhilosophie
dieMoral töte;mangewinntja ausihr dashoheRe-
sultat,daßallesSinnlichenurBeschränkungundnur
einewahrhafteSubstanzist unddaßdarindieFreiheit
desMenschenbesteht,sichzurichtenaufdieeine
SubstanzundnachdemewigenEinenin seinerGesin-
nungundseinemWollensichzurichten.Aberwohl
ist dasandieserPhilosophiezutadeln,daßGottnur
alsSubstanzundnichtalsGeist,nichtalskonkretge-
faßtwird. Somitwird auchdieSelbständigkeitder
menschlichenSeelegeleugnet,währendin der
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christlichenReligionjedesIndividuumalszurSelig-
keit bestimmterscheint.Hier dagegenist dasgeistig
IndividuellenureinModus,einAkzidenz,nichtaber
einSubstantielles.Ein andererMangelderFormnach
ist früherschonangegeben.

Die NegationunddiePrivationsindvonderSub-
stanzverschieden;dennSpinozanimmtdieeinzelnen
Bestimmungenauchnuraufunddeduziertsienicht
ausderSubstanz.DasNegativeist α) alsNichtsvor-
handen(im Absolutenist keinModus);diePhiloso-
phiebetrachtetessubspecieaeternitatis, d.h.wahr,
in se,in derSubstanz;d.h.daist esgarnicht,nursein
Auflösen,nurseineRückkehr,nichtseineBewegung,
WerdenundSein.β) DasNegativeist ebenalsver-
schwindendesMoment,nichtansich,nuralseinzel-
nesSelbstbewußtseinaufgefaßt,nichtalsderBöhme-
scheSeparator(s.S.108ff.). DasSelbstbewußtsein
ist nurausdiesemOzeangeboren,triefendvondie-
semWasser,d.h.niezurabsolutenSelbstheitkom-
mend;dasHerz,dasFürsichseinist durchbohrt, - es
fehlt dasFeuer.(DasreineDenkenSpinozasist nicht
dasunbefangeneAllgemeinePlatons,sonderndaszu-
gleichmit demabsolutenGegensatzedesBegriffsund
Seinsbekanntist.)

DieserMangelist zuersetzen,er ist dasMoment
desSelbstbewußtseins:α) alsBewußtsein,für wel-
chesetwasanderesist, - Wirklichkeit; β)
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Fürsichsein.Er hatdiesezweiSeiten:α) diegegen-
ständliche,daßdasabsoluteWesenanihm dieWeise
einesGegenstandsfür dasBewußtseinerhältoderdas
Seiendealssolches,wasSpinozaunterdenModisbe-
griff, zurgegenständlichenWirklichkeit alsabsolutes
MomentdesAbsolutenselbsterhobenwird; β) das
Selbstbewußtsein,Einzelheit,Fürsichsein.Wie vor-
herfällt jenesdemEngländer,diesdemDeutschen,
Leibniz,zu, - jenemnichtalsMoment,Leibniznicht
alsabsoluterBegriff; jenerEngländerist JohnLocke.
DiesesBesonderesehenwir beiLockeundLeibniz
hervortretenundgeltendgemacht. - Wie nunSpinoza
dieseVorstellungennurbetrachtetundihr Höchstes
ist, daßsiein dereinenSubstanzuntergehen,soun-
tersuchtnunLockedieEntstehungdieserVorstellun-
gen.LeibnizdagegenstelltdemSpinozadieunendli-
cheVielheit derIndividuengegenüber,wenngleich
alle jeneMonadeneineMonadezu ihremGrundwe-
senhaben.Beidesindalsoim Gegensatzezudenge-
nanntenEinseitigkeitenSpinozashervorgegangen.
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3. Malebranche

Spinozismusist VollendungdesCartesianismus.
EineForm,diedemSpinozismusanderSeitesteht
undaucheinevollendeteEntwicklungderCartesiani-
schenPhilosophieist, ist dieForm,in derMalebran-
chediesePhilosophievorgestellthat;esist Spinozis-
musin anderer,frommer,theologischerForm.Um
dieserFormwillen hatseinePhilosophienichtden
Widerspruchgefunden,denSpinozafand;unddem
Malebrancheist darumauchnichtderVorwurf des
Atheismusgemachtworden.

NicolasMalebrancheist 1638zuParisgeboren.Er
warkränklich,hatteeinenübelgewachsenenKörper
undwurdedahermit großerZärtlichkeiterzogen.Er
warschüchternundliebtedieEinsamkeit;in seinem
22.Jahretrater in diecongregationdel'oratoire,
eineArt geistlicherOrden,einundwidmetesichden
Wissenschaften.Zufällig bekamer,beimVorbeige-
henvor einemBuchladen,Cartesius'WerkDeho-
minezusehen;er lases,undesinteressierteihn so,
daßerHerzklopfenbeimLesenbekamundfortzule-
senaufhörenmußte.Diesentschied;eserwachtein
ihm dieentschiedensteNeigungzurPhilosophie.Er
wareinMannvomedelsten,sanftestenCharakterund
derreinsten,unwandelbarstenFrömmigkeit.Er starb
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zuParis1715im 77.JahreseinesAlters.
SeinHauptwerkhatdenTitel Dela recherchede

la vérité. Ein Teil davonist ganzmetaphysisch,der
größereTeil jedochganzempirisch;erhandeltz.B.
logisch,psychologischvondenIrrtümernim Sehen,
Hören,in derEinbildungskraft,demVerstande.Das
Wichtigsteist seineVorstellungvondemUrsprung
unsererErkenntnis.

Er sagte:»DasWesenderSeeleist im Denken,wie
dasderMateriein derAusdehnung.Dasweitere,
Empfindung,Einbildung,Wollen,sindModifikatio-
nendesDenkens.«Er fängtmit [diesen]zweienan,es
ist absoluteKluft zwischenbeiden.Er führteinsbe-
sonderedieCartesianischeIdeevonderAssistenz
Gottesim Erkennenaus.SeinHauptgedankeist, daß
»dieSeeleihreVorstellungen,Begriffenichtvonden
äußerlichenDingenbekommenkann«.Dennsobald
Ich unddasDing schlechthinselbständiggegeneinan-
dersindundkeineGemeinschaftlichkeithaben,so
könnensieja nicht in Beziehungzueinandertreten;
siekönnenalsonicht füreinandersein.»DieKörper
sindundurchdringlich;ihreBilder würdeneinander
aufdemWegezudenOrganenzerstören.«Wie
kommtDenkenundAusgedehnteszusammen?Dies
ist immereinHauptpunkt.Wie kommtdasAusge-
dehnte,Viele in dasEinfache,denGeist,daesdas
Gegenteilist vondemEinfachen,dasAußereinander?
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»DieSeelekanndie Ideen«aberferner»auchnicht
aussichselbsterzeugen«,»nochkönnensieangebo-
rensein«;»Augustinsagt,›Sprechtnicht,daßihr
selbsteuereigenesLicht seid.‹«

DasResultatist dannaber,daßwir alleäußerli-
chenDingenur in Gotterkennen:»Daßwir alle
Dingein Gottsehen«, - GottselberderZusammen-
hangzwischenunsundihnenist; er ist Einheitder
DingeunddesDenkens.»Gotthatvonallemdie
Ideen,weil eralleserschaffenhat.Gott ist durchseine
AllgegenwartaufsInnigstemit denGeisternvereinigt.
Gott ist soderOrt derGeister«, dasAllgemeinedes
Geistes,»wiederRaum«dasAllgemeine,»derOrt
derKörperist. Die Seeleerkenntmithin in Gott,was
in ihm ist«,dieKörper,»insofernerdieerschaffenen
Wesendarstellt«(sichvorstellt),»weil diesallesgei-
stig, intellektuellundderSeelegegenwärtigist.«In
GottsinddieDingeintellektuell,geistig,undwir sind
auchintellektuell;wir schauendaherdieDingein
Gottan,wie siein ihm alsintellektuellsind. - Analy-
siertmandiesweiter,soist esvomSpinozismusnicht
unterschieden.Malebrancheläßtpopulärerweisedie
SeeleunddieDingeauchalsselbständigebestehen.
Diesesverfliegtaberwie einRauch,wennmandie
Grundlageweiterfesthält.»Gottist allgegenwärtig«;
entwickeltmanAllgegenwart,sogehtdasaufSpino-
zismus,unddochsprechendieTheologendanngegen
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dasIdentitätssystem.
Zu bemerkenist ferner,daßMalebrancheauchdas

Allgemeine, dasDenkenüberhauptzumWesentlichen
macht.α) DasAllgemeineist vor demBesonderen.
»DieSeelehatdenBegriff desUnendlichenundAll-
gemeinen;sieerkenntnichtsalsnurdurchdie Idee,
diesievomUnendlichenhat.DieseIdeemußdaher
vorausgehen«;dasAllgemeineist dasErste.»Das
Allgemeineist nichteineverworreneVorstellung;es
ist nichtnureineVerwirrungdereinzelnenIdeen,
nichteineVereinigungvoneinzelnenDingen.«Bei
Lockeist dasEinzelnedasErste,worausdasAllge-
meinegebildetwird; beiMalebrancheist dasAllge-
meinedieersteIdeeim Menschen.»Wennwir an
etwasBesonderesdenkenwollen,sodenkenwir vor-
herandasAllgemeine«;esist dieGrundlagedesBe-
sonderen,wie beidenDingenderRaum.Alles Essen-
tiale ist vor unserenbesonderenVorstellungen,und
diesesEssentialeist dasErste.»Alle Wesen(Essen-
zen)sindvor unsererVorstellung;dieskönnensie
nichtsein,alsnur,weil Gott im Geistegegenwärtig
ist: er ist der,deralleDingein derEinfachheitseiner
Naturenthält. - Esscheint,daßderGeistnicht fähig
wäre,sichdieallgemeinenBegriffevonGattung,Art
unddergleichenvorzustellen,wennernichtalle
Dingesähein Eineseingeschlossen.«DasAllgemeine
ist anundfür sich,entstehtnichtdurchdas
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Besondere.»DajedeexistierendeSacheeinEinzelnes
ist, sokannmannichtsagen,daßmanetwasErschaf-
fenessehe,wennmanz.B.einenTriangelim allge-
meinensieht.«β) Wir sehendiesAllgemeinedurch
Gott,denOrt derGeister;daschreiendieTheologen
überPantheismus.»MankannkeineRechenschaft
geben,wie derGeistabstrakteundgemeineWahrhei-
tenerkennt,alsdurchdieGegenwartdessen,derden
GeisterhellenkannaufunendlicheWeise«, -derdas
Allgemeineanundfür sichist. »Wir habeneinedeut-
liche IdeevonGott«,vomAllgemeinsten.»Wir kön-
nensienurhabendurchdieUnionmit ihm; denn
dieseIdeeist nichteinErschaffenes«,ist anundfür
sich.Esist wie beiSpinoza:daseineAllgemeineist
Gott,undsofernesbestimmtist, ist esdasBesondere;
diesBesonderesehenwir nur im Allgemeinen,wie
dieKörperim Raume.»Wir konzipierenschondas
unendlicheSein,indemwir dasSeinkonzipieren,un-
angesehen,obesendlichoderunendlichist. Um ein
Endlicheszuerkennen,müssenwir dasUnendliche
einschränken;diesesmußalsovorangehen.Also er-
kenntderGeistallesim Unendlichen;esfehlt soviel,
daßdieseseineverworreneVorstellungvielerbeson-
dererDingesei,daßvielmehrallebesonderenVor-
stellungennurPartizipationensindderallgemeinen
IdeedesUnendlichen, - ebensowie GottseinSein
nichtempfängtvondenendlichenKreaturen,sondern
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alleKreaturennurdurchihn bestehen.«Soist das
EndlichenichtdasErste;sohatnichtdasUnendliche
seinDaseinvondenendlichenDingen;dasUnendli-
cheist dasPrius,welchesvorausgehenmuß,wennwir
etwasBesonderesdenkensollen.γ) Richtungder
SeelezuGott. Er sagtebenso,wie Spinozanachsei-
nerethischenSeitegesagthat:»Esist unmöglich,daß
GotteinenanderenZweckhabealssichselbst(die
HeiligeSchrift läßtunsnichtdaranzweifeln)«;der
Wille GotteskannnurdasGute,schlechthinAllge-
meinezumZweckehaben.»Esist dahernotwendig,
daßnichtnurunserenatürlicheLiebe,d. i. dieBewe-
gung,dieer in unseremGeistehervorbringt,nachihm
strebt - derWille überhauptist dieLiebezuGott -,
sondernesist auchunmöglich,daßdieErkenntnis
unddasLicht, daserunseremGeistegibt, etwasan-
dereserkennenlasse,alswasin ihm ist«;denndas
Denkenist nur in derEinheitmit Gott.»WennGott
einenGeistmachteundihm zur Ideeoderzumunmit-
telbarenGegenstandseinerErkenntnisdieSonne
gäbe,somachteGottdiesenGeistunddie Ideedieses
Geistesfür dieSonneundnicht für sichselbst.«Alle
natürlicheLiebe,nochmehrdieErkenntnis,dasWol-
lendesWahrhaftenhatGottzumZweck.»Alle Bewe-
gungendesWillens für dieKreaturensindnurBe-
stimmungenderBewegungfür denSchöpfer.«

Er führt vonAugustinan,»›daßwir Gottvon
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diesemLebenan(descettevie) sehendurchdieEr-
kenntnis,diewir vonewigenWahrheitenhaben.Die
Wahrheitist unerschaffen,unveränderlich,unermeß-
lich, ewigüberalleDinge.Sieist wahrdurchsich
selbst.SiehatihreVollkommenheitvonkeinem
Dinge.SiemachtdieKreaturenvollkommener,und
alleGeistersuchenaufnatürlicheWeisesiezuerken-
nen.Nun ist nichts,dasdieseVollkommenheiten
habe,alsGott.Also ist dieWahrheitGott.Wir schau-
endieseunveränderlichenundewigenWahrheiten;
alsoschauenwir Gott.‹«»Gottsiehtwohl, aberemp-
findetdiesinnlichenDingenicht.

Wennwir etwasSinnlichessehen,sobefindetsich
in unseremBewußtseinEmpfindungundreinerGe-
danke.Die Empfindungist eineModifikation unseres
Geistes.Gottverursachtdieselbe,weil erweiß,daß
unsereSeelederselbenfähig ist. Die Idee,diemit der
Empfindungverbundenist, ist in Gott;wir sehensie«
usf.

»DieseBeziehung,dieseUnionunseresGeistesmit
demVerbedeDieuundunseresWillensmit seiner
Liebeist, daßwir nachdemEbenbildeGottesund
seinerÄhnlichkeitgemachtsind.«Die LiebeGottes
bestehtalsodarin,seineAffektionenaufdie IdeeGot-
teszubeziehen;wersicherkenntundseineAffektio-
nendeutlichdenkt,liebt Gott. - Esist soin dieser
edlenSeeleganzderselbeInhaltwie beiSpinoza,nur
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in einerfrömmerenForm. - Sonstfindensichson-
stigeleereLitaneienvonGott,einKatechismusfür
KindervonachtJahrenüberGüte,Gerechtigkeit,All-
gegenwart,moralischeWeltordnung;Theologenkom-
menihr ganzesLebennichtweiter.

DasAngegebenesinddieHauptideenMalebran-
ches;dasübrigeist teils formelleLogik, teilsempiri-
schePsychologie. - MalebranchegehtzurAbhand-
lungvonIrrtümernüber,wie sieentstehen,wie die
Sinne,Einbildungskraft,Verstandunstäuschen,wie
wir unsbenehmenmüssen,umdemabzuhelfen.Dann
gehtMalebranchefort zudenRegelnundGesetzen,
dieWahrheitzuerkennen.Diesesist formelleLogik
undPsychologie;unddiesesist schonhierdieWeise,
wie überdiebesonderenGegenständereflektiertwird
ausformellerLogik undäußerenTatsachen.Dieses
nanntemanPhilosophie.
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B. Zweite Abteilung

1. Locke

WerdieseganzeManiersystematischvorgestellt
hat,ist Lockegewesen,derdenGedankenBacons
weiterausführte,undwennBaconfür dieWahrheitan
dassinnlicheSeinverwies,sozeigteLockedasAllge-
meine,denGedankenüberhauptin demsinnlichen
Seinaufoderzeigte,daßwir dasAllgemeine,Wahre
ausderErfahrunghaben.Sobetrachtet,daßderBe-
griff gegenständlicheWirklichkeit für dasBewußtsein
habe,ist dieseinnotwendigesMomentderTotalität.
Aberwie dieserGedankebeiLockeerscheint,daßwir
dasWahreausderErfahrungoderdemsinnlichen
Sein,ausderWahrnehmungnehmenundabziehen,ist
esdertrivialste,schlechtesteGedanke, - statt[eines]
Moments[wird es]sodasWesendesWahren.

GegendieVoraussetzungderinnerenUnmittelbar-
keit derIdeeundgegendieMethode,siein Definitio-
nenundAxiomenvorzutragen,undgegendieabso-
luteSubstanzbehauptetdieForderung,die Ideenals
Resultatedarzustellen,unddanndie Individualität
unddasSelbstbewußtseinseinRecht.DieseBedürf-
nissegebensichin derLockeschenundLeibnizischen
Philosophie,obzwaraufunvollkommeneWeise,zu
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erkennen.DiesPrinziptritt daherin derPhilosophie
jenerunterschiedslosenIdentitätentgegen,undzwar
beiLockeso,daßdieunmittelbareWirklichkeit das
RealeundWahreist unddasInteressederPhiloso-
phiedieErkenntnisdessen,wasanundfür sichwahr
ist, aufgibtundnurdahingeht,dieArt undWeisezu
beschreiben,wie derGedankedasGegebeneauf-
nimmt.

LockeundLeibnizsindbeidefür sichselbstste-
hend,einanderentgegengesetzt.DasAllgemeine,was
in ihnengemeinschaftlichist, ist, daßsie,im Gegen-
satzgegenSpinozaundMalebranche,dasBesondere,
dieendlicheBestimmtheitunddasEinzelnezumPrin-
zip machen.Bei Lockebesondersist esdarumzutun,
dasAllgemeine,dieallgemeinenIdeen,Vorstellungen
überhauptunddenUrsprungderselbenzuerkennen.
Bei SpinozaundMalebrancheist dieSubstanzoder
dasAllgemeinedasWahrhafte,wasanundfür sich,
ohneUrsprung,ewig ist undworandasBesonderenur
Modifikationensind.Bei Lockeist hingegendasEnd-
licheunddasendlicheErkennen,Bewußtseindas
Erste,unddaraussoll abgeleitetwerdendasAllge-
meine;LeibnizmachtebensodieMonade,dasEin-
zelne,Individuelle,wasbeiSpinozanureineForm
desUntergehenshat,zumPrinzip;undin dieser
Rücksichtist es,daßich beidezusammenstelle.

LockemachteineArt desGegensatzeszuSpinoza
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aus.Bei diesemist dieSubstanzdasAbsolute,allein
Seiende,dasEwige;undallesist nuretwas,insofern
esaufdieSubstanzbezogen,durchsiebegriffenwird.
LockemachtGegenbilddazu,stellt sichaufdenent-
gegengesetztenStandpunkt.GegendiestarreEinheit
derSpinozistischenSubstanzhältdasBewußtseinan
denUnterschiedenfest:teilshältesansich,alsfrei in
sich,gegenüberdemSein - Natur,Gott -, umesals
seinenGegenstandsichzubestimmen;teilsvondie-
semGegensatzeausdieEinheithervorzubringenund
zu ihr sichzuerheben.Esist allgemeineTendenz,den
Gegensatz,Unterschiedzubehauptenundin ihmund
ausihmdieEinheitzuerkennen.AberdieWegedie-
serTendenzverstandensichselbstnochwenig,hatten
nochkeinBewußtseinüberihreAufgabeunddie
Weise,ihreForderungzu leisten.ZunächstbeiLocke
ist dieandereSeite,dasBeschränkteEndliche,Sinnli-
che,unmittelbarDaseiende,NegativedieHauptsache;
esist, - dasäußerlichundinnerlichWahrnehmbare.
SpinozahatdemNegativenUnrechtgetan;eskam
daherzukeinerimmanentenBestimmung,allesBe-
stimmtegehtzugrunde.In Lockeist dasEndlichedas
Erste,dasFundament;von ihm wird zuGottüberge-
gangen.Er bleibtganzbeidergemeinenStufedesBe-
wußtseinsstehendaßGegenständeaußeruns,führt
sieherüber,erhebtdieEinzelheitenderWahrneh-
munginsAllgemeine.Esist VersucheinerDeduktion
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derallgemeinenBegriffe;derWegderDefinitionen
ist verlassen,mit denensonstangefangenwird. Die
allgemeinenBegriffe,dasmit sichIdentische,z.B.die
Substantialität,entstehtsubjektivausdenGegenstän-
den.DasEndlicheist nichtalsabsoluteNegativitätin
seinerUnendlichkeitaufgefaßt;daswerdenwir zum
drittenbeiLeibnizsehen.Leibnizsetztin höherem
Sinndie Individualität,dasUnterschiedenealsfür
sichseiend,undzwargegenstandslos,alswahrhaftes
Sein, - nuralsTotalität,nichtalsEndliches,und
dochunterschieden,sodaßalsojedesselbstdieTota-
lität.

GanzaußerdenAugengesetztist beiLockedie
Wahrheitanundfür sichselbst.DasInteresseist
nichtmehr,zuerkennen,waswahr,anundfür sich
ist; sonderndasInteresseist subjektiv,wie sichin un-
seremErkennendiesmache,wie wir zudenVorstel-
lungenkommen, - besonderszudenallgemeinen
VorstellungenoderzudenIdeen,wie Lockeesnann-
te.Er machtdieVoraussetzung,daßsolcheBestim-
mungenunmittelbarwahrseien;Realitäthatdie
schlechteBedeutung,obetwasaußeruns.Lockebe-
schreibtdenWeg,aufwelchemim Bewußtseinallge-
meineGedankenzumBewußtseinkommen, - ein
WegderErscheinung.Hiermit wird vonnunanoder
aufdieserSeitederGesichtspunktdesPhilosophie-
rensganzundgarverändert;dasInteressebeschränkt
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sichaufdieFormdesÜbergebensdesObjektiven
oderdesGefühlsin dieFormvonVorstellung.Bei
SpinozaundMalebranchesahenwir allerdingsauch
alsHauptbestimmung,dieseBeziehungdesDenkens
aufdasAusgedehntezuerkennen,alsodasinsVer-
hältnis,insRelativeFallende, - auchdieFrage:Wie
ist beidesbezogen?Siewurdeaberin demSinnebe-
antwortetundgenommen,daßnurdieseBeziehung
für sichdasInteresseausmacht,unddieseBeziehung
selbst,alsabsoluteSubstanz,ist dannIdentität,das
Wahre,Gott, - nichtdieBezogenen.DasInteresse
fällt nichtaufdieBezogenen;nichtdieBezogenen
sinddasSeiende,VorausgesetzteundFestbleibende, 
- dieBezogenensindnurakzidenten.Hier geltendie
Bezogenen, - dieDingeunddasSubjekt;siesindals
geltendvorausgesetzt.

Esist scheinbardasselbeInteressewie in Male-
branchesRecherchedela vérité. Bei Malebranche
tritt dasPsychologischeauchein;esist abernurdas
Spätere.Die absoluteEinheitist dasHauptinteresse;
siegilt alsGrundlage.Wie kommenwir zuVorstel-
lungen,fragtMalebranche.Die Antwort lautet:α)
Wir sehenallesin Gott;undβ) darumist dasAllge-
meine,UnendlicheschlechthindasErsteunddieVor-
aussetzungdesErkennensdesEinzelnen.Bei Locke
fängtesmir einzelnenWahrnehmungenan.Wie kom-
menwir zuallgemeinenVorstellungen? - Wir
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abstrahierensievondeneinzelnenWahrnehmungen,
d.h.dieeinzelnenWahrnehmungensinddasErste,
dasAllgemeinedasFolgende,dasvonunsGemachte,
nurdemDenkenalssubjektivemAngehörige.Beide
Seiten,alseinseitige,geltenundbleiben;unddasIn-
teresseist eigentlichbloßpsychologischerArt, den
Wegzubetrachten,wie dieeinzelnenEmpfindungen
zuallgemeinenVorstellungenwerden.DasGefühlist
allerdingsdieniedrigste,die tierischeWeisedesGei-
stes;derGeist,alsdenkend,will dasGefühlin seine
Weiseumwandeln.Kantwirft demLockemit Recht
vor: nichtdasEinzelneist dieQuellederallgemeinen
Vorstellungen,sondernderVerstand.Die Hauptsache
ist aberdieNaturdiesesInhaltsselbst.Eshilft nichts,
oberausdemVerstandeoderderErfahrungentsprin-
ge;sondernesfragtsich:Ist dieserInhalt für sich
selbstwahr?Bei LockehatdieWahrheitnurdieBe-
deutungderObereinstimmungunsererVorstellungen
mit denDingen;daist bloßvonderRelationdie
Rede,derInhaltseinuneinobjektivesDing oderIn-
haltderVorstellung.Ein anderesaberist, denInhalt
selbstzuuntersuchenmanmußnichtüberdieQuelle
streiten.DasInteressedesInhaltsanundfür sichver-
schwindetin jenerStellunggänzlich.

Von LockegehteinebreiteBildungaus,dieandere
Formenangenommenhat,aberdemPrinzipnachdas-
selbegewordenist. Sieist allgemeine
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Vorstellungsweisegewordenundnimmtsichauchfür
Philosophie,obgleichderGegenstandderPhilosophie
daringarnichtanzutreffenist.

Die Lebensumständewerdenim eigentlichenSinne
Privatbegebenheiten,bestimmtdurchäußereUmstän-
de;sieenthaltennichtsMerkwürdiges.DasLeben
wird gelehrt,einförmig,gewöhnlich,schließtsichan
äußerlichgegebeneVerhältnissean,kannnichtals
eineeigentümlicheGestaltsichdar- undhinstellen.
Die MachtderVerhältnisseist unendlichgroßgewor-
den,weil vernünftigereObjektivitätundWirklichkeit
vorhandenist; diePersönlichkeit,dasindividuelle
Lebenwird gleichgültiger.Ein Philosoph,sagtman,
soll auchalsPhilosophleben,d.h.vondenäußerli-
chenVerhältnissenzurWelt unabhängig,dieBe-
schäftigungin ihnenunddieBemühungumsieaufge-
ben.Abersoverschränktin AnsehungallerBedürf-
nisse,besondersderBildung,kannkeinerfür sichdie
Mittel haben,sondernmußsieim Zusammenhangmit
denanderensuchen.Ebendarumsinddieäußerlichen
Verhältnisse,dieWeise,wie ich darinbin, notwendig,
abergleichgültiggegenmich.Manmußnichtsich,
seinenCharakterdareinsetzen,nochdarinalsseine
unabhängigeGestaltsichzeigen - undsicheineaus
sichgeschaffeneStellungin derWelt geben.

JohnLockeist geboren1632zuWringtonin Eng-
land.Er studiertezuOxfordfür sichdie
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CartesianischePhilosophiediescholastischePhiloso-
phie,dienochvorgetragenwurdeließer liegen.Er
widmetesichderArzneikunde,dieer jedoch,seiner
Schwächlichkeitwegen,nichteigentlichausübte.Mit
einemenglischenGesandtenginger1664aufeinJahr
nachBerlin. NachseinerRückkehrnachEngland
wurdeermit demgeistreichen - nachmaligen - Gra-
fenShaftesburybekannt,dersichseinesmedizini-
schenRatsbediente;er lebtein dessenHause,ohne
nötigzuhaben,sichmit medizinischerPraxisabzuge-
ben.Als dieserspäterhinGroßkanzlervonEngland
wurde,erhieltLockevon ihm einAmt; aberbeidem
Wechsel,dendieserin seinemMinisteriumerlitt, ver-
lor LockebalddaraufseineStellewieder.Er begab
sichnun,wegenBesorgnisvor Schwindsucht,1675
nachMontpellierzurWiederherstellungseinerGe-
sundheit.Er gewannzwarseineStellewieder,alssein
GönnerwiederinsMinisteriumkam,wurdejedoch
baldnachher,beieinemneuenSturzediesesMini-
sters,vonneuemabgesetztundmußtesogarausEng-
landflüchten.Er gingnachHolland,dasdamalsdas
Landwar,wo allesSchutzfand,wasgenötigtwar,
einerUnterdrückung,seisiepolitischoderreligiös,zu
entfliehen,undwo sichdamalsdieberühmtestenund
freisinnigstenMännerzusammenfanden.Er wurde
vonOxfordverjagt.40 Die Hofparteiverfolgteihn; er
sollte,vermögeeinesköniglichenBefehls,
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gefangengenommenundnachEnglandausgeliefert
werden.Er mußtesichdeswegenbeiseinenFreunden
verborgenhalten.Er kehrtedann,beidererfolgten
Revolution,1688mit Wilhelm vonOranien,alsdie-
serdenenglischenThronbestieg,wiedernachEng-
landzurück.Er wurdeKommissardesHandelsund
derKolonien,gabseinberühmtesWerküberden
menschlichenVerstandherausundlebtezuletzt,zu-
rückgezogenvonöffentlichenGeschäften,beiengli-
schenGroßenauf ihrenLandhäusern,wegenseiner
schwächlichenGesundheit;1704am28.Oktober
starber in einemAlter von73Jahren.

Die LockeschePhilosophieist sehrgeehrt,sieist
im ganzennochdiePhilosophiederEngländerund
derFranzosenundauchin einemgewissenSinne
nochjetztderDeutschen.DerkurzeGedankeder
LockeschenPhilosophieist α) dieser,daßdieallge-
meineVorstellung,daßdasWahre,dieErkenntnis,
beruheaufErfahrung.Einerseitswird dieErfahrung
undBeobachtung,andererseitsdasAnalysieren,Her-
aushebenderallgemeinenBestimmungenalsGang
derErkenntnisvorgeschrieben;esist metaphysizie-
renderEmpirismus,unddiesist dergewöhnlicheWeg
in denWissenschaften.Lockeschlägtsoin Hinsicht
derMethodedenentgegengesetztenWegeinwie Spi-
noza.DieserhatteDefinitionenvornehingestellt:
Lockeist umgekehrtbemüht,aufzuzeigen,daßdie
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allgemeinenVorstellungenhervorgehenausderEr-
fahrung.Bei derMethodedesSpinozaundDescartes
kannmanvermissen,daßdieEntstehungder Ideen
nichtangegebenist, siesindgeradezugenommen,wie
z.B.Substanz,Unendlichesusf.DasBedürfnisist je-
doch,aufzuzeigen,wo dieseIdeen,Gedankenher-
kommen,wodurchsiebegründet,bewahrheitetsind.
SohatnunLockeeinwahrhaftesBedürfniszubefrie-
digengesucht,indemerbemühtwar,aufzuzeigendas
Entstehen,dieBegründungdieserallgemeinenVor-
stellungen.DieseBegründungist abernur in Bezie-
hungaufempirischesEntstehen,d.h.wasunserBe-
wußtseinfür einenWegnimmt,wennessichent-
wickelt. JederMenschweiß,daßervonErfahrungen,
Empfindungen,ganzkonkretenZuständenanfängt
unddaßspäterderZeit nacherstdieallgemeinen
Vorstellungensind;diesehabeneinenZusammen-
hangmit demKonkretenderEmpfindung,dieallge-
meinenVorstellungensinddarinenthalten.DerRaum
kommtz.B.späterzumBewußtseinalsdasRäumli-
che,dieGattungspäteralsdasEinzelne;undesist
nurTätigkeitmeinesBewußtseins,dasAllgemeinezu
scheidenvondemBesonderenderVorstellung,Emp-
findungusf.β) Soist derGang,denLockeeinge-
schlagenhat,ganzrichtig, abernichtdialektisch,son-
derndasAllgemeineausdemempirischKonkreten
analysiert.Die dialektischeBetrachtungist ganzund
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garverlassen,überhauptdieWahrheit. - Eineandere
Frageist: SinddieseallgemeinenBestimmungenan
undfür sichwahr?Undwo kommensie,nichtnur in
meinemBewußtsein,in meinemVerstandeher,son-
dernin denDingenselbst?Raum,Ursache,Wirkung
usf.sindKategorien.Wie kommendieseKategorien
in dasBesondere?Wie kommtderallgemeineRaum
dazu,sichzubestimmen?DieserStandpunkt,ob
dieseBestimmungendesUnendlichen,derSubstanz
usf.anundfür sichwahrsind,wird ganzausdem
Augeverloren.PlatonuntersuchtedasUnendliche,
Sein,unddasEndlicheundBestimmteusf.,daßkei-
nesfür sichdasWahresei;diesseiensienuralsbeide
sichidentischsetzend,dieWahrheitdesInhaltsmag
nunherkommen,wohersiewill. Aberhierwird ganz
VerzichtgeleistetaufdieWahrheitanundfür sich.γ)
Wo dasDenkenvonHausauskonkret,Denkenund
Allgemeinesidentischmit demAusgedehntenist, ist
ohneInteresse,unverständlichdieFragenachderBe-
ziehungbeider,diedasDenkenauseinandergebracht,
auseinandergesetzthat.Wie überwindetdasDenken
dieSchwierigkeiten,dieesselbsterzeugthat?Hier
beiLockewerdengarkeineerzeugtunderweckt.Vor-
herist dasBedürfnis,derSchmerz,dieEntzweiungzu
erwecken.

WasnundienäherenGedankenLockesanbetrifft,
sosindsiesehreinfach.Lockebetrachtet,wie der
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VerstandnurdasBewußtseinundinsofernetwasim
Bewußtseinist, underkenntdasAnsichnur, insofern
esin diesemist. α) LockesPhilosophieist besonders
gegenCartesiusgerichtet;dieserhattevonangebore-
nenIdeengesprochen.Lockebestrittalsodiesoge-
nanntenangeborenenIdeen - theoretischeundprak-
tische, - d. i. dieallgemeinen,anundfür sichseien-
denIdeen,diezugleichvorgestelltwurdenalsdem
GeisteaufeinenatürlicheWeiseangehörig.Locke
verstandnämlichdarunternichtwesentlicheBestim-
mungendesMenschen,sondernBegriffe,die in uns
vorhandensindundexistieren - sowie wir Armeund
BeineamKörperhabenundderTriebzumEssenin
allensichfindet -, daßdasBewußtseinsiehat,d.h.
aber,daßsieim Bewußtseinalssolchemsind.In
Lockeist alsodieVorstellungvonderSeelealseiner
inhaltslosentabularasa, dienunerfüllt werdeaus
dem,waswir Erfahrungnennen. - DerAusdruck»an-
geboreneBegriffe«wargewöhnlichdamals,undesist
vondenangeborenenBegriffenzumTeil sokraßge-
sprochenworden.Aber ihrewahrhafteBedeutungist,
daßsieansichsind,wesentlicheMomentein der
NaturdesDenkens,EigenschafteneinesKeims,die
nochnichtexistieren.Insofernliegt etwasWichtiges
in derLockeschenBemerkung;alsverschiedenewe-
sentlichebestimmteBegriffesindsienurdadurchle-
gitimiert, daßvon ihnengezeigtwird, daßsiein dem
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WesendesDenkensliegen.Aberwie dieSätze,die
alsAxiomegelten,undBegriffe,diealsbestimmtein
denDefinitionenunmittelbaraufgenommenwerden,
sohabensieallerdingsdieFormvonvorhandenen,
angeborenen.Siesollenanundfür sichgelten,sowie
sieeingesehenwerden;diesist einebloßeVersiche-
rung.OdervonderandernSeiteist dieFrage,woher
siekommen,seicht.DerGeistist allerdingsansich
bestimmt,derfür sichexistierendeBegriff; seineEnt-
wicklung ist, zumBewußtseinzukommen.DieseBe-
stimmungen,dieeraussichhervorbringt,kannman
nichtangeborennennen.DieseEntwicklungmußver-
anlaßtwerdendurcheinÄußerliches,dieTätigkeit
desGeistesist zunächstReaktion;erstsowird ersich
seinesWesensbewußt.

DieseWiderlegung,dieLockemacht,ist empi-
risch.SeineGründesindfolgende:»Manberuftsich
aufdieallgemeineÜbereinstimmungbeimoralischen
Gefühlen,logischenSätzen,diesichnichtanderser-
klärenlassealsdadurch,daßsievonderNatureinge-
pflanztseien.AberdieseÜbereinstimmungfindet
nichtstatt.Z.B. derSatz:Wasist, dasist; esist un-
möglich,daßdasselbeDing zugleichseinundnicht
seinkönne, - diesekönntemannochamehestenfür
angeborenhalten.«DieserSatzgilt nicht,dasgilt für
denBegriff nicht;esgibt aufErdenundim Himmel
nichts,wasnichtSeinundNichtseinenthält.»Viele
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Menschen,KinderundUnwissende«,sagtLocke,
»habennichtdiegeringsteKenntnisvondiesenSät-
zen.Mankannnichtbehaupten,esseietwasderSeele
Eingeprägtes,wovonsieKenntnishat.«Lockeführt
an,daßmanhierauferwidere:»Menschenwissenerst
vonsolchenGrundsätzen,wennsiezumGebrauchder
Vernunftkommen.Ist esaberderGebrauchderVer-
nunft,derihnenzurEntdeckungderselbenbehilflich
ist unddieselbenentdeckt,sosindsieja ebennicht
angeboren.Die Vernunftsoll sein,ausbereitsbe-
kanntenPrinzipienunbekannteWahrheitenabzulei-
ten.Wie solltealsodieAnwendungderVernunft
nötigsein,umdievermeintlichangeborenenPrinzipi-
enzuentdecken?«Diesist eineschwacheEinwen-
dung;dennsiesetztvoraus,daßmanunterangebore-
nenIdeensolcheversteht,diederMenschim Bewußt-
seinsogleichalsganzfertig habe.AberdieEntwick-
lung im Bewußtseinist etwasanderesalsdas,wasan
sichVernunftbestimmungist; undsoist derAusdruck
angeboreneIdeeallerdingsganzschief.»BeiKindern
undUngelehrten,weil sienichtverbildet,müßtensie
sichammeistenzeigen.«Er gibt nochmehrderglei-
chenGründean,besonderspraktische:dieVerschie-
denheitdermoralischenLehren,dieBösen,Grausa-
men,diekeinGewissenhaben.»LordHerbert[in] De
veritatenimmtangeboreneImpressionenan(notiones
communesin foro interiori descriptae).« Er
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bestreitetPlatonsIdeen:Die allgemeinenBegriffe
seienspäter(beiMalebranchewarensiedagegenfrü-
her),siewerdenerstausdenbesonderengebildet. -
DasersteBuchbeschäftigtsichdamit.Wir kommen
erstzudem,waswir Ideennennen.β) DasWeitereist
dannaber,daßLockeim zweitenBuchzudemUr-
sprungder IdeenübergehtunddiesBildenausder
Erfahrungaufzuzeigensuchte.DasPositive,waser
jenemAufnehmenausdemInnernentgegenstellt,ist
ebensoschief,daßersieausdemÄußerenaufnimmt,
nurdasSein-für-Anderesfesthält,dasAnsichganz
verkennt.Er sagt:»DajederMenschsichbewußtist,
daßerdenktunddaßdas,womit seinGeist(mind)
beschäftigt(applied) ist im Denken,die Ideensind,
soist esüberallenZweifel, daßdieMenschenin
ihremGeisteverschiedeneIdeenhaben,solche,als
durchdieWorteausgedrücktsind:Weiße,Härte,
Weichheit,Denken,Bewegung,Mensch,Elefant,
Armee,Trunkenheitundandere.«IdeeheißthierVor-
stellung;wir verstehenunterIdeeetwasanderes.»Es
ist nunzuallererstzuuntersuchen:Wie kommtder
MenschzusolchenIdeen?AngeboreneIdeensind
schonwiderlegt. - Setzenwir alsodenGeistvoraus
alseinweißesPapier,leervonallenCharakteren,
ohneirgendeineIdee,woherwird erdamitversehen?
Daraufantworteich mit einemWorte:vonderErfah-
rung. Auf siegründetsichallesunserWissen.«Esist
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richtig, daßderMenschbeiderErfahrunganfängt,
wennerzuGedankenkommenwill. Alles wird erfah-
ren,nichtbloßdasSinnlichesondernauch,wasmei-
nenGeistbestimmt,bewegt:d.h.ich mußdasselbst
haben,sein;unddasBewußtseinüberdaswasich
habe,bin, ist Erfahrung.Esist absurd,daßmanetwas
wisseusf.,wasnicht in derErfahrungsei,z.B.
Mensch, - allesindMenschen,ich brauchesienicht
allegesehenzuhaben.Ich bin Mensch,habeTätig-
keit, Willen, Bewußtseinüberdas,wasich bin und
wasanderesind;undsoist diesallerdingsErfahrung.
Aberdasbetrifft bloßdenpsychologischenWegdes
Geistes.Ein ganzanderesist es,zu fragen:Ist dies,
wasin unsist, wahr?DasWohererschöpftdieFrage
nicht.

Alle BegriffegründensichaufdieErfahrung,und
derVerstand(Denken)ist nurVerknüpfen,Verglei-
chenundUnterscheidendiesesAufgenommenen.Das
Denkenselbstist ihm nichtdasWesenderSeele,son-
derneinevondenKräftenundÄußerungenderselben.
EbenerhältdasDenkenalsseiendim Bewußtsein
fest,bewußtesDenken,undbringtalsodieErfahrung
an,daßwir nicht immerdenken.Die Erfahrungzeige
SchlafenohneTräume,wennmantief schläft.Locke
führt dasBeispieleinesMenschenan,dersichbis in
sein25.JahrkeinesTraumeserinnerte.Esist wie in
denXenien:
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Oft schonwar ich, undhabwirklich angarnichts
gedacht.

D.h.meinGegenstandist nichteinGedanke.Aber
Anschauung,Erinnerungist Denken,DenkenWahr-
heit.LockesRäsonnementist ganzseicht;eshält sich
ganznurandieErscheinung,andas,wasist, nicht
waswahrist. DenZweckunddasInteressederPhilo-
sophiehaterganzaufgegeben.

Die Ideen,wie ereszunennenbeliebt,wasteilsdie
BedeutungvonVorstellungen,teilsvonGedanken
hat,nunentstehenausderErfahrung:teilsausderäu-
ßerenErfahrung,teilsausderinneren;ausjener,z.B.
demGesichte,dieVorstellungenvonFarbeundLicht
usf.,ausdieservonGlauben,Zweifeln,Urteilen,
Schließenusf.Esist platteHererzählung.Die Erfah-
rungen,sagtLocke,sindzuerstSensationendasan-
dereist dieReflexiondarüber. - Wasnunfürserste
überdieSacheselbstzusagenist, soist eswieder
dasselbe,daßdasBewußtseinallerdingsalleVorstel-
lungen,BegriffeausderErfahrungundin derErfah-
runghat;eskommtnurdaraufan,wasmanunterEr-
fahrungversteht.Gewöhnlich,wennsogesprochen
wird, verstehtmangarnichtsdarunter;sosprichtman
davonalsvonetwasganzBekanntem.Erfahrungaber
ist nichtsalsdieFormderGegenständlichkeit;esist
etwasim Bewußtsein,heiße,eshatgegenständliche
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Formfür es,odereserfährtdasselbe,esschautesals
einGegenständlichesan, - unmittelbaresWissen,
Wahrnehmen.Da ist nungarkeineFragedavon,daß,
wasmanweiß,vonwelcherArt esseinwolle, erfah-
renwerdenmüsse;dasliegt im Begriff derSache.Das
Vernünftigeist, d.h.esist alseinSeiendesfür dasBe-
wußtsein,odereserfährtes;esmußgesehen,gehört,
alsWelterscheinungdaseinoderdagewesensein, -
dieVerbindungdesAllgemeinenmit demGegen-
ständlichen.Aberdiesist nichtdieeinzigeForm;die
desAnsichist ebensoabsolutundwesentlich, - d.h.
dasBegreifendesErfahrenenoderdasAufhebendie-
sesScheinsdesAndersseinsunddasErkennender
NotwendigkeitderSachedurchsichselbst.Esist nun
ganzgleichgültig,obmandiesnimmtalsetwasEr-
fahrenes,alseineReihevonErfahrungsbegriffen,
wennmansosprechenkann,oderVorstellungen,oder
dieselbeReihealsReihevonGedanken,ansichSei-
enden.

Die HauptbemühungLockesist nun,aufzuzeigen,
wie diemetaphysischenBegriffeausderErfahrung
entspringen,nichtvollständig, - empirischaufgenom-
menRaum,Undurchdringlichkeit,Figur,Bewegung,
RuheunddergleichenausderäußerenEmpfindung;
Denken,Wollenusf.ausderinneren;allgemeineBe-
griffe, Dasein,Einheit,Vermögenusf.ausbeidenzu-
sammen.γ) Lockegehtalsodavonaus,daßalles
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Erfahrungist; ausdieserErfahrungnunabstrahieren
wir unsallgemeineVorstellungenüberdieGegen-
ständeundihreQualitäten.UndLockemachtdannin
AnsehungderäußerenQualitäteneinenUnterschied,
derfrüherschonbeiAristotelesvorgekommenund
denwir auchbeiDescartesgesehen.Er unterscheidet
primäreundsekundäreQualitäten:dieerstenkommen
denGegenständenselbstin Wahrheitzu;dieanderen
sindkeinerealeQualitäten,sonderngründensichauf
dieNaturderOrganedesEmpfindens.PrimäreQuali-
tätensindmechanische,Ausdehnung,Solidität,Figur,
Bewegung,Ruhe;diessindQualitätendesKörperli-
chen,wie dasDenkendieQualitätdesGeistigenist.
Die BestimmungenunsererbesonderenEmpfindun-
genwie Farben,Töne,Gerüche,Geschmackusf.sind
jedochnichtprimär.DerselbeUnterschiedist bei
Descartes,nurhaterhiereineandereForm.Bei Des-
cartessinddiezweitensobestimmt,daßsienichtdas
WesendesKörpersausmachen;beiLocke,daßsiefür
dieEmpfindungsindoderin dasSeinfürsBewußt-
seinfallen;Lockerechnetfreilich Figurusf.auch
nochzudemWesen.Eigenschaften,die fürsGefühl,
sindnachAristotelesSolidität;aberdamitist überdie
NaturdesKörpersgarnichtsausgemacht. - Es
kommtLockehierselbsteinUnterschieddesAnsich
unddesFür-ein-Anderesherein,worin erdasMoment
desFür-ein-AnderesalsdasUnwesentlicheerklärt -
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unddochalleWahrheitnur in demFür-ein-Anderes
sieht.

d) Nachdemdiesvorausgesetztist, ist dasWeitere,
daßder intellectus, derVerstandesist, derjetztdas
Allgemeinefindetunderfindet.DerBischofvonWor-
cestermachtedenEinwand,daß,wenndie Ideeder
SubstanzaufeinenklarenunddeutlichenSchlußge-
gründetist (groundeduponplain andevidentrea-
son), siewederausderSensationnochReflexion
stammt.Lockeantwortet:»AllgemeineIdeenkommen
in denGeistwederdurchSensationnochdurchRefle-
xion«(BewußtseindesInnern,innereBestimmun-
gen),»sondernsiesindGeschöpfeoderErfindungen
desVerstandes.DerVerstandmachtsiedurchVor-
stellungen,dieerdurchdieReflexionundSensation
gewonnenhat.«Die Arbeit desVerstandesnunbe-
stehtdarin,ausdiesensogenanntenIdeeneineMenge
neuerhervorzubringendurcheigeneBearbeitung,
durchZusammenfügungmehrerereinfacherin eine,
durchVergleichungundGegeneinanderstellung,end-
lich durchAbsonderungoderAbstraktion,wodurch
dieallgemeinenBegriffeentspringen;soRaum,Zeit,
EinheitundVerschiedenheit,UrsacheundWirkung,
Macht,Freiheit,Notwendigkeit.»Soist eraktiv«;al-
lein »seineAktivität ist einVerbinden,Zusammenset-
zen«allgemeinerIdeen.LockesetztedasWesendes
Verstandesin die formelleTätigkeit,ausdendurch
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dieWahrnehmungerhalteneneinfachenVorstellungen
durchVergleichungundZusammensetzungneueBe-
stimmungenzubilden.Er sagt:»DerVerstandist in
RücksichtseinereinfachenFormen(modes)« - solche
einfachenBestimmungensindKraft (power), auch
Zahl (number), Unendlichkeit(infinity) - »ganzpas-
siv undempfängtsievonderExistenzundderOpera-
tion derDinge,wie dieEmpfindungsiedarbietet,
ohnedaßereineIdeemacht«;er ist dasAuffassender
abstraktenEmpfindungen,die in denGegenständen
enthaltensind.DamachterdennaucheinenUnter-
schiedzwischeneinfachenundvermischtenFormen.
Kausalitätusf. ist soeingemischterModus(mixed
mode); unddochsiehedieBeschreibung,wie diese
Ideeentstehe.

In AnsehungjenesEntstehenszusammengesetzte-
rerVorstellungenauseinfachenhatLockedasVer-
dienst,vondiesemWegederbloßenDefinition abge-
gangenzusein:Substanzist dieses,Modusist dieses,
Ausdehnungist diesesusf.,dieeineganzinkohärente
Reiheausmachen.Die Art nun,wie derVerstanddie
allgemeinenVorstellungengewinntausdenkonkreten
Vorstellungen,ist dieHauptsache;dieseAbleitung
ausderErfahrungexplizierteramBesonderen.Allein
dieArt, wie erdieseDeduktionangreift,ist nunvöllig
nichtssagend, - etwasganzFormales,eineleereTau-
tologie;dieseExplikationist höchsttrivial und
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langweiligundsehrweitläufig.Z.B. dieallgemeine
VorstellungvomRaumebildenwir ausderWahrneh-
mungderEntfernungvonKörperndurchGesichtund
Gefühl.D.h.mit anderenWorten:Wir nehmeneinen
bestimmtenRaumwahr,abstrahieren,unddann
habenwir denBegriff desRaumsüberhaupt.Die
WahrnehmungderEntfernungengibt unsVorstellun-
genvomRaum;esist jedochkeinAbleiten,sondern
nureinWeglassenderanderenBestimmungen.Die
Entfernungist selbstja dieRäumlichkeit;derVer-
standbildetalsodieBestimmungderRäumlichkeit
ausderRäumlichkeit. - Sobekommenwir denBe-
griff derZeit durchdieununterbrocheneSukzession
derVorstellungenim Wachen;d.h.ausderbestimm-
tenZeit nehmenwir dieallgemeinewahr.Die Vor-
stellungenfolgenfortwährendaufeinander;lassenwir
dasBesonderedarinweg,soerhaltenwir dadurchdie
VorstellungderZeit.

Substanz(substance), einezusammengesetzteIdee
(complexidea), kommtdaher,daßwir oft einfache
Ideen(blau,schwerusw.)beieinanderwahrnehmen.
DiesesBeisammenstellenwir unsalsEtwasvor, und
wasjeneeinfachenIdeenzugleichträgt,worin sieexi-
stierenusf.SoVermögenusf.Dasist langweilig. -
DannwerdendieBestimmungenderFreiheitund
Notwendigkeit,derUrsacheundWirkungaufdiesel-
beWeisehergeleitet.»UrsacheundWirkung(cause
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andeffect). In derKenntnis,dieunsereSinnevonder
beständigenVeränderungderDingenehmen,müssen
wir beobachtendaßverschiedeneBesondere,beides
QualitätenundSubstanzen« - im schlechterenSinne
alsbeiSpinoza -, »anfangenzuexistierenunddaß
siedieseihreExistenzvondergehörigen(due) Appli-
kationundWirksamkeitirgendeinesanderenDings
erhalten.Von dieserBeobachtunggewinnenwir unse-
re IdeevonUrsacheundWirkung;Wachsschmilzt
amFeuer.«Auchdasist langweilig. - Oder:»Jeder,
denkeich, findet in ihm selbsteineMacht,anzufan-
genoderzuunterlassen,fortzusetzenodereinEndezu
machenverschiedenenHandlungenin ihm selbst.Von
derBetrachtungderAusdehnungdieserMachtdes
GeistesüberdieHandlungendesMenschenentstehen
die IdeenderFreiheitundNotwendigkeit.« Mankann
sagen,Oberflächlichereskannesnunnichtsgebenals
dieseAbleitungderIdeen.Die Sacheselbst,umdiees
zutun ist, dasWesenist garnichtberührt.Eswird
aufeineBestimmungaufmerksamgemacht,die in
einemkonkretenVerhältnisseenthaltenist; derVer-
standabstrahiertdahernurundfixiert andererseits.Es
ist ÜbersetzungausdemBestimmtenin dieFormder
Allgemeinheit,worin dieselbezugrundeliegt; dieszu-
grundeliegendeWesennunist eseben,vondemzu
sagenwäre,wasessei.Hier nungestehtLockez.B.
vomRaume,daßernichtwisse,waseransichsei.
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DieseLockeschesogenannteAnalysederzusam-
mengesetztenVorstellungenundsogenannteErklä-
rungderselbenhatnunwegenihrerungemeinenKlar-
heitundDeutlichkeitdenallgemeinenEinganggefun-
den.Dennwasist klarer,alsdaßwir denBegriff der
Zeit daherhaben,daßwir dieZeit wahrnehmen,sehen
nichteigentlich, - desRaumsdaher,daßwir ihn
sehen.BesondersdieFranzosenhabendiesaufge-
nommen,weiterausgeführt;ihre Idéologieenthält
nichtsanderesalsdieses.ε) »DasAllgemeineselbst,
Gattungsbegriff, ist, wennmandasBesondere«der
Qualitäten,»Umstände,Zeit, Ort usf.absondert.«
WasnunsoArt oderGattungheißt,ist bloßeinEr-
zeugnisunseresVerstands,dassichaufÄhnlichkeit
derObjektebezieht.DasAllgemeinealssolchesist
nachLockeProduktunseresGeistes;esist nichtdas
Objektive,sondernbeziehtsichnuraufObjekte.Die
Gattungendrückenwohl etwasaus,dasin denGegen-
ständenist; sieerschöpfendieGegenständeaber
nicht.LockeunterschieddaherdieWesenin reelle
WesenundNamenwesen,wovonjenedaswahre
WesenderDingeausdrücken;dieGattungenalsosind
bloßeNamenwesen. »Siedienendazu,dieGattungen
undArtenfür unszumErkennenzuunterscheiden;
aberdasreelleWesenderNaturkennenwir nicht.«
Dafür,daßdieGattungennichtsansichsind,nicht in
derNatur,nichtanundfür sichBestimmtes,gibt
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LockeguteGründean,z.B.dieMißgeburten; - wäre
dieGattunganundfür sich,sogäbeeskeineMißge-
burt.Abererübersieht,daßauchzurGattunggehört,
daßsieexistiert;unddahineintretennochandereBe-
stimmungen.Sietritt auseinander;esist dieSphäre,
wo dieeinzelnenDingeaufeinandereinwirkenundso
daherdieExistenzderGattungverkümmernkönnen.
Diesist geradeso,wie wennbewiesenwird, daßdas
Gutenichtansichsei,weil esauchschlechteBur-
schengibt, - daßderKreisnichtsanundfür sichin
derNatursei,weil z.B.derUmringeinesBaums
einensehrunregelmäßigenKreisvorstelltoderich
einenschlechtenKreiszeichne.Die Naturist dies,
demBegriff nichtvollkommenadäquatseinzukön-
nen;erhatnur im GeisteseinewahrhafteExistenz. -
Fernerist dies,daßdieGattungennichtsansich,das
AllgemeinenichtWesenderNaturist, ihr Ansich
nichtdasGedachte,dasselbedaßwir dasrealeWesen
nichtkennen, - dieseitherzumEkelwiederholteLita-
nei:

Ins InnerederNaturdringtkeinerschaffenerGeist,

biszurAnsicht,daßFür-ein-Anderes-Sein,Wahrneh-
mennichtansichist, dienichtzumPositivendurch-
gedrungen,daßdasAnsichdasAllgemeineist. Locke
ist weit zurückin derNaturderErkenntnis,weiterals
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Platon,wegendesUrgierensdesFür
-ein-Anderes-Seins.

Nochmerkwürdigist, daßausgesundemVerstand
LockegegendieallgemeinenSätze,Axiome,A=A,
wennetwasA ist, sokannesnichtB sein,kämpft:sie
seienüberflüssig,vonhöchstgeringemodergarkei-
nemNutzen.NochniemandhataufdenSatzdesWi-
derspruchseineWissenschaftgebaut.Esläßtsichaus
ihnendasWahreebensobeweisenalsdasFalsche;sie
sindTautologien.

Diesist dieLockeschePhilosophie.WasLocke
sonstin BeziehungaufErziehung,Toleranz,Natur-
rechtoderallgemeinesStaatsrechtgeleistet,gehtuns
hiernichtan,gehtaufdieBildung. - BaylesPhiloso-
phiein seinemDictionnairehatkeineAhnungvom
Spekulativen,sowenigalsLocke.Als wichtig ist an-
zuführen,daßerdasRäsonnement,vernünftigeDen-
kenüberbestimmteGegenständebefördert, - vor-
nehmlichdieEinwürfederVernunft,derPhilosophen,
z.B.besondersderManichäer,gegendieTheologie,
geoffenbarteLehre,alsunwiderleglichdurchdieVer-
nunftselbstvorgestellthat;dagegen,daßebendie
Theologievorherbehauptethatte,daßsiederVer-
nunftganzgemäßseiunddieVernunftnurdiesfor-
melleGeschäfthabe,ihrenInhalt,ohneeigenen,be-
greiflich zumachen.
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DasWahrezuerkennenist ein InteressederPhilo-
sophie,diessoll hieraufempirischeWeiseerreicht
werden;esdient,aufdieallgemeinenBestimmungen
aufmerksamzumachen.AbersolchesPhilosophieren
ist nichtnurderStandpunktdesgewöhnlichenBe-
wußtseins,demalleBestimmungenseinesDenkens
alsgegebenerscheinen,demütigmit Vergessenseiner
Tätigkeit;sondernbeidiesemAbleitenundpsycholo-
gischenEntstehenist das,wasalleinderPhilosophie
obliegt,derGesichtspunkt,obdieseGedankenund
Verhältnisseanundfür sichWahrheithaben,gar
nichtvorhanden.

Die LockeschePhilosophieist, wennmanwill,
eineMetaphysik:eshandeltsichumallgemeineBe-
stimmungen,allgemeineGedanken;unddiesAllge-
meinesoll ausErfahrung,Beobachtungabgeleitet
werden.Die LockeschePhilosophieerklärtdieallge-
meinenVorstellungen,indemsieauskonkreten
WahrnehmungendasAllgemeineabstrahiert.Dieses
Herausnehmenist trivial. Mankann(wie Wolff tat)
sagen,daßeswillkürlich ist, vonkonkretenVorstel-
lungenanzufangen.AusblauerBlume,blauemHim-
melentstehtunsdieVorstellungderIdentität;ebenso
UrsacheundWirkung.Mankanngeradezuvonallge-
meinenVorstellungenanfangen.Wir findenin unse-
remBewußtseindieVorstellungZeit, Ursache;das
sinddiespäterenTatsachendesBewußtseins.Dieses
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Verfahrenliegt demRäsonnementzugrunde,nurdaß
hiernochunterdenverschiedenenVorstellungenun-
terschiedenwerdenmuß,welchealsdiewesentlichste
anzusehenist; beiLockekommtdieserUnterschied
im ganzennicht in Betracht. - DasAndereist das
praktischeVerfahren,dassichaufdieselbeWeisever-
hält,daßderGedankesichanwendetaufGegenstände
oderdaßausdenGegenständenihreGedankenher-
ausgezogenwerden,in denGegenständenaufmerk-
samgemachtwird aufdasinwohnendewesentlich
Allgemeine.Wir habenbürgerlicheGesellschaft,
Staat;dasist eingroßerKomplex,Wille desRegen-
ten,Untertanen,ihreZwecke,Wohl für sich.Dasind
wir im Konkreten.Indemwir solchenGegenstandvor
unshaben,sokönnenwir allgemeineVorstellungen
herausheben;esmußaberherausgehobenwerden,
welcheVorstellungdie ist, vor derdieanderenwei-
chenmüssen.

Diesist nunfreilich einesehrbegreiflicheundtri-
viale,ebendeshalbaberauchpopulärePhilosophie,
andiesichdasganzeenglischePhilosophieren,wie es
nochheuteist, anschließt.Die LockeschePhilosophie
ist dieallgemeineWeisedesdenkendenVerhaltens,
welchePhilosophiegenanntwird. Bei diesemRäson-
nementwird auchvonWahrnehmungen,Erfahrungen
ausgegangen,die in unsunmittelbarfallen, - Gefühle,
diewir haben;solcheBestimmungensinddie
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Grundlage,dasWesentliche.DiesesRäsonierengeht
vomgegenwärtigenGeisteaus,vomeigenenInnerli-
chenoderÄußerlichen;esist dieForm,die in der
Wissenschafteingeführtwurde,diedamalsentstand.
Sogilt NewtonbeidenEngländernfür denPhiloso-
phenkat' exochên. DiesermetaphysizierendeEmpi-
rismusist dievorzüglichsteWeisederBetrachtung,
desErkennensin Englandundin Europaüberhaupt;
unddieWissenschaftenim allgemeinenundbeson-
dersdieempirischenWissenschaftenhabendiesem
GangeihrenUrsprungzuverdanken.AusBeobach-
tungenErfahrungenableiten,heißtbei ihnenphiloso-
phieren.Ein solcher,zogNewtonausseinenErfah-
rungenseineVerstandessätze;undin PhysikundFar-
benlehrehaterschlechteBeobachtungenundnoch
schlechtereSchlüssegemacht.Er ist vonErfahrungen
aufallgemeineGesichtspunktegekommen,hatsie
wiederzugrundegelegtunddarausdasEinzelnekon-
struiert.DassinddieTheorien.Die Beobachtungder
DingeunddasdarinimmanenteGesetz,dasihnenin-
wohnendeAllgemeinezuerkennen,ist dasInteresse
geworden.DasscholastischeAusgehenvonGrundsät-
zen,Definitionenhatmanverworfen;praktischesPhi-
losophieren,PhilosophierendesräsonierendenDen-
kensist das,wasjetztallgemeingewordenist und
wodurchdieganzeRevolutionderStellungdesGei-
steshervorgegangenist. DasAllgemeinesindGesetz,
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Kraft, allgemeineMaterie;dassinddieDefinitionen,
Axiome.Dasist einSchrittweiteralsSpinoza,der
gleichmit derDefinition anfängt,diesonichtberech-
tigt ist. Jetztist sieabgeleitet,nichtmehrorakelmäßig
hingestellt.DieseshatseineBerechtigung,wennaus
dieArt undWeise,wie dieseBerechtigungsicheta-
bliert, nichtdiegehörigeist. DaseinzigeWichtigeist
dieFrageLockes,wo jeneVorstellungenherkommen.
Die AnalysederErfahrungist sodieHauptsache.Die
modernenWissenschaftensinddarausentstanden,
Naturwissenschaft,Mathematik,undbeidenEnglän-
derndieStaatswissenschaft;siehattenzuerstGedan-
kenüberdenStaat,Hobbesist in dieserRücksichtzu
nennen.

Geschichte der Philosophie



1.986 Hegel-W Bd. 20, 224Hegel

2. Hugo Grotius

HugoGrotiushatzurselbenZeit dasRechtder
Völker betrachtet.Die ebenangeführteWeiseist es,
diesichbeiHugoGrotiuszeigt;siehatsicheinseitig
aufdiephysikalischenundaufdiepolitisch
-rechtlichenGegenständegelegt.Er legteauchdieEr-
fahrungzugrundefür das,wasgeltensolle;diesist
einHauptmomentin derBildung.

HugovanGroot,geboren1583zuDelft, warJu-
rist, GeneraladvokatundSyndikus;1619mußteer je-
doch,in denBarneveldschenProzeßverflochten,flie-
hen,hielt sichlängereZeit in Frankreichauf,biser
1634in dieDienstederKönigin Christinavon
Schwedentrat.Er wurde1635schwedischerGesand-
ter in Parisundstarb1645in RostockaufeinerReise
vonStockholmnachHolland.

SeinHauptwerkist Deiure belli etpacis,1625; es
liestesjetztniemandmehr,aberesist vonderhöch-
stenWirksamkeitgewesen.Er hatgeschichtlichund
zumTeil ausdemAlten Testamentzusammengestellt,
wie dieVölker in denverschiedenenVerhältnissen
desKriegesunddesFriedensgegeneinandergehan-
delthaben, - wasgilt unterdenVölkern.Er fällt ganz
in empirischesRäsonierenundZusammentragen
herab.DieseempirischeZusammenstellungdes
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VerhaltensderVölker zueinander,verbundenmit em-
pirischemRäsonnement - z.B.Gefangenedürfen
nichtgetötetwerden,dennderZwecksei,denFeind
zuentwaffnendieserseierreicht,esseidahernicht
weiterzugehenusf - , dieseempirischeZusammen-
stellunghatdieWirkunggehabt,daßallgemeine
Grundsätze,verständigeundvernünftigeGrundsätze
zumBewußtseingebrachtsind,daßmansieaner-
kannthat,daßsiemehroderwenigerannehmbarge-
machtwordensind.Wir sehenAufstellungallgemei-
nerGesetze,Prinzipien,z.B.überdieBerechtigung
derköniglichenGewalt;dasDenkenhatsichanalles
gewendet.Wir sindbeisolchenBeweisen,Deduktio-
nenunbefriedigt;aberwir dürfennichtverkennen,
wasdadurchgeleistetist; unddiesist dasFeststellen
vonallgemeinenGrundsätzen,die ihrenletztenGrund
in denGegenständenselbsthaben, - im Geist,Ge-
dankengegründete,bewährteGrundsätze.
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3. ThomasHobbes

Die innerlichenstaatsrechtlichenVerhältnissehat
besondersEnglandausgebildet,indemdieeigentümli-
cheVerfassungderEngländerzurReflexionaufdie-
senGegenstandgeführthat.Ausgezeichnetundbe-
rühmtwegenderOriginalitätderAnsichtenist Hob-
besius,ErzieherdesGrafenvonDevonshire,geboren
1588zuMalmesbury,gestorben1679.Ein Zeitgenos-
seCromwells,hatteer in denEreignissenjenerZeit,
in derenglischenRevolution,dieVeranlassunggefun-
den,überdiePrinzipiendesStaatsunddesRechts
nachzudenken;under ist in derTataufeigenenVor-
stellungendurchgedrungen.Er hatviel geschrieben
undauchüberdiePhilosophieüberhaupt:Elemente
derPhilosophie. DerersteTeil, Decorpore, ist 1655
zuLondonerschienen;in diesemerstenTeilehandelt
erzuerstvonderLogik, zweitensvonderphilosophia
prima, vonderOntologie,dann»VondemVerhältnis
derBewegungundGröße«,dannvonderPhysikusf.
DerzweiteTeil sollteDehominehandelnundder
dritteDecive. Er sagtin derVorrede,daßin der
AstronomieKopernikusundin derPhysikGalilei sich
aufgetanhaben;vorherseinichtsSicheresin beiden
Wissenschaftengewesen.Die Wissenschaftdes
menschlichenKörpershabeHarway,dieallgemeine
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PhysikundAstronomieKepplergebildet.
Diesgilt allesfür Philosophie,nachdemGesichts-

punkt,derschonfrüherangegebenist; derreflektie-
rendeVerstandwill darindasAllgemeineerkennen.
Er sagtferner:WasdiestaatsrechtlichePhilosophie
(philosophiecivilis) betreffe,soseisienichtälterals
seinBuchDecive. Dies(Paris1642)ist, wie auch
seinLeviathan, einsehrverrufenesWerk;diesesletz-
teBuchwarverbotenundist daherselten.Sieenthal-
tenüberdieNaturderGesellschaftundderRegierung
gesündereGedanken,alszumTeil nochim Umlauf
sind.Gesellschaft,Staatist ihm dasabsolutHöchste,
dasschlechthinBestimmendeüberGesetzundposi-
tive ReligionundderenäußeresVerhalten;undindem
ersiedemStaateunterwarf,soist freilich seineLehre
verabscheutworden.Esist aberebennichtsSpekula-
tives,eigentlichPhilosophischesdarin, - nochweni-
gerin HugoGrotius.

VorherwurdenIdealeaufgestellt,oderSchriftoder
positivesRecht;HobbeshatdenStaatsverband,die
NaturderStaatsgewaltaufPrinzipienzurückzuführen
versucht,die in unsselbstliegen,diewir alsunsere
eigenenanerkennen.Die entgegengesetztenGrundsät-
zesind:1. passiverGehorsamderUntertanen,göttli-
cheAutoritätdesRegenten;seinWille ist absolutes
Gesetz.Dergleichenist in engemZusammenhangmit
derReligiondargestellt,durchBeispieleausdem
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Alten Testament:soSaulundDavid.Siesindüber
allessonstigeGesetzerhaben.2. In derBewegung,
dieCromwellbenutzte,entstandFanatismus,deraus
derHeiligenSchriftsichdasGegenteilentnahm:so
GleichheitdesEigentumsusw.Kriminal-, Ehegesetze
nahmenauchihreBestimmunglangeausdemmosai-
schenRechte;eswurdeausJenseitigemgenommen,
worin dieVerhältnissealsdurchausdrücklichengött-
lichenBefehlfestgesetztgegoltenhaben.Dagegenist
dasRäsonnementaufgetreten,welchesunsereeigenen
Bestimmungenenthält;dasnanntemandiegesunde
Vernunft.

HobbeshatauchdenpassivenGehorsam,dieabso-
luteWillkür derköniglichenGewaltbehauptet.Er hat
esversucht,dieGrundsätzederStaatsgewalt,der
monarchischenGewaltusf.ausallgemeinenBestim-
mungenabzuleiten.SeineAnsichtensindseicht,em-
pirisch;dieGründeundSätzedafürsindorigineller
Art, siesindausdemnatürlichenBedürfnisgenom-
men.α) Er gehtdavonaus,daßderNaturzustandvon
dieserArt ist, daßalledenTriebhaben,einanderzu
beherrschen.Er behauptet:»DerUrsprungallerbür-
gerlichenGesellschaftrührtausdergegenseitigen
Furchtallerher«;diesist soeineErscheinungim Be-
wußtsein.»JedeGesellschaftwird umdeseigenen
VorteilsoderRuhmswillen geschlossen,ausEigen-
nutz«, - SicherungdesLebens,Eigentumsund
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Genusses;allesdiesesist nicht jenseits.β) »DieMen-
schenhaben,beiallerUngleichheitderStärke,doch
aucheinenatürlicheGleichheit«; diesbeweisteraus
einemeigentümlichenGrund,nämlichweil »jederden
anderenumbringenkann«,jederdie letzteGewalt
überdenanderenist. »JederkanndiesGrößte.«Ihre
GleichheitkommtsonichtvondergrößtenStärke,ist
nichtwie in neuererZeit aufdieFreiheitdesGeistes,
gleicheWürde,Selbständigkeitgegründet,sondern
aufdiegleicheSchwächederMenschen;jederist ein
Schwachesgegendenanderen.γ) Fernersagter:»Den
Willen, einanderzuverletzen«,Gewaltüberdieande-
renMenschenauszuüben,»habenalle im natürlichen
Zustande«;jederhatsichsovor demanderenzu
fürchten.Er nimmtdiesenZustandin seinemwahr-
haftenSinne,esist nichtdasleereGeredevoneinem
natürlichgutenZustand;esist vielmehrdertierische
Zustand,derdesnichtgebrocheneneigenenWillens.
Alle wollenalsoeinanderverletzenund»sichgegen
dieAnmaßungenderandernsichern,sichselbstVor-
zügeundgrößereRechteerwerben.Meinungen,Reli-
gionen,BegierdenerregenStreit;derStärkereträgt
denSiegdavon«.δ) »DerNaturzustandist damitein
ZustanddesMißtrauensallergegenalle;esist ein
Krieg allergegenalle (bellumomniumin omnes)
vorhanden«undeineSucht,einanderzuübervortei-
len.DerAusdruckNaturhatdieseZweideutigkeit,
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daßNaturdesMenschenseineGeistigkeit,Vernünf-
tigkeit ist; seinNaturzustandist aberderandereZu-
stand,daßderMenschnachseinerNatürlichkeitsich
benimmt.SobenimmtersichnachdenBegierden,
Neigungenusf.;dasVernünftigeist dasMeisterwer-
denüberdasunmittelbarNatürliche.»Im Naturzu-
standeverleihteinegewisseunwiderstehlicheMacht
dasRecht,diezubeherrschen,welchenichtwiderste-
henkönnen;esist ungereimt,denjenigen,denmanin
seinerGewalthat,frei undwiederstarkwerdenzu
lassen.«DarausziehternundieFolge,daßder
MenschherausgehenmüsseausdemNaturzustande(e
tali statuexeundum). Diesist richtig. Dernatürliche
Zustandist nicht rechtlich;ermußabgestreiftwerden.
ε) NungehtHobbeszudenGesetzenderVernunft,
welchedenFriedenerhalten.DiesesGesetzist, den
PrivatwillendemallgemeinenWillen Zu unterwerfen;
dienatürlichen,besonderenWillen müssenunterwor-
fenwerdendemallgemeinenWillen, denGesetzender
Vernunft.DieserallgemeineWille ist abernichtder
allereinzelnen,sondernderWille desRegenten,der
somitdeneinzelnennichtverantwortlich,vielmehr
gegendiesenPrivatwillengerichtetist; ihm müssen
allegehorchen.Sowird dieSachejetztaufganzande-
reGesichtspunktegestellt.Sogehtausderganzrich-
tigenAnsicht,indemderallgemeineWille verlegt
wird in denWillen desEinen,desMonarchen,ein
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ZustandderabsolutenHerrschaft,desvollkommenen
Despotismushervor.DergesetzlicheZustandist aber
etwasanderes,alsdaßdieWillkür Einesschlechthin
Gesetzseinsoll; dieserallgemeineWille ist damit
nichtDespotismus,sondernvernünftig,in Gesetzen
ausgesprochenundin Konsequenzenbestimmt.

Rixnersagt:»DasRechtist ihm nichtsanderesals
derInbegriff derdurchdieeiserneNotwendigkeitder
ursprünglichenBösartigkeitderMenschenabgezwun-
genenBedingungenderPazifikation«, - desbelli om-
niumcontraomnes. - Esist wenigstensdiesin Hob-
besvorhanden,daßaufdieGrundlagedermenschli-
chenNatur,menschlicherNeigungusf.dieNaturund
derOrganismusdesStaatsgesetztwerdensoll. Die
Engländerhabensichviel mit diesemPrinzipderpas-
sivenObedienzherumgeschlagen,wonachgesagt
wird, dieKönigehabenihreGewaltvonGott.Diesist
nacheinerSeiteganzrichtig; abereswird soverstan-
den,daßsiekeineVerantwortlichkeithaben,ihre
blindeWillkür, ihr bloßsubjektiverWille dasist,
demgehorchtwerdenmüsse.
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4. Cudworth

Cudworthwollte denPlatonin Englandaufwär-
men,aberin derWeisederDemonstrationen,diewir
beiDescartesgesehen,undeinerstrohernenVerstan-
desmetaphysik.Er schriebeinberühmtesWerk,The
true intellectualSystemof theUniverse; aberdiepla-
tonischenIdeensindzumTeil in einerkrassenForm
undmit denchristlichenVorstellungenvonGott,En-
geln,allenalsbesonderenexistierendenDingen,ver-
mischt.WasbeiPlatonmythisch,ist hierwahres
Wesen,in derFormvonSeiendem;eswird darüber
wie übergemeineGewißheiträsoniert,obeswahr-
scheinlichsei,daßdieFranzosenin Englandeine
Landungversuchen,glücklichausführenwerden.Die
christlicheIntellektualweltist ganzherabgezogenin
dieFormgemeinerWirklichkeit undsomitruiniert.
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5. Pufendorf

Im Kampfe,die rechtlichenVerhältnisseim Staate
für sichfestzumachen,einegerichtlicheVerfassung
zugründen,hatsichdieReflexiondesGedankens
hervorgetanundwesentlichdarineingemischt.Und
wie beiHugoGrotius,soist esebensoauchbeiPu-
fendorfgeschehen,daßdermenschlicheKunsttrieb,
Instinkt,Geselligkeitstriebusf.zumPrinzipgemacht
wordenist. Hier ist nochderKönigegöttlichesRecht,
vermögedessensieGottalleinRechenschaftschuldig,
allenfallsvonderKirchenochRatanzunehmenver-
bundensind.Nunaberbetrachtetemanauch,wasfür
TriebeundBedürfnisseim Menschensind;diesewur-
denalsinnereGrundlageangenommenfür Privat- und
StaatsrechtunddarausPflichtenauchfür Regierungen
undRegentenhergeleitet,damitdieFreiheitdesMen-
schenauchdabeiwäre.

SamuelvonPufendorfist 1632in Sachsengebo-
ren;studiertein LeipzigundJenaStaatsrecht,Philo-
sophieundMathematik,führteim Jahre1661,als
ProfessorzuHeidelberg,dasNatur- undVölkerrecht
zuerstalsakademischesStudiumein,trat1668in
schwedischeDienste,welcheerspätermit branden-
burgischenvertauschte,undstarb1694zuBerlin als
GeheimerRat.Er schriebmehrerestaatsrechtliche
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undgeschichtlicheWerke;besonderszubemerkenist
seinWerkDeiure naturaeetgentium,Libri VIII ,
London,1672;fernereinKompendiumDeofficio ho-
minis, ebendaselbst1673,undElementaiurispruden-
tiaeuniversalis. - DasFundamentdesStaatsist der
TriebzurGeselligkeit, - derhöchsteZweckdes
StaatsFriedeundSicherheitdesgeselligenLebens
durchVerwandlungderinnerenGewissenspflichtenin
äußereZwangspflichten.
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6. Newton

DasAndereist, daßderGedankesichebensoan
dieNaturgewendethat;undhier ist IsaakNewtonbe-
rühmtdurchseinemathematischenEntdeckungenund
physikalischenBestimmungen.Er ist 1642zuCam-
bridgegeboren.Er studiertebesondersMathematik
undwurdeProfessorderselbenzuCambridge.Später
wurdeerPräsidentderSozietätderWissenschaftenzu
Londonundstarb1727.

Zur VerbreitungderLockeschenPhilosophieoder
derenglischenManierdesPhilosophierensüberhaupt
undAnwendungaufallephysischenWissenschaften
besonderstrugunstreitigNewtonammeistenbei.
Physik,hütedichvor Metaphysik,warseinWahl-
spruch:d.h.also,Wissenschaft,hütedichvor dem
Denken. Undersowohlalsallediesephysischen
WissenschaftenbisdiesenTaghabentreulichdarauf
gehalten,alssiesichnichtaufeineUntersuchung
ihrerBegriffe,dasDenkenderGedanken,eingelassen
haben.Die Physikkannaberdochnichtsmachen
ohneDenken;ihreKategorien,Gesetzehatsienur
durchdasDenken, - ohnedasselbegehtesnicht.
Newtonhatabervorzüglichdazubeigetragen,dieRe-
flexionsbestimmungenvonKräftenin sieeinzuführen;
erhatdieWissenschaftaufdenStandpunktder
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Reflexiongehoben,stattderGesetzederPhänomene
dieGesetzederKräfteaufgestellt.Dabeiist ernunein
sovollkommenerBarbaranBegriffen,daßesihm wie
einemanderenseinerLandsleutegegangenist, der
sichhöchlichverwunderte,alsererfuhr,daßer in sei-
nemganzenLebenProsagesprochenhatte,indemer
sichnichtbewußt,daßersogeschicktsei; - dieser-
fuhr Newtonnie,wußtenicht,daßerBegriffehatte
undmit Begriffenzutunhatte,währendermit physi-
schenDingenzutunzuhabenmeinte,undstelltedas
höchsteGegenteilzuBöhmeauf,derdiesinnlichen
DingealsBegriffehandhabteunddurchdieStärke
seinesGemütssichihrerWirklichkeit vollkommen
bemächtigteundsieunterjochte,stattdessenNewton
dieBegriffewie sinnlicheDingehandhabteundsie
nahm,wie manSteinundHolz zufassenpflegt.

Diesist nochjetztso.Am Anfangderphysikali-
schenWissenschaftenliestmanz.B.vonderKraft der
Trägheit,beschleunigenderKraft, Molekülen,Zentri-
petal-, Zentrifugalkraft,alsvonfestenBestimmun-
gen, - esgäbesolche;wasdie letztenResultateder
Reflexionsind,wird alsersteGründehingestellt.
FragtmannachderUrsache,warummanin solchen
WissenschaftenkeineFortschrittemacht,soist es,
weil mannichtversteht,nichtmit Begriffenzutun
hat,sondernsiesichentschließen,ohneSinnundVer-
standdieseBestimmungenaufzunehmen. - Undseine
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Erfahrungswissenschaften,z.B.seineOptik, sowiedie
SchlüsseausseinenErfahrungensindetwassoUn-
wahres,Begriffloses,daß,währendsiealsdaserha-
bensteBeispielaufgestelltwerden,wie mandieNatur
durchExperimenteundSchlüsseausdenExperimen-
tensoll kennenlernen,esalseinBeispielgeltenkann,
wie wederexperimentiertnochgeschlossenwerden
müsse,wie überhauptgarnichtzuerkennenist. Sol-
cheElendigkeitdesErfahrenswiderlegtsichdurchdie
Natur;denndieNaturist vortrefflicher,alssiein die-
semelendenErfahrenerscheint, - sieselbstunddas
fortgesetzteErfahrenwiderlegtes.Soist auchvon
denherrlichenNewtonischenEntdeckungender
Optik keineeinzigemehrübrigalseine, - dieTeilung
desLichts in siebenFarben:teilsweil esaufdenBe-
griff desGanzenundderTeileankommt,teilsaus
verstocktemVerschließengegendasEntgegenge-
setzte.

Die experimentierendenWissenschaftenheißenbei
denEngländernseitderZeit Philosophie;Mathematik
undPhysikheißtNewtonschePhilosophie.Die Geset-
zederStaatsökonomie,solcheallgemeineGrundsät-
ze,wie jetzt,denHandelfreizugeben,heißenbei
ihnenphilosophischeGrundsätze,heißenPhilosophie.
Chemie,Physik,rationelleStaatswissenschaft,allge-
meineGrundsätze,dieaufdenkenderErfahrungberu-
hen,Erkenntnissedessen,wassichin diesemKreise
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alsdasNotwendigeundNützlichezeigt,heißenüber-
all beidenEngländernPhilosophie.Von dieserempi-
rischenWeisedesPhilosophierens - Lockeist die
MetaphysikdieserempirischenPhilosophie - gehen
wir nunzuLeibnizüber.
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C. Dritte Abteilung

1. Leibniz

DasDritte ist dieLeibnizischeundWolffischePhi-
losophie.Leibnizmacht,wie einenGegensatzin an-
dererRücksichtgegenNewton,sobestimmtin philo-
sophischergegenLockeundseineEmpirie,undauch
gegenSpinoza.Er behauptetedasDenkengegendas
englischeWahrnehmen,gegendassinnlicheSeindas
GedachtealsdasWesenderWahrheit,wie Böhme
früherdasInsichsein.Spinozaist dieallgemeine,eine
Substanz.Bei Lockesahenwir dieendlichenBestim-
mungenalsGrundlage.DasGrundprinzipdesLeibniz
ist dasIndividuelle.SomachterdieandereSeiteder
SpinozistischenMitte, die Individualität,dasFürsich-
sein,dieMonade,aberdiegedachte, - nichtalsIch,
nichtdenabsolutenBegriff. Die entgegengesetzten
Prinzipiensindauseinandergeworfen,abervervoll-
ständigensichaneinander.

GottfriedWilhelm (Baronvon)Leibnizwurde
1646zuLeipziggeboren,wo seinVaterProfessorder
Philosophiewar.SeineeigentlicheBerufswissen-
schaftwardieJurisprudenz,nachdemer,nachdamali-
gerWeise,zuerstPhilosophiestudierthatte,aufdieer
sichbesonderslegte.Er erwarbsichzuerstin Leipzig
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einebuntepolyhistorischeMengevonKenntnissen,
studiertedannzuJenabeimMathematikerundTheo-
sophen[Val.] WeigelPhilosophieundMathematik,
wurdein LeipzigMagisterderPhilosophie.Er hat
dortauch,beiderphilosophischenDoktorpromotion,
philosophischeThesesverteidigt,vondeneneinige
nochin seinenWerkenerhaltensind.SeineersteDis-
sertation,durchdieerDoktorderPhilosophiewurde,
warDeprincipio individui, - einPrinzip,wasdas
abstraktePrinzipseinerganzenPhilosophieim Ge-
gensatzgegenSpinozablieb.Nachdemer tüchtige
Kenntnisseerworbenhatte,wollte erzumDoktorder
Rechtepromovieren.Er hattejedochdasSchicksal,
washeutzutagenicht leichtwiderfährt,daßihm von
derFakultätin LeipzigdieDoktorwürdeunterdem
VorwandseinerJugendabgeschlagenwurde(obschon
eralskaiserlicherReichshofratgestorbenist); undes
kannsein,daßeswegenzuvielerphilosophischer
Einsichtengeschah,weil manesnichtgernsah,daß
ersichviel mit derPhilosophiebeschäftigte.Er ver-
ließnunLeipzigundbegabsichnachAltdorf, wo er
mit Beifall promovierte.Balddaraufmachteer in
NürnbergBekanntschaftmit einerGesellschaftvon
Alchemisten,in derenTreibenerhineingezogen
wurde;hier in ihremDienstemachteerAuszügeaus
alchemistischenSchriften,erhatsichin dieseobskure
Wissenschafthineinstudiert.
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SeinegelehrteTätigkeitwarzwischenhistorischer,
diplomatischer,mathematischerundphilosophischer
Geschäftigkeitgeteilt. - Er kamdannin Mainzische
Dienste,wurdein MainzKanzleirat.Er erhielt1672
denRuf alsLehrereinesSohnsdeskurmainzischen
StaatskanzlersvonBoineburg;mit diesemjungen
MannereisteerauchnachParis.Er lebtevier Jahrein
Paris,wo ermit demgroßenMathematikerHuygens
bekanntwurdeundbeidiesemerstrechtin dasGebiet
derMathematikeingeführtwurde.Als dieErziehung
seinesZöglingsbeendigtwarundderBaronvon
Boineburgstarb,ginger für sichnachLondon,wo er
nebenNewtonnochsonstigeGelehrtekennenlernte;
anihrerSpitzestandOldenburg,mit demauchSpino-
zain Verbindungstand.NachdemTodedesKurfür-
stenvonMainzwurdeLeibnizseineBesoldungent-
zogen;erverließdaraufEnglandundkehrtenach
Frankreichzurück.DerHerzogvonBraun-
schweig-Lüneburgnahmihn sodannin seineDienste,
erwurdeHofratundBibliothekarin Hannover,mit
derErlaubnis,solangeerwolle, in fremdenLändern
zu leben;soverweilteernocheinigeZeit in Frank-
reich,EnglandundHolland.Im Jahre1677ließer
sichin Hannovernieder;erhattehierviel mit Staats-
sachenzutun,wurdebesondersmit Gegenständender
Geschichtebeschäftigt.Auf demHarzließerdurch
MaschinendiewildenWasser,diedemBergbau
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Schadentaten,abtreiben.DieservielenBeschäftigun-
genungeachteterfander1677dieDifferentialrech-
nung,worüberermit NewtonStreitbekam,dervon
NewtonundderLondonerSozietätderWissenschaf-
tenaufeinesehrunedleArt geführtwurde.Die Eng-
länder,diesichalleszuschrieben,gegenandereaber
ungerechtwaren,behaupteten,Newtonseidereigent-
licheErfinder.NewtonsPrincipia sindspäterheraus-
gekommen;in dererstenAuflageist nochin einer
NoteeinLob aufLeibniz,dienachherwegblieb.

Von HannoverausmachteermehrereReisendurch
Deutschland,besondersnachItalien, im Auftragesei-
nesFürsten,umUrkundenzusammeln,diesichauf
dasHausEstebeziehen,zurnäherenPrüfungderVer-
wandtschaftdiesesFürstenstammesmit dembraun-
schweigisch-lüneburgischen;erhatviel im Geschicht-
lichengearbeitet.VeranlaßtdurchseineBekannt-
schaftmit derGemahlinFriedrichsI. vonPreußen,
SophieCharlotte,einerhannoverischenPrinzessin,
bewirkteer in Berlin, wo ersichauchlangeaufhielt,
dieStiftungderAkademiederWissenschaften.In
Wienwarerauchmit demPrinzenEugenbekanntge-
worden.Bei dieserGelegenheitwurdeerzuletzt
ReichshofratzuWien.Als ResultatdieserReisehat
ersehrwichtigehistorischeWerkeherausgegeben.Er
starb1716in Hannover,70Jahrealt.

Leibnizhatnichtnur in derPhilosophie,sondernin
Geschichte der Philosophie



2.005 Hegel-W Bd. 20, 236Hegel

denmannigfaltigstenwissenschaftlichenFächernund
Interessenmancherleigearbeitet,sichherumgetrieben
undzutungemacht,besondersauchin derMathema-
tik; under ist derSchöpferderMethodedesIntegral-
undDifferentialkalküls.SeinegroßenVerdiensteum
MathematikundPhysiklassenwir unberücksichtigt
undbetrachtennurseinePhilosophie. - Kein Werk
kannmanalsvollständigesSystemseinerPhilosophie
ansehen.Zu dengrößerengehörtseinWerküberden
menschlichenVerstand(Nouveauxessaisetc.)gegen
Locke;dasist nurWiderlegung.SeinePhilosophieist
daherganzin kleinenBroschüren,Briefen,Antworten
zuEinwürfenzerstreut;wir findenschlechthinkein
ausgearbeitetessystematischesGanzes.DasWerk,
dasetwasoaussieht,seineThéodicée, dasberühmte-
stebeimPublikum,ist einepopuläreSchrift,dieer
für dieKönigin SophieCharlottegegenBayleschrieb
undin derersichMühegab,ebendieSachenicht
spekulativvorzustellen.Ein württembergischerTheo-
logePfaff undandere,diemit Leibniz in Korrespon-
denzstandenundselbstdiePhilosophiezugutkann-
ten,äußertendiesgegenLeibniz,derdessenkein
Hehlhatte,daßeseigentlichin populärerFormge-
schriebensei.SiemachtensichnachherüberWolff,
dersiefür ganzernsthaftnahm,deswegensehrlustig;
Wolff meinte,daß,wennesLeibnizmit dieserTheo-
dizeenicht in diesemSinneernstgewesen,sohabeer
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ohneWissendochseinBestesdaringeschrieben.
BaylewareinscharferDialektiker,derüberalldie
Wendungnahm,diebeiVanini erwähntist (s.S.41
ff.); indemergegendieDogmenderReligionver-
fährt,sagter,siekönntendurchdieVernunftnichtbe-
wiesenwerden,sieseiennichtdadurchalswahrzu
erkennen,aberderGlaubeunterwerfesich.Leibniz'
Theodizeeist für unsnichtmehrrechtgenießbar;es
ist eineRechtfertigungGottesüberdieÜbel in der
Welt. DasResultatist Optimismus,aufdenhinken-
denGedankengestützt,Gotthabe,daeinmaleine
Welt habewerdensollen,ausdenvielenmöglichen
Weltendiemöglichstbeste,dievollkommensteer-
wählt, insofernsievollkommenseinkonntebeidem
Endlichen,wassieenthaltensollte.Diesläßtsich
wohl im allgemeinensagen,aberdieseVollkommen-
heit ist keinbestimmterGedanke;dieNaturdesEnd-
lichenist damitnichtbestimmt.

LeibnizensPhilosophieist nun,wie gesagt,in ver-
schiedenenAufsätzen,die in verschiedenerRücksicht
verfaßtsind,in Briefenusf.zerstreut,durchEinwürfe
veranlaßt,einzelneSeitenweiterherauszuziehen.So
antwortetereinzeln;erhateigentlichdasGanzesei-
nerPhilosophiewederübersehennochausgeführt.
SeineeigentlichphilosophischenGedankensindam
meistenzusammenhängendvorgetragenin einerAb-
handlungüberdiePrinzipienderGnade,Principesde
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la Natureetdela Grace, undbesondersin deranden
PrinzenEugenvonSavoyen. - Buhlesagt(a.a.O.,
Bd. IV, S.131):»SeinePhilosophieist nichtsowohl
einProdukteinerfreienselbständigenoriginalenSpe-
kulationalsvielmehreinResultatgeprüfterälterer«
undneuerer»Systeme,einEklektizismus,dessen
MängelneraufeineeigeneArt abzuhelfensuchte.Es
ist desultorischeBearbeitungderPhilosophiein Brie-
fen.«

Leibniz ist im ganzensoverfahrenin seinerPhilo-
sophie,wie diePhysikerbeiBildungeinerHypothese
nochverfahren.EssindDatavorhanden,diesesollen
erklärtwerden.Essoll eineallgemeineVorstellung
gefundenwerden,ausdersichdasBesondereableiten
lasse;hiermuß,wegendervorhandenenData,dieall-
gemeineVorstellung,z.B.dieReflexionsbestimmung
vonKraft oderMaterie,nunsoin ihrenBestimmun-
geneingerichtetwerden,daßsieaufdieDatapaßt.So
erscheintdieLeibnizischePhilosophiewenigeralsein
philosophischesSystemdennalseineHypothese,
nämlichalsGedankenüberdasWesenderWelt, wie
dasselbezubestimmensei,nachdenalsgültig ange-
nommenenmetaphysischenBestimmungen,Daten
undVoraussetzungenderVorstellung.Die Vorstel-
lungenderIdee,desWesens,wie esgedachtundbe-
stimmtwerdensoll, sindsoeinzurichten,wie es
paßt, - Gedanken,dieübrigensohneKonsequenzdes
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Begriffs im ganzenerzählungsweisevorgetragenwer-
den.LeibnizensGedankenzeigenfür sichgenommen
in ihremZusammenhangkeineNotwendigkeit;seine
Philosophiesiehtauswie Behauptungen,dieermacht
unddieaufeinanderfolgen.SeineBehauptungener-
scheinenalswillkürliche Vorstellungen,einmetaphy-
sischerRoman;manlerntsieerstschätzen,wennman
sieht,waserdadurchhatvermeidenwollen.Er ge-
brauchteigentlichmehräußereGründe,umVerhält-
nissezumachen:»Weil solcheVerhältnissenicht
stattfindenkönnen,sobleibtnichtsübrig,alsesso
festzusetzen.«KenntmandieseGründenicht,soer-
scheintdiesalswillkürlicher Fortgang.

1. LeibnizensPhilosophieist ein Idealismus,Intel-
lektualismus.Die LeibnizischeIdeederIntellektuali-
tätdesUniversumsstehteinerseitsLocke,anderer-
seitssoll siederSpinozistischenSubstanzentgegen-
gesetztsein.SiesprichtnähereinerseitsdasAnund-
fürsichseinderUnterschiedenenundderIndividualität
aus,in denvielenMonaden, - andererseitsdagegen
undunverbundendieSpinozistischeIdealitätunddas
NichtanundfürsichseinallerUnterscheidung,alsvor-
stellenderIdealismus.

a)Leibniz'Philosophieist Metaphysikundsteht
demSpinozismuswesentlichundscharfentgegen,
diesereinenSubstanz,wo allesBestimmtenurein
Vorübergehendesist. Im Gegensatzzuder
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SpinozistischeneinfachenallgemeinenSubstanzlegt
LeibnizdieabsoluteVielheit, die individuelleSub-
stanzzugrunde,dieernachdemVorgangederAlten
Monadennannte, - einschonvondenPythagoreern
gebrauchterAusdruck.»Substanzist einDing, das
derTätigkeitfähig ist; sieist zusammengesetztoder
einfach,diezusammengesetztenkönnennichtsein
ohneeinfache.DieseMonadensindeinfache.«Der
Beweis,daßsiedasWahresindvonallem,ist sehr
einfach;esist oberflächlicheReflexion.Nämlichein
Satzvon ihm ist: »Weil eszusammengesetzteDinge
gibt, somüssendiePrinzipienderselbendasEinfache
sein;denndasZusammengesetztebestehtausEinfa-
chem.«DieserBeweisist schlechtgenug;esist die
beliebteManier,vonetwasBestimmtem,Zusammen-
gesetztemauszugehenunddannzurückaufdasEinfa-
chezuschließen.Dasist ganzrichtig, abereigentlich
eineTautologie.In derTat,wennZusammengesetz-
tes,soist auchEinfaches;dennZusammengesetztes
heißtein in sichVielfaches,dessenZusammenhang
oderEinheitäußerlichist. Esist sodiesehrtriviale
KategoriedesZusammengesetzten,ausdemleichtdas
Einfacheabzuleitenist. Diesist einSchließenaus
dem,wasesgibt; esfragtsichaber,obdas,wases
gibt, wahr.

DieseMonadensindnunabernichteinabstraktes
Einfachesin sich, - die leerenepikureischenAtome;
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diesesinddasin sichBestimmungslose,alleBestim-
mungkommtbeiEpikurnurhervonderAggregation
derAtome.Die Monadensinddagegensubstantielle
Formen - einguterAusdruck,vondenScholastikern
entlehnt -, alexandrinischemetaphysischePunkte;sie
sinddieEntelechiendesAristotelesalsreineTätig-
keit begriffen,siesindFormenin ihnenselber.»Diese
Monadensindnichtmaterielloderausgedehnt,sie
entstehenauchnicht,nochvergehensieaufeinena-
türlicheWeise,sondernsiekönnennuranfangen
durcheineSchöpfungGottesundnurendendurch
Vernichtung.«Dadurchunterscheidensiesichvon
denAtomen,dieebenalsPrinzipbetrachtetwerden.
DerAusdruckSchöpfungist nunausderReligionbe-
kannt;aberesist ein leeresWort, ausderVorstellung
aufgenommen:umGedankezusein,philosophische
Bedeutungzuhaben,mußernochviel näherbe-
stimmtsein.

b) »UmihrerEinfachheitwillen werdendieMona-
dendurcheineandereMonadenicht in ihreminneren
Wesenverändert;esfindetkeineursächlicheVerbin-
dungzwischenihnenstatt.«Von ihnenist jedeein
gegendasAndereGleichgültiges,Selbständiges;
sonstwäreeskeineEntelechie.Jedeist sofür sich,
daßalle ihreBestimmungenundModifikationenganz
in ihnenalleinvorgehenundkeinBestimmtwerden
vonaußenstattfindet.Leibnizsagt:»Esgibt drei
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WeisenderVerbindungvonSubstanzen:1. Ursäch-
lichkeit, Influenz;2. dasVerhältnisderAssistenz;3.
dasVerhältnisderHarmonie.DasVerhältnisdesEin-
flussesist einVerhältnisderVulgärphilosophie.Da
manabernichtbegreifenkann,wie materiellePartikel
oderimmaterielleQualitätenvoneinerSubstanzin
dieandereübergehenkönnen,somußmansolche
Vorstellungverlassen.«Nimmt mandieRealitätdes
Vielenan,sokanndurchauskeinÜbergangsein;
jedesist Letztes,absolutSelbständiges.»DasSystem
derAssistenz«,nachCartesius,»istüberflüssige
Sache,Deusexmachina, weil immerMirakel in na-
türlichenSachenangenommenwerden.«Nimmt man
selbständigeSubstanzenanwie Cartesius,sokann
keinKausalnexusgedachtwerden;denndiesersetzt
einenEinfluß,eineBeziehungeinesaufdasandere
voraus,undsoist dasAnderekeineSubstanz.»Es
bleibtalsonurHarmonie,ansichseiendeEinheit
übrig.«»DieMonadeist alsoeinfachin sichbe-
schlossen,kannnichtdurchAnderesbestimmtwer-
den;diesAnderekannnicht in siegesetztwerden.Sie
kannwederaußersichherausnochAnderesin sie
hinein.«Dasist auchdasSpinozistischeVerhältnis:
jedesAttribut stelltdieEssenzGottesfür sichganz
dar,AusgedehntesundDenkenwirkennichtaufeinan-
der.

c) Drittens»abermüssendieseMonadenzugleich
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gewisseQualitätenhaben,Bestimmungenanihnen
selbst,innereAktionen,durchwelchesievonanderen
unterschiedensind. - Eskannnichtzweigleiche
Dingegeben;dennsonstebenwärensienichtzwei,
nichtunterschieden,sonderneinunddasselbe.«Hier
kommtdennnunderLeibnizischeGrundsatzdes
NichtzuunterscheidendenzurSprache.Wasnichtan
sichunterschiedenist, ist nichtunterschieden.Dieses
kanntrivial genommenwerden:esgäbenichtzwei In-
dividuen,dieeinandergleichsind.Fürsolchesinnli-
cheDingehatderSatzkein Interesse:esist prima
faciegleichgültig,obeszweiDingegibt, diesich
gleichsindodernicht;eskannauchimmerUnter-
schieddesRaumessein.Diesist deroberflächliche
Sinn,derunsnichtsangeht.DernähereSinnist je-
doch,daßjedesanihm selbsteinBestimmtes,sich
vonAnderemanihm selbstUnterscheidendessei.Ob
zweiDingegleichoderungleichsind,ist nureine
Vergleichung,diewir machen,die in unsfällt. Das
Nähereaberist derbestimmteUnterschiedanihnen
selbst.DerUnterschiedmußUnterschiedanihm
selbstsein,nicht für unsereVergleichung,sondern
dasSubjektmußanihm selbstdieseeigeneBestim-
munghaben;dieBestimmungmußdemIndividuum
immanentsein.Nicht nurwir unterscheidendasTier
durchseineKlauen,sondernesunterscheidetsichwe-
sentlichdadurchwehrtsich,erhältsich.Sindzwei
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Dingebloßdadurchverschieden,daßsiezweisind,
soist jedesEins;Zwei machtaberansichkeinVer-
hältnisaus,sondernderbestimmteUnterschiedan
sich,dasist dieHauptsache.

d) Viertens.»DieBestimmtheitunddiedadurch
gesetzteVeränderungist aberein innerliches,ansich
seiendesPrinzip;esist eineVielheit vonModifikatio-
nen,vonVerhältnissenzudensieumgebenden
Wesen,abereineVielheit, die in derEinfachheitein-
geschlossenbleibt«, - einein sichreflektierte,sich
erhaltendeBestimmtheit.DasEinfacheverändertsich,
undbleibtdocheinfach.Die Monadensindsoan
ihnenselbst,alsodurchModifikationenin ihnen
selbstunterschieden,nichtaberdurchäußerlicheBe-
stimmungen.»EinesolcheBestimmtheitundVerän-
derung,diesoim Wesenselbstbleibtundvorgeht,ist
nuneinePerzeption«, - Vorstellungkönnenwir
sagen;unddahersagtLeibniz,alleMonadensind
vorstellend,darumnichtbewußte.Mit anderenWor-
ten,siesindansichallgemein;diesist ebendieAll-
gemeinheit,Einfachheitin derVielheit, abereineEin-
fachheit,diezugleichVeränderung,Bewegungder
Vielheit ist. Diesist einesehrwichtigeBestimmung;
in derSubstanzselbstist dieNegativität,dieBe-
stimmtheitgesetzt,ohneihreEinfachheitundInsich-
seinaufzugeben.DieseskommtebensodemMateriel-
lenzu;dasMaterielleist Vielheit vonMonaden.
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Daherist dasLeibnizischeSystemein Intellektualsy-
stem:allesMaterielleseieinVorstellendes,Perzipie-
rendes.Die Vorstellung,dieBestimmung,die in sich
eingeschlossenist, ist dieHauptsache.Dasist derab-
soluteUnterschied,wasderBegriff genanntwird; was
im bloßenVorstellenauseinanderfällt,wird zusam-
mengehalten.Näherist darindieserIdealismusent-
halten,daßdasEinfacheeinanihm selbstUnterschie-
denesseiundungeachtetseinerUnterschiedenheitan
ihm selbstdochEinsseiundin derEinfachheitblei-
be,wie z.B. Ich, meinGeist.Ich habevieleVorstel-
lungen,einReichtumvonGedankenist in mir; und
doch,dieserUnterschiedenheitungeachtet,bin ich nur
Eins.Diesist dieseIdealität,daßdasUnterschiedene
zugleichaufgehobenist, alsEinsbestimmtist. Diese
Bestimmungen,diesein denMonadeneingeschlosse-
nenVorstellungen,sindin ihnenauf ideelleWeise.
DieseIdealitätin derMonadeist in ihr selbstein
Ganzes,sodaßdieseUnterschiedenurVorstellungen
sind.Diesist dasInteressantederLeibnizischenPhi-
losophie.

Die Monadeist alsoeinVorstellendes,Perzipieren-
des;sosagter,dieMonadeist tätig.DennTätigkeit
ist Unterschiedenseinin Einem;dasist derwahrhafte
Unterschied.Die Monadeist nichtnurvorstellend,
sondernesist Veränderungdarin;sieverändertsich
in sichselbstundbleibtdochabsolut,wassieist.
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DieseVeränderunggründetsichaufTätigkeit.»Die
TätigkeitdesinnerenPrinzips,wodurchesvoneiner
Perzeptionzuranderenfortgeht,ist einBegehren(ap-
petitus).« Die Veränderungim Vorstellenist Begeh-
ren.Dasist SpontaneitätderMonade;eskommtalles
nur ihr selbstzu,Influenzfällt weg. - In derTat,
dieseIntellektualitätallerDingeist eingroßerGedan-
keLeibnizens.»Alle Vielheit ist in dieEinheiteinge-
schlossen«, - dieBestimmtheitnichteineDifferenz
gegeneinAnderes,sondernin sichreflektiert.Diesist
eineSeite;dieSacheist darinabernichtvollständig,
sieist ebensodifferentgegenAnderes.

e)DieseVorstellungensindnichtnotwendigbe-
wußteVorstellungen.Bewußtseinist zwarselbstPer-
zeption,abereinhöhererGradderselben;Perzeptio-
nendesBewußtseinsnenntLeibnizApperzeptionen.
DenUnterschiedvondenbloßvorstellendenMona-
denunddenselbstbewußtensetztLeibniz in einen
GradunterschiedderDeutlichkeit. DerAusdruckVor-
stellunghataberallerdingsetwasUngeschicktes,da
wir gewöhntsind,ihn nurdemBewußtseinunddem
Bewußtenalssolchemzuzuschreiben;Leibnizaber
nimmtauchbewußtlosesVorstellenan.WennLeib-
niz bewußtloseVorstellungenin Beispielenaufzeigt,
soberuftersichaufdenZustandderOhnmacht,des
Schlafs,in denenwir bloßeMonadensind;unddaß
VorstellungenohneBewußtseinin solchenZuständen
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vorhandensind,beweisterdaraus,daßwir unmittel-
barnachdemAufwachenausdemSchlafePerzeptio-
nenhaben;alsomüssenanderedagewesensein,denn
einePerzeptionentspringtnurausanderen.Dasist
unbedeutendesempirischesAufweisen.

f) DieseMonadenmachennundasPrinzipalles
Seiendenaus.Die Materieist nichtsanderesalsihr
leidendesVermögen.DiesleidendeVermögenmacht
ebendieDunkelheitderVorstellungenausodereine
Betäubung,dienichtzumUnterscheiden,zumBegeh-
renoderzurTätigkeitkommt.Dasist einerichtige
BestimmungjenesVorstellens;nachdemMomente
derEinfachheitist esSein,Materie.Sieist ansich
Tätigkeit;bloßesAnsichseinohneGesetztseinwäre
derbessereAusdruck.DasÜbergehenvonderDun-
kelheitzurKlarheitbeweisterdurchOhnmacht.

g) Die KörperalsKörpersindAggregatevonMo-
naden;siesindHaufen,welchenichtSubstanzenhei-
ßenkönnen,sowenigalseineHerdeSchafediesen
Namenführenkann.Die Kontinuitätderselbenist
eineOrdnungoderAusdehnung,derRaumaber
nichtsansich;er ist nur in einemAnderenodereine
Einheit,dieunserVerstandjenemAggregategibt.

2. Leibnizbestimmtundunterscheidetnununorga-
nische,organischeundbewußteMonadennäherauf
folgendeArt.

a)SolcheKörper,diekeineinnereEinheithaben,
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derenMomentebloßdurchdenRaumoderäußerlich
verbundensind,sindunorganische; siehabennicht
eineEntelechieodereineMonade,dieüberdieübri-
genherrscht. - Die Kontinuitätist sonurRaum;als
bloßeäußereBeziehunghatsienichtdenBegriff der
GleichheitdieserMonadenanihnenselbstansich.
Die Kontinuitätist in derTatalseineOrdnung,
Gleichheitanihnenselbstzusetzen.Leibnizbe-
stimmtdaherihreBewegungenalseinandergleich,
alseineZusammenstimmungderselben; - d.h.aber
wieder,dieGleichheitist nichtanihnenselbst.In der
TatmachtdieKontinuitätdiewesentlicheBestim-
mungdesUnorganischenaus.Abersiemußzugleich
nichtalsÄußeresoderalsGleichheitaufgefaßtwer-
den,sondernalsdurchdringendeoderdurchgerungene
Einheit,welchedieEinzelheitin sichaufgelösthat, -
eineFlüssigkeit.AberdazukommtLeibniznicht,
weil ihm MonadendasabsolutePrinzipsind,dieEin-
zelheitdassichAufhebendeist.

b) EinehöhereStufedesSeinssinddiebelebten
undbeseeltenKörper,in welcheneineMonadeeine
Herrschaftüberdieübrigenhat.Dermit derMonade
verbundeneKörper,vondemdieeineMonadedie
Entelechie,Seeleist, wird mit dieserSeeleeinLeben-
diges,einTier genannt. - EinesolcheEntelechie
herrschtüberdieanderen,abernicht realiter,sondern
formal;aberdieGliederdiesesTierssindselbst
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wiedersolcheBeseelte,derenjedesabermalsseine
herrschendeEntelechiein ihm hat.Herrschenist aber
hiernureinuneigentlicherAusdruck.DiesHerrschen
ist nichtüberandere,dennallesindselbständig;esist
alsonurein formellerAusdruck.HätteLeibnizsich
nichtmit demWorteHerrschaftbeholfenunddies
ebennäherentwickelt,sohätteebendieseübergrei-
fendeMonadedieanderenaufgehoben,alsnegativge-
setzt;dasAnsichseinderanderenMonadenwärever-
schwundenoderdasPrinzipdesabsolutenSeinsdie-
serPunkteoderIndividuen. - DochdieseBeziehung
derselbenaufeinanderwerdenwir nachhersehen.

c) Die bewußteMonadeunterscheidetsichnunvon
dennackten(materiellen)MonadendurchdieDeut-
lichkeit desVorstellens.Aberesist diesfreilich nur
einunbestimmtesWort, ein formellerUnterschied;es
deutetdaraufhin, daßdasBewußtseinebendasUn-
terscheidendesUnunterschiedenen,dasUnterschei-
dendieBestimmtheitdesBewußtseinsausmacht.Be-
stimmterbestimmtLeibnizdenUnterschieddesMen-
schen, daß»erderErkenntnisnotwendigerundewi-
gerWahrheitenfähig ist« - oderdaßerdasAllge-
meinevorstellteinerseitsunddanndasZusammen-
hängende;dieNaturunddasWesendesSelbstbe-
wußtseinsliegt in derAllgemeinheitderBegriffe.
»DieseewigenWahrheitenberuhenaufzweiGrund-
sätzen;dereineSatzist derdesWiderspruchs, der
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anderederdeszureichendenGrundes.« Jenerist die
EinheitunnützerweisealsSatzausgedrückt,dasUn-
terscheidenNichtzuunterscheidender,A = A; er ist die
Definition desDenkens,abernichteinSatz,dereine
WahrheitalsInhaltenthielteoderderdenBegriff der
Unterscheidungalssolcherausdrückt.Dasandere
wichtigePrinzipwar:Wasim Gedankennichtunter-
schiedenist, ist nichtunterschieden.»DerSatzdes
Grundesist, daßallesseinenGrundhat«, - dasBe-
sonderedasAllgemeinezumWesenhat.Die notwen-
digeWahrheitmußihrenGrundsoanihr haben,daß
erdurchAnalysegefundenwird, d.h.ebendurch
jenenSatzderIdentität.Die Analyseist ebendiebe-
liebteVorstellungvonAuflösungin einfacheBegriffe
undSätze, - eineAuflösung,die ihreBeziehungver-
nichtet,alsoin derTateinenÜbergangin dasEntge-
gengesetztemacht,ohneBewußtseindarüberzu
haben,unddarumauchdenBegriff ausschließt. - Zu-
reichenderGrundscheintPleonasmuszusein;Leibniz
verstanddarunterEndursachen,Zwecke(causaefina-
les). Esist derUnterschiedvonKausal- undFinalur-
sache,derhierzurSprachekommt. - Diessindnun
alsodieHauptmomente.

3. DiesesAllgemeineselbst,dasabsoluteWesen -
dennesist dochnochetwasanderesalsjeneMona-
den - nunspaltetsichauchbeiLeibniz in zweiSei-
ten,nämlichin dasallgemeineSeinunddasSeinals
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EinheitderEntgegengesetzten.
a)JenesAllgemeineist Gott.DiesesPrinzipdes

zureichendenGrundesmachtdennallerdingsweiter
denObergangzumBewußtseinGottesalsderUrsa-
chederWelt. EineFolgedieserewigenWahrheiten
ist dieExistenzGottes:ewigeWahrheitist Bewußt-
seindesanundfür sichAllgemeinenundAbsoluten;
unddiesAllgemeine,anundfür sichAbsoluteist
Gott, ist alsMonaseinsmit sich,ist dieMonadeder
Monaden,ist dieabsoluteMonas. - Die ewigen
Wahrheiten,dieGesetzederNaturmüsseneinenzu-
reichendenGrundhaben;derallgemeinezureichende
GrundbestimmtsichalsGott.Undhierkommtwie-
derderlangweiligeBeweisvonseinemDasein;er ist
derQuellderewigenWahrheitenundBegriffe,und
ohneihn würdekeineMöglichkeitWirklichkeit
haben.Er hatdenVorzug,in seinerMöglichkeitzu-
gleichzuexistieren;esist dieEinheitderMöglichkeit
undWirklichkeit, aberaufbegriffloseWeise.Was
notwendigist, abernichtbegriffenwird, wird in ihn
verlegt;er ist mehralsAllgemeines,abernachder
SeitederBeziehungEntgegengesetzter.

b) Die zweiteSeiteist dieabsoluteBeziehungEnt-
gegengesetzter.Diesekommtvor erstensin derForm
vonabsolutEntgegengesetztendesGedankens,dem
GutenunddemBösen. »Gottist UrheberderWelt«;
dasbeziehtsichsogleichaufdasÜbel. - Diese
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Beziehungist es,umdiesichdasphilosophischeBe-
strebenherumdreht,zuderenEinheitaberesnichtge-
langte.Esist dasÜbel in derWelt zubegreifen;doch
wird überdenfixen Gegensatznichthinausgekom-
men.LeibnizhatdenlangweiligenGedanken,daß
GottunterdenunendlichmöglichenWeltendiebeste
ausgewählthabe, - Optimismus. Dasist einschlech-
ter,populärerAusdruck,soeinGeschwätzvonMög-
lichkeit derVorstellungoderEinbildung;Voltairehat
ihn lustigpersifliert.Weil dieWelt ein Inbegriff end-
licherWesenseinsollte,sokonntedasÜbelnichtvon
ihr getrenntwerden,daÜbelNegation,Endlichkeit
ist. EsbleibtdadieRealitätundNegationebensoein-
andergegenüberstehenalsvorhin.Dasist Hauptvor-
stellungin derTheodizee. - Sowaskannmanwohl
im gemeinenLebensagen.Wennich eineWareauf
demMarkt in einerStadtholenlasseundsage,siesei
zwarnichtvollkommen,aberdiebeste,diezuhaben
gewesen,soist dieseinganzguterGrund,michzu-
friedenzugeben.AberBegreifenist einganzanderes.
Esist weiternichtsgesagtals,dieWelt seigut,aber
auchÜblesdarin;esbleibtdasselbevor wie nach.
»Weil sieeinmalhabeendlichseinsollen«, - dasist
bloßeWahl,Willkür. Warumundwie ist im Absolu-
tenundin seinenEntschlüssenEndlichkeit?Unddann
wird ausderBestimmungderEndlichkeitgeschlos-
sen,worin esallerdingsliegt, dasÜbelabzuleiten.
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»Gottwill dasÜbelnicht;dasÜbel fällt nur indi-
rekt in dieFolgen«(blind), »weil manchmaldasgrö-
ßereGutnichterlangtwerdenkönnte,wenndieÜbel
nichtvorhandenwären.Also sindsieMittel zum
gutenZwecke.«WarumgebrauchtGottnichteinan-
deresMittel? Esist immeräußerlich,nichtanundfür
sich.»AbereinmoralischesÜbeldarfnichtalsMittel
betrachtetwerden,nochmußman(nachdemApostel)
Übel tunumdesGutenwillen; abereshatdochoft
dasVerhältniseinerconditiosinequanondesGuten.
DasBöseist in GottnurderGegenstandeineserlau-
bendenWillens (voluntatispermissivae)«, - kurz
alles,wasdasSchlechte.»DasGuteist derZweck,
aberjedwedes,auchdasuntergeordnete,diegleich-
gültigenDingeaberunddieÜbeloft Mittel, dasBöse
jedochnurconditiosinequanon, in welchemSinne
Christussagte,Ärgernismüssesein.«

»NachderWeisheitGottesmüssenwir annehmen,
daßdieGesetzederNaturdiebestensind.«Im allge-
meinenist mandamitzufrieden;aberdieAntwort ist
für diebestimmteFragenichthinreichend.Manwill
dasGutediesesGesetzeserkennen.Daswird nicht
geleistet.»DasGesetzdesFallsz.B. ist dasbeste:das
VerhältnisderZeitenundRäumealsdasQuadratist
dasbeste.«Mankönnteauchfür dieMathematikjede
anderePotenzgebrauchen.Leibnizantwortet:»Gott
hatesgemacht«;dasist keineAntwort. Wir wollen
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denbestimmtenGrunddiesesGesetzeserkennen;sol-
cheallgemeinenBestimmungenlautenfromm,sie
sindabernichtgenügend.

c) DasWeitereist dieses,daßderzureichende
GrundsichaufdieVorstellungvondenMonadenbe-
ziehe.Die PrinzipienderDingesinddieMonaden,
jedeist für sich,wirkt nichtaufdieandere;zugleich
ist eineHarmoniein derWelt vorhanden.Wenndie
Monasmonadum, Gott,dieabsoluteSubstanzist, so
hörtdieSubstantialitätdereinzelnenMonadenauf.
Esist einWiderspruch,derin sichunaufgelöstist: die
einesubstantielleMonadeunddanndievieleneinzel-
nenMonaden,dieselbständigseinsollen,deren
Grundist, daßsienicht in Beziehungaufeinanderste-
hen,undsoist einWiderspruch,dernichtaufgelöst
ist. Siesind,wird gesagt,durchGottgeschaffen,d.h.
durchseinenWillen sogesetztalsMonaden.

Die EinheitentgegengesetztSeiender,derSeele
unddesKörpers, ist allgemeineralsVerhältnisvon
MonadenzuMonadenzufassen.DieseEinheitstellt
LeibnizalseinenichtdifferenteBeziehung,alseine
begriffloseBeziehungvor, nämlichalseineprästabi-
lierte Harmonie. - LeibnizgebrauchtdasBeispiel
vonzweiUhren,dieaufdieselbeStundegestelltsind
undgleichenGanghaben;sogehtdieBewegungdes
denkendenReichsin derBestimmungnachZwecken
vor unddasFortgehendeskörperlichenihm
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entsprechendennachallgemeinemKausalzusammen-
hang. - Esist dasselbebeiSpinoza,daßdiesebeiden
SeitendesUniversumsuntersichkeinenZusammen-
hanghaben,einenichtaufdieandereeinwirkt, son-
dernvöllig gleichgültiggegeneinandersind,über-
hauptdiedifferenteBeziehungdesBegriffs fehlt. In
demabstraktenDenken,dasohneBegriff, erhältjene
BestimmtheitdieFormderEinfachheit,desAnsich,
desGleichgültigseinsgegenAnderes(schondasab-
strakteRot ist gesetztgleichgültiggegenBlauusf.), -
einbewegungslosesReflektiertsein. - Hier verläßt
wie vorherdenLeibnizseinPrinzipderIndividuati-
on;eshatnurdenSinn,ausschließendesEinszusein,
nichtüberdasAndereübergreifendes, - vorgestelltes
Eins,nichtseinBegriff. Die SeelehatalsoeineReihe
vonVorstellungen,diesichausihremInnernent-
wickeln,unddieseReiheist ursprünglichin siegelegt
beiderSchöpfung,d. i. esist ebenunmittelbarso:sie
ist dieseBestimmtheitansich,seiendeBestimmtheit,
aberBestimmtheitist nichtansich,die reflektierte
EntfaltungdieserBestimmtheitin derVorstellungist
ihr Dasein.Mit dieserReihevonunterschiedenen
VorstellungengehteineReihevonBewegungendes
Körpersparalleloderdesaußerihr Seienden.Wesent-
lichesMomentderRealitätsindbeide;siehaben
Gleichgültigkeitgegeneinander,aberebensowesentli-
chedifferenteBeziehung.
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Esist Seele,Denkendes, - undaufderandernSeite
Körperliches,Bewegungen.JedeMonadeist in sich
geschlossen,wirkt nichtaufdenKörper;jedesist un-
endlicheMengevonAtomen,unddochist einEnt-
sprechenderAtome.Die nähereBestimmungdes
VerhältnissesderMonasmonadum, ihrerTätigkeit
ist, daßsieist dasPrästabilierendein denVerände-
rungenderMonaden;dieseHarmonielegtLeibniz in
Gott.Er ist derzureichendeGrunddiesesEntspre-
chens;erhatdieMengederAtomesoeingerichtet,
daßdieursprünglichenVeränderungen,diesichin-
nerhalbeinerMonadeentwickeln,denVeränderungen
deranderenentsprechen.Dasist prästabilierteHar-
monie.WenneinHundPrügelkriegt,soentwickelt
sichderSchmerzin ihm, derPrügelentwickeltsich
ebenso,ebensoderSchlagende;ihreBestimmungen
entsprechensichalle,undnichtdurchobjektivenZu-
sammenhangderBestimmungen,sondernjedesist
selbständig.DerZusammenhangunterdenMonaden
kommtnicht ihnenzu.DasPrinzipderZusammen-
stimmungist alsoaußerihnenin Gott,derdadurch
dieMonadederMonaden,dieabsoluteEinheitist;
vomEntsprechenist GottdieUrsache.

Wir sahenvonAnfangan,wie Leibnizzudieser
Vorstellungkam.JedeMonadeist vorstellendüber-
hauptundalssolcheVorstellungdesUniversums.
JedeMonadeist ansichTotalität,ansichdieganze
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Welt. Damit ist aberdieseVorstellungnochnicht
einebewußte;dienackteMonadeist ebensoansich
dasUniversum,unddasUnterscheidenist dieEnt-
wicklungdieserTotalitätin ihr. Das,wassichin ihr
entwickelt,ist zugleichin Harmoniemit allenanderen
Entwicklungen;esist eineHarmonie.»Im Universum
ist allesaufsGenausteverknüpft,esist auseinem
Stücke,wie einOzean:diegeringsteBewegung
pflanztihreWirkungbis in jedeWeitefort.«Aus
einemSandkörnchenkönntedasganzeUniversumin
seinerganzenEntwicklungbegriffenwerden,wenn
wir dasSandkörnchenganzerkennten.Dasheißtwei-
ternichtviel gesagt,soglänzendesaussieht;denn
dasübrigeUniversumist nochetwasmehrundande-
resalseinSandkörnchen,daswir erkennen.Sein
WesenseidasUniversum,ist ein leeresGeschwätz;
dennebendasUniversumalsWesenist nichtdas
Universum.Zu demSandkornmußnochmanches
hinzukommen,wasnichtdarinist; undindemsoder
GedankemehrhinzututalsSandkörnchenexistieren,
sokanndasUniversumundseineEntwicklungdann
allerdingsbegriffenwerden.Sohatoderist alsojede
MonadedieVorstellungdesganzenUniversums,d.h.
ebensieist Vorstellungüberhaupt,aberzugleicheine
bestimmte,wodurchsiedieseMonadeist, Vorstel-
lungnachihrerbesonderenLageundUmständen.

Die Monadeist tätig,vorstellend,perzipierend;
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diesePerzeptionen,die ihr Universumausmachen,
entwickelnsichin ihr nachdenGesetzenderTätig-
keit. Wie dieBewegungenihrerAußenweltnachden
GesetzenderKörpersichentwickeln,sofolgt dieEnt-
wicklungaussichdesVorstellensin sichselbst,des
Geistigen,denGesetzenderBegierde.Die Freiheitist
dieSpontaneität,daß,wassichin jederMonadeent-
wickelt, ihre immanenteEntwicklungist; Freiheitist
nurbewußteSpontaneität.Die Magnetnadelhat
Spontaneität.Er sagt:Die NaturderMagnetnadelist,
sichnachNordenzurichten;hättesieBewußtsein,so
würdesiesichvorstellendaßdiesihreSelbstdetermi-
nationsei, - sohättesiedenWillen, sichnachihrer
Naturzugerieren.Dennjedeshatappetitusnachsei-
nereigenenNatur.IndemsodieMonadenabge-
schlossensind,jedesichin sichentwickelt,somuß
fernerdieseEntwicklungin Harmoniesein.Ein orga-
nischesGanzes,einMenschist dies,aussichselbst
denZweckzusetzen;aberesist in seinemBegriffe,
aufeinAnderesgerichtetzusein.Er stellt sichdies
undjenesvor, will diesoderjenes;seineTätigkeit
wendetsichdahinundbringtVeränderungenhervor.
SeineinnereBestimmungwird soleiblicheBestim-
mungunddannVeränderungnachaußen;ererscheint
alsUrsache,wirkendaufandereMonaden.Diesist
abernureinSchein.DiesAndereist dasWirkliche,
insoferndieMonadeesbestimmt,negativsetzt;sieist
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diesPassiveanihr selbst,alleMomentesindsoin ihr
beschlossen.Aberebendarumbedarfesnichtanderer
Monaden.WenndiesFür-ein-Anderes-Seinein
Scheinist, soist esebensodiesFürsichsein,dasnur
Bedeutunghatin BeziehungaufdasFür
-ein-Anderes-Sein;esbedarfkeinerGesetzealsder
Monadenin sichselbst.

DasGroßeanLeibniz ist dieseIntellektualität,
aberLeibnizhatdiesesVorstellennichtauszuführen
gewußt;undausdiesemGrundeist dieseIntellektua-
lität zugleichunendlicheVielheit. Dieseist absolut,
dieMonadeist selbständig;dieseIntellektualitäthat
dasEinsnichtzuüberwältigengewußt.Die Trennung
im Begriffe,diebiszumEntlassenaussichselbst
geht,demScheinenin unterschiedeneSelbständigkeit
haternicht in dieEinheitzusammenzufassengewußt.
Die ZusammenstimmungdieserbeidenMomente,des
GangesderVorstellungenunddesGangesderäuße-
renReflexion,alsUrsacheundWirkungerscheinend,
weißLeibniznichtanundfür sichzubeziehen;er
läßtsiedaherauseinanderfallen.Jedesist passivfür
einAnderes.Näherbetrachteterbeidesin einerEin-
heit;aberihr Tätigseinist zugleichnicht für sie.Und
unbegreiflichwird jederFortgangfür sich,weil der
GangderVorstellungalsdurchZweckeanihm selbst
diesMomentdesAndersseins,derPassivitätbedarf
undwiederderZusammenhangderUrsacheund
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WirkungdasAllgemeine,jedesaberdiesesseinesan-
derenMomentsentbehrt.Aber insofernin demVer-
laufederbewußtenVorstellungenkeinnotwendiger
Zusammenhangeintritt, sondernZufälligkeit, Sprünge
erscheinen,soist nachLeibnizdiesdadurch,»daßdie
NatureinererschaffenenSubstanzesmit sichbringt,
daßsiesichunaufhörlichin einergewissenOrdnung
verändert,welchesieselbsttätig(spontanément)
durchalledieZuständeleitet,die ihr begegnenwer-
den,sodaßderjenige,derallessieht,in demgegen-
wärtigenZustandederSubstanzauchdenvergange-
nenundkünftigenerkennt.DasGesetzderOrdnung,
dasdie IndividualitätderbesonderenSubstanzbe-
stimmt,hateinegenaueBeziehungzudem,wasin
jederanderenSubstanzundim ganzenUniversum
vorgeht.«D.h.ansichist dieMonadenicht,oderes
gibt zweierleiAnsichten,siealsselbsttätigderForm
nacherzeugendihreVorstellungenundsiealsMo-
mentdesGanzenderNotwendigkeitzusetzen;das
heißtnachSpinoza,sievonbeidenSeitenbetrachtet.

DieseEinheit,daßzusammenstimmtdieBestim-
mungdesWillensdesMenschenunddieVerände-
rung,dieermeintdadurchhervorzubringen,ist durch
einAnderes,nichtvonaußen;unddiesAndereist
Gott,derdieseHarmonieprästabiliert, - esist dies
diebekannteprästabilierteHarmonie.IndemeineMo-
nadeverändertwird, gehenin deranderenMonade
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Veränderungenvor, die jenementsprechen;diesEnt-
sprechenist HarmonieunddurchGottgesetzt.Diese
absoluteEinheitwird nunin Gottverlegt;er ist die
MonadederMonaden.Vor Gottwarensienichtselb-
ständig;in Gottsindsieabsorbiert,ideell.Damit
kämenunjetztdieForderung,in GottebenjeneEin-
heit zubegreifenvondem,wasvorherauseinander-
fällt; alleinGotthatdasPrivilegium,daßihm dasauf-
gebürdetwird, wasnichtbegriffenwerdenkann.Das
Wort Gott ist sodanndieAushilfe,dieselbstnurzur
Einheitführt, dienureinegenannteist; dasHerausge-
hendesVielenausdieserEinheitwird abernichtauf-
gezeigt.

Gottspieltdaherin derneuerenPhilosophieeine
weit größereRollealsin deralten.In derneuerenist
dasBegreifenHauptforderung,derabsoluteGegen-
satzherrschend,DenkenundSein.SoweitGedanken
fortgehen,soweit dasUniversum;wo dasBegreifen
aufhört,hörtdasUniversumauf,undesfängtGottan;
sodaßsogardafürgehaltenwird, durchsBegreifen
werdeGottschlecht,dannseier in dieEndlichkeit
herabgezogen. - Eswird vonBestimmtemausgegan-
gen:diesundjenesist notwendig,aberwir begreifen
dieEinheitdieserMomentenicht;diesefällt dannin
Gott.Gott ist alsogleichsamdieGosse,worin alledie
Widersprüchezusammenlaufen.Einesolchepopuläre
Sammlungist nunLeibnizensTheodizee. Dasind
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immerallerhandAusredenauszuklügeln:beimWider-
spruchvonGottesGerechtigkeitundGüte,daßdie
einedieanderetemperiere;wie sichdasVorherwissen
GottesunddiemenschlicheFreiheitvertrage; - aller-
handSynthesen,dienieaufdenGrundkommen,noch
beidesalsMomenteaufzeigen.

DiessinddieHauptmomentederLeibnizischen
Philosophie.Esist eineMetaphysik,dievoneinerbe-
schränktenVerstandesbestimmungausgeht;diesist
dieabsoluteVielheit sodaßderZusammenhangnur
alsKontinuitätaufgefaßtwerdenkann.Dadurchist
schondieabsoluteEinheitaufgehoben,abersieist
vorausgesetzt;unddieVermittlungderEinzelnenmit-
einanderist nursozuerklären,daßesGott ist, derdie
Harmoniein denVeränderungenderEinzelnenbe-
stimmt.Esist einkünstlichesSystem,dasaufden
VerstandeskategoriendesAbsolutseinsderVielheit,
derabstraktenEinzelheitbegründetist. DasWichtige
beiLeibniz liegt in denGrundsätzen,in demPrinzip
derIndividualitätunddemSatzederUnunterscheid-
barkeit.
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2. Wolff

UnmittelbaranLeibnizschließtsichnundieWolf-
fischePhilosophiean;dennsiebestehteigentlich
darin,daßsieeinSystematisierenderLeibnizischen
ist, dahersieauchdieLeibnizisch-Wolffischeheißt. -
Mit Wolff ist einesystematischeAusführungdesphi-
losophischenStoffesüberhauptgegeben.Wolff hat
sichumdieVerstandesbildungderDeutschengroße
Verdienste,unsterblicheVerdiensteerworben;er ist
eserst,welchernichtgeradediePhilosophie,aberden
Gedankenin derFormdesGedankenszumallgemei-
nenEigentumgemachtundihn andieStelledesSpre-
chensausdemGefühl,ausdemsinnlichenWahrneh-
menundin derVorstellungin Deutschlandgesetzt
hat.Diesist, wie gesagt,SeitederBildung,dieuns
eigentlichhiernichtsangeht,sondernvielmehrnur in-
sofern,alsdieseFormdesGedankenssichalsPhilo-
sophiegeltendmacht.DiesePhilosophiewurdezur
allgemeinenBildung:dasbestimmte,verständige
Denkenist Grundprinzip;esbreitetsichüberden
ganzenKreisdesVorhandenenaus.Die geistigehö-
heresubstantiellePhilosophie,dasspekulativeInter-
esse,waswir beiBöhmein einereigenen,nochbar-
barischenGestaltauftretensahen,ist ganzausge-
löschtundohneWirkung in Deutschland
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verschwunden,auchmit VergessenseinerSprache.
In ChristianWolffs Lebensumständenist diesam

merkwürdigsten,daßer,geboren1679zuBreslau,
einesBäckersSohn,anfangsTheologie,dannPhilo-
sophiestudierteund1707ProfessorderMathematik
undPhilosophiezuHallewurde.Hier machtenihm
diepietistischenTheologen,besonders[J.] Lange,die
niederträchtigstenHändel.Die Frömmigkeittraute
diesemVerstandenicht; ist siewahrhaft,sogehtsie
aufeinenInhalt,derspekulativerNaturist undüber
denVerstandhinausgeht.Als dieGegnerdurchihre
SchriftenkeinOberwassererhielten,sogriffen siezu
Intrigen.SieließenesbeiKönig FriedrichWilhelm
I., demVaterFriedrichsII., einembarbarischenSol-
datenfreunde,anbringen,daßnachWolffs Determi-
nismusderMenschkeinenfreienWillen habeunddie
SoldatendaherauchnichtausfreiemWillen desertier-
ten,sonderndurcheinebesondereEinrichtung(prä-
stabilierteHarmonie)Gottes, - eineLehre,die,wenn
sieunterdasMilitär verbreitetwürde,höchstgefähr-
lich seinwürde.DerKönig, hierüberhöchstaufge-
bracht,erließsogleicheineKabinettsorder,daßWolff
binnenzweimal24StundenbeiStrafedesStranges
HalleunddiepreußischenStaatenverlassensollte.
Wolff verließalsoHalleden23.November1723.Die
TheologenfügtendenSkandalhinzu,daßsiegegen
Wolff undseinePhilosophiepredigtenundder
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fromme[A. H.] FranckeGott in derKircheaufden
Knienfür dieseEntfernungWolffs dankte.Allein die
Freudedauertenicht lange.Wolff warnachKassel
gegangen,wardsogleichalsersterProfessorderphi-
losophischenFakultätin Marburgangestellt,umdie-
selbeZeit vondenAkademienderWissenschaftenzu
London,Paris,StockholmzumMitgliedeangenom-
men,vonPeterI. in RußlandzumVizepräsidenten
seinerneuerrichtetenAkademiein Petersburger-
nannt.Er wurdeauchnachRußlandberufen,waser
aberablehnte,erhieltabereinEhrengehalt,wurdevon
demKurfürstenvonBayernin denFreiherrnstander-
hoben,kurz,mit äußerlichenEhrenüberhäuft,diebe-
sondersdamals,auchnochjetzt,vor demallgemeinen
Publikumsehrviel galtenundzugroßwaren,alsdaß
sienichthättenin Berlin dasgrößteAufsehenmachen
müssen. - Eswurdedannin Berlin eineKommission
niedergesetzt,dieeinGutachtenüberdieWolffische
Philosophie(denndiesehattenichtvertriebenwerden
können)zustellenhatteunddiesievonallerGefahr
für StaatundReligionfreisprach,für unschädlicher-
klärteunddenTheologendenMundstopfteunddas
Streitenverbot.Wolff wardvonFriedrichII. gleich
nachseinerThronbesteigung1740sehrehrenvollzu-
rückgerufen(Langewargestorben)undnahmjetzt
denRuf an.SchonFriedrichWilhelm hattesehreh-
rendeRückberufungsschreibenanihn erlassen,er
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jedochdenRuf anzunehmenBedenkengetragen;er
trautenicht.Er wurdeVizekanzlerderUniversität;er
hatteaberseinenRuf überlebt,undseinAuditorium
waramEndevöllig leer.Er starb1754.

Wolff brachtedasganzeWissenin pedan-
tisch-systematischeForm.Wolff hatsichin derMa-
thematiksehrberühmtgemachtundebensodurch
seinePhilosophie,welchein Deutschlandlangeherr-
schendgewesenist. SeinePhilosophieaberist im all-
gemeinenVerstandesphilosophiezunennen,diesich
aufalleGegenstände,die in dasGebietdesWissens
fallen,ausgedehnthat:zwarerbautaufderLeibni-
zischenGrundlage,sojedoch,daßdasSpekulative
ganzdarinverschwundenist. Wolff hatsichnunin
AnsehungderPhilosophievorzüglichin Beziehung
aufdeutscheallgemeineBildungverdientgemacht;
underdarfvor allenalsLehrerderDeutschenge-
nanntwerden.Mankannsagen,daßWolff erstdas
Philosophierenin Deutschlandeinheimischgemacht
hat.TschirnhausenundThomasiushabenzugleichan
diesemVerdiensteteilgenommen, - einunsterbliches
Verdienstdadurcherworben,daßsieüberdiePhilo-
sophiein deutscherSpracheschrieben.

EinengroßenTeil seinerSchriftenverfaßteWolff
auchin dieserseinerMuttersprache;unddiesist
wichtig. DerTitel derdeutschenphilosophischen
Schriftenist immerVernünftigeGedankenvonden
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KräftendesmenschlichenVerstandesundihrem
richtigenGebrauchein derErkenntnisderWahr-
heit, Halle1712;VernünftigeGedankenvonGott,
derWeltundderSeeledesMenschen,auchallen
Dingenüberhaupt, FrankfurtundLeipzig1719;von
derMenschenTunundLassen, Halle1720;vondem
gesellschaftlichenLeben, Halle1721;vondenWir-
kungenderNatur, Halle1723,usf. Wolff schrieb
alsodeutsch;TschirnhausenundThomasiushabenan
diesemRuhmteil, wogegenLeibniznur lateinisch
oderfranzösischschrieb.Abermankannerstsagen,
wie schonerinnertworden(s.S.52f.), daßeineWis-
senschaftnurdanneinemVolke angehört,wennessie
in seinereigenenSprachebesitzt;unddiesist beider
Philosophieamnotwendigsten.DennderGedankehat
ebendiesMomentanihm, demSelbstbewußtseinan-
zugehörenoderseinEigensteszusein;in dereigenen
Spracheausgedrückt,z.B.BestimmtheitstattDeter-
mination,dasWesenstattEssenzusf.,ist diesunmit-
telbarfür dasBewußtsein,daßdieseBegriffeseinEi-
genstessind,mit demesimmerzutunhat,nichtmit
einemFremden.Die lateinischeSprachehateine
Phraseologie,einenbestimmtenKreis,StufedesVor-
stellens:esist einmalangenommen,daßman,wenn
lateinischgeschriebenwird, platt seindürfe;esist un-
möglichlesbaroderschreibbar,wasmansicherlaubt,
lateinischzusagen.
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ÜberalleTeilederPhilosophiebiszurÖkonomie
hinaushaterdeutscheundlateinischeQuartantenge-
schrieben,23dickeBändelateinisch,zusammenbei
40Quartanten.SeinemathematischenSchriftenma-
chennochbesonderevieleQuartanten.Leibnizens
Differential- undIntegralrechnunghaterbesondersin
allgemeinenGebrauchgebracht. - Von Tschirnhau-
sensundThomasius'Philosophieist aberihremInhal-
tenachnichtviel zusagen,esist sogenanntegesunde
Vernunft;esist dieOberflächlichkeitundleereAllge-
meinheit,die immerdastattfindet,wennAnfangge-
machtwird mit demDenken.Die Allgemeinheitdes
Gedankensbefriedigtdann,weil allesdarinist, wie
einSittenspruch,deraberin seinerAllgemeinheit
ebenkeinenbestimmtenInhalthat.

Wolffs Philosophieist nunalsoihremallgemeinen
Inhaltenachim ganzenLeibnizischePhilosophie,nur
daßersiesystematisierthat.Diesbeziehtsichaber
nuraufdieHauptbestimmungenderMonadenundder
Theodizee,denener treugebliebenist. Die großen
VerdiensteWolffs umdieVerstandesbildung
Deutschlands,welchejetztganzfür sichohneZusam-
menhangmit früherertiefermetaphysischerAnschau-
unghervortrat,stehenin gleichemVerhältnissemit
derDürreundinnerenGehaltlosigkeit,in welchedie
Philosophieversank,dieer in ihre förmlichenDiszi-
plinenabteilte,in verständigenBestimmungenmit
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pedantischerAnwendungdergeometrischenMethode
ausspannundgleichzeitigmit englischenPhilosophen
denDogmatismusderVerstandesmetaphysik,nämlich
einPhilosophieren,welchesdasAbsoluteundVer-
nünftigedurchsichausschließendeVerstandesbestim-
mungenundVerhältnisse,z.B.EinsundVielesoder
EinfachheitundZusammensetzung,Endlichesund
Unendliches,Kausalverhältnisusf.bestimmt,zumall-
gemeinenTonerhob.Wolff hatdieschola-
stisch-aristotelischePhilosophievollendsgründlich
verdrängtunddiePhilosophiezurallgemeinen,der
deutschenNationangehörigenWissenschaftgemacht.
SonstaberhaterderPhilosophiediesystematische
undgehörigeEinteilungin Fächergegeben,dienoch
bisaufdieneuestenZeitenalseineArt vonAutorität
gegoltenhat:

I. TheoretischePhilosophie.Er handeltzuerst1.
Logikab,gereinigtvonderscholastischenAusfüh-
rung:esist dieVerstandeslogik,dieWolff systemati-
sierthat;dann2. Metaphysik. Dieseenthälta)Onto-
logie, dieAbhandlungvondenabstrakten,ganzallge-
meinenKategoriendesPhilosophierens,desSeins
(on), daßdasensunum,bonumist, dasEineAkzi-
denz,Substanz,UrsacheundWirkung,dasPhänomen
usf.kommtvor; esist abstrakteMetaphysik.b) Die
nächsteLehreist Kosmologie; dasist allgemeine
Körperlehre,LehrevonderWelt. Dassind
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metaphysische,abstrakteSätzevonderWelt, daßes
keinenZufall gibt, keinenSprungin derNatur, - das
GesetzderKontinuität.Er schließtNaturlehreund
Naturgeschichteaus.c) DannrationellePsychologie
oderPneumatologie,PhilosophiederSeele:Einfach-
heit,Unsterblichkeit,ImmaterialitätderSeele.d) Na-
türlicheTheologie: BeweisevomDaseinGottes.Em-
pirischePsychologieist eingeschoben.Dasist theore-
tischePhilosophie.II. Die praktischePhilosophieist:
1. Naturrecht, 2. Moral, 3. VölkerrechtoderPolitik,
4. Ökonomie.

DasGanzeist vorgetragenin strenggeometrischen
Formen,Axiomen,Theoremen,Scholien,Korollarien
usf.Wolff gingeinerseitsaufeinengroßen,ganzall-
gemeinenUmfangundandererseitsaufStrengeder
Methodein AnsehungderPropositionenundihrer
Beweise.Der Inhalt ist dannteilsausLeibnizgenom-
menin RücksichtderPhilosophieoderausunserer
Empfindung,Neigungempirischaufgenommen;und
alleCartesischenundsonstigenBestimmungender
allgemeinenBegriffehatervollständigaufgenommen,
DefinitionendavongegebenundauchSätzeübersie
aufgestellt,dieerbeweist. - Esist diesErkennenin
derManierwie beiSpinoza,nurnochhölzernerund
bleierner.Wolff verfährtso:ergibt Definitionen,sie
sinddieGrundlage;sieberuhenim ganzenaufunse-
renVorstellungen,essindNominaldefinitionen.Er
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verwandeltunsereVorstellungenin Verstandesbe-
stimmungen;dieDefinition ist richtig, wennsiesol-
cherVorstellungentspricht.

FürDeutschland(auchallgemeiner)haterdieWelt
desBewußtseinsdefiniert,wie manesauchvonAri-
stotelessagenkann;erhatdenganzenUmkreisder
menschlichenVorstellungenexpliziert,wasfür die
allgemeineBildunghöchstwichtig. Der Inhalt ist eine
VermischungvonabstraktenSätzenundihrenBewei-
sen,vermischtmit Erfahrungen,aufderenungezwei-
felterWahrheitereinengroßenTeil seinerSätzebaue
undbauenunddieGründedaraushernehmenmuß,
wennein Inhaltherauskommensoll. (Bei Spinozaist
kein InhaltalsabsoluteSubstanzunddasbeständige
Rückgehenin sie.)DiesenInhalthater in dieForm
desGedankensgefaßt,in allgemeineBestimmungen,
diedemGedankenalssolchemangehören,odernach
derFormdesGedankens.

Dasist eingroßesVerdienst.Wasihn vonAristo-
telesunterscheidet,ist, daßersichnurverständig
dabeiverhaltenhat;AristoteleshataberdenGegen-
standspekulativbehandelt.Die verständigeBehand-
lung ist dies,daßjedeGedankenbestimmungfür sich
festgehaltenwird; derSkeptizismusdagegenkonfun-
diertdiesefestenGedankenbestimmungen.

Wolff hatnundiegeometrischeMethodebefolgt.
In derMathematikist derVerstandanderStelle;das
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DreieckmußDreieckbleiben.Wolff ist derLehrer
desVerstandesunterdenDeutschengewesen.Die
geometrischeMethodehatschonSpinozaangewen-
det;Wolff hatsieaufalles,dasganzEmpirische
ebensogut,angewendet,z.B. in seinersogenannten
angewandtenMathematik,worin ervielenützliche
KünstehineinbringtunddiegemeinstenGedanken
undAnweisungenin diegeometrischeFormbringt, -
wasseinemVortrageinpedantischesAnsehengibt,
vorzüglichwennderInhaltsichdemVorstellengleich
rechtfertigtohnedieseForm.

Die StrengederMethodeist dannallerdingszum
Teil sehrpedantischgeworden.DerSchlußist die
Hauptform;undesist oft einbarbarischerPedantis-
mus,derseineganzeSteifheitgewonnenhat.In der
Mathematik(vier kleineBände)behandeltWolff auch
Baukunst,Kriegskunst.Z.B. in derBaukunstheißt
einLehrsatz:Die Fenstermüssenfür zweiPersonen
sein.EinenAbtritt zumachen,diesist vorgetragenals
AufgabeundAuflösung. - DasnächstebesteBeispiel
seiausderKriegskunst:DervierteLehrsatz:»Das
AnrückenandieFestungmußdemFeindeimmersau-
rergemachtwerden,je nähererderselbenkommt.«
Stattzusagen,weil dieGefahrdestogrößerist, was
selbsttrivial, folgt: »Beweis.JenäherderFeindder
Festungkommt,je größerist dieGefahr.Jegrößer
aberdieGefahrist, je mehrmußmanihm Widerstand
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tunkönnen,umseineAnschlägezuzernichtenund
sichvonderGefahrzubefreien,sovielmöglichist.
Derowegenje näherderFeindandieFestungkommt,
destosaurermußihm dasAnrückengemachtwerden.
W. Z. E. W.« - DaalsGrundangegebenist, weil die
Gefahrgrößer,soist dasGanzeauchfalschundkann
dasGegenteilgesagtwerden.Dennleistetmanihm
anfangsallenmöglichenWiderstand,sokanner ja
derFestungnichtnäherkommen,alsodieGefahrnicht
größerwerden.DergrößereWiderstandhateineUr-
sache,nichtdiesenalbernenGrund;nämlichweil die
Besatzungjetztnäherundsomitin einemengenTer-
rainoperiert,kannsieeinengrößerenWiderstandlei-
sten.

Auf diesehöchsttriviale Weiseverfährtermit
allemmöglichenInhalt.Alles Spekulativeist entfernt;
wir sehenallenmöglichenInhalt in dieseBehand-
lungsweiseaufgenommen.WasdiesemInhaltzugrun-
deliegt, sindunsereVorstellungen.ObdieDefinitio-
nenrichtig sind,wissenwir nur, indemunsereVor-
stellungenauf ihreeinfachenGedankenzurückgeführt
werden.UnseregewöhnlichenVorstellungenwerden
alsoin die leereFormdesGedankensübersetzt. -
DieseBarbareidesPedantismusoderdieserPedantis-
musderBarbareisoin seinerganzenAusführlichkeit
undBreitheitdargestellt,hatnotwendigsichselbst
allenKredit genommenundist, ohnebestimmtes
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Bewußtsein,warumdiegeometrischeMethodenicht
dieeinzigeundletzteMethodedesErkennensist,
durchdenInstinktunddasunmittelbareBewußtsein
derAlbernheitdieserAnwendungenausderModege-
kommen.
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3. Populärphilosophie

Die WolffischePhilosophiehatnichtsbedurft,als
ihresteifeFormabzuschütteln,soist derInhaltdie
späterePopulärphilosophie. Sieredetunseremge-
wöhnlichenBewußtseinzuMunde,legtesalsden
letztenMaßstaban.Bei Spinozahabenwir auchge-
sehen,daßvonDefinitionenangefangenwird; siesind
auchvorausgesetzt.AberderInhaltbeiSpinozaist
tieferspekulativerNatur;erwird nichtausdemge-
wöhnlichenBewußtseingenommen.Bei Spinozaist
dasDenkennichtbloßdieForm,sondernderInhalt
gehörtdemDenkenselbstan;esist InhaltdesGedan-
kensin sich.Bei demspekulativenInhaltbefriedigt
sichdasDenkenfür sich,derInhalt rechtfertigtsich
demDenkensogleichin sich;er ist in sichTotalität,
sohater für denInstinktderVernunftBefriedigung.
Ist derInhaltaberendlich,soweisteraufdieForde-
rungeinesGrundeshin. Der Inhalt ist beiSpinoza
grundlos,hatkeinenäußerenGrund;er ist in sich
Grund.Bei endlichemInhaltwollenwir anderen
GrundalsdiesesEndliche;derspekulativeInhalt ist
ansichselbstintegriert. - IhremGehaltnachist die
WolffischePhilosophiealsoschonPopulärphiloso-
phie,wennsiederFormnachdasDenkengeltenläßt.
Die WolffischePhilosophiehatbisaufKant
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geherrscht.Baumgarten,Crusius,Mendelssohnsind
einzelneBearbeiterderWolffischenPhilosophie;der
letztehatin populärerer,geschmackvollererForm
philosophiert.

Die GestaltungenderPhilosophie,diewir betrach-
tethaben,habendenCharakter,Metaphysikzusein,
vonallgemeinenVerstandesbestimmungenauszuge-
hen,damitaberzuverbindenErfahrung,Beobach-
tung,überhauptdieempirischeWeise.Bei dieserMe-
taphysikist dieeineSeitedie,daßdieGegensätzedes
GedankenszumBewußtseingebrachtunddasInteres-
seaufdieAuflösungdesWiderspruchsgerichtetist.
DenkenundSein(Ausdehnung),GottunddieWelt,
GutesundBöses,GottesMacht,Präszienz,unddas
Übel in derWelt unddiemenschlicheFreiheit,diese
Widersprüche,dieGegensätzevonSeeleundGeist,
vonvorgestelltenundmateriellenDingenunddiege-
genseitigeBeziehungderselbenhabendasInteresse
beschäftigt.Die AuflösungdieserGegensätzeund
Widersprücheist nochzugeben,unddieseAuflösung
ist gesetztin Gott;Gott ist alsodas,in demallediese
Gegensätzeaufgelöstsind.Diesist dasGemeinschaft-
licheallerdieserPhilosophiennachderHauptseite.
Dabeiist zubemerken,daßdieseGegensätzenichtan
ihnenselbstaufgelöstsind,d.h.daßdieNichtigkeit
derVoraussetzungnichtanihr selbstaufgezeigtist
unddamiteinewahrhaftkonkreteAuflösungnicht
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zustandegekommenist. WennauchGottanerkannt
wird alsalleWidersprücheauflösend,soist dann
GottunddieAuflösungjenerWidersprüchemehrge-
nanntalsgefaßtundbegriffenworden.Gott,wenner
gefaßtwird nachseinenEigenschaften,Präszienz,
Allgegenwart,Allwissenheitusf.,wenndieEigen-
schaftenGottes,Macht,Weisheit,Güte,Gerechtigkeit
usf.,alsEigenschaftenGottesselbstbetrachtetwer-
den,soführensieselbstaufWidersprüche;unddiese
WidersprüchehatLeibnizsoaufzuhebengesucht,daß
ersagt,sietemperiereneinander, - siesindsozusam-
mengestellt,daßsieeinanderaufheben.Diesist aber
keinFassensolcherWidersprüche.

DieseMetaphysikkontrastiertsehrmit deralten
Philosophie,Platon,Aristoteles.Zur altenPhiloso-
phiekönnenwir immerwiederzurückkehren,siean-
erkennen;sieist befriedigendauf ihrerStufederEnt-
wicklung, - einkonkreterMittelpunkt,derderAufga-
bedesDenkens,wie siegefaßtist, Genügeleistet.In
diesermodernenMetaphysiksinddieGegensätzezu
absolutenWidersprüchenentwickelt.Esist zwarauch
ihreabsoluteAuflösungangegeben,Gott;dieseAuf-
lösungbleibtaberabstrakt,jenseitsstehen.Diesseits
bleibenalleWidersprücheihremInhaltenachunauf-
gelöst.Gott ist nichtgefaßtalsder,in demdieWider-
sprüchesichewigauflösen;er ist nichtgefaßtals
Geist,alsderDreieinige.Nur in ihm alsGeistund
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dreieinigerGeistist dieserGegensatzseinerselbst
undseinesAnderen,desSohnes,in ihm selbstenthal-
tenundauchdamitdieAuflösung.Diesekonkrete
IdeevonGott,alsderVernunft,ist nochnicht in die
Philosophieaufgenommen;dieAuflösungderWider-
sprücheist nureinejenseitige.

Um nunjetztzudenphilosophischenBestrebungen
andererVölker einenRückblickzutun,sowenden
wir unszumFortgangderPhilosophie.Auf diese
dürreVerstandesphilosophiesehenwir wieder,wie
ehemals,denSkeptizismuseintreten,abereigentlich
in derFormdesIdealismus,nämlichdaßdieBestim-
mungensubjektivedesSelbstbewußtseinssind. - Wir
habendasDenkengesehen;jetztsehenwir denBe-
griff eintreten.DasDenkenist dieunbewegteForm
derEinfachheit.Bei denStoikerngilt dieBestimmt-
heitalsgedachte.Hier in dermodernenZeit habenwir
dieselbeErscheinung,nurdaßihr dasBild oderdas
innereBewußtseinderTotalitätvorschwebt,derabso-
luteGeist,dendieWelt alsihreWahrheitvor sichhat
undaufdessenBegriff siegeht, - eineandereinnere
Grundlage,einanderesAnsichdesGeistes,daser
herauszugebärenbestrebtist, aussichundfür sich,so
daßeseinBegreifendesselbenist, odermit derGe-
wißheit,alleRealitätzusein,dieVernunft.Bei den
Alten hattedieVernunft(logos), alsInsich- undFür-
sichseindesBewußtseins,nurdieätherischeformelle
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ExistenzalsSprache, - hieraberdieGewißheitals
seiendeSubstanz;daherbeiCartesiusdieEinheitdes
BegriffsundSeins,ebensobeiSpinozadieallge-
meineRealität. - DasHervortretendesBegriffsder
Bewegungderfixen Gedankenanihnenselbstist
dies,daßdieBewegung,dienuralsMethodeaußer
ihremGegenstandefällt, anihn selbstkommeoder
dasSelbstbewußtseinin denGedankenkomme.Ge-
dankeist dasAnsichseinohneFürsichsein,einege-
genständlicheWeise,nichtwie einsinnlichesDing,
abereinanderesalsdieWirklichkeit desSelbstbe-
wußtseins.

DieserBegriff, denwir jetzt in dasDenkeneintre-
tensehen,hatdiedreierleiFormen:α) alseinzelnes
Selbstbewußtsein,die formaleVorstellungüberhaupt;
β) alsallgemeinesSelbstbewußtsein,dassichanalle
Gegenständewendet,esseienGedachte,bestimmte
Begriffe,odersiehabendieFormderWirklichkeit, -
andasüberhauptim GedankenFestgesetzte,andie
intellektuelleWelt mit demReichtumihrerBestim-
mungen,diealseinJenseitsgilt, oderdie intellektuel-
le Welt, insofernsieihreVerwirklichung,diediessei-
tigeWelt ist; γ) in diesenbeidenWeisenist nurder
wirkliche Begriff vorhanden,nichtderin denGedan-
kenzurückgenommene,oderdersichselbstdenkende
odergedachteBegriff. Jenesist einbegreifendesDen-
ken,diesderBegriff selbstalsWesenerkannt, -
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Idealismus.DiesedreiSeitenverteilensichwieder
wie bisherandiedreiNationen,die in dergebildeten
Welt alleinzählen.DenEngländernkommtdieempi-
rische,ganzendlicheFormdesselbenzu;denFranzo-
sendieFormdesselbenalssichanallemversuchend,
sichin seineRealitätsetzend,alleBestimmungaufhe-
bend,unddarumallgemeinesunbeschränktesreines
Selbstbewußtsein;denDeutschenwiederdasInsich-
gehendiesesInsichseins,dasDenkendesabsoluten
Begriffs.
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ZweitesKapitel.
Übergangsperiode

DasVerkommendesDenkens
biszurKantischenPhilosophie

GegendieseMetaphysikhatsichdennjetzterho-
ben,wasallgemeinePopulärphilosophie,reflektie-
rendePhilosophie,Empirismus,derreflektiert,ge-
nanntwerdenkann,derselbstmehroderwenigerMe-
taphysikwird, wie umgekehrtjeneMetaphysik,inso-
fernsiesichzubesonderenWissenschaftenausbreitet,
Empirismuswird. GegenjeneWidersprüchesindbe-
hauptetwordenein festesPrinzip,festeGrundsätze,
die immanentsinddemGeist,derBrustdesMen-
schen;unddagegen,daßwir nur jenseitsin Gottdie
Auflösungfinden,sinddiesefestenPrinzipieneine
diesseitigeVersöhnung,diesseitigeSelbständigkeit.
DieseGrundsätzesindgerichtetgewesengegendie
jenseitigeMetaphysik,gegendieKünstlichkeitender
metaphysischenZusammenstellung,gegenGottesAs-
sistenz,dieprästabilierteHarmonie,diebesteWelt
usf., - diesennurkünstlichenVerstand;siesindein
diesseitigerverständigerHalt, gefundenausdem,was
manim allgemeinengesundenMenschenverstand,ge-
sundeVernunftgenannthat.Diesediesseitigen
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konkretenPrinzipiensindPrinzipienfestenInhalts,
diesichin dergebildetenMenschenbrustvorfinden,
wasdaringefühlt,angeschaut,verehrtwird. Derglei-
chenBestimmungenkönnenwohl gutseinundgel-
tendgemachtwerden,wenndasGefühl,dieAnschau-
ung,dasHerzdesMenschen,seinVerstandgebildet
ist. WenndiesderFall ist, daßseinHerzsittlich ge-
bildet ist, seinGeistzumDenken,Reflektierenintel-
lektuellgebildet,sokönnenbessere,schöneGefühle,
Empfindungen,Neigungenim Menschenherrschen;
sokanneinallgemeinererInhaltessein,dendiese
Grundsätzeausdrücken.Wennmanaberdas,waswir
gesundenVerstand,Vernunftnennen,das,wasdem
natürlichenMenscheninsHerzgepflanztist, zumIn-
haltundPrinzipmacht,sofindetsichdergesunde
MenschenverstandalseinnatürlichesEmpfindenund
Wissen.Die Inder,dieeineKuh verehren,dieneuge-
borenenKinderaussetzenoderumbringenundalle
möglichenGrausamkeitenverüben,dieÄgypter,die
einenVogel,Apis usf.anbeten,unddieTürkenhaben
auchsolcheinengesundenMenschenverstand.Der
gesundeMenschenverstandunddasnatürlicheGefühl
roherTürkenzumMaßstabgenommen,gibt abscheu-
licheGrundsätze.Wennwir abervongesundemMen-
schenverstandsprechen,vonnatürlichemGefühl,so
hatmandabeiimmerim SinneinengebildetenGeist.
Unddie,diegesundeMenschenvernunft,natürliches

Geschichte der Philosophie



2.052 Hegel-W Bd. 20, 269Hegel

Wissen,dieunmittelbarenGefühle,unmittelbareOf-
fenbarungin ihnenzurRegelundMaßstabmachen,
wissennicht,daß,wennReligion,dasSittliche,
RechtlichesichalsInhalt in derMenschenbrustfin-
det,diesderBildungundErziehungverdanktwerde,
dienurerstsolcheGrundsätzezunatürlichenGefüh-
lengemachthaben.Hier sindnunalsonatürlicheGe-
fühle,gesunderMenschenverstandzumPrinzipge-
macht;unddarunterfindensichvieleanerkennbare.

Diesist denndieGestaltderPhilosophieim acht-
zehntenJahrhundert; undesgehörenunterdieseGe-
staltungderPhilosophieteils französische,teils
schottische,teilsdeutschePhilosophie.Die letztere,
besondersinsofernsienichtWolffischeMetaphysik
ist, bezeichnetmanauchmit demAusdruckAufklä-
rung. - Hier habenwir dreiSeitenim allgemeinenzu
betrachten:1. Humefür sich;2. schottischePhiloso-
phie;3. französischePhilosophie.Humeist Skepti-
ker.Die schottischePhilosophiemachteinenGegen-
satzzumHumeschenSkeptizismus.Die französische
Philosophieist dasdritte;einAnhängsel,einemattere
Formist diedeutscheAufklärung.Ausdemmetaphy-
sischenGottkannnichtweitergegangenwerden,d. i.
konkret.LockegründetseinenInhaltaufErfahrung,
derempirischeStandpunktführt dasDenkenzukei-
nemfestenStandpunkt;HumenegiertallesAllge-
meine;dieSchottenstellenallgemeineSätzeund
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Wahrheitenauf,abernichtdurchsDenken, - in dem
empirischenist derfesteStandpunktanzunehmen;die
Franzosenfindenin derWirklichkeit (réalité)Allge-
meines,abernichtseinenGehaltin undausdemDen-
ken,sondernlebendigeSubstanz,Natur,Materie.
Alles diesist FortbildungdesreflektierendenEmpi-
rismus.EssindnuneinigenähereBestimmungenan-
zugeben.
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A. Idealismusund Skeptizismus

DasDenkenüberhauptist daseinfache,allgemeine
Sichselbstgleichsein;dadurchist eswesentlichdiene-
gativeBewegung,wodurchdieseGleichheitwird und
dasBestimmtesichaufhebt.DieseBewegungdes
Fürsichseinsist wesentlichesMomentdesDenkens
selbst;bisherwarsieaußerihm. DasDenken,sichso
fassendalsBewegunganihm selbst,ist Selbstbe-
wußtsein,formalzuerst,einzelnesSelbstbewußtsein. 
- DieseFormhatesim Skeptizismus, abermit dem
Unterschied,daßhierdieGewißheitderRealitätzu-
grundeliegt.

Skeptizismusist dasRückkehrenin daseinzelne
Bewußtsein,aberso,daßihm diesesnichtdieWahr-
heit ist oderdaßerseinResultatnichtausspricht,
nichteinepositiveBedeutunggewinnt.Daaberin der
modernenWelt dieseabsoluteSubstantialität,diese
EinheitdesAnsichunddesSelbstbewußtseinszu-
grundeliegt, dieserGlaubeandieRealitätüberhaupt,
sohathierderSkeptizismusdieForm,Idealismuszu
sein,dasSelbstbewußtseinoderdieGewißheitseiner
selbstalsalleRealitätundWahrheitauszusprechen.
Die schlechtesteFormist, daßdasSelbstbewußtsein,
alseinzelnesoderformal,weiternichtgehe,alszu
sagen:Alle GegenständesindunsereVorstellungen.
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DiesensubjektivenIdealismustreffenwir beiBerke-
ley undeineandereWendungdesselbenbeiHume.
Humeist einSchotte.EnglischePhilosophengibt es
aucheineMenge;wir könnensieaberaufderSeite
liegenlassen.Cudworthmit seinemsystemaintellec-
tuale, Clarkemit seinenBeweisenvomDaseinGottes
sindberühmteNamen.
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1. Berkeley

DieserIdealismushatdenLockeschenStandpunkt
vor sich,gehtunmittelbarvonLockeaus.Bei Locke
hattenwir nämlichgesehen,daßdieQuellederWahr-
heit ihm dieErfahrungist oderdaswahrgenommene
Sein.DanundiessinnlicheSein,alsSein,dieBe-
stimmtheitanihm hat,für dasBewußtseinzusein,so
sahenwir notwendigdiesdaranhervortreten,daßwe-
nigstenseinigesvonLockesobestimmtwurde,daßes
nichtansichsei,sondernnur für Anderessei,Farbe,
Figurusw.nur im Subjekt,in seinerbesonderenOr-
ganisationseinenGrundhabe.DiesSein-für-Anderes
aberwurdevon ihm ebensonichtalsBegriff aufge-
nommen,sondernso,daßesin dasSelbstbewußtsein
fiel, in dasSelbstbewußtseinnichtalsallgemeines,in
denGeist,sonderndasdemAnsichentgegengesetzte.

Berkeleynunwar1684geborenzuKilcrin bei
Thomastownin derGrafschaftKilkenny in Irland;
1754starberalsenglischerBischof. - Er schrieb:
Theoryof vision, 1709;Treatiseconcerningthe
principlesof humanknowledge, 1710;ThreeDialo-
guesbetweenHylasandPhilonous, 1713;The
Worksof GeorgeBerkeley, London1784,II Vol.

Er trugeinenIdealismusvor, derdemMalebran-
cheschensehrnahekam.DerVerstandesmetaphysik
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gegenübertritt dieAnsichtauf,daßallesSeiendeund
dessenBestimmungeneinEmpfundenesundvom
SelbstbewußtseinGebildetesist. Seinorigineller
Hauptgedankeist der:»DasSeinvonallem,waswir
einDing nennen,ist seinWahrgenommenwerden.«
Das,vondemwir wissen,sindunsereBestimmungen.
»Alle GegenständedermenschlichenErkenntnissind
Ideen«,wie eresmit Lockenennt,»dieentwederaus
EindrückenderäußerenSinneentspringenoderdie
ausWahrnehmungenderinnerenZuständeundTätig-
keitendesGeisteshervorgehen,oderendlichsolche,
diemittelsdesGedächtnissesundderImagination
durchTrennungundneueZusammensetzungjenerge-
bildetwerden.EineVereinigungverschiedenerEmp-
findungenderSinneerscheintunseinbesonderes
Ding, z.B.EmpfindungderFarbe,desGeschmacks,
Geruchs,derFigurusf.«

Diesist derStoff,GegenstandderErkenntnis;das
Erkennendeist dasWahrnehmende,Tätige,Ich, das
sichin Beziehungauf jeneEmpfindungenin verschie-
denenTätigkeiten,Einbilden,Erinnern,Wollen,äu-
ßert.Er gibt denUnterschiedzudesFürsichseinsund
Andersseins,deraberselbstins Ich fällt. Von diesem
Stoffe,woraufdasTätigegerichtetist, ist esin Anse-
hungeinesTeilswohl zugegeben,daßsieaußerdem
Geistenichtexistieren,unsereGedanken,innerenGe-
fühleundZuständeoderErzeugnisseder
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Einbildungskraft.Aberebensodiemannigfaltigen
sinnlichenVorstellungen,Empfindungenkönnennur
in einemGeisteexistieren.

UnterFarben,Gerüchen,Tönenverstehtman
immernurdasEmpfundene.Eswird nurvonderBe-
ziehungderDingeaufdasBewußtseingesprochen,
siekommennichtdarausheraus;das,wasvon ihnen
alsdasSeiendeausgesagtwird, ist alleindasWahrge-
nommene.

Esfolgt nunhieraus:nurdasSelbstbewußtseinhat
sie;denneineWahrnehmung,dienicht in einemVor-
stellendenist, ist nichts,ist unmittelbarerWider-
spruch.Eskannkeinenichtvorstellende,nichtwahr-
nehmendeSubstanzsein,welchedasSubstratvon
WahrnehmungenundVorstellungenwäre. -Wenn
sichvorgestelltwird, daßetwasaußerdemBewußt-
seinsei,dasdenVorstellungenähnlichsei,soist dies
ebensowidersprechend;eineVorstellungkannnur
einerVorstellung,IdeenurderIdeeähnlichsein.

Lockehattez.B.AusdehnungundBewegungals
Grundeigenschaftenunterschieden,alssolche,dieden
Gegenständenansichzukommen.Berkeleybemerkt
sehrgutdie InkonsequenzvondieserSeite,daßgroß
undklein, schnellundlangsamalsetwasRelatives
gelten;sollenalsoAusdehnungundBewegungan
sichsein,sokönnensiewedergroßnochklein, weder
schnellnochlangsamsein,d.h.garnicht;denndiese
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Bestimmungenliegenim Begriffe jenerEigenschaf-
ten. - DasLetzte,woraufesankommt,ist dieab-
strakteSubstanz,dasSeinüberhaupt,mit derrealen
BestimmungeinesSubstratsderAkzidenzen.Aber
Berkeleyerklärtsiefür dasUnverständlichstevon
allem;aberdieUnverständlichkeitmachtesnichtzu
einemabsolutNichtigenoderansichUnverständli-
chen.

Die äußereRealitätverschwindetsoeinerseits;das
ist Idealismus.BerkeleyhältdemDaseinäußererGe-
genständeauchdieUnbegreiflichkeitderBeziehung
einesSeinsaufdenGeistentgegen, - ebennichtden
Begriff, denndieserist dasNegative;wasihn und
Leibnizbewog,beideSeitenin sicheinzuschließen.
Dannist aberVerhältnisvonAnderemzuunsvorhan-
den;dieseEmpfindungenentwickelnsichnichtaus
uns,wie Leibnizesvorstellt,sondernesist durchAn-
deresbestimmt.Esist leererName,wennLeibnizvon
derEntwicklunginnerhalbderMonadespricht;die
Reihenhabenin sichkeinenZusammenhang.Jedes
Einzelneist alsodurcheinAnderesbestimmt,nicht
durchuns;esist gleich,wasdiesesÄußereist, esist
Zufälligkeit. In BeziehungaufdasLeibnizischeGe-
doppelte,dasgleichgültiggegeneinanderist, sagt
Berkeley,daßeinsolchesAnderesganzüberflüssig
ist. BerkeleynenntdasAndereObjekte:diesekönnen
abernichtdassein,waswir Materiellesnennen,Geist
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undMateriekönnennichtzusammenkommen.
UnmittelbarwidersprichtdiesemInsichselbstsein

desVorstellendendieNotwendigkeitderVorstellun-
gen;denndasInsichseinist dieFreiheitdesVorstel-
lenden,dassieabernichtmit Freiheiterzeugt,son-
derndemsiedieGestaltundBestimmtheiteinesAn-
derenfür eshaben.BerkeleynimmtauchdenIdealis-
musnicht in diesemsubjektivenSinne,sondernnur,
daßGeisteressind,diesichmitteilen(dasAndereist
selbstvorstellend),undso,daßnurGottesist, wel-
chersolcheVorstellungenhervorbringe;sodaßeben-
sodieEinbildungenoderVorstellungen,diemit
Selbsttätigkeitüberhauptausunserzeugtsind,unter-
schiedenbleibenvon jenen, - demAnsich.Diese
Vorstellungist eineEinsichtderSchwierigkeiten,die
beidieserFragevorkommenunddenenBerkeleyauf
originelleWeiseabhelfenwollte. Die Inkonsequenz
in diesemSystemhatwiederGottzuübernehmen,die
Gosse;wir stellenesGottanheim.

Kurz, beidiesemIdealismusbehältdasganzeem-
pirischeDasein,dieVereinzelungderWirklichkeit
vollkommendieselbeAnsicht,diesiesonsthat.Die
sinnlicheAnsichtdesUniversumsunddieVorstellun-
gensowiedasSystemderGedanken,derbegrifflosen
Urteilebleibtdasselbenachwie vorher;esändertsich
schlechthinnichtsandemInhaltalsjeneabstrakte
Form,daßallesnurWahrnehmungensind.Esist von

Geschichte der Philosophie



2.061 Hegel-W Bd. 20, 274Hegel

diesemInhaltnichtssonsterkanntundbegriffen;oder
in diesemformalenIdealismushatdieVernunftkei-
neneigentümlichenInhalt.DasSelbstbewußtsein
bleibt,wie vorhin,einmit EndlichkeitenErfülltes;
denInhaltempfängtesaufdiegewöhnlicheWeise,
under ist vondergewöhnlichenBeschaffenheit.Die
Ansichtist nichteineAnsichtvonDingen,sondern
vonWahrnehmungen,abereinesogemeineAnsicht
alsvorher.SolcherIdealismusbetrifft bloßdenGe-
gensatzdesBewußtseinsundseinesObjektsundläßt
übrigensdieAusbreitungderVorstellungenunddie
GegensätzedesempirischenundmannigfaltigenIn-
haltsganzunberührt.Undwennnungefragtwird,
wasist dennnundasWahredieserWahrnehmungen
undVorstellungen,wie vorhinderDinge,soist keine
Antwort darauf.Esist ziemlichgleichgültig,ein
Selbstbewußtseinzuhaben,dasherumtaumeltin aller
Empirie,ganzdergemeinenAnsichtderWelt, dem-
selbenInhaltstattdesErkennens;alleEinzelheitdes
Selbstbewußtseinsbleibt,erkenntnichtsdavon.

Auf wassichnunin AnsehungdiesesInhaltsBer-
keleyweitereinläßt,woherderGegenstandseinerUn-
tersuchungganzempirischpsychologischist, bezieht
sichvornehmlichaufdenUnterschiedderEmpfindun-
gendesGesichtsundGefühls,auszumitteln,welche
Art vonEmpfindungendemeinemunddemanderen
angehören.UntersuchungenderArt, diesichganzan
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dasErscheinendehaltenundnurdarinmancherleiun-
terscheiden,oderdasBegreifenkommtbloßbiszu
Unterschieden.Esist allein interessant,daßsiedabei
vornehmlichaufdenRaumverfallensindundsich
darüberherumstritten,obwir dieVorstellungderEnt-
fernungundsofort, wassichfür Vorstellungenauf
denRaumbeziehen,durchsGesichtoderGefühler-
halten. - DerRaumist ebendiessinnlicheAllge-
meine,diesin derEinzelheitselbstAllgemeine,was
beiempirischerBetrachtungderempirischenZer-
streuungzumDenkeneinlädtundführt (dennesist
selbstderGedanke)undwomit ebendiessinnliche
WahrnehmenundRäsonierenüberdieWahrnehmung
in seinemTunverwirrt wird und,daeshiereinenge-
genständlichenGedankenhat,eigentlichzumDenken
oderHabeneinesGedankenseingeladenwürde,aber
damitnicht fertig werdenkann,weil esihm umden
GedankenoderBegriff nichtzu tun ist, esschlechthin
nichtzumBewußtseindesWesenskommenkann;als
einenGedankendenkensienichts,sondernalsein
Äußeres,demGedankenFremdes.

Geschichte der Philosophie



2.063 Hegel-W Bd. 20, 275Hegel

2. Hume

Esist hierderHumescheSkeptizismusanzufügen,
dermehrsichhistorischmerkwürdiggemachthat,als
eransichist; seinehistorischeMerkwürdigkeitbe-
stehtdarin,daßKanteigentlichdenAnfangspunkt
seinerPhilosophievon ihm nimmt.

DavidHumewurde1711zuEdinburggeborenund
ist 1776zuLondongestorben.Er lebtelangeZeit in
diplomatischenVerhältnissen.Er ist durchphiloso-
phischeEssays, nochmehralsGeschichtsschreiber
berühmt.Er lebtein EdinburgalsBibliothekar,dann
warerGesandtschaftssekretärin Paris.Hier lernteer
JeanJacquesRousseaukennenundlud ihn nachEng-
land;dessenungeheueresMißtrauenentzweitesie.Er
schrieb:A Treatiseof humannature, III Vol. 1739,
übersetztvonJacob,Halle1790 - EssaysandTrea-
tisesonseveralsubjects, II Vol. (Vol. I, containing
Essaysmoral,political andliterary, zuerstgedruckt
Edinburg1742;Vol. II, containinganEnquirycon-
cerninghumanunderstanding, eineUmarbeitungdes
Treatise, zuerstbesondersgedrucktLondon1748).

Er gehtin seinerPhilosophievomStandpunktder
Erfahrungaus,ausderwir unsereBegriffeerhalten.
SeineEssayshabenihn nachderphilosophischen
Seiteamberühmtestengemacht;in diesenhater
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philosophischeGegenständebehandelt,nichtsyste-
matisch,sondernwie eingebildeterWeltmann,Den-
ker,nicht in einemZusammenhang,auchnicht in dem
Umfang,denseineGedankeneigentlichhättengewin-
nen,fassenkönnen;vielmehrhater in einigenAb-
handlungennurbesondereSeitenherausgenommen.

Die Hauptsacheist kurzzuerwähnen.Er gehtaus
vondemLocke-BaconischenStandpunktderPhiloso-
phie,Erfahrungsphilosophie.Diesehatsichaneinen
Stoff zuhalten,derdurchäußerlicheAnschauung
oderEmpfindungdesInnerngegebenist; dahingehört
dasRechtliche,Sittliche,Religiöse.Die angeborenen
Ideenverwirft Hume.Die Erfahrungbestehtin dem
Wahrnehmen.»Alle unsereVorstellungensindteils
Impressionen,sinnlicheEmpfindungen,teilsBegriffe
oderIdeen«,KategoriendesVerstandes;»dieletzte-
rensindderselbeInhaltalsjene,nurwenigerstark
undlebhaft. - Alle GegenständederVernunftsind
entwederBeziehungenderBegriffe,wie diemathema-
tischenSätze,oderTatsachenderErfahrung.«Diesist
alsoderInhalt.

Indemernundies,wasmanunterdieErfahrung
subsumiert,näherbetrachtet,findeter fernereBestim-
mungen,undbesondersdieBestimmungdesAllge-
meinenundderallgemeinenNotwendigkeit;dieKate-
gorievonUrsacheundWirkunghatHumeammei-
stenbetrachtet. - DerHumescheSkeptizismushat
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unmittelbardieLockeschePhilosophiezuseinemGe-
genstande,wie denBerkeleyschenIdealismus.Die
Fortbildungin AnsehungdesGedankensist die:Ber-
keleyläßtalleBegriffestehen;in Humehatsichder
GegensatzdesSinnlichenundAllgemeinengereinigt
undschärferausgesprochen, - dasSinnlicheist als
leeranAllgemeinheitbestimmt.Berkeleymachtdie-
senUnterschiednicht,ob in seinenEmpfindungen
notwendigerZusammenhangist odernicht.Vorher
wardieErfahrungeineVermischungdavon.

HumevollendetedenLockeanismus,indemerkon-
sequentdaraufaufmerksamgemachthat,daß,wenn
mansichaufdiesenStandpunkthält,dieErfahrung
zwardieGrundlageist vondem,wasmanweiß,die
Wahrnehmungselbstallesenthält,wasgeschieht,daß
aberin derErfahrungnichtenthaltensind,unsnicht
gegebenwürdendieBestimmungenvonAllgemein-
heitundNotwendigkeit.In derKausalitätsetztHume
dasVernünftige,dieserZusammenhangist lediglich
auchnurausderErfahrung;ergilt nur insofern,als
solcherZusammenhangin derErfahrungvorkommt, -
in derErfahrungsehenwir nichtNotwendigkeit.»Un-
sereÜberzeugungvoneinerTatsacheberuhtauf
Empfindung,GedächtnisunddenSchlüssenausdem
Kausalzusammenhang,d.h.demVerhältnisvonUrsa-
cheundWirkung.Die KenntnisdieserKausalverbin-
dungentstehtnichtausSchlüssenapriori, sondern
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lediglichausErfahrung;undwir schließen,indemwir
ähnlicheFolgenvonähnlichenUrsachenerwarten,
ausdemPrinzipderGewohnheitderVerknüpfung
verschiedenerErscheinungenoderAssoziationder
Vorstellungen.Esgibt daherkeineErkenntnisaußer
derErfahrung,keineMetaphysik.«

DereinfacheGedankeist eigentlichdieser,daß
nachLockedieErfahrungdieQuellederWahrneh-
mungist: ausdiesererhaltenwir denBegriff vonUr-
sacheundWirkung,notwendigemZusammenhang.
Allein dieErfahrungalssinnlicheWahrnehmungent-
hält keineNotwendigkeit, keinenKausalzusammen-
hang.Die Notwendigkeitist besondersenthaltenin
derBeziehungvonUrsacheundWirkung.Aber in
dem,waswir sobestimmen,ist dasjenige,waswir ei-
gentlichwahrnehmen,nur,daßjetztetwasgeschieht
unddannetwasdarauffolgt. Die unmittelbareWahr-
nehmungbeziehtsichnuraufeinenInhalt in derSuk-
zessionderZeit vonZuständenoderDingen,diene-
beneinanderundnacheinander,abernichtaufdas,
waswir UrsacheundWirkungheißen,nichtaufdie-
senZusammenhang;in derSukzessionist keinKau-
salzusammenhang,undsoauchkeineNotwendigkeit.
Wo wir sagen,derDruckdesWassersist dieUrsache
desUmsturzesdiesesHauses,soist daskeinereine
Erfahrung.Wir habendanurdasWassergesehen
hierherdrückenodersichbewegenunddanndas
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Hausumfallenusf.Die Notwendigkeitist alsonicht
durchdieErfahrungberechtigt,sondernwir tragensie
in dieErfahrunghinein;sieist zufällig vonunsge-
macht,nursubjektiv.DieseArt vonAllgemeinheit,
diewir mit derNotwendigkeitverbinden,ist dannGe-
wohnheit.Weil wir dieFolgeoft sahen,sosindwir
gewohnt,denZusammenhangalseinennotwendigen
anzusehen;dieNotwendigkeitist alsozufälligeIdeen-
assoziation,dieGewohnheitist.

Ebensoist esin AnsehungdesAllgemeinen. Was
wir wahrnehmen,sindeinzelneErscheinungen,Emp-
findungen:Wahrnehmungen,daßdiesjetztso,dann
andersist. Eskannauchsein,daßwir dieselbeBe-
stimmungöfter,vielfachwahrnehmen.Aberdiesist
immernochweit vonderAllgemeinheitentfernt;sie
ist einesolcheBestimmung,dieunsnichtdurchdie
Erfahrunggegebenist. - Mankannsagen,daßdies
eineganzrichtigeBemerkungist, wennmanunterEr-
fahrungdieäußerlicheErfahrungversteht.Daßetwas
existiert,empfindetdieErfahrung;abersoist dasAll-
gemeinenochnicht in derselben. - In derTat,das
sinnlicheSeinalssolchesist ebendasjenige,was
gleichgültig,nichtdifferentaufAnderesgesetztist;
aberdassinnlicheSeinist zugleichAllgemeinesan
sich,oderdie IndifferenzseinerBestimmtheitist nicht
seineeinzigeBestimmtheit. - Humesiehtnundie
Notwendigkeit,dieEinheitEntgegengesetzter,ganz
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subjektivin derGewohnheit;tieferkannmanim Den-
kennichtherunterkommen.Die Gewohnheitist eine
notwendigeα) im Bewußtsein,sofernsehenwir das
PrinzipdiesesIdealismusüberhauptdarin;β) aberes
ist NotwendigkeitvorgestelltalsetwasganzZufälli-
ges,Gedanken- undBegriffloses.

DieseGewohnheitfindetstattsowohlbeiunserer
Einsicht,diesichaufdiesinnlicheNaturbezieht,als
in BeziehungaufRechtundMoralität.Auchdie
rechtlichenundmoralischenBegriffeberuhenauf
einemInstinkt, einemsubjektiven,aberderTäu-
schungvielfachunterworfenenmoralischenGefühl.
SkeptischerweisekönntedasGegenteilauchaufge-
zeigtwerden.Von dieserSeitehaternundasRechtli-
che,Sittliche,die religiösenBestimmungenbetrachtet
undihreabsoluteGültigkeitbestritten.Nämlichwenn
vorausgesetztist, unsereErkenntnisist ausderErfah-
rung,undnurwaswir daraushaben,müssenwir für
wahrhalten,sofindenwir zwarin unseremGefühl
z.B.dieEmpfindung,daßderMörder,derDiebbe-
straftwerdenmuß;diesempfindenauchandere,und
eswird soallgemeingeltend.Abererberuftsichwie
diealtenSkeptikeraufdieverschiedenenMeinungen
derVölker: beiverschiedenenVölkernundin ver-
schiedenenZeitenhabeVerschiedenesfür Rechtge-
golten.Esgibt deren,die für diesenFall dieEmpfin-
dungdesUnrechtsbeimDiebstahlnichthaben,z.B.
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dieLakedämonier,diesogenanntenunschuldigen
Völker derSüdseeinseln.Wasalsunsittlich,schänd-
lich, irreligiösbeieinemVolke gilt, gilt beianderen
Völkernnichtdafür.IndemalsodergleichenaufEr-
fahrungberuht,somachteinSubjektdieseErfahrung,
findetdiesGefühlin sich,im religiösenGefühldiese
Gestalt,Bestimmungfür Gott;einanderesSubjekt
machtdarüberandereErfahrungen.Wenndaherdie
WahrheitaufErfahrungberuht,sokommtdieBestim-
mungvonAllgemeinheit,vonAnundfürsichgelten
usf.woandersher,ist nichtgerechtfertigtdurchdie
Erfahrung.Er hatdennalsodieseArt vonAllgemein-
heit,sowie dieNotwendigkeit,mehrnur für subjektiv
erklärt,nicht für objektivexistierend.Einesubjektive
AllgemeinheitderArt ist dieGewohnheit;wir haben
dieGewohnheit,diesfür Recht,sittlich geltenzu las-
sen;dieshatfür unseineAllgemeinheit,abernursub-
jektiveAllgemeinheit, - anderehabenandereGe-
wohnheiten.Diesist einewichtigeundscharfsinnige
Bemerkungin BeziehungaufdiesenQuellderEr-
kenntnis,deralsErfahrungangenommenwurde;und
vondiesemAnfangist nundieKantischeReflexion
ausgegangen.

HumehatdannseinenSkeptizismusweiterausge-
dehntaufdieBegriffeundLehrenvonderFreiheit
undNotwendigkeit,dieBeweisevomDaseinGottes,
undin derTathathierderSkeptizismuseinweites
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Feld.SolchemRäsonierenausGedankenundMög-
lichkeitenläßtsichauchwiederanderesRäsonieren
entgegenstellen;esist keinesbesseralsdasandere.
WasaufmetaphysischeWeiseüberUnsterblichkeit,
Gott,Naturusw.festgesetztwerdensoll, entbehrt
einessolcheneigentlichenGrundes,wie angegeben
wird, daßesberuheaufsolchem;denndieSchlüsse,
womit manbeweist,sindsubjektivgebildeteBegriffe.
Wo nunabereineAllgemeinheitist, daliegt sienicht
in derSache,sondernist nureinesubjektiveNotwen-
digkeit,d.h.Gewohnheit.UnddasResultat,wasdem
Humedarausentspringt,ist sonotwendigeineVer-
wunderungüberdenZustanddermenschlichenEr-
kenntnis,einallgemeinesMißtrauenundeineskepti-
scheUnentschiedenheit;wasnunfreilich nichtviel
ist. DenZustanddermenschlichenErkenntnis,über
densichHumeverwundert,bestimmternäherso,daß
darineinWiderstreitzwischenVernunftundInstinkt
sei.DieserInstinktaber,dervielerleiVermögen,Nei-
gungenusf.umfaßt,täuschtaufmannigfaltigeWeise,
unddieVernunftzeigtdiesauf.Auf derandernSeite
aberist sieleer,ohneInhaltundeigentümlichePrinzi-
pien;undwennesumeinenInhaltzu tun ist, mußsie
sichanjeneNeigungenhalten, - sieist ohneeigenen
Inhalt.Die Vernunfthatsoin sichkeinKriterium, die
WiderstreitezwischendeneinzelnenTriebenundzwi-
schenihr unddenTriebenzuentscheiden.Estritt so
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überhauptallesin derFormeinesunvernünftigen,un-
gedachtenSeinsauf;dasansichWahreundRechte
ist nicht im Gedanken,sondernin FormeinesTriebes,
einerNeigung.

HumehatdasLockeschePrinzipderErfahrungan-
genommen,aberkonsequenterverfolgt;Humehatdie
Objektivität,dasAnundfürsichseinderGedankenbe-
stimmungenaufgehoben.
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B. SchottischePhilosophie

Bei denSchottländernhatsichdagegenetwasan-
deresaufgetan.Die GegnerHumessindzunächst
schottischePhilosophen.EinenanderenGegnerhaben
wir in derdeutschenPhilosophieanKantzuerken-
nen.Zu jenengehörenvielePhilosophen.Dasengli-
schePhilosophierenist aufEdinburgundGlasgow(in
Schottland)beschränkt,wo eineMengevonProfesso-
renaufeinandergefolgtsind.WassichdemHume-
schenSkeptizismusentgegensetzte,ist innereunab-
hängigeQuellederWahrheitfür dasReligiöse,Sittli-
che.Diesestrifft mit Kantzusammen,ersetztderäu-
ßerlichenWahrnehmungeineinnereQuelleentgegen;
diesehataberbeiKanteineganzandereFormalsbei
denSchotten.Dieseinnere,unabhängigeQuelleist
nichtDenken,Vernunftalssolche,sondernderInhalt,
derzustandekommtausdiesemInnern,ist konkreter
Art, erfordertfür sichauchäußerlichenStoff,Erfah-
rung.Dassindkonkrete,populäreGrundsätze,dieei-
nerseitsderÄußerlichkeitderErkenntnisquelle,ande-
rerseitsderMetaphysikalssolcher(demfür sichab-
straktenDenkenoderRäsonieren)entgegengesetzt
sind.

DiesezweiteSeitedesräsonierendenVerstandesist
dieMoral, diesehrausgebildetist vondeutschen,
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französischenundbesondersschottischenPhiloso-
phen.Von englischerPhilosophiekannnichtmehrdie
Redesein.Clarke,Wollastonusf.bewegensichin
denFormensehrgewöhnlicherVerstandesmetaphy-
sik. In dieseAnsichtdesGeistesgehendanndievie-
lerlei Moralphilosophienein,diewir in Englandent-
stehensehen.DasAnsichdesGeisteserscheintihnen
in derFormeinesnatürlichenSeins,nämlichderNei-
gungen,Gefühle.IhrePrinzipiensindmoralischer
Sinn,wohlwollendeNeigungen,Sympathieusf.Esist
nurdieseFormmerkwürdig,dieeinerseitsdiePflicht
nichtalseinFremdes,Gegebenes,Befohlenesdar-
stellt,sondernalseindemSelbstbewußtseinschlecht-
hin Eigentümliches, - aberaufderandernSeitedas
EigentumalseinNatürliches,bewußt- undgeistloses
unvernünftigesSeinvorstellt.DerTrieb ist blind, ein
fixesSein,dasnichtübersichhinauskannwie das
denkendeSelbstbewußtsein.Esist zwardiesim
Trieb,daßdiereineTätigkeit,dasDenken,undder
InhaltunmittelbaralsEinsgesetztsind;erhatanihm
selbstseinenInhalt,unddieserist nicht toter,ruhen-
der,sondernsichbewegender,undbeides,Bewegung
(Hinausgehen)undInhaltsinddasselbe.Aberdiese
EinheithatdieFormderUmnittelbarkeitnuralssei-
ender:erstensist sienichteinErkennen,nichtnot-
wendig,ausderinnerenWahrnehmungaufgenom-
men;zweitenseinBestimmtes,dasebensichnicht
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aufhebt,überdasnichthinausgegangenwerdenkann,
nichteinAllgemeinesist. FixeKraft undTriebsind
nichtsUnendliches.Die Triebein ihrerBestimmtheit
sindausderErfahrungaufgenommen;unddieForm
desTriebesalseinerKraft gibt denScheineinerNot-
wendigkeit.SolchesRäsonierengehtvonderErfah-
rungausunddrücktdieNotwendigkeitderselbenals
ein Inneres,alseineKraft aus.Z.B. dieSozialitätist
einMoment,dassichin derErfahrungfindet;Men-
schenin Gesellschafterwächstdermannigfaltigste
Nutzen.Worin gründetsichnundieNotwendigkeit
derGesellschaft?In einersozialenNeigung.Dieseist
Ursache,geradewie im Physischendieseformale
Übersetzungimmerstattfindet.Die Notwendigkeit
einesDaseins,z.B.derelektrischenErscheinungen,
findet ihreBegründungin einerKraft, diesiehervor-
bringt;esist bloßdieFormdesZurückgehensaus
demÄußerenin ein Inneres,desSeiendenin einGe-
dachtes,dasaberebensowiederalseinSeiendesvor-
gestelltwird. Esist keinBewußtseinhierübervorhan-
den.Die Kraft ist notwendigumderÄußerungwillen,
vondiesermüssenwir auf jeneschließen:dieÄuße-
rungdurchdieKraft, denndieseist dieUrsacheder
Äußerung;dort ist dieKraft alsGrund,hieralsUrsa-
che.Aberdasist allesohneBewußtsein,daßesin
AnsehungderFormÜbergangvomBegriff insSein
undrückwärtsist, - in AnsehungdesInhaltsaber
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ebenvollkommeneZufälligkeit desErscheinens;man
siehtElektrizität,sowie sichvorfindet,daßdieMen-
schenzurGeselligkeitgetriebenwerden,sympatheti-
scheNeigungenhabenusf.

BesondersdieSchottenhabensichdaraufgelegt,
Moral undPolitik auszubilden;siehabenalsgebilde-
teMenschendieMoral betrachtetundversucht,die
moralischenPflichtenuntereinPrinzipzubringen.
Viele von ihrenSchriftensindinsDeutscheübersetzt;
undsiesindin derWeiseCicerosgeschrieben. - Dies
moralischeGefühlunddergemeineMenschenver-
standwerdenhieraufbeidenEngländernoderviel-
mehrSchottländern,ThomasReid,Beattie,Oswald
undanderenallgemeindiePrinzipien;undspekulative
Philosophieverschwindetsomitganzbei ihnen.Bei
diesenschottischenPhilosophenhatsichbesonders
einedritte Wendungvorgefunden:die,daßsieauch
dasPrinzipdesErkennensbestimmtanzugebenver-
suchthaben;im ganzenabergehensieaufdasselbe
hinaus,wasauchin DeutschlandalsdasPrinzipauf-
gefaßtist. VornehmlicheineganzeReiheschottischer
PhilosophenhabenaufdiesemWegeoft feineBemer-
kungengemacht.Als GrundderWahrheithabensie
diesogenanntegesundeVernunft,denallgemeinen
Menschenverstand(sensuscommunis)aufgestellt. -
Hauptformensindfolgende,dajederimmereineeige-
neWendunghat.
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1. ThomasReid

ThomasReid,geboren1704,gestorbenalsProfes-
sorzuGlasgow1796.Er stelltedasPrinzipdesGe-
meinsinnsauf.Er hatuntersucht,wasdiePrinzipien
desErkennensseien,undseineVorstellungist die:α)
Daßesgewisseunbewieseneundunerweisliche
Grundwahrheitengebe,welchederGemeinsinner-
zeugtundalsunmittelbarentscheidendundentschie-
denanerkennt.Esist alsounmittelbaresWissen;
darinist eineinnere,unabhängigeQuellegesetzt,die
sodergeoffenbartenReligionentgegengesetztist. β)
»DieseunmittelbarenWahrheitenbedürfenkeiner
StützekünstlicherWissenschaft,nochunterwerfensie
sichihrerKritik«, durchPhilosophierenkönnensie
nichtkritisiert werden.γ) »DiePhilosophiehatselbst
keineandereWurzelalseineunmittelbare,durchsich
selbsteinleuchtendeWahrheit;wasdiesenWahrhei-
tenwiderspricht,ist für sichselbstfalsch,widerspre-
chendundlächerlich.«Diesesgilt für Erkenntnisund
δ) Sittlichkeit.Sittlich handledasIndividuum,wenn
esnachverständigenPrinzipienderVollkommenheit
desGanzenundseinereigenenerkanntenPflicht
handle.Diesist ReidsAnsicht.
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2. JamesBeattie

JamesBeattie,geboren1735,ProfessorderMoral
zuEdinburgundAberdeen,starb1803.Er macht
auchGemeinsinnzurQuelleallesErkennens:»Der
GemeinsinndesschlichtenMenschenverstandesist
dieQuelleallerSittlichkeit,allerReligionundaller
Gewißheit.ZumZeugnisäußererSinnemußdieBe-
stätigungdesGemeinsinnshinzukommen.Wahrheit
ist, wasmichdieBeschaffenheitmeinerNaturzu
glaubennötigt.GlaubeheißtbeigewissenWahrhei-
tenÜberzeugung,beiwahrscheinlichenBeifall. Die
gewisseWahrheitwird durchAnschauung,diewahr-
scheinlichedurchBeweiseerkannt.«SolcheÜberzeu-
gungenalsganzgewißseiendieGrundlagezuHand-
lungen.
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3. JamesOswald

JamesOswald,einschottischerGeistlicher.Er ge-
brauchtedenAusdruck,daßwir solcheGrundsätze
alsTatsachenin unsfinden.»DasDaseindesgöttli-
chenWesensist (nachihm) schlechthinTatsache,
überallesRäsonnementundallenZweifel schlechthin
erhobenundfür densittlichenGemeinsinnunmittel-
bargewiß.«Esist dasselbe,wasin Deutschlandauch
zu jenerZeit alsPrinzipgesetztist, eineinnereOffen-
barung,einWissenvonGewissen,vonSätzen,Inhalt,
besonderseinWissenvonGottundseinemSein.
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4. Weitere schottischePhilosophen

DahingehörtauchDugaldStewart, EduardSe-
arch,Ferguson,Hutcheson. Siehabenmeistüber
Moral geschrieben.AuchderStaatsökonomAdam
Smithist in diesemSinnePhilosoph.Dieseschotti-
schePhilosophiewird jetzt in Deutschlandalsetwas
Neuesausgegeben.GarvehatmehrereSchriftenüber
Moral von ihnenübersetzt.EbensohaterauchCicero
Deofficiis übersetzt,derin demselbenSinnespricht:
Insitumesta natura.Alles spekulativePhilosophie-
renhörtdamitauf.Esist Populärphilosophie,dieei-
nerseitsdiesesgroßeRechthat,im Menschen,in sei-
nemBewußtseindieQuellefür dasaufzusuchen,was
ihm überhauptgeltensoll, die Immanenzdessen,was
für ihn Werthabensoll. Der Inhalt ist zugleichkon-
kreterInhalt;er ist insoferndereigentlichenMetaphy-
sik, demHerumirrenin abstraktenVerstandesbestim-
mungenentgegengesetzt. - Von diesenSchottenist
AdamSmithderbekannteste;DugaldStewartscheint
derletzteundunbedeutendstezusein;esist im gan-
zenderselbeBoden,derselbeKreisderReflexion.
DiesesuchteneineapriorischePhilosophie,abernicht
aufspekulativeWeise.Die allgemeineVorstellung
ihresPrinzipsist dergesundeMenschenverstand;zu
diesemhabensiewohlwollendeNeigungen,
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Sympathie,moralischenSinngenommenundvonsol-
chenGründenaussehrvorzüglichemoralischeSchrif-
tenverfaßt. - Dasist nunschongut,umbiszueinem
gewissenGradederBildungzuwissen,wassounge-
fährdieallgemeinenGedankenseien,umsiehisto-
rischzuerzählen,sichaufBeispielezuberufenund
siezuerläutern.

In neuerenZeitenist dieseschottischePhilosophie
nachFrankreichübergegangen,undderProfessor
Royer-Collard, jetzigerPräsidentderzweitenKam-
mer,sowieseinSchülerJouffroygehennachihr von
denTatsachendesBewußtseinsdurchgebildetesRä-
sonnementundErfahrungzuweitererEntwicklung
fort.

Hieranknüpftsichdas,wasdieFranzosenIdeolo-
gienennen;abstrakteMetaphysikist es,einAufzäh-
len,AnalysierendereinfachstenDenkbestimmungen.
Siewerdennichtdialektischbehandelt;sondernaus
unsererReflexion,ausunserenGedankenwird der
Stoff genommen,undandiesemwerdendieBestim-
mungen,diedarinenthaltensind,aufgezeigt.
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C. FranzösischePhilosophie

Wir gehenzur französischenPhilosophieüber;ihr
VerhältniszurMetaphysikist, daß,währendder
MenschLaiegegensichselbstist alsMetaphysiker,
siedenLaienstand,denpolitischen,religiösenund
philosophischen,aufhebt.Bei denEngländernsahen
wir nurdiesenIdealismus:α) entwederformal,allge-
meindiebloßeÜbersetzungdesSeinsin
Für-Anderes-Sein,dasSeinist Wahrgenommenwer-
den;β) dasAnsichdiesesWahrgenommenwerdens
sindInstinkte,Triebe,Gewohnheitenusf.,blinde,be-
stimmteKräfte, - derRückgangin dasSelbstbewußt-
sein,selbstalsnatürlichesDing. In jenemerstenIdea-
lismusbleibtdieganzeEndlichkeit,Ausbreitungdes
Erscheinens,desEmpfindens,ebensoderGedanken,
bestimmtenfixen Begriffedieselbealsin demunphi-
losophischenBewußtsein.DerHumescheSkeptizis-
musläßtallesAllgemeinein dieGewohnheitenund
Instinkteversinken,d.h.eineinfacheresZusammen-
nehmendererscheinendenWelt; aberdiesEinfachere,
dieseInstinkte,TriebeundKräftesindebensoein
geistloses,unbewegtes,bestimmtesDaseindes
Selbstbewußtseins.

Lebhafter,bewegter,geistreicherist die französi-
schePhilosophie;odervielmehrsieist das
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Geistreicheselbst.Sieist derabsoluteBegriff, wel-
chersichgegendasganzeReichderbestehendenVor-
stellungenundfixiertenGedankenkehrt,allesFixe
zerstörtundsichdasBewußtseinderreinenFreiheit
gibt. DieseridealistischenTätigkeitliegt dieGewiß-
heit zugrunde,daß,wasist, wasalsansichgilt, alles
WesendesSelbstbewußtseinsist, daßwederdieBe-
griffe (einzelneWesen,diedaswirkliche Selbstbe-
wußtseinregieren)vonGutundBöse,nochvon
Macht,Reichtum,nochdie fixen Vorstellungendes
GlaubensvonGottundseinemVerhältnissezurWelt,
seinerRegierungundwiederderPflichtendesSelbst-
bewußtseinsgegenihn, - daßdiesalleskeineWahr-
heit (keinAnsich)ist, dieaußerdemSelbstbewußt-
seinwäre.Alle dieseFormen,dasrealeAnsichder
wirklichenWelt, dasAnsichderübersinnlichenWelt,
hebensichalsoin diesemseinerselbstbewußtenGei-
steauf.Er sprichtundhältnichtnachderehrlichen
Weiseaufsie,welchedieseVorstellungen,wie sie
einmalebensind,geltenläßtundsiefür wahran-
nimmt,für unabhängig,frei außerdemSelbstbewußt-
seinverehrt,sonderngeistreich, - d.h.daßdasSelbst-
bewußtseindurchseineTätigkeitetwaserstdaraus
machtundetwasanderes,alssiesichunmittelbar
gebenundgelten,undihm nurdasgeistreicheVerhal-
ten,ebendieseFormationundBewegungdurchsein
Selbstbewußtseingilt undseinInteresseist. Esist der
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CharakterdesBegriffs in seinerWirklichkeit; was
diesemalleseinsehendenundbegreifendenSelbstbe-
wußtseindasWesenist, gilt.

Esist nunzusehen,wie diesemabsolutbegreifen-
denSelbstbewußtseindasWesenist. Zunächstist die-
serBegriff sofixiert alsnurdienegativeBewegung
desBegriffs;dasPositive,EinfacheoderWesenfällt
außerhalbdieserBewegung.Esbleibt ihm keineUn-
terscheidung,kein Inhalt;dennallerbestimmteInhalt
gehtin jenerNegativitätverloren.DiesleereWesen
ist für unsüberhauptdasreineDenken,êtresu-
prême, - odergegenständlichalsseiendvorgestellt,
demBewußtseinüberhauptgegenüber,dieMaterie.

Wir sehenhier frei densogenanntenMaterialismus
undAtheismusauftreten,alsdasnotwendigeResultat
desreinenbegreifendenSelbstbewußtseins.Einesteils
gehtin diesernegativenBewegungalleBestimmung
zugrunde,diedenGeistalseinJenseitsdesSelbstbe-
wußtseinsvorstellt,undvornehmlichalleBestimmun-
genin ihm undauchdiese,die ihn alsGeistaussagen,
wesentlichalleVorstellungendesGlaubensvon ihm,
demeralseinSeiendesaußerdemSelbstbewußtsein
alsSelbstbewußtseingilt, allesÜberlieferte,durch
AutoritätAuferlegte.Esbleibtnurdasgegenwärtige,
wirkliche Wesen;denndasSelbstbewußtseinaner-
kenntdasAnsichnuralseinsolches,dasfür esals
Selbstbewußtseinist, worin essichwirklich weiß,die
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Materie,undsiealstätigsichin derVielheit ausbrei-
tendundverwirklichend,dieNatur.In derGegenwart
bin ich mir meinerWirklichkeit bewußt;undkonse-
quenterweisefindetdasSelbstbewußtseinsichselbst
alsMaterie, - dieSeelealsmateriell,dieVorstellun-
genalsBewegungenundVeränderungenim inneren
OrganedesGehirns,dieaufdieäußerenEindrücke
derSinnefolgen.

EineandereFormderAufklärungist dagegen,
wenndasabsoluteWesensoalseinJenseitsdes
Selbstbewußtseinsgesetztwird, daßvon ihm selbst,
vonseinemAnsichgarnichtserkanntwerde.Esführt
denleerenNamenGott.DennGottmagbestimmt
werden,wie erwill, sofallenalledieseBestimmun-
genhinweg;er ist gleichx, dasschlechthinUnbe-
kannte.DiesheißtdarumnichtAtheismus,α) weil es
nochdenleeren,nichtssagendenNamengebraucht,β)
weil esdienotwendigenVerhältnissedesSelbstbe-
wußtseins,Pflichtenusf.ausdrückt,nichtalsanund
für sichnotwendig,sondernalsnotwendigdurchdie
BeziehungaufeinAnderes,nämlichdasUnbe-
kannte, - obesgleichzueinemUnbekanntenkein
positivesVerhältnisgibt, alssichalsEinzelnesaufzu-
heben.Materieaberist esnicht,weil diesEinfache,
Leerenegativbestimmtist, alsnichtseiendfür das
Selbstbewußtsein.Damit ist aberdasselbegeschehen;
denndieMaterieist dasAllgemeine,dasFürsichsein
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alsaufgehobenvorgestellt.AberdiewahreReflexion
auf jenesUnbekannteist ebenso,daßesebenfür das
SelbstbewußtseinalseinNegativesdesselbenist, d.h.
Materie,Wirklichkeit undGegenwart;esist diesNe-
gativefür mich,diesist seinBegriff. - DerUnter-
schiedhierinvonsolchem,dasvollkommenetwasan-
dereszuseinscheintundworin sichdereinenPartei
nichtnachsagenließe,daßdas,wassiemeint,dies
sei,ist derUnterschied,deraufdieserletztenAbstrak-
tion beruht.

Als Materiealso,alsleereGegenständlichkeitist
dasabsoluteWesenbestimmtdurchdenBegriff, der
allenInhaltundBestimmungzerstörtundnurdies
AllgemeinezuseinemGegenstandehat.Esist derBe-
griff, dersichnurzerschlagendverhält,nichtwieder
sichausbildetausdieserMaterieoderreinemDenken
oderreinerSubstantialitätheraus.EineWeisedes
SeinsderMaterieist Denken. - Esvollbringt sich
hiereigentlichin diesemGegenstandedieSpinozisti-
scheSubstanz.

Die andereSeiteaberzu jenerleerenist dieerfüllte
Seite.Weil nunderBegriff bloßin seinernegativen
Formvorhandenist, sobleibtdiepositiveAusbrei-
tungohneBegriff; siehatdieFormderNatur,eines
Seienden,wie im Physischensoim Moralischen. -
Die ErkenntnisderNaturbleibtdiegewöhnlichewis-
senschaftlichunspekulativeundihremWesennach,
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insofernsiePhilosophieseinsoll, einallgemeines
Reden,dasmit denWorten»Kräfte,Verhältnisse,
mannigfaltigeVerbindungen«sichherumtreibt,aber
zunichtsBestimmtemkommt. - Ebensoim Geistigen
ist teilsdieMetaphysikdesGeistessobeschaffen,
daßdieseebeneinebesondereOrganisationist, wo-
durchdieKräfte,dieEmpfindung,Wahrnehmungusf.
heißen,entstehen, - ein langweiligesGerede,das
nichtsbegreiflichmachenkann,dieErscheinungen
undWahrnehmungenaufnimmtundübersieräso-
niert, ihr Ansichaberebensozugewissenbestimmten
Kräften,Bestimmungenmacht,derenInnereswir wei-
ternichtnäherkennen.Die BestimmungundErkennt-
nisdermoralischenSeitegehtebensodarauf,den
MenschenaufseinesogenanntennatürlichenTriebe
undNeigungenzurückzubringen.DasAnsichhatdie
FormvoneinemNatürlichen,diesNatürlicheheiße
nunSelbstliebe,EigennutzodersozialeNeigung;man
soll derNaturgemäßleben.DieseNaturbleibtbei
allgemeinenRedensartenundSchilderungenstehen, -
soderRousseauscheNaturzustand.WasdieMeta-
physikderVorstellungengenanntwird, ist derLocke-
scheEmpirismus,derdaraufdenUrsprungunddie
Entstehungim Bewußtseinaufzuzeigensucht,im Be-
wußtsein,insoferneseinzelnesBewußtseinist, - und
ausderBewußtlosigkeitherausgeborenin dieWelt
tritt undalssinnlichesBewußtseinlernt.Diesen

Geschichte der Philosophie



2.087 Hegel-W Bd. 20, 291Hegel

äußerlichenUrsprungundEntstehungverwechselnsie
mit demWerdenunddemBegriffederSache.Wenn
manunbestimmtfragt.Wasist derUrsprung,das
WerdendesWassers?undmanantwortet:Eskommt
ausdenBergenherausodervomRegen,soist dies
eineAntwort im GeistejenesPhilosophierens.Kurz,
esist nurdasNegativeinteressant;undvondieserpo-
sitivenfranzösischenPhilosophiekann[hier] nicht
dieRedesein.

DiesNegativeselbstgehörtdarumeigentlichder
Bildung;dieAufklärunggehtunshiernichtsan.Was
daherin denfranzösischenphilosophischenSchriften,
die in dieserRücksichtwichtig sind,bewundernswür-
dig ist, ist dieseerstaunlicheEnergieundKraft des
BegriffesgegendieExistenz,gegendenGlauben,
gegenalleMachtderAutoritätseitJahrtausenden.Es
ist derCharaktermerkwürdig,derCharakterdesGe-
fühlsdertiefstenEmpörunggegenallesdiesGel-
tende,wasdemSelbstbewußtseinein fremdesWesen,
wasohneesseinwill, worin esnichtsichselbstfin-
det, - eineGewißheitvonderWahrheitderVernunft,
dieesmit derganzenentferntenIntellektualweltauf-
nimmtundihrerZerstörunggewißist. Siehatdie
VorurteileallezerschlagenunddenSiegdavongetra-
gen. - DasPositivesindsogenannteunmittelbarein-
leuchtendeWahrheitendesgesundenMenschenver-
stands - desMenschenverstands,dernichtsenthält
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alsnurdieseWahrheitundForderung,sichselbstzu
finden,undin dieserFormstehenbleibt.

Der französischeAtheismus,Materialismusund
Naturalismusist einerseitsmit demtiefstenundem-
pörtestenGefühlgegendiebegrifflosenVorausset-
zungenundGültigkeitendesPositivenin derReligi-
on,denrechtlichenundmoralischenBestimmungen
undderbürgerlichenEinrichtungvergesellschaftet
undmit demgesundenMenschenverstandeundeinem
geistreichenErnste,nicht frivolen Deklamationenda-
gegengekehrt;andererseitsentstehterausdemStre-
ben,dasAbsolutealseinGegenwärtigesundalsGe-
dachteszugleichundalsabsoluteEinheitzuerfas-
sen, - einBestreben,welchesmit Leugnungdes
Zweckbegriffssowohlim Natürlichen,alsodesBe-
griffs vomLeben,alsim Geistigen,desBegriffsvom
GeisteundvonFreiheit,nurzumAbstraktumeinerin
sichunbestimmtenNatur,desEmpfindens,desMe-
chanismus,derEigensuchtundNützlichkeitkommt. 
- Die Franzosensindin ihrenStaatsverfassungenvon
Abstraktionenausgegangen,allgemeinenGedanken,
welchedasNegativegegendieWirklichkeit, - die
EngländerentgegengesetztvonkonkreterWirklich-
keit, demunförmlichenGebäudeihrerVerfassung;
auchihreSchriftstellerhabensichnichtzuallgemei-
nenGrundsätzenerhoben.

EssindzweierleiGestaltenzuerwähnen,die
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vornehmlichwichtig sindin RücksichtaufdieBil-
dung,die französischePhilosophieunddieAufklä-
rung.WasLutherangefangennur im Gemüt,Gefühl,
dieFreiheitdesGeistes,die ihrereinfachenWurzel
unbewußtnichtsicherfaßt, - diesist dasAllgemeine
selbst;aller Inhaltverschwindetim Gedanken,der
Gedankeerfüllt sichmit sichselbst. - Die Franzosen
habenallgemeineBestimmungen,Gedankenaufge-
stellt,daranfestgehalten:allgemeineGrundsätze,und
zwaralsdieÜberzeugungdesIndividuumsin ihm
selbst.Die Freiheitwird Weltzustand,verbindetsich
mit derWeltgeschichte,wird Epochederselben;esist
konkreteFreiheitdesGeistes,konkreteAllgemeinheit.
Die CartesianischePhilosophiewarabstrakteMeta-
physik,jetzthabenwir GrundsätzeüberdasKon-
krete.Bei denDeutschenfindenwir Quäkelei;sie
wollenauchdiesnocherklärthaben,bringeneinemi-
serableErscheinungundEinzelheitherbei.Die Fran-
zosenvomDenkenderAllgemeinheitaus,diedeut-
scheGewissensfreiheitvomGewissenaus,welches
lehrt:PrüfetallesunddasGutebehaltet,sindsichbe-
gegnetoderhabendieselbeBahn;nurdieFranzosen,
gleichsamgewissenlos,habenallesgeradezuabge-
machtundsystematischeinenbestimmtenGedanken
festgehalten,dasphysiokratischeSystem;dieDeut-
schenwollensichdenRückenfreihalten,vomGewis-
senheruntersuchen,obsieauchdürfen.Die
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Franzosenhabenmit Geist,dieDeutschenmit Ver-
standgegendenspekulativenBegriff gekämpft.Wir
findenbeidenFranzosenein tiefesallumfassendes
philosophischesBedürfnis,ganzandersalsbeiden
EngländernundSchottenundselbstalsbeidenDeut-
schen,voller Lebendigkeit:eineallgemeine,konkrete
AnsichtdesAlls, mit voller Unabhängigkeitebenso
vonallerAutoritätalsvonallerabstraktenMetaphy-
sik. Die Methodeist, ausderVorstellung,demGemüt
zuentwickeln;esist großeAnschauung,die immer
dasGanzevor Augenhatunddieseszuerhaltenund
zugewinnensucht.

DiesergesundeMenschenverstand,gesundeVer-
nunft,mit demInhaltgenommenausderMenschen-
brust,demnatürlichenGefühle,hatsichgerichtet
gegendiereligiöseSeiteeinerseits,undzwarin ver-
schiedenenMomentenundzunächstgegendieposi-
tive Religion,dieFesselndesAberglaubensundder
Hierarchie;aufderandernSeite,alsdeutscheAufklä-
rung,gegendieprotestantischeReligion,insofernsie
einenInhalthat,densieausderOffenbarung,der
kirchlichenBestimmungüberhaupterhaltenhat.Die
eineRichtungist gegangengegendieFormderAuto-
rität überhaupt,dieanderegegendenInhalt.Mit dem
InhaltkanndieseFormdesDenkensetwaleicht fer-
tigwerden,indemsienichtdasist, wasunterVernunft
verstanden,sondernwasVerstandgenanntwerden
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muß;demVerstandeist esleicht,gegendie letzte
Grundlagedessen,wasnurdurchSpekulationgefaßt
werdenkann,Widersprücheaufzuzeigen.DerVer-
standhatseinenMaßstabangelegtandenreligiösen
Inhalt,Widersprüchedarinaufgezeigtundihn für
nichtigerklärt;derVerstandverfährtaufdieselbe
WeisegegeneinekonkretePhilosophie.Dieshatnun
diedeutschewie die französischePhilosophiegetan,
dieeinein derRichtunggegendie lutherische,diean-
derein RichtunggegendiekatholischeReligion.

Wasdennnungebliebenist davon,ist das,was
Theismusgenanntwird, Glaubeüberhaupt;diesist
derInhalt jetzt,dersehrallgemeinübriggebliebenist
in vielenTheologien, - undesist derselbeInhalt,der
sichauchim Mohammedanismusfindet.Esist aber
beidieserRichtungdesräsonierendenVerstandes
gegendieReligionauchzumMaterialismus,Atheis-
musundNaturalismusfortgegangen.Abermansoll
mit denBestimmungendesAtheismusnicht leicht
umgehen;dennesist etwassehrGewöhnliches,daß
maneinemIndividuum,dasmit seinenVorstellungen
überGottabweichtvondenen,dieanderehaben,
einenMangelanReligionoderwohl Atheismusvor-
wirft. Hier ist esaberderFall, daßdiesePhilosophie
zumAtheismusfortgegangenist unddas,wasalsdas
Letzte,Tätige,Wirkendezufassenist, alsMaterie,
Naturusf.bestimmthat;mankannsagen,esist im
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ganzenSpinozismus,wo alsdasLetztevorangestellt
wird dasEinederSubstanz.Diesist besondersvon
denFranzosengeschehen.Einigesindjedochnicht
dahinzurechnen,z.B.Rousseau;eineSchriftvon
ihm, GlaubensbekenntniseinesVikars, enthältganz
denTheismus,denmanbeideutschenTheologenfin-
denkann.AnderesindausdrücklichzumNaturalis-
musfortgegangen;hier ist Mirabauds[= Holbach]Sy-
stèmedela Naturebesonderszuerwähnen.Die Ge-
dankensindsehroberflächlich,le grandtoutdela
natureist dasLetzte;dasganzewiederholtsichauf
allgemeineWeise,dieDarstellungist matt.

WasmanfranzösischePhilosophiegenannthat,
Voltaire,Montesquieu,Rousseau,d'Alembert,Di-
derot,undwasalsdannalsAufklärungin Deutschland
aufgetretenist, auchalsAtheismusverpöntist, -
darankönnenwir dreiSeitenunterscheiden:1. ihre
negativeSeite,welcheihr ammeistenübelgenommen
wurde;2. diepositive;3. diephilosophische,meta-
physische.
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1. Die negativeRichtung

Die französischePhilosophiehateinenegative
RichtunggegenallesPositive;sieist zerstörend
gegendaspositivBestehende,gegenReligion,Ge-
wohnheiten,Sitten,Meinungen,gegendenWeltzu-
standin gesetzlicherOrdnung,Staatseinrichtungen,
Rechtspflege,Regierungsweise,politischer,juridi-
scherAutorität,Staatsverfassung,ebensogegen
Kunst.In matterGestalttratdiesin Deutschlandals
Aufklärungauf.AuchdieserSeiteist, wie allem,ihr
Rechtzuwiderfahren.Ihr Substantiellesist derAn-
griff desvernünftigenInstinktsgegendenZustand
einerAusartung,ja allgemeinen,vollkommenenLüge,
z.B.gegendasPositivederverhölzertenReligion.
Wir nennenReligionfestenGlauben,Überzeugung
vonGott;obdasGlaubeanchristlicheLehresei,
davonwird mehroderwenigerabstrahiert.Bei diesem
Angriff gegendasReligiösemüssenwir unsaber
ganzetwasanderesdenken.DiesPositiveist dasNe-
gativederVernunft.Der religiöseZustandmit seiner
MachtundHerrlichkeit,VerdorbenheitderSitten,
Habsucht,Ehrgeiz,Schwelgereiist zubetrachten;
Ehrfurchtwurdedochgefordert.Eswarderungeheu-
ersteFormalismusundTod, in dendiepositiveReli-
gionebensowie dieBandedermenschlichen
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Gesellschaft,Rechtseinrichtungen,Staatsgewaltüber-
gegangenwar. - Die französischePhilosophieging
ebensogegendenStaat.SiehabendieVorurteileund
denAberglauben,besondersdieVerdorbenheitder
bürgerlichenGesellschaft,derSittenderHöfeundder
Regierungsbeamtenangegriffen,dasSchlechte,Lä-
cherliche,Niederträchtigeaufgefaßtunddargestellt
unddieganzeHeucheleiundungerechteMachtdem
Gelächter,derVerachtungunddemHassederWelt
preisgegeben,denGeistunddasGemützurGleich-
gültigkeitgegendie IdolederWelt undzurEmpörung
desGefühlsundGeistesdagegengebracht.

DenWiderspruch,derin derExistenzvorhanden
war,müssenwir erkennen;diealtenInstitutionen,die
in dementwickeltenGefühleselbstbewußterFreiheit
undMenschheitkeinenPlatzmehrhattenunddie
sonstaufgegenseitigemGemütundin derDumpfheit
undSelbstlosigkeitdesBewußtseinsihrenGrundund
Haltunghatten,diedemGeiste,dersieetablierthatte,
nichtmehrentsprachenundnundurchdiehervorge-
gangenewissenschaftlicheBildungauchderVernunft
alsetwasHeiligesundGerechtesgeltensollten, - die-
senFormalismushabensiegestürzt.Manmußdas
Gefühlvor Augenhaben,dasdieseSchriftstellerzei-
gen;manerblicktEmpörungüberUnsittlichkeit.Ihre
Angriffe sindteilsmit Räsonnement,teilsmit Witz,
teilsmit gesundemMenschenverstandgeschrieben
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undgingennichtgegendas,waswir Religionnennen.
Daswurdeunangetastetgelassenundmit derschön-
stenBeredsamkeitempfohlen.

DieseSeiteverhieltsichzerstörendgegendasin
sichZerstörte.Wir habengut,denFranzosenVor-
würfeüberihreAngriffe derReligionunddesStaats
zumachen.ManmußeinBild vondemhorriblenZu-
standderGesellschaft,demElend,derNiederträchtig-
keit in Frankreichhaben,umdasVerdienstzuerken-
nen,dassiehatten.JetztkanndieHeuchelei,die
Frömmelei,dieTyrannei,diesichihresRaubsbe-
raubtsieht,derSchwachsinnkönnensagen,siehaben
dieReligion,StaatundSittenangegriffen.Welche
Religion!Nicht durchLuthergereinigt, - derschmäh-
lichsteAberglaube,Pfaffentum,Dummheit,Verwor-
fenheitderGesinnung,vornehmlichdasReich-
tum-VerprassenundSchwelgenin zeitlichenGütern,
beimöffentlichenElend.WelcherStaat!Die blindeste
HerrschaftderMinisterundihrerDirnen,Weiber,
Kammerdiener;sodaßeinungeheuresHeervonklei-
nenTyrannenundMüßiggängernesfür eingöttliches
Rechtansahen,dieEinnahmedesStaatsundden
SchweißdesVolks zuplündern.Die Schamlosigkeit,
Unrechtlichkeitging insUnglaubliche;dieSitten
warennurentsprechendderVerworfenheitderEin-
richtungen.Wir sehenRechtlosigkeitderIndividuen
in AnsehungdesRechtlichenundPolitischen,ebenso
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Rechtlosigkeitin AnsehungdesGewissens,Gedan-
kens.

WasdenStaatbetrifft, sohabendiesePhilosophen
garnichtaneineRevolutiongedacht,wünschten,for-
dertenVerbesserungen,aberhauptsächlichsubjek-
tiv, - daßdieRegierungdieMißbräucheabschaffe,
rechtschaffeneMänneranstelle,dieverbessernsoll-
ten;unddergleichenWeisenwarendasPositive,von
demsiesprachen,wasgeschehensolle:denPrinzen
sollteeineguteErziehunggegebenwerden,dieMini-
sterrechtschaffeneMännersein,dieFürstensparsam
usf.Die FranzösischeRevolutionist durchdiesteife
HartnäckigkeitderVorurteile,hauptsächlichden
Hochmut,dievöllige Gedankenlosigkeit,dieHab-
suchterzwungenworden.Siehabennurallgemeine
Gedankenhabenkönnen,eineabstrakteIdee,Gedan-
kendessen,wie esseinsoll, - nichtdieWeiseder
Ausführungangebenkönnen.AberSachederRegie-
rungwäreesgewesen,dasKonkretezubefehlen,Ein-
richtungen,Verbesserungenin konkreterForm;dies
hatsienichtverstanden.

WassiegegendiesegreulicheZerrüttungsetzten
undbehaupteten,ist im allgemeinen,daßdieMen-
schennichtalsLaienseinsollen, - Laienwederin
bezugaufReligionnochaufRecht;sodaßesim Reli-
giösennichteineHierarchie,geschlossene,auser-
wählteAnzahlvonPriesternundebensoim
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RechtlichennichteineausschließendeKasteundGe-
sellschaftsei(auchnichtein juristischerStand),in der
dieErkenntnisdessenliegeundeingeschränktsei,
wasewig,göttlich,wahrundrechtist, unddenande-
renMenschenvondieseranbefohlenundangeordnet
werdenkönne,sonderndieMenschenvernunftihre
ZustimmungundUrteil dasRechthabezuzugeben.
BarbarenalsLaienzubehandeln,ist in derOrd-
nung, - ebendieBarbarensindLaien;denkende
MenschenaberalsLaienbehandeln,ist dasHärteste.
DiesgroßeMenschenrechtdersubjektivenErkennt-
nis,Einsicht,ÜberzeugunghabenjeneMännerhel-
denmütigmit ihremgroßenGenie,Wärme,Feuer,
Geist,Mut erkämpft. - Esist Fanatismusdesabstrak-
tenGedankens.Wir Deutschensindpassiverstens
gegendasBestehende,habenesertragen;zweitens,
ist esumgeworfenworden,sosindwir ebensopassiv:
durchandereist esumgeworfenworden,wir habenes
unsnehmenlassen,habenesgeschehenlassen.

AuchFriedrichII. schließtsichin Deutschlandan
dieseBildungan,in damaligenZeiteneinseltenes
Beispiel.FranzösischeHofsitten,Opern,Gärten,
Kleiderwarenwohl, abernichtPhilosophiein
Deutschlandverbreitet;aberin FormvonGeist,Witz
ist dochviel davonunterdiesehoheWelt gedrungen
undviel SchlechtesundBarbarischesverscheucht
worden.FriedrichII., ohneerzogenzuseinin den

Geschichte der Philosophie



2.098 Hegel-W Bd. 20, 298Hegel

trübseligenPsalmen,ohnealleTageeinpaarauswen-
dig zu lernen,ohnebarbarischeWolffischeMetaphy-
sik undLogik (wasfander in Deutschlandanderesals
Gellert?),kanntenundiegroßen,obzwarformellen
undabstraktenGrundsätzederReligionunddes
Staatsundregiertein seinenVerhältnissendanach.Es
warkeinanderesBedürfnisin seinemVolk vorhan-
den;mankannnichtverlangen,daßerderReforma-
tor, Revolutionärdesselbenhättewerdensollen,da
keinMenschLandstände,ÖffentlichkeitderGerichte
forderte.Er führteein,wasBedürfniswar,religiöse
Toleranz,Gesetzgebung,VerbesserungderGerechtig-
keitspflege,Sparsamkeitmit derStaatskasse;von
demelendendeutschenRechtist nichteinmalmehr
einGespenstgeblieben.Er stelltedenStaatszweck
aufundhatdamitallePrivilegien,diedeutschenparti-
kulärenRechte,dasbloßpositiveRechtim Staate
überdenHaufengeworfen.Esist albern,wenndie
Frömmeleiunddie falscheDeutschheitjetztüberihn
herfallenunddiesegroßeErscheinung,diesounend-
lich gewirkthat,kleinmachenundgarzurEitelkeit
oderVerruchtheitherabsetzenwollen;wasDeutsch-
heit seinsoll, mußeineVernünftigkeitsein.
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2. Die positiveSeite

DeraffirmativeInhaltdiesesPhilosophierensbe-
friedigt allerdingsnichtdieGründlichkeit.Eine
Hauptbestimmungin dem,wasgelehrtwordenist,
sind,wie beidenschottischenPhilosophenundwie
beiuns,VoraussetzungenvonursprünglichenGefüh-
lendesRechts,diederMenschin sichhabe,Wohl-
wollen,sozialeNeigungen;diesesollenausgebildet
werden. - Die positiveQuelledesWissensüberhaupt
undvomRechtist überhauptin dieMenschenver-
nunftgesetztunddasallgemeineBewußtseindes
Menschen,dengesundenMenschenverstand,nicht in
dieFormdesBegriffs.Esist allerdingsbewunderns-
würdig,Wahrheitenin derFormallgemeinerGedan-
kenausgesprochenzusehen,beidenenesunendlich
wichtig ist, daßsieVorurteiledesMenschenseien, -
daßderMenschin seinemHerzendasGefühldes
Rechts,derMenschenliebehabe,Religion,Glaube
nichterzwungenwerde,Verdienst,Talent,Tugendder
wahreAdel seiusf. - Ein Hauptgesichtspunktunter
denDeutschenvornehmlichwar,wasdieBestimmung
desMenschenist, womit manmeintedieNaturdes
Geistes.Undallerdingsist übersGeistigeaufdiese
zurückzugehen.AberdieseNaturdesGeistes,diese
Bestimmungzufinden,wurdeaufWahrnehmung,
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Beobachtung,Erfahrungzurückgegangen:esgibt sol-
cheundsolcheTriebe.Die NotwendigkeitderGesell-
schaft,desStaatswird darauserschlossen,weil wir
einenTriebzurGeselligkeithaben.DassindBestim-
mungenin unsselbst;aberwir habensienicht in ihrer
Notwendigkeiterkannt.SolcherTrieb ist ohnehinals
natürlichergenommen;soist erhierunbestimmtin
sich,seineBegrenzunghaternuralsMomentdes
Ganzen.

In AnsehungderErkenntnissindsehrallgemeine
oberflächlicheGedankenzufinden,abstrakteGedan-
ken - immersogutundgeistreicheralsunsere -, die
ihremInhaltenachkonkretseinsolltenundauch
waren,abersooberflächlichaufgefaßtwurden,daß
sieungenügendfür dasAbzuleitendewaren.So:daß
dieNatureinGanzessei,allesdurchGesetzebe-
stimmtsei,durchZusammenkommenverschiedener
Bewegungen,KettevonUrsachenundWirkungen
unddergleichen;dieverschiedenenEigenschaften,
Materien,VerbindungenderDingebringenallesher-
vor. DassindallgemeineRedensarten,mit denenman
Bücheranfüllenkann;siezeigensichauchbaldsehr
ungenügend.
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a. Systèmedela Nature

DahingehörtdasSystemedela Nature, das
Hauptbuch,voneinemDeutschen,BaronvonHol-
bach, in Parisgeschrieben,welcherderMittelpunkt
aller jenerPhilosophenwar.Montesquieu,d'Alem-
bert,RousseauwareneineZeitlangin seinemZirkel;
sosehrdiesesichgegendasBestehendeempörten,so
warensiedochsonstsehrverschiedenvoneinander.
DasSystèmedela Naturewird manbaldlangweilig
finden,weil essichin allgemeinenVorstellungenher-
umwirft; esist kein französischesBuch,dieLebhaf-
tigkeit fehlt.

α) »DasUniversumzeigtnichtsanderesalseine
unermeßlicheSammlungvonMaterieundBewegung
(Descartes),eineununterbrocheneKettevonUrsachen
undWirkungen,vonwelchenUrsacheneinigeunmit-
telbarunsereSinnerühren,andereunsunbekannt
sind,weil ihreWirkungen,diewir wahrnehmen,von
ihrenUrsachenzuentferntsind.Die verschiedenen
EigenschaftenjenerMaterien,ihremannigfaltigen
VerbindungenunddieWirkungen,welchedieFolgen
davonsind,machenfür unsdieWesen(essences)
aus.AusderVerschiedenheitdieserWesenentsprin-
gendieverschiedenenOrdnungen,Gattungen,Syste-
me,welchedieDingeeinnehmenundderen

Geschichte der Philosophie



2.102 Hegel-W Bd. 20, 301Hegel

Totalsumme - le grandtout - dasist, waswir Natur
nennen.«Esist, wasAristotelesvonXenophanes
sagt,erhabeinsBlauesohineingeschaut,d. i. das
Sein.β) Alles ist Bewegung,dieMateriebewegtsich
selbst:dasBier gärt,dasGemütbewegtsich(Leiden-
schaften).γ) »DieMannigfaltigkeitderNaturerschei-
nungenundihr unaufhörlichesEntstehenundVer-
schwindenhateinzigseinenGrundin derMannigfal-
tigkeit derBewegungenundihrerMaterie.«Durch
verschiedeneKombinationen,Modifikationen,Arran-
gemententstehtanderesDing. »DieMateriensind
entwedergeneigt,sichmiteinanderzuvereinigen,
odersindzueinerVereinigungunfähig.Hieraufgrün-
dendiePhysikerAnziehungundAbstoßung, Sympa-
thieundAntipathie,VerwandtschaftundBeziehung,
dieMoralistenHaßundLiebe,Freundschaftund
Feindschaft.«Geist,Unkörperliches,widersprichtder
Bewegung,einerVeränderungderVerhältnisseeines
Körpersim Raume.
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b. Robinet

Ein anderesHauptbuchist dasnochgefährlichere
Dela NaturevonRobinet.Darinherrschteinganz
anderer,gründlicherGeist;häufigwird manvomtie-
fenErnstergriffen,dersichin demMenschenzeigt.

Er fängtsoan:»Esist einGott, d.h.eineUrsache
derPhänomenedesGanzen,waswir dieNaturnen-
nen.Wer ist Gott?Wir wissenesnichtundsinddazu
bestimmt,esfür immernichtzuwissen.Wir können
ihn nichterkennen,weil wir nichtdasMittel dazu
haben.Wir könntenüberdieTempelschreiben:›Dem
unbekanntenGott‹«.Dasist dasselbe,wasmanheuti-
gentagssagt:Essoll keinÜbergangvomEndlichen
zumUnendlichensein.»DieOrdnung,die im Univer-
sumherrscht,ist ebensowenigdersichtbareTypus
seinerWeisheit,alsunserSchwachsinndasBild sei-
nerIntelligenz.«DieseersteUrsacheaber,Gott, ist
wirkend,hatdieNaturerzeugt;dieeinzigmögliche
Erkenntnisist diederNatur.Die TätigkeitderNatur
ist auchEine,wie GottEinerist. WasnunalsdieTä-
tigkeit gefaßtwird, ist, daßKeimein allemsind;alles
sindorganischeWesen,diesichhervorbringen.
Nichtsist einzeln,allesist verbunden,zusammenhän-
gig undin Harmonie.

RobinetgehtdiePflanzen,Tiere,auchdieMetalle,
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Elementedurchundsuchtvon ihnenaufzuzeigen,wie
im LebendigenderKeimist undwie auchdieMetalle
in sichorganisiertseien,wegenderinnerenStruktur,
diemanbei ihnenfindet.Ebensosoll dieLuft ihren
Keim haben,dererstzurWirklichkeit kommt,da-
durch,daßersichmit Wasser,Feuerusf.nährt.Robi-
netnenntdieeinfacheFormin sich,diesubstantielle
Form,denBegriff Keim. Obgleicherdieszusehrim
Sinnlichennachzuweisensucht,sogehterdochvon
in sichkonkretenPrinzipien,derFormansichselbst,
aus.

Vom ÜbelundGutenin derWelt sprichterauch.
DasResultatderBetrachtungist, daßGutesundÜbel
sichdieWaagehalten;diesesGleichgewichtmache
dieSchönheitderWelt aus.Um zuwiderlegen,daß
desVorzüglichenin derWelt mehrsei,sagter,daß
alles,woraufwir dasGutereduzieren,nur in einem
Genuß,Angenehmen,einerBefriedigungliegt. Dieser
mußeinBedürfnis,Mangel,Schmerzvorausgehen,
dessenAufhebungdieBefriedigungist. Diesist nicht
nureinempirischrichtigerGedanke,sondernerspielt
andasTieferean,daßalleTätigkeitnurdurchWider-
spruchist.
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3. Ideeeiner konkreten allgemeinenEinheit

DasResultatderfranzösischenPhilosophieist, daß
siedaraufdrang,eineallgemeineEinheitzuerhalten,
dochkeineabstrakte,sonderneinekonkrete.Sosetzte
RobinetallgemeineorganischeLebendigkeit,gleich-
förmigeWeisedesEntstehens.DiesKonkretenann-
tensieNatur.Überdiesewird Gottgesetzt,aberals
dasUnerkennbare;allePrädikate,dievon ihm ausge-
sprochenwürden,enthieltenUnpassendes.Manmuß
zugeben,daßgroßeVorstellungenderkonkretenEin-
heit vorkommen,denabstraktenmetaphysischenVer-
standesbestimmungenentgegengesetzt, - dieFrucht-
barkeitderNatur.Auf derandernSeitesoll, wasgel-
tensoll, GegenwarthabenundkeinejenseitigeAuto-
rität sein.Die zweiBestimmungensindin allerPhilo-
sophie:dieKonkretionderIdeeunddiePräsenzdes
Geistesdarin.DiesStrebenabernachwirklich gegen-
wärtigerLebendigkeitnahmFormenan,diealsAb-
wegeselbsteinseitigwurden.In diesemBestreben
nachEinheit,aberkonkreterEinheit,liegenauchdie
näherenMannigfaltigkeitendesInhalts.

In dertheoretischenSeiteihrerPhilosophiesind
dieFranzosenzumMaterialismusoderNaturalismus
fortgegangen.DenndasBedürfnisdesVerstandes,
dasabstrakteDenken,wasauseinemfestgehaltenen
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PrinzipdieungeheuerstenKonsequenzenziehenläßt,
hatsiegetrieben,einPrinzipalsdasLetztezusetzen,
abereinsolches,daszugleichGegenwarthabeund
derErfahrungganznaheliege.Sonehmensiedie
EmpfindungunddieMateriealsdaseinzigWahrean,
woraufallesDenken,allesMoralische,wie einebloße
Modifikation desEmpfindens,zurückgeführtwird.

a. Gegensatzvonsentirundpenser

Zu dieserEinseitigkeitgehörtderGegensatzvon
sentirundpenser, die Identitätdesselben,sodaßletz-
teresnureinResultatvon jenemist, - ohnespekulati-
verweisediesenGegensatz,wie SpinozaundMale-
branchetaten,in Gottzuvereinigen.Die Einheiten,
welchedieFranzosenhervorbrachten,wurdeneinsei-
tig. EineausgebreiteteTheoriewird dieZurückfüh-
rungallesDenkensaufEmpfindung,wie in gewisser
RücksichtbeiLockediesderFall war. - Robinet
kommtauchaufdenGegensatzvonDenkenund
Empfindenundbleibtdabeistehen,daßGeistund
Körperungetrenntseien,dieWeisederEinheitaber
unerklärlich. - DasSystemedela Naturezeichnet
sichdurchdieZurückführungdesDenkensaufdie
Empfindungaus;sieist besondersflach.DerHaupt-
gedankeist: dieabstraktenGedankenseiennur
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AnwendungenderWahrnehmungenvonGegenstän-
den.SogingdiePhilosophiezuMaterialismusüber;
sobeiLamettrie:L'hommemachine. Aller Gedanke,
alleVorstellunghabenurSinn,wennsiealsmateriell
gefaßtwerde;nurdieMaterieexistiere.

DemhabengroßeKöpfedanndasGefühlin der
Brustentgegengesetzt,denTriebsichzuerhalten,
wohlwollendeNeigungengegenandere,TriebzurGe-
selligkeit,welchenletzterenauchPufendorfseinem
Rechtssystemzugrundegelegthatte. - Von hieraus
habensiesehrviel Vortrefflichesgesagt.SohatMon-
tesquieuin seinemschönenBucheL'espritdeslois,
wovonVoltairesagte,eswäreeinespritsur leslois,
dieVerfassungenin diesemgroßenSinnebetrachtet,
daßVerfassung,Religion,alles,wassichin einem
Staatefindet,eineTotalitätausmacht.

b. Helvetius

DieseZurückführunghatbeiHelvetiusdieseGe-
stalt,daßwennmanim moralischenMenschenein
Einessucht,erdiesEineSelbstliebenannteundsich
zuzeigenbemühte,daßalles,waswir alsTugendbe-
nennen,überhauptalleTätigkeit,Gesetze,Rechtli-
cheszuseinemGrundnurSelbstliebe,Eigennutz
habeunddareinsichauflöse.DiesPrinzipist
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einseitig,obgleichdasIchselbsteinwesentlichesMo-
mentist. Wasich will, dasEdelste,Heiligsteist mein
Zweck.Ich mußdabeisein,ich esbilligen, ich esfür
gut finden.Mit allerAufopferungist immereineBe-
friedigung,immereinSichselbstfindenvorhanden.
DiesMomentdesSelbsts,diesubjektiveFreiheitmuß
immerdabeisein.Einseitigdiesgenommen,sokön-
nenKonsequenzendarausgezogenwerden,diealles
Heiligeumstoßen;aberebensokommtesin einer
edlenMoral vor, alsnureineseinkann.Helvetiusbe-
mühtesich,durchgeistreicheAnalyseausderSelbst-
liebealleTugendenzukonstruieren;wir sehendasIn-
teressederAnalyse.

Die HauptmomenteallesdiesesPhilosophierens
sind,daßderMenschbeiallemErkennendabeisein
müsse,indemsieallerAutoritätdesStaatsundder
Kirche, insbesonderedemabstraktenGedanken,der
keinengegenwärtigenSinnin unshat,denKrieg
machten.DasMomentdersubjektivenFreiheit,
Menschlichkeittut sichauf:α) Essoll keineLaien
geben;daseigeneSelbst,derGeistdesMenschensei
dieQuellefür das,waser respektierensolle.β) Das
zweiteist, daßderInhaltpräsentsei,daßmeinInhalt
zugleichmüssekonkretsein,einGegenwärtiges.Die-
sesKonkretewurdeVernunftgenannt,welchedieEd-
lerendieserMännermit dergrößtenBegeisterungund
Wärmeverfochten.DerGedankeist zumPanierder
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Völker erhobenworden,dieFreiheitderÜberzeu-
gung,desGewissensin mir. SiehabendemMenschen
gesagt:»In diesemZeichenwirst dusiegen«,indem
sienurvor Augenhatten,wasim ZeichendesKreuzes
getanworden,zumGlauben,zumRecht,zurReligion
gemachtwordenwar, - indemsiesahen,wie dasZei-
chendesKreuzesherabgewürdigtwar.Dennin dem
ZeichendesKreuzeshattedieLüge,derBetrugge-
siegt,unterdiesemSiegelsichdie Institutionenzu
allerNiederträchtigkeitverknöchert;diesZeichen
wurdevorgestelltalsderInbegriff unddieWurzel
alles(Übels.Siehabenin andererGestaltdieLuther-
scheReformationvollbracht. - DiesKonkretehatte
mancherleiFormen:sozialeTriebeim Praktischen,
GesetzederNaturim Theoretischen.Esist absoluter
Trieb,einenfestenKompaßin sichzufinden,d. i. im
Menschengeist,immanent.FürdenMenschengeistist
esdringend,solchenfestenPunktzuhaben,wenner
einmalin ihm selbstseinsoll, wenner in seinerWelt
wenigstensfrei seinsoll.
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c. Rousseau

Drittensist in betreffaufdasPraktischenochdas
Besonderezubemerken,daß,wennGefühldesRechts
zumPrinzipgemachtwurde,konkreterpraktischer
Geist,überhauptMenschlichkeit,Glückseligkeit,dies
Prinzip,allgemeinaufgefaßt,zwardieFormdesGe-
dankenshatte,ohnedaßderGedankeselbstderInhalt
sei.Ein konkreterInhalt,z.B. religiöserselbst,oder
derwohlwollendenNeigungen,derSozialität,kann
dieFormdesGedankenshaben;abersowie derInhalt
ausunseremTriebe,inneremAnschauengeschöpft
ist, ist ernichtderGedanke.Nunaberkamauchdies
zumVorschein,daßdasreineDenkenalsPrinzipauf-
gestelltwird undalsInhalt,wennzwarwiederdiesem
InhaltdiewahrhafteFormfehlte,dasBewußtseinsei-
nereigentümlichenForm;denneswardnichterkannt,
daßdiesPrinzipdasDenkensei.Wir sehenesim
FeldedesWillens,desPraktischen,desRechtlichen
hervorgehenundsogefaßt,daßdasInnerstedesMen-
schen,dieEinheitseinermit sichalsGrundlageauf-
gestelltundinsBewußtseingebrachtwird, sodaßder
MenscheineunendlicheStärkein sichgewann.Esist
diesdas,wasRousseaudannvoneinerSeiteüberden
Staatsagte.Er fragtenachdessenabsoluterBerechti-
gung:Wasist dieGrundlagedesStaats?DasRecht
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derBeherrschungundVerbindung,desVerhältnisses
derOrdnung,desRegierensunddesRegiertwerdens,
derUnterordnungunterHerrschaft,faßteraufder
einenSeitesoauf,daßesgeschichtlichaufGewalt,
Zwangberuhe,Eroberung,Privateigentumusf.α)
ZumPrinzipdieserBerechtigungabermachterden
freienWillen. UndohneRücksichtaufdaspositive
RechtderStaatenhateraufobigeFragegeantwortet,
daßderMenschfreienWillen hat,indemdieFreiheit
dasQualitativedesMenschensei.»Auf seineFreiheit
Verzichttun,heißtVerzichttundarauf,daßmanein
Menschist. Nicht frei zusein,ist Verzichtleistungauf
allePflichtenundRechte.«DerSklavehatweder
RechtenochPflichten.β) »DieFundamentalaufgabe
ist also:eineFormderVerbindungzufinden,welche
mit derganzengemeinsamenMachtzugleichdiePer-
sonunddasEigentumjedesMenschenbeschützeund
verteidige,undwobeijederEinzelne,indemersich
dieserVerbindunganschließt,nursichselbstgehorcht
undsofrei bleibtalsvorher.Die Auflösunggibt der
gesellschaftlicheVertrag«;erseidieseVerbindung,
jederseidarinmit seinemWillen. DiesePrinzipien,
soabstraktdargestellt,mußmanrichtig finden;doch
dieZweideutigkeitbeginntdannbald.DerMenschist
frei, diesist freilich diesubstantielleNaturdesMen-
schen;undsiewird im Staatenichtnurnichtaufgege-
ben,sondernin derTaterstkonstituiert.Die Freiheit
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derNatur,dieAnlagederFreiheitist nichtdiewirkli-
che;dennderStaaterstist dieVerwirklichungder
Freiheit.γ) DasMißverständnisüberdenallgemeinen
Willen fängtaberdaan,daßderBegriff derFreiheit
nicht im SinnederzufälligenWillkür jedesgenom-
menwerdenmuß,sondernim Sinnedesvernünftigen
Willens,desWillensanundfür sich.Derallgemeine
Wille ist nichtanzusehenalszusammengesetztvon
denausdrücklicheinzelnenWillen, sodaßdieseabso-
lut bleiben.Wo dieMinorität derMajoritätgehorchen
muß,daist keineFreiheit.AberderallgemeineWille
mußdervernünftigesein,wennmansichauchseiner
nichtbewußtist. DerStaatist nichteinesolcheVerei-
nigung,welchedieWillkür derEinzelnenbeschließt.
DasschiefeAuffassenjenerPrinzipiengehtunsnichts
an.Wasunsangeht,ist dies,daßdadurchalsInhalt
insBewußtseinkomme,derMenschhabein seinem
GeistdieFreiheitalsdasschlechthinAbsolute,der
freieWille seiderBegriff desMenschen.Ebendie
Freiheitist dasDenkenselbst;werdasDenkenver-
wirft undvonFreiheitspricht,weißnicht,waser
redet.Die EinheitdesDenkensmit sichist dieFrei-
heit,derfreieWille, - Denkennuralswollend,d.h.
Trieb,seineSubjektivitätaufzuheben,Beziehungauf
Dasein,Realisierungseiner,indemich michalsExi-
stierendesmir alsDenkendemgleichsetzenwill. Der
Wille ist nuralsdenkenderfrei. DasPrinzipder
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Freiheitist aufgegangenundhatdemMenschen,der
sichselbstalsUnendlichesfaßte,dieseunendliche
Stärkegegeben. - Diesesgibt denÜbergangzurKan-
tischenPhilosophie,welchein theoretischerHinsicht
sichdiesesPrinzipzugrundelegte.DasErkennenist
aufseineFreiheitgegangenundaufeinenkonkreten
Inhalt,auf Inhalt,denesin seinemBewußtseinhat.
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4. Aufklärung

DeutschePhilosophie.Die Deutschentriebensich
in dieserZeit in ihrerLeibnizisch-WolffischenPhilo-
sophieruhigherum,in ihrenDefinitionen,Axiomen,
Beweisen,alssie,nachundnachvomGeistedesAus-
landesangeweht,in alleErscheinungeneingingen,die
dorterzeugtwordenwaren,denLockeschenEmpiris-
mushegtenundpflegtenundaufderandernSeitezu-
gleichdiemetaphysischenUntersuchungenaufdie
SeitelegtenundsichumdieWahrheiten,wie siedem
gesundenMenschenverstandbegreiflichsind,beküm-
merten, - in dieAufklärungundBetrachtungder
NützlichkeitallerDingewarfen,eineBestimmung,
diesievondenFranzosenaufnahmen.Die Nützlich-
keit alsdasWesenderseiendenDingeist, daßsiebe-
stimmtwerdenalsnichtansich,sondernfür Anderes
seiend, - einnotwendigesMoment,abernichtdas
einzige.Die philosophischenUntersuchungenhier-
überwarenzueinerMattigkeitderPopularitätherun-
tergesunken,dienicht tieferstehenkonnte.Esist stei-
fe PedanterieundErnsthaftigkeit.Die Deutschensind
Bienen,dieallenNationenGerechtigkeitwiderfahren
lassen,ehrlicheTrödler,denenallesgutgenugist und
diemit allemSchachertreiben.Von fremdenNatio-
nenaufgenommen,hatteallesdiesesdiegeistreiche
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Lebendigkeit,Energie,Originalitätverloren,dieden
InhaltbeidenFranzosenüberderFormvergessen
machte.Die Deutschen,dieehrlicherweisedieSache
rechtgründlichmachenwolltenundandieStelledes
WitzesundderLebhaftigkeitVernunftgründesetzen
wollten,wasja Witz undLebhaftigkeiteigentlich
nichtbeweisen,bekamenaufdieseWeiseeinenso
leerenInhalt in dieHände,daßnichtslangweiligerals
diesegründlicheBehandlungseinkann;sobeiEber-
hard,Tetensetc.

Nicolai, Mendelssohn,Sulzerunddergleichenphi-
losophiertenvorzüglichauchüberdenGeschmack
unddieschönenWissenschaften;denndieDeutschen
solltenaucheineschöneLiteraturundKunsterhalten.
Allein siegerietendamitnurandie letzteDürftigkeit
desÄsthetischen - LessinghatteeseinseichtesGe-
schwätzegenannt -, wie im ganzendieGedichteGel-
lerts,Weisses,Lessingsnichtviel wenigerin die letz-
teDürftigkeit derPoesieversanken.Die angenehmen
undunangenehmenEmpfindungenwarenes,umdie
esvorzüglichging.Von diesemPhilosophierenwill
ich eineProbeanführen,dieNicolai gibt. Eshandelt
sichvomVergnügenanderDarstellungtragischer
Gegenständeim Trauerspiel:

»Herr Moses: DasVermögen,zudenVollkom-
menheiteneineZuneigungzuhabenund
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Unvollkommenheitenzufliehen,ist eineRealität.
Daherführt dieAusübungdiesesVermögenseinVer-
gnügenmit sich,dasaberin derNaturcomparative
kleinerist alsdasMißvergnügen,dasausderBe-
trachtungdesGegenstandsentspringt.

Ich: Selbstalsdannnoch,wennunsdieHeftigkeit
derLeidenschaftunangenehmeEmpfindungenverur-
sacht,hatdieBewegung(wasist dieseBewegungan-
deresalsdasVermögen,Vollkommenheitenzu lieben
usf.?),diesiemit sichführt, nochAnnehmlichkeiten
für uns. - Esist dieStärkederBewegung,diewir lie-
ben,auchderschmerzlichenEmpfindungenungeach-
tet,diewiderdasAngenehmederLeidenschaftstrei-
tenundin kurzemobsiegen. - DerSchlußist gleich-
falls einerlei.

Herr Moses: In derNachahmunghingegen,dader
unvollkommeneGegenstandabwesendist, mußdie
LustdieOberhandgewinnenunddengeringenGrad
derUnlustverdunkeln.

Ich: EineLeidenschaftalso,welchedieseFolgen
nichthinterläßt,mußgänzlichangenehmsein.Von
dieserArt sinddieNachahmungenderLeidenschaf-
ten,welchedasTrauerspielhervorbringt.«

Mit solchemgehaltlosen,mattenGewäschetrieben
siesichherum.SonstwarendieEwigkeitderHöllen-
strafen,dieSeligkeitderHeiden,derGegensatzder
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RechtschaffenheitundderFrömmigkeitphilosophi-
scheMaterien,in denenviel gearbeitetwurde;die
Franzosenhabensichwenigdarumbekümmert.End-
licheBestimmungenwurdengeltendgemachtgegen
dasUnendliche;gegendieDreieinigkeit:Einskann
nichtDrei sein;gegendieErbsünde:jedermußselbst
seineSchuldtragen,für seineHandlungeneinstehen,
sieaussichselbstgetanhaben;ebensogegendieEr-
lösung:einandererkannnichtdieSchuldderStrafe
übernehmen;gegenVergebungderSünde:wasge-
schehenist, kannnichtungeschehengemachtwerden;
vollendsüberhauptdieUnverträglichkeitdermensch-
lichenNaturmit dergöttlichen.

Die deutscheAufklärung,welcheohneGeistmit
verständigerErnsthaftigkeitunddemPrinzipder
Nützlichkeitdie Ideenbekämpfte,streiftezunächst
dieMethodederWolffischenPhilosophieab,behielt
aberdasFlacheihresInhaltsundbrachteauchdie
Metaphysikzur letztenLeerheitherunter,bisJacobi
unerwartetaneinenganzanderenGehaltderPhiloso-
phie,zunächstandenSpinozismuswiedererinnerte,
für sichdemvermittelndenErkennen,welcheserals
bloßenVerstandauffaßte,denGlauben,d. i. diebloß
unmittelbareGewißheitderäußerlichen,endlichen
DingesowiedesGöttlichen,welchesGlaubendes
GöttlichenerVernunftnannte,entgegensetzte, - bis
KantderPhilosophie,die im übrigenEuropanun
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ausgegangenwar, in DeutschlandeinenneuenLe-
bensanstoßgab.

Einerseitssehenwir gesundenMenschenverstand,
Erfahrung,TatsachendesBewußtseins,andererseits
eineMetaphysik,diedeutscheWolffischedestrocke-
nen,totenVerstandes.Mendelssohnsehenwir sich
orientierenamgesundenMenschenverstand,ihn zur
Regelmachen.WaseineBewegungin diesezurgänz-
lichenRuheundSicherheitgekommeneAutorität,die
sichvonnichtsanderemträumenließ,hineinbrachte,
warderStreitMendelssohnsmit Jacobizuerstdar-
über,obLessingeinSpinozistgewesen,unddann
überdieLehreSpinozasselbst. - Eskambeidieser
Gelegenheitzutage,wie sehrSpinozaim allgemeinen
vergessenundfür welcheinenGreuelderSpinozis-
musgehaltenwurde.

ÜbergangzuDeutschland.HumeundRousseau
sinddiebeidenAusgangspunktederdeutschenPhilo-
sophie.CartesiussetztdieAusdehnungdemDenken,
alsdemschlechthinmit sichEinen,entgegen.Man
gibt ihm Dualismusschuld.Aberwie Spinozaund
LeibnizhoberdieSelbständigkeitderbeidenSeiten
aufundsetzteihreEinheit(Gott)alsdasHöchste.
Gott ist alsdieseEinheitzunächstdasDritte; under
bestimmtsichweiterhinso,daßihm keineBestim-
mungzukomme.Wolffs VerstanddesEndlichen,
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überhauptSchulmetaphysikundverständigeWissen-
schaft,Ergehenim BeobachtenderNatur,erstarktin
seinerGesetzmäßigkeit,in seinemendlichenWissen,
kehrtsichgegendasUnendlicheunddiekonkreten
BestimmungenderReligion,bleibtbeiAbstraktionen
stehenin seinerTheologianaturalis; aberdasBe-
stimmte,Entwickelteist seineDomäne.

Von nunantritt einganzandererStandpunktein.
DasUnendlicheist in dieAbstraktionoderUnbegreif-
lichkeit verlegt.EineunbegreiflicheAusrede!Heutzu-
tagegilt esfür dasFrömmste,Berechtigtste.Wir
sehendasDritte, dieEinheitderUnterschiede,alsein
Nicht-Denkbares, - Erkennbaresbestimmt;oderdiese
Einheitist aufdieseWeiseeinegedankenlose.Denn
sieist überallemDenken,GottnichtDenkenselbst;
sieist alsdasabsolutKonkretebestimmt(Einheitvon
DenkenundSein).Jetztsindwir soweit gekommen,
daßdieseEinheiteinsolchessei,dasschlechthinim
Denkensei,demBewußtseinangehöre, - dieObjekti-
vität desDenkens,dieVernunftalseinsundalles.
DiesesschwebtdenFranzosenvor. Dashöchste
Wesen,Bestimmungslose,kannauchüberderNatur
schweben,oderdieNatur,dieMateriekanndiehöch-
steEinheitsein;immerist SetzeneinesKonkreten
vorhanden,daszugleichdemDenkenangehört.Indem
dieFreiheitdesMenschenalseinschlechthinLetztes
aufgestelltwordenist, soist dasDenkenselbstals
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Prinzipaufgestellt.DasPrinzipderFreiheitist nicht
nur im Denken,sonderndieWurzeldesDenkens;die-
sesPrinzipderFreiheitist auchein in sichKonkretes,
demPrinzipnachansichkonkret.

Soweit ist dieBildungüberhauptunddiephiloso-
phischeBildungfortgeschritten.Indemsoganzim
BereichdesBewußtseinshereindasgesetztworden
ist, waserkennbarist, unddieFreiheitdesGeistesals
einAbsolutesgefaßtworden,sokannmandieszu-
gleichsonehmen,daßdasWissenganzin dasEndli-
chehineingetretenist. DerStandpunktdesEndlichen
wurdezugleichfür einLetztes,GottalseinJenseits
außerdemDenkengenommen.Pflichten,Rechte,Er-
kenntnisderNatursindendlich.Jemehrdiemensch-
licheVernunftsichin sichgefaßthat,destomehrist
sievonGottabgekommenundhatdasFelddesEndli-
chenerweitert.Die Frageist dann,wie Gottwieder
herbeizuschaffenist, derfrüherundim Anfangdieser
PeriodealsdasalleinWahreanerkanntwurde.Der
MenschhatsicheinReichderWahrheitgeschaffen,
außerwelchemGottgesetztist; soist esdasReich
derendlichenWahrheit.Die FormderEndlichkeit
kannhierdiesubjektiveFormgenanntwerden;die
Freiheit,IchheitdesGeistes,alsdasAbsoluteer-
kannt,ist wesentlichsubjektiv, - in derTatSubjekti-
vität desDenkens.Die Vernunftist einundalles,d. i.
zugleichGesamtheitvonEndlichen;diesesVerhalten
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derVernunftist endlichesWissenundWissenvon
Endlichem.Die Frageist, dadiesKonkretefestgesetzt
ist (nichtdiemetaphysischenAbstraktionen),wie es
sichin sichausbilde,unddann,wie eswiederzurOb-
jektivität kommeoderseineSubjektivitätaufhebe,
d.h.wie dasDenkenwiederzuGottkomme.Dieses
habenwir in derletztenPeriodezubetrachten:Kant,
Fichte,Schelling.
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Dritter Abschnitt.
NeuestedeutschePhilosophie

Kantische,FichtescheundSchellingschePhiloso-
phie.In diesenPhilosophienist dieRevolutionalsin
derFormdesGedankensniedergelegtundausgespro-
chen,zuwelcherderGeistin derletzterenZeit in
Deutschlandfortgeschrittenist; ihreFolgeenthältden
Gang,welchendasDenkengenommenhat.An dieser
großenEpochein derWeltgeschichte,dereninnerstes
Wesenbegriffenwird in derWeltgeschichte,haben
nurdiesezweiVölker teilgenommen,dasdeutsche
unddasfranzösischeVolk, sosehrsieentgegengesetzt
sind,odergeradeweil sieentgegengesetztsind.Die
anderenNationenhabenkeinenTeil darangenom-
men,wohl ihreRegierungen,auchdieVölker, poli-
tisch,abernicht innerlich.In Deutschlandist dies
PrinzipalsGedanke,Geist,Begriff, in Frankreichin
dieWirklichkeit hinausgestürmt.Wasin Deutschland
vonWirklichkeit hervorgetreten,erscheintalseine
GewaltsamkeitäußererUmständeundReaktiondage-
gen.

Die AufgabederPhilosophiebestimmtsichdahin,
dieEinheitdesDenkensundSeins,welcheihreGrun-
dideeist, selbstzumGegenstandezumachenundsie
zubegreifen,d. i. dasInnerstederNotwendigkeit,denGeschichte der Philosophie



2.123 Hegel-W Bd. 20, 315Hegel

Begriff zuerfassen.Die KantischePhilosophiestellt
dasFormellederAufgabezunächstauf,hatabernur
dieabstrakteAbsolutheitderVernunftim Selbstbe-
wußtseinzumResultateundeinerseitseineSeichtig-
keit undeineMattheit,die im KritischenundNegati-
venbleibtundfür etwasPositivessichanTatsachen
desBewußtseinsundAhnenhält,dieaufdenGedan-
kenVerzichttut undzumGefühlzurückkehrt,ande-
rerseitsaberdieFichteschePhilosophiezurFolgege-
habt,welchedasWesendesSelbstbewußtseinsals
konkreteIchheitspekualtiverfaßt,aberüberdiese
subjektiveFormdesAbsolutennichthinauskommt,
vonwelcherdieSchellingschePhilosophieausgeht,
siedannhinwegwirftunddie IdeedesAbsoluten,das
Wahreanundfür sichaufstellt.
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A. Jacobi

In Verbindungmit Kantmüssenwir hiervorher
auchnochvonJacobisprechen;dieJacobischePhilo-
sophieist mit derKantischenPhilosophiegleichzei-
tig. DasResultatist dasselbeim ganzen,nur ist teils
derAusgangspunkt,teilsderGangeinanderer.Der
äußerlicheAusgangspunktist beiJacobimehrdie
französischePhilosophie(unddeutscheMetaphysik),
erwurdedurchsieangeregt;Kant fing mehrvonder
englischenSeite,demHumeschenSkeptizismus,an.
Jacobi,in seinemnegativenVerhalten(wie Kant),hat
mehrdasObjektivederErkenntnisweisevor sichge-
habtundbetrachtet,ererklärtedieErkenntnisihrem
Inhaltnachfür unfähig,dasAbsolutezuerkennen.
KantbetrachtetnichtdenInhalt;ererkanntedasEr-
kennenalssubjektivunderklärteesdaherfür unfähig,
dasanundfür sichSeiendezuerkennen. - Wasist
dasWahre?DiesesWahremußkonkret,präsent,
nichtaberendlichsein. - Esist Fortsetzung,Hinaus-
gehenüberdievorigePeriode.

FriedrichHeinrichJacobi,1743zuDüsseldorfge-
boren,standin bergischenundnachmalsin bayeri-
schenDiensten.In GenfundParishatersichausge-
bildet,dortmit Bonnet,hiermit DiderotUmgangge-
habt.In Düsseldorftrater in einöffentlichesAmt
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(Administrationderökonomisch-finanziellenPartie).
Mit derFranzösischenRevolutionwurdeeraußerAk-
tivität gesetzt.Als bayerischerBeamtergingernach
München,wurdedort1804PräsidentderAkademie
derWissenschaften,welcheStelleer jedoch1812:
niederlegte.In napoleonischenZeitenwurdendiePro-
testantenalsdemagogischverschrien.Bis ansEnde
seinesLebenslebteer in Paris;1819starberam10.
März.Jacobiist vomedelstenCharakter,ein tief ge-
bildeterMann,derlangein GeschäftendesStaatsge-
lebthatunddersehrvertrautwarmit derfranzösi-
schenPhilosophie.

1785gaberBriefeüberSpinozaheraus;siewur-
den1783geschrieben.Die AusgabehatäußereVer-
anlassung;erhatnichtsystematisch,nur in Briefen
philosophiert.Ein zufälligerStreitmit Mendelssohn,
dereineLebensbeschreibungLessingsmachenwollte,
gabVeranlassung,daßJacobiseineAnsichtenent-
wickelte.Jacobiließ ihm sagen,obesihm bekannt
sei,daßLessingeinSpinozistgewesen.Mendelssohn
wurdeungehalten,unddiesveranlaßtedenBriefwech-
sel.Undeszeigtesichim Verfolg desStreites,daß
diejenigen,welchesichfür MännervomFachhielten,
für MännervomFachderPhilosophieundvomMo-
nopolderFreundschaftLessings,wie Nicolai, Men-
delssohnusf.,nichtsvomSpinozismuswußten;es
zeigtesichbei ihnennichtnurFlachheitder
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philosophischenEinsicht,sondernsogarUnwissen-
heit.Die WolffischePhilosophiewurdefortgesetzt,
hatteihrepedantischeFormverlassen,kamaber
darumnichtweiter.Mendelssohnhielt sich,wurdefür
dengrößtenPhilosophengehaltenundvonseinen
Freundengelobt.SeineMorgenstundensindtrockene
WolffischePhilosophie,sosehrdieseHerrenauchhei-
tereplatonischeFormihrenstrohernenAbstraktionen
zugebensichbemühten.Eshandeltsichvondenan-
genehmenundunangenehmenEmpfindungen,Voll-
kommenheit,wasmöglichseizudenkenundnicht.
Die Metaphysikist auf ihr Dünnstesreduziertwor-
den;esbliebkein festerFaden.In demBriefwechsel
kommtsogleichvor, wie Spinozavergessenworden
ist. MendelssohnZeigteIgnoranzselbstüberdasäu-
ßerlichHistorischederspinozistischenPhilosophie,
viel mehrnochüberdasInnere.DaßJacobiLessing
für einenSpinozistenausgabunddieFranzosenher-
aushob, - dieserErnstkamdenHerrenwie einDon-
nerschlagvomblauenHimmelherunter.Sie - selbst-
gefällig,fertig, obenauf - warenganzverwundert,
daßerauchetwaswissenwolle, undvonsolchem
»totenHund«wie Spinoza.Bei dieserGelegenheit
kameszuErklärungen,in denenJacobiseinephilo-
sophischenAnsichtennäherentwickelte.

MendelssohnstandJacobisogegenüber,daßMen-
delssohnaufdemErkennenbestand,insDenkenund
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BegreifenunmittelbardasWahreundWesensetzte,
undbehauptete:»Wasich alswahrnichtdenken
kann,machtmichalsZweifel nichtunruhig.Eine
Frage,die ich nichtbegreife,kannich auchnichtbe-
antworten,ist für michsogutalskeineFrage.«Damit
triebersichherum.SoenthältseinBeweisvomDa-
seinGottesebendieseNotwendigkeitdesDenkens.
daßdieWirklichkeit schlechthingedachtwerden
müsseundeinDenkendesvoraussetze,oderdieMög-
lichkeit desWirklichen im Denkendenist. »›Waskein
denkendesWesenalsmöglichvorstellt,ist auchnicht
möglich;undwasvonkeinemdenkendenWesenals
wirklich gedachtwird, kannauchin derTatnicht
wirklich sein.‹«»Manhebevon irgendeinemEtwas
denBegriff einesdenkendenWesensauf«,denBegriff
desselben,»daßjenesEtwasmöglichoderwirklich
sei,soist diesEtwasselbstaufgehoben.«Begriff ist
dasWesen.»KeinendlichesWesenkanndieWirk-
lichkeit einesDingesaufdasVollkommensteals
wirklich denken,undnochwenigerkannesdieMög-
lichkeit undWirklichkeit allervorhandenenDinge
einsehen:›EsmußalsoeindenkendesWesenoder
einenVerstandgeben,derdenInbegriff allerMög-
lichkeitenalsmöglichunddenInbegriff allerWirk-
lichkeitenalswirklich aufdasVollkommenstedenkt;
d.h.esmußeinenunendlichenVerstandgeben,und
dieserist Gott.‹«Wir sehenα) EinheitdesDenkens
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undSeins,β) dieabsoluteEinheitalsunendlichen
Verstand:jenesdasSelbstbewußtsein,dasnurals
endlichesbegriffenist. Die Wirklichkeit, dasSeinhat
seineMöglichkeit im Denken,oderseineMöglichkeit
ist Denken;esist nichtHerausgehenausderMöglich-
keit zurWirklichkeit.

JacobistehtdieserForderungdesDenkenssoge-
genüber,daßdasDenkennichtdieQuellederSub-
stanz,sonderndieSubstanzdieQuelledesDenkens
ist. »Alsomußvor demDenkenetwasNichtdenken-
desalsdasErsteangenommenwerden;etwas,das,
wennschonnichtdurchausin derWirklichkeit, doch
derVorstellung,demWesen,derinnerenNaturnach
alsdasVorderstegedachtwerdenmuß.« - Mendels-
sohnsagtdarüber:»Siescheinenhieretwasdenken
zuwollen,daskeinGedankeist; einenSprungin das
Leerezutun,dahinunsdieVernunftnicht folgen
kann.Siewollensichetwasdenken,dasvor allem
Denkenvorhergehtundalsodemallervollkommen-
stenVerstandeselbstnichtdenkbarseinkann.«

1. DerHauptgedankeJacobisist nacheinerSeite:
»JederWegderDemonstrationgehtin denzumFata-
lismusaus«,Atheismus,Spinozismus, - stelltGott
vor alseinAbgeleitetes,in etwasGegründetes;Be-
greifenheißt,seineAbhängigkeitaufzeigen.Mangibt
eineUrsacheanvonetwas,dieseshatwiedereine
endlicheWirkung;dasist dasvermittelteWissen
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überhaupt.Er behauptet,daßdasErkennensich
durchausnuraufsEndlichebeziehenkann.Dasist im
ganzenmit demKantischenResultatdasselbe,daß
wir nurErscheinungenerkennen;derAusdruckEr-
scheinungdrücktdiesubjektiveFormaus.

WasnunJacobisAnsichtüberdasErkennenanbe-
trifft, sohaterdarüberdieVorstellung,daßersagt:
Die Vernunft - späterbestimmteeresanders,unter-
schiedVernunftundVerstand(davonnachher),und
stattderVernunftsagternachherVerstand - kann
»immernurBedingungendesBedingten,Naturgeset-
ze,Mechanismuszutagebringen. - Wir begreifen
eineSache,wennwir sieausihrennächstenUrsachen
herleitenkönnen«,nichtausderentfernten;dieent-
ferntesteist immerGott.Die nächstebestimmteUrsa-
chedesGegenstandesist zuerkennen;Gott ist die
ganzallgemeineUrsache.Oderwir erkennendie
Sache,wennwir »ihreunmittelbarenBedingungender
Reihenacheinsehen«.Dasist allerdingsendlichesEr-
kennen;jedeBedingungist wiedereinBedingtes.»So
begreifenwir z.B.einenZirkel, wennwir unsdenMe-
chanismusseinerEntstehungoderseinePhysikdeut-
lich vorzustellenwissen;diesyllogistischenFormeln,
wennwir dieGesetze,welchendermenschlicheVer-
standim UrteilenundSchließenunterworfenist, seine
Physik,seinenMechanismuswirklich erkannt
haben...Darumhabenwir vonQualitätenalssolchen
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keineBegriffe,sondernnurAnschauungen...Selbst
vonunseremeigenenDaseinhabenwir nureinGe-
fühl, aberkeinenBegriff. EigentlicheBegriffehaben
wir nurvonFigur,Zahl,Lage,Bewegungundden
FormendesDenkens«, - Qualitätensinderkannt,be-
griffen,wennsiedaraufzurückgeführt,objektivver-
nichtetsind.Diesist nundasErkennenüberhaupt:
vonetwasBestimmtemseineBedingungenangeben,
esalsBedingtes,vonanderemBewirktes,voneiner
UrsacheHervorgebrachtesaufzeigen.

»DasGeschäftederVernunftüberhauptist pro-
gressiveVerknüpfungundihr spekulativesGeschäft
VerknüpfungnacherkanntenGesetzenderNotwen-
digkeit,d. i. desIdentischen...Alles, wasdieVer-
nunftdurchZergliedern,Verknüpfen,Urteilen,
SchließenundWiederbegreifen«(ihreTätigkeit)»her-
ausbringenkann,sindlauterDingederNatur«(End-
lichkeiten);»unddiemenschlicheVernunftselbstge-
hört,alseingeschränkesWesen,mit zudiesenDin-
gen.Die gesamteNaturaber,derInbegriff allerbe-
dingten«(endlichen)»Wesen,kanndemforschenden
Verstandemehrnichtoffenbaren,alswasin ihr ent-
haltenist: nämlichmannigfaltigesDasein,Verände-
rungen,Formenspiel«(Bedingtes),»nieeinenwirkli-
chenAnfang«(AnfangderWelt), »nieeinreelles
PrinzipirgendeinesobjektivenDaseins.«Erkennen
ist: bestimmteBedingungeinsehen;dieseist wieder
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endlich. - Zweitens:»VerstehtmanunterVernunft
dasPrinzipderErkenntnisüberhaupt,soist sieder
Geist,worausdieganzelebendigeNaturdesMen-
schengemachtist; durchsiebestehtderMensch,er ist
eineForm,diesieangenommenhat.«

DamithängtzusammenseineAnsichtüberdasUn-
ternehmen,dasUnbedingteerkennenzuwollen:»Ich
nehmedenganzenMenschen...undfinde,daßsein
BewußtseinauszweiursprünglichenVorstellungen,
derVorstellungdesBedingtenunddesUnbedingten,
zusammengesetztist. Beidesindunzertrennlichmit-
einanderverknüpft,dochso,daßdieVorstellungdes
BedingtendieVorstellungdesUnbedingtenvoraus-
setztundmit diesernurgegebenwerdenkann«, - die
VorstellungdesBedingtennurdurchdieVorstellung
desUnbedingten.»Wir habenvonseinemDasein«
(desUnbedingten)»dieselbe,ja einegrößereGewiß-
heit,alswir vonunseremeigenenbedingtenDasein
haben.«

»DaunserbedingtesDasein«undErkennennun
»aufeinerUnendlichkeitvonVermittlungenberuht,
soist damitunsererNachforschungeinunabsehliches
Felderöffnet,welcheswir schonumunsererphysi-
schenErhaltungwillen« (umpraktischerZwecke)»zu
bearbeitengenötigtsind.«Ein ganzanderesaber
wäre,dasUnbedingteerkennenzuwollen.»Bedin-
gungendesUnbedingtenentdecken,demabsolut
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NotwendigeneineMöglichkeiterfindenundeskon-
struierenzuwollen,umesbegreifenzukönnen,...
diesist es,waswir unternehmen,wennwir unsbemü-
hen,derNatureinunsbegreifliches,d. i. einbloßna-
türlichesDaseinauszumachenunddenMechanismus
desPrinzipsdesMechanismusandenTagzubrin-
gen.Dennwennalles,wasaufeineunsbegreifliche
Weiseentstehenundvorhandenseinsoll, aufeinebe-
dingteWeiseentstehenundvorhandenseinmuß,so
bleibenwir, solangewir begreifen,in einerKettebe-
dingterBedingungen.Wo dieseKetteaufhört,da
hörenwir aufzubegreifen;unddahörtauchderZu-
sammenhang,denwir Naturnennen,selbstauf.Der
Begriff derMöglichkeitdesDaseinsderNaturwäre
alsoderBegriff einesabsolutenAnfangsoderUr-
sprungsderNatur;erwärederBegriff desUnbeding-
tenselbst,insofernesdienichtnatürlichverknüpfte,
d. i. für unsunverknüpfte - unbedingteBedingung
derNaturist. Soll nuneinBegriff diesesUnbedingten
undUnverknüpften - folglich Außernatürlichen -
möglichwerden,somußdasUnbedingteaufhören,
dasUnbedingtezusein,esmußselbstBedingungen
erhalten;unddasabsolutNotwendigemußanfangen,
dasMöglichezuwerden,damitessichkonstruieren
lasse.«Dasist widersprechend.Diesist nunderGe-
dankeJacobis.

DasUnbedingtewird auch»dasÜbernatürliche
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genannt«,dasUnbegreifliche;dahingehörtauchdie
Natur.»Daalles,wasaußerdemZusammenhangedes
Bedingten,desnatürlichVermitteltenliegt, auch
außerderSphäreunsererdeutlichenErkenntnisliegt
unddurchBegriffenichtverstandenwerdenkann,so
kanndasÜbernatürlicheaufkeineandereWeisevon
unsangenommenwerden,alsesunsgegebenist,
nämlichalsTatsache. - Esist!«, ist diesUnvermit-
telte.Und»diesesÜbernatürliche«,Unendliche,»die-
sesWesenallerWesen«,wasist, »nennenalleZun-
gen:denGott«.

DasUnbedingtehatalsokeineBedingung,kann
nichterkanntwerden,ist nuralsTatsachefür uns,auf
unmittelbare,nichtvermittelteWeise. - DerUnter-
schiedvonderJacobischenundKantischenAnsicht
ist der,daßbeiKantdieKategoriennichtstaugen,das
ErkennennurErkennenderErscheinungist, nicht
dessen,wasist; unddiesgeschieht,weil dieKategori-
ennursubjektivsind,nichtweil siebeschränkt,end-
lich sind;sonderndieHauptsacheist immer,daßsie
subjektivsind.Bei Jacobiist dagegendiesdieHaupt-
sache,daßdieKategoriennichtnursubjektivsind,
sonderndaßsiesindBedingungenundbedingteBe-
dingungen;undbegreifenheißt,denZusammenhang
durchKategoriensetzen,d.h.durchbedingteBedin-
gungen.Diesist einwesentlicherUnterschied;aber
im Resultatkommenbeideüberein.
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2. Also nachdemzweitenHauptsatzekanndas
ÜbernatürlichenuralsTatsacheausgesprochenwer-
den;esist, alleZungennennenesGott.Dasunmittel-
bareWissenhatnunJacobiGlaubengenannt.Er geht
insSelbstbewußtseinzurück,wir findenbei ihm das
Denkenin seinersubjektivenHaltung.Gott,dasAb-
solute,Unbedingtekannnichtbewiesenwerden.Denn
beweisen,begreifenheißt,Bedingungenfür etwaser-
finden,esausBedingungenableiten;abereinabgelei-
tetesAbsolutes,Gottusf.wäresonichteinAbsolutes,
nichteinUnbedingtes,nichtGott.Nun ist in unserem
BewußtseinBewußtseinvonGott,unddiesist sobe-
schaffen,daßmit demGedankenvonGottunmittel-
barverknüpftist, daßer ist. UnddiesWissenkann
nachJacobikeinBewiesenessein;esist soeinnicht
in unseremWissenvermitteltes,sonderneinunmittel-
baresWissen, - andieskannmanappellierenim
Menschen.DerMenschgehtin seinerVorstellung,
seinemDenkenüberdasNatürliche,Endlichehinaus,
gehtfort zueinemÜbernatürlichen,Übersinnlichen;
unddaßdiesist, ist ihm sogewißalserselbst.Die
Gewißheit,daßesist, ist identischmit seinemSelbst-
bewußtsein;sogewißich bin, sogewißist Gott.Dies
unmittelbareWissenvonGott ist hierderPunkt,der
in derJacobischenPhilosophiefestgesetztist; Jacobi
nenntdiesnunauchGlauben.KantsundJacobis
Glaubesindverschieden.Bei Kant ist eseinPostulat
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derVernunft,dieForderungderAuflösungdesWi-
derspruchsderWelt unddesGuten;beiJacobiist es
unmittelbaresWissenfür sichundist sovorgestellt.

Alles, wasnunseitJacobisZeit vonPhilosophen
wie FriesundTheologenüberGottgeschriebenist,
beruhtaufdieserVorstellungvomunmittelbarenWis-
sen,intellektuellenWissen;undmannenntdiesauch
Offenbarung, aberin einemanderenSinnalsOffen-
barungin theologischerBedeutung.Die Offenbarung
alsunmittelbaresWissenist in unsselbst,während
dieKirchedieOffenbarungalseinMitgeteiltesvon
außennimmt.DerGlaubeim theologischenSinnist
Glaubeanetwas, waseinGegebenesist durchLehre.
Soist esgleichsameinBetrug,wennhiervonGlaube
undOffenbarunggesprochenwird undvorgestellt
wird, alsseivonGlaubenundOffenbarungim theolo-
gischenSinndieRede,dadochhierderphilosophisch
seinsollendeSinneinganzandererist, sofrommman
auchtut. Diesist derStandpunktJacobis;undwas
auchvonPhilosophenundTheologendagegengesagt
ist, er ist sehrgernaufgenommenundverbreitet.Und
manfindetüberallnichtsalsdieJacobischenGedan-
ken,wobeidenndasunmittelbareWissendemphilo-
sophischenErkennen,derVernunftentgegengesetzt
wird; unddannsprechensieüberVernunft,Philoso-
phieusf.wie derBlindevonderFarbe.Mangibt
zwarzu,daßeinerkeinenSchuhmachenkönne,wenn
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ernichtSchuhmacherist, obgleicherdasMaß,den
FußhatundauchdieHände.HingegenvonderPhilo-
sophiehatdasunmittelbareWissendieMeinung,daß
jeder,wie ergehtundsteht,einPhilosophist, abspre-
chenkönne,wie erwolle, Bescheidwissein derPhi-
losophie.

UnterVernunftverstehtmaneinerseitsvermittelte
Erkenntnis,undandererseitsgeradedie intellektuelle
Anschauungselbst.Esist einerseitsein richtigesMo-
ment,daßVernunftdasWissenundOffenbarendes
Anundfürsichseiendenist daderVerstanddasOffen-
barendesEndlichenist. AberunterGlauben,Wissen
alsunmittelbar,wird dannauchjederandereInhalt
begriffen;oderJacobinenntsodieseUnmittelbarkeit,
in welcherwir allesSein,»daßwir einenKörper
haben«,Papierhier liegt, »anderewirkliche Dingege-
wahrwerden,undzwarmit ebensolcherGewißheit,
mit derwir unsselbstgewahrwerden.«Wir erhalten
durchBeschaffenheiten,diewir annehmen,alleVor-
stellungen,undesgibt keinenanderenWegreellerEr-
kenntnis;denndieVernunft,wennsieGegenstände
gebiert,sindesHirngespinste.»Sohabenwir denn
eineOffenbarungderNatur.«Alles, wasich unmittel-
barweiß,ist Glaube.Sowird derAusdruckGlaube,
derin derReligionhohenWerthatte,gebrauchtfür
denInhalt jeglicherArt; diesist derallgemeinste
StandpunktunsererZeit.
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JacobiläßthierdenGlaubendemDenkengegen-
übertreten.Vergleichenwir beidemiteinander,obsie
sohimmelweitunterschiedensind,alsdiesemeinen,
diesiesoentgegensetzen.α) DemGlaubenist dasab-
soluteWesenunmittelbar;dasglaubendeBewußtsein
fühlt sichdavondurchdrungen,alsvonseinem
Wesen:esist seinLeben,essetztsichunmittelbar
einsmit ihm. DasDenkendenktdasabsoluteWesen;
esist dasabsoluteDenken,absoluterVerstand,reines
Denken;d.h.aber,esist ebensounmittelbaresselbst.
β) DemGlaubenhatdieUnmittelbarkeitdesabsolu-
tenWesenszugleichdieBedeutungeinesSeins;esist
undist einAnderesalsIch. EbensodemDenkenden;
esist ihm absolutesSein,Wirklichesansichselbst
undAnderesalsdasSelbstbewußtseinoderdasDen-
kenalsendlicherVerstand,wie esgenanntwird.

Wasist esnun,warumsichGlaubenundDenken
nichtverstehen,einssichim anderennichterkennt?
α) DerGlaubehatkeinBewußtseindarüber,daßer
einDenkenist, indemerdasabsoluteBewußtsein
umnittelbareinsmit ihm alsSelbstbewußtseinsetzt;
erweißvon ihm im Innernunmittelbar.Aberdiese
einfacheEinheitsprichteraus;sieist in seinemBe-
wußtseinnuralsdieUnmittelbarkeitin derBedeutung
desSeins,eineEinheitseinesbewußtlosenWesens,
Substanz.Im Denkenist dasFürsichseinenthalten;
diesemsetzter jeneUnmittelbarkeitdesSeins
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entgegen.β) DasDenkendagegenhatdasUnmittel-
barealsabsoluteMöglichkeit,alsabsolutGedach-
tes, - dieUnmittelbarkeit,mit deresin ihm ist, also
nicht in derBestimmtheitdesSeins,Lebens. - Auf
derSpitzedieserAbstraktionstehensichbeideentge-
gen,wie dieAufklärung,diedasabsoluteWesenals
einJenseitsdesSelbstbewußtseinssetzt,undderMa-
terialismus,deresalsgegenwärtigeMaterie:dort in
GlaubenundDenkenalspositivesSeinoderDenken,
hieralsNegativesdesSelbstbewußtseins,dasentwe-
dersonuralsNegativesbestimmtist, Jenseits,oder
für dasSelbstbewußtseinseiendzugleich.

UnmittelbaresWissenist dieBestimmung,man
magesnunGlaube,Wissenusf.heißen.Diesist das
Erste. Fragenwir nachdemInhalt,sowird gewußt
Gottunddaßer ist. DiesunmittelbareWissengehört
jedemIndividuuman;esist dasIndividuelle,dasder
Gewißheiteinesjedenalssolchenangehört.UndGott
ist hiergenommenin derBestimmungeinesGeistigen
überhaupt,nachderBestimmungderMacht,Weisheit
usf.DasganzallgemeineWissennennenwir Denken,
dasbesonderenennenwir Anschauung;unddasHin-
einbringenderäußerlichenBestimmungennennenwir
Verstand.DasAllgemeineim Menschenist dasDen-
ken,z.B.dasreligiöseGefühl;dasTier hatesnicht,
esist einmenschlichesGefühl;undsofernesreligiös
ist, ist esalsGefühleinesDenkendenunddie
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BestimmungdesGefühlsnichtBestimmungeinesna-
türlichenTriebesusf.,sondernBestimmungdesDen-
kens.Gott ist alsodasAllgemeineabstraktgenom-
men,under ist ganzabstrakt,selbstin seinerPersön-
lichkeit dieabsolutallgemeinePersönlichkeit.We-
sentlichist vor Augenzuhaben,daßdas,wasin dem
unmittelbarenWissengeoffenbartwird, dasAllge-
meineist. AberdasunmittelbareWissenist dasna-
türliche,dassinnlicheWissen;undwennderMensch
dazugekommenist, vonGottzuwissenalsnurGe-
genstanddesGeistes,soist diesResultatvermittelt
durchLehre,durchlangefortgesetzteBildung.Die
Ägypterhabenebensounmittelbargewußt,daßGott
einOchse,eineKatzeist; unddie Inderwissennoch
jetztmehrdergleichen.Esist soeinMangeldereinfa-
chenReflexion,nichtzuwissen,daßdasAllgemeine
nicht im unmittelbarenWissenist, sonderneineFolge
ist derBildung,derErziehung,derOffenbarungdes
Menschengeschlechts. -Wennmandasunmittelbare
Wissengeltenläßt,sohatesjedernurmit sichzutun;
allesist danngerechtfertigt.Dieserweißdies,jener
jenes;allesist gebilligt, dasSchlechteste,Irreligiöse-
steusf.DasUnmittelbareist dasNatürliche;undzu
wissenvonGottalseinemGeistigen,ist daherwe-
sentlicherstResultatvonVermittlung,Lehre.

Zweitenswird nundasunmittelbareWissendem
vermitteltenWissenentgegengesetzt;unddakommt

Geschichte der Philosophie



2.140 Hegel-W Bd. 20, 327Hegel

esdennaufdenGegensatzvonUnmittelbarkeitund
Mittelbarkeitan.»Wir bestandenaufderAnnahme
zweierverschiedenerWahrnehmungsvermögenim
Menschen:einesWahrnehmungsvermögensdurch
sichtbareundgreifbare,mithin körperlicheWahrneh-
mungswerkzeuge;undeinesanderen,durcheinun-
sichtbares,demäußerenSinneaufkeineWeisesich
darstellendesOrgan,dessenDaseinunsalleinkund-
wird durchGefühle. DiesesOrgan,eingeistigesAuge
für geistigeGegenstände,ist vondenMenschen - all-
gemein - Vernunftgenanntworden.«Siesprichtdie
Tatsachenvonallgemeinen,anundfür sichseienden
Wahrheitenaus.DieseAnnahme,daßdasAllgemeine
ist, GottdasWahreist, ist unmittelbaresWissen.Er
nannteesinnereOffenbarung,Glaube.»Wendierei-
nenGefühledesSchönenundGuten,derBewunde-
rungundLiebe,derAchtungundEhrfurchtnicht
überzeugen,daßer in undmit diesenGefühlenein
von ihnenunabhängigVorhandeneswahrnehme,wel-
chesdenäußerenSinnenundeinemauf ihreAnschau-
ungenalleingerichtetenVerstandeunerreichbarist, -
widerdenist nichtzustreiten.«

DiesePhilosophieist utiliter akzeptiertworden
(manhatesleichtergehabtalsmit Kant):»Weiterals
biszumGefühlGotteskannderGedankeüberhaupt
nichtgehen.«DasErkennenist nochganzanderer
Art, alswasJacobisonennt;gegendasendliche
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Erkennenist seinArgumentierenganzrichtig. Das
unmittelbareWissenist nichtErkennen,Begreifen;
denndazugehört,daßderInhaltbestimmtin sich,als
konkretgefaßtwerde.Bei demunmittelbarenWissen
ist esderFall, daßvonGottnurdasgewußtwird, daß
erGott ist. SollteesBestimmungengebenvonGott,
somüßtensienachJacobialseinEndlichesgefaßt
werden;ihr ErkennenwärewiederFortgangvonEnd-
lichemzuEndlichem.Esbleibtalsonurdieunbe-
stimmteVorstellungvonGott, - ein»Übermir«, be-
stimmungslosesJenseits.Soist dasdasselbeResultat
alsdieAufklärung, - dashöchsteWesen,wie beider
französischenPhilosophie.Esist diesdasResultat
derAufklärung(wie beiKant),nurnochmit derMei-
nung,alsobdieseLeerheitdiehöchstePhilosophie
wäre.

DiessindsehrdürftigeBestimmungen.Wenndie
BestimmungderPhilosophiedaraufhinausliefe,so
wäresiesehrarm;dieseBestimmungensindnur for-
men,derenkeinefür sichWahrheithat.Die letzte
Form,daßdieUnmittelbarkeitalsdasAbsolutestege-
faßtwird, zeigtdenMangelallerKritik, allerLogik.
Die KantischePhilosophieist diekritischePhiloso-
phie;abermanhatesausihr vergessen,daßmandas
Unendlichenichtmit endlichenKategorienausma-
chenkann.

WasdenGegensatznäheranbetrifft,sokannalles
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Wissenunmittelbarsein;aberallesunmittelbareWis-
senist auchvermitteltin sich.Dieswissenwir in un-
seremBewußtseinundkönnenesandenallgemein-
stenErscheinungensehen.

Ich weißz.B.unmittelbarvonAmerika,unddoch
ist diesWissensehrvermittelt.Steheich in Amerika
undsehedenBoden,somußteich ersthinreisen,Co-
lumbusmußteeserstentdecken,Schiffemußtenge-
bautwerdenusf.;alledieseErfindungengehören
dazu.Das,waswir jetztunmittelbarwissen,ist ein
ResultatvonunendlichvielenVermittlungen.Sowie
ich einrechtwinkligesDreiecksehe,weißich, die
QuadratederKathetensindgleichdemQuadrateder
Hypothenuse;ich weißdiesunmittelbar,unddoch
habeich esnurgelerntundbin überzeugtdurchdie
VermittlungdesBeweises.DasunmittelbareWissen
ist soüberallvermittelt.Daßaberauchdasalsunmit-
telbarbehaupteteWissenvonGotteinvermitteltes
Wissenist, ist ebensoleichteinzusehen.Derunmittel-
bareMenschist dernatürlicheMenschin seinenna-
türlichenVerhalten,in seinerBegierde,dernichtdas
All gemeineweiß.Die Kinder,dieEskimosusf.wis-
senvonGottnichts;dernatürlicheMenschist, wie er
nichtseinsoll. EsgehörtdieVermittlungdazu,ver-
mittelsderErhebungüberdasNatürlichezumBe-
wußtsein,zumWissendesAllgemeinen,desHöheren
zukommen;dannweißmaneszwarunmittelbar,aber
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mankommtnurdurchdieVermittlungdazu.Ich
denke,ich weißvondemAllgemeinenunmittelbar;
aberebendiesDenkenist derProzeßin sichselbst, -
esist Bewegung,Lebendigkeit.Alle Lebendigkeitist
Prozeßin sich,ist vermittelt,umsomehrnochgei-
stigeLebendigkeit;undsieist dies,voneinemzum
anderenüberzugehen,vombloßNatürlichen,Sinnli-
chenzumGeistigen.DerGegensatzvomunmittelba-
renundvermitteltenWissenist soganzleer;esist
einederletztenFlachheiten,soetwasfür einenwahr-
haftenGegensatzzuhalten:esist dertrockensteVer-
stand,dermeint,daßeineUnmittelbarkeitetwassein
könnefür sich,ohneVermittlungin sich.Unddie
Philosophietut nichts,alsdieszumBewußtseinzu
bringen;diePhilosophiezeigtdieVermittlung,die
derSachenachdarinist, z.B. in derReligionusf.,auf.

WennjederStandpunktabereineSeitehat,worin
ergerechtfertigtist, soliegt in diesemStandpunkte,
daßdermenschlicheGeistunmittelbarvonGottweiß,
dasGroße,daßdieseineAnerkenntnisderFreiheit
desmenschlichenGeistesist. In ihr ist dieQuelledes
WissensvonGott;alleÄußerlichkeit,Autorität ist so
in diesemPrinzipaufgehoben.Esist dasPrinzip,aber
auchnurdasPrinzipderFreiheitdesGeistes.Esist
dasGroßeunsererZeit, daßdieFreiheit,dasEigen-
tumdesGeistes,daßer in sichbeisichist, anerkannt
ist, daßer in sichdiesBewußtseinhat.Diesist aber
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nurabstrakt;denndasWeitereist, daßdasPrinzip
derFreiheitwiederzur reinenObjektivitätkommt,
daßnichtalles,wasmir einfällt, in mir aufsteigt,
darum,weil esin mir geoffenbartwird, wahrist; son-
derndaßesgereinigtwird undseinewahrhafteObjek-
tivität erhält.DieseerhältesnurdurchdenGedanken,
derdasBesondere,Zufälligeabstreift, - eineObjekti-
vität, dievonderbloßenSubjektivitätunabhängig
undanundfür sichist, sodaßdasPrinzipderFrei-
heitdesGeistesrespektiertwird. DereigeneGeist
mußihm Zeugnisgeben,daßGottderGeistist. Der
GeistmußdemGeisteZeugnisgeben,derInhaltmuß
derwahrhaftesein;aberdieskonstatiertsichnichtda-
durch,daßesmir geoffenbart,versichertwird. Dies
ist derStandpunkt;undwir habensodasMangelhafte
desselbenunddasGroßedesPrinzips,dasdarinliegt,
gesehen.
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B. Kant

Die ErscheinungderKantischenPhilosophieist
gleichzeitig;sieist ausführlicherzubetrachten.

KantkehrtzumStandpunktdesSokrateszurück,
zumDenken,abermit derunendlichenBestimmung
zumKonkreten,mit derRegelderVollkommenheit.
CartesiussetztedieGewißheitalsEinheitdesDen-
kensundSeins.Jetzthabenwir dasBewußtseindes
Denkensin seinerSubjektivität:d. i. α) alsBestimmt-
heitgegendieObjektivität;β) alsEndlichkeit,Fort-
gehenanendlichenBestimmungen.Wir sehendie
FreiheitdesSubjektswie beiSokratesunddenStoi-
kern;aberdieAufgabein AnsehungdesInhaltsist
höhergestellt.Eswird gefordertdieErfüllungmit der
IdeederVollkommenheit,d. i. daßderInhaltselbst
seidieEinheitdesBegriffsundderRealität.

DasabstrakteDenken,dieeigeneÜberzeugungist
dasFeste,seineErfüllungdieErfahrung,dasMittel
derErfahrungdasformelleDenkenundSchließen.
Bei Jacobikommtα) diesDenken,dieDemonstrati-
on,nichtüberdasEndliche,Bedingtehinaus;β) auch
wennderGegenstandGott,dermetaphysische,ist, so
ist dieDemonstrationvielmehrdies,ihn bedingt,end-
lich zumachen;γ) dasUnbedingte,wasdenndoch
gewiß,dasAbsoluteist nur im Glauben,in der
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unmittelbarenGewißheit, - einsubjektivFestes,aber
Unerkennbares,d.h.Unbestimmtes,Unbestimmbares,
somitUnfruchtbares. - In derKantischenPhilosophie
ist diesDenkenalsentscheidendaufzufassen.Im End-
lichen,im Zusammenhangmit demselbenerhebtsich
einabsoluterStandpunkt,derdasMittelglied ist, das
VerbindendedesEndlichenundzumUnendlichen
Emporführendeist. - BeidebleibenPhilosophiender
Subjektivität.Gott ist beiKantα) in derErfahrung
nichtzu finden:wederin deräußeren,wie Lalande
sagte,erhabeamganzenHimmelgesuchtundihn
nichtgefunden,nochin derinneren, - dieMystiker,
Schwärmerkönnenallerhandin sicherfahrenund
ebensoGott,d. i. dasUnendlicheerfahren.β) Kant
schließtaufGott:er ist eineHypothesezurErklä-
rung, - dasPostulatderpraktischenVernunftist das-
selbe;je n'ai paseubesoindecettehypothèse, gab
ein französischerAstronomdemKaiserNapoleonzur
Antwort.

DerStandpunktderKantischenPhilosophieist,
daßdasDenkendurchseinRäsonnementdahinkam,
sichin sichselbstalsabsolutundkonkret,alsfrei,
Letzteszuerfassen.Eserfaßtesichalssolches,daßes
in sichallesin allemsei.FürseineAutorität ist nichts
ÄußeresAutorität;alleAutoritätkannnurdurchdas
Denkengelten.Soist dasDenkenin sichselbstbe-
stimmend,konkret.Diesesin sichselbstkonkrete
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Denkenist zweitensalsetwasSubjektivesaufgefaßt
worden;unddieseSeitederSubjektivitätist die
Form,die in derJacobischenAnsichtvorzüglichdie
herrschendeist. DaßGott ist, ist nichtanundfür sich
wahr;zumErkennengehörtseinobjektivesAnund-
fürsichsein,aberersoll nichterkanntsein.Esist Tat-
sachemeinesBewußtseins,daßeraußermeinemBe-
wußtseinselbständigist; diesesist aberselbstdurch
meinBewußtseingesetzt,diesubjektiveSeiteist also
beiJacobiHauptmoment.DaßdasDenkenkonkret
sei,hatJacobimehraufderSeitegelassen.Indemdas
Denkensubjektivist, sowird ihm dieFähigkeitabge-
sprochen,dasAnundfürsichseiendezuerkennen.

DasWahrhaftederKantischenPhilosophieist, daß
dasDenkenalskonkretin sich,sichselbstbestim-
mendaufgefaßtist; soist dieFreiheitanerkannt.
Rousseauhatsoin derFreiheitschondasAbsolute
aufgestellt;KanthatdasselbePrinzipaufgestellt,nur
mehrnachtheoretischerSeite;Frankreichfaßtdies
nachderSeitedesWillensauf.Die Franzosensagen:
Il a la têteprèsdubonnet; siehabendenSinnder
Wirklichkeit, desHandelns,Fertigwerdens, - die
Vorstellunggehtunmittelbarerin Handlungüber.So
habensichdieMenschenpraktischandieWirklich-
keit gewendet.SosehrdieFreiheitin sichkonkretist,
sowurdesiedochalsunentwickeltin ihrerAbstrakti-
onandieWirklichkeit gewendet;undAbstraktionen
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in derWirklichkeit geltendmachen,heißtWirklich-
keit zerstören.DerFanatismusderFreiheit,dem
Volke in dieHandgegeben,wurdefürchterlich.In
DeutschlandhatdasselbePrinzipdasInteressedes
Bewußtseinsfür sichgenommen;aberesist theoreti-
scherweiseausgebildetworden.Wir habenallerhand
Rumorim KopfeundaufdemKopfe;dabeiläßtder
deutscheKopf eherseineSchlafmützeganzruhigsit-
zenundoperiertinnerhalbseiner.DasletzteResultat
derKantischenPhilosophieist dieAufklärung;das
Denkenist nichtzufällig räsonnierend,sondernkon-
kret.

ImmanuelKantwurde1724zuKönigsberggebo-
ren,studiertedortanfangsTheologie,trat im Jahre
1755alsakademischerLehrerauf;1770wurdeer
ProfessorderLogik undstarbin Königsberg1804,
den12.Februar,beinahe80Jahrealt; er ist nichtaus
Königsberghinausgekommen.

IndemnunhiersodasDenkenalsDenkennurdas
positiveSichselbstgleichewarundsichsofaßte,so
sahenwir dasnegativesichbewegendeDenken,den
absolutenBegriff in Frankreichin seinerMachtund
auchin derAufklärungsonachDeutschlandüberge-
hen,daßallesDing, alleExistenz,allesTunundLas-
senetwasNützlichesseinsollte,d.h.ebendasAnsich
aufgehobenundnur für einAnderesseinsollte;und
dasjenige,für welchesallesseinsollte,ist der
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Mensch,dasSelbstbewußtsein,aberalsalleMen-
schenüberhaupt.DasBewußtseinüberdiesTun,eine
abstrakteWeise,ist dieKantischePhilosophie.Der
sichselbstdenkende,in sichgehendeabsoluteBegriff
ist esnun,denwir in Deutschlandhervortretensehen,
daßin dasSelbstbewußtseinalleWesenheitfalle, -
denIdealismus,derdemSelbstbewußtseinalleMo-
mentedesAnsichvindiziert,aberselbstzuerstnoch
mit einemGegensatzebehaftetbleibt,dochdieses
Ansichnochunterscheidet.OderdieKantischePhilo-
sophieführt dieWesenheitin dasSelbstbewußtsein
zurück,aberkanndiesemWesendesSelbstbewußt-
seinsoderdiesemreinenSelbstbewußtseinkeineRea-
lität verschaffen,in ihm selbstdasSeinnichtaufzei-
gen;begreiftdaseinfacheDenkenalsdenUnterschied
anihm selbsthabend,aberbegreiftnochnicht,daß
alleRealitätebenin diesemUnterscheidenbesteht;
weißüberdieEinzelheitdesSelbstbewußtseinsnicht
Meisterzuwerden;beschreibtdieVernunftsehrgut,
abertut diesaufeinegedankenlose,empirische
Weise,diesichihreWahrheitselbstwiederraubt.

Die KantischePhilosophieist theoretischdieme-
thodischgemachteAufklärung,nämlich,daßnichts
Wahres,sondernnurdieErscheinunggewußtwerden
könne.Sieführt dasWissenin dasBewußtseinund
Selbstbewußtseinhinein,aberhältesaufdiesem
StandpunktealssubjektivesundendlichesErkennen
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fest.UndwennsieschondenBegriff unddieunendli-
cheIdeeberührt,seineformellenBestimmungenaus-
sprichtundzurkonkretenForderungderselben
kommt,soverwirft siedieselbewiederalsdasWahre,
machtsiezueinembloßSubjektiven,weil sieeinmal
dasendlicheErkennenalsdenfixen, letztenStand-
punktangenommenhat.DiesePhilosophiehatder
Verstandesmetaphysik,alseinemobjektivenDogma-
tismus,einEndegemacht,in derTataberdieselbenur
in einensubjektivenDogmatismus,d. i. in einBe-
wußtsein,in welchemdieselbenendlichenVerstan-
desbestimmungenbestehen,übersetztunddieFrage
nachdem,wasanundfür sichwahrist, aufgegeben.

Wir wollendemGangeKantsfolgen.Die kantische
PhilosophiehatunmittelbareBeziehungaufdas,was
obenvonHumeangeführtist (S276ff.). Derallge-
meineSinnderKantischenPhilosophieist der,daß
sichsolcheBestimmungenwie dieAllgemeinheitund
Notwendigkeitnicht in derWahrnehmungfinden,wie
Humegezeigthat;siehabenalsoeineandereQuelle
alsdasWahrnehmen,unddieseQuelleist dasSub-
jekt, Ich in meinemSelbstbewußtsein.

Diesist derHauptsatzderKantischenPhilosophie.
Siewird auchkritischePhilosophiegenannt,indem
ihr Zweckzunächstist, sagtKant,eineKritik desEr-
kenntnisvermögenszusein.Vor demErkennenmuß
mandasErkenntnisvermögenuntersuchen.Dasist
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demMenschenverstandplausibel,einFundfür den
gesundenMenschenverstand.DasErkennenwird vor-
gestelltalsein Instrument,dieArt undWeise,wie wir
unsderWahrheitbemächtigenwollen;ehemanalso
andieWahrheitselbstgehenkönne,müssemanzu-
erstdieNatur,dieArt seinesInstrumentserkennen.
Esist tätig;manmüssesehen,obdiesfähigsei,das
zu leisten,wasgefordertwird, - denGegenstandzu
packen;manmußwissen,wasesandemGegenstand
ändert,umdieseÄnderungennichtmit denBestim-
mungendesGegenstandesselbstzuverwechseln. -
Esist, alsobmanmit SpießenundStangenaufdie
Wahrheitlosgehenkönnte.Vor derWahrheiterkennt
dasErkennennichtsWahres;esgehtihm dannwie
denJuden,derGeistgehtmittenhindurch.DasEr-
kenntnisvermögenuntersuchenheißt,eserkennen.
Die Forderungist alsodiese:mansoll dasErkenntnis-
vermögenerkennen,ehemanerkennt;esist dasselbe
wie mit demSchwimmenwollen,ehemaninsWasser
geht.Die UntersuchungdesErkenntnisvermögensist
selbsterkennend,kannnichtzudemkommen,zuwas
eskommenwill, weil esselbstdiesist, - nichtzusich
kommen,weil esbeisichist.

IndemKantsodasErkennenderBetrachtungun-
terwirft, soist dieseingroßer,wichtigerSchritt.
DieseKritik desErkennensbetrifft alsodasempiri-
scheErkennenLockes,dasvorgibt,esgründesichauf
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Erfahrung,unddiemehrmetaphysischeArt desWolf-
fischenunddeutschenPhilosophierensüberhaupt,
welchesdieWendunggenommenhatte,nachdermehr
empirischenManierzuverfahren,diegeschildertist. 
- Im Praktischenherrschtedamalsdiesogenannte
Glückseligkeitslehre,dieMoral waraufTriebege-
gründet;derBegriff desMenschenunddieArt, wie er
diesenBegriff realisierensoll, ist aufgefaßtalsGlück-
seligkeit,seineTriebezubefriedigen.Kanthatrichtig
gezeigt,daßdieseineHeteronomie,nichtAutonomie
derVernunftsei,eineBestimmungdurchNatur,somit
ohneFreiheit.Aberweil dasKantischeVernunftprin-
zip freilich formalundsievonderVernunftausnicht
weiterkonntenunddochdieMoral einenInhalterhal-
tensollte,sosindFriesundanderewiederGlückse-
ligkeitslehrer,hütensichfreilich, essozuheißen. -
Wir seheneinerseitsgesundenMenschenverstand,Er-
fahrung,TatsachendesBewußtseins.Andererseitsist
aberauchnochWolffischesMetaphysizierenim
Schwangegewesen,wie z.B.beiMendelssohn.Dies
Metaphysizierenhatsichunterschiedengehaltenvon
dembloßempirischenVerfahren;aberseineHaupttä-
tigkeit hatdarinbestanden,denGedankenbestimmun-
gen,wie z.B.Möglichkeit,Wirklichkeit, Gottusf.,
Verstandesbestimmungenzugrundezu legenund
damitzuräsonieren.Gegenbeidesist zunächstKanti-
schePhilosophiegerichtet.(Humegehtgegendie
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AllgemeinheitundNotwendigkeitjenerBestimmun-
gen,JacobigegendieEndlichkeitderselben,Kant
gegendieObjektivitätderselben,obzwarsieobjektiv
sindim SinnedesAllgemeingültigenundNotwendi-
gen.)DerHauptsatzderselbenist dereinfache,der
schonangeführtist. Erschwertwird ihr Studiumdurch
dieBreite,WeitläufigkeitundeigentümlicheTermi-
nologie,in dersievorgestelltist. Indessenhatdie
BreiteaucheinenVorteil; dasselbewird oft wieder-
holt, sodaßmandieHauptsätzebehältundnicht
leichtausdemAugeverlierenkann. - Ich will die
Hauptmomentekurzanführen.

DasErste,Allgemeinsteist dies.Kant ist von
Humeausgegangen.HumezeigtgegenLocke,daß
NotwendigkeitundAllgemeinheitnicht in derWahr-
nehmunganzutreffenseien;Lockesagt,derGeistsei
tabularasa, unddurchErfahrungbekommenwir sie.
Kantgibt nunsogleichvonHausauszu,daßin der
WahrnehmungkeineNotwendigkeitundAllgemein-
heit,nämlichin denäußerenDingenselbst,daßaber
zugleichNotwendigkeitundAllgemeinheitdochvor-
handensind,in denBeispielenderMathematikund
Naturwissenschaft.Die Frageist nun:wo sindsiezu
finden?Daßwir dieAllgemeinheitundNotwendig-
keit, alswelcheserstdasObjektiveausmache,verlan-
gen,diesesFaktumläßtKantstehen.Aber,sagter
danngegenHume,weil nunNotwendigkeitund
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Allgemeinheitnicht in denäußerenDingenist, so
müssensieapriori, d.h.in derVernunftselbstliegen,
in derVernunftalsselbstbewußterVernunft;siekom-
mendemDenkenzu.Auf derandernSeitesetzter
sichderWolffischenMetaphysikentgegen,nimmt
denBestimmungenderselbendiesachlicheBedeutung
undzeigt,wie siebloßdemsubjektivenDenkenzuge-
schriebenwerdenmüssen. - Gleichzeitigerklärtesich
auchJacobigegendieseMetaphysik;aberdaerbe-
sondersvondenFranzosenundDeutschenausging,
sowarseinGesichtspunkteinanderer:daßnämlich
unserendlichesDenkennurendlicheBestimmungen
zusetzen,alsoGott,GeistnurnachendlichenVer-
hältnissenzubetrachtenwisse.

DieseBestimmungendesDenkenssindnähervon
derArt, daßsieBestimmungenderAllgemeinheit,der
Einheitüberhauptsind.EinheitheißtdieVerknüp-
fungvonunterschiedenenBestimmungen,unddas
DenkennenntKant insofernSynthesieren,Verknüp-
fen.DasDenkenenthältaberschonin ihm selbst,in
seinenBestimmungensolcheVerknüpfungen;esist
einEinen,einVereinenvonUnterschieden.Die Un-
terschiedesindderStoff, derdurchdieErfahrungge-
gebenist; undumdiesenStoff zuverknüpfen,mußin
densubjektivenBestimmungenschondieAnlage
sein,sieverknüpfenzukönnen,wie in Ursacheund
Wirkung(Kausalität)usf.Diesist für sichselbsteine
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Verknüpfung.
KantstelltnundieFragederPhilosophieauchso:

»WiesindsynthetischeUrteile a priori möglich?«
Urteil heißtVerknüpfungvonGedankenbestimmun-
gen,wie SubjektundPrädikat;Synthesierenheißt
Verknüpfen.SynthetischeUrteileapriori sindnichts
anderesalseinZusammenhangdesEntgegengesetzten
durchsichselbstoderderabsoluteBegriff, d.h.Be-
ziehungenvonunterschiedenenBestimmungen,Ver-
knüpfungen,dienichtdurchdieErfahrunggegeben
sind,wie UrsacheundWirkungusf.;essindDenkbe-
stimmungen.Humezeigtschon,daßsienicht in der
Erfahrungsind.Da ist nunRaumundZeit dasVer-
bindende;siesindalsoapriori, d.h.im Selbstbewußt-
sein.Dasist diegroßeSeitedieserPhilosophie.Kant
zeigtdiesauf,daßdasDenkenin sichkonkretsei,
synthetischeUrteileapriori habe,dienichtausder
Wahrnehmunggeschöpftwerden.Die Idee,diedarin
liegt, ist groß;aberdieAusführungselbstbleibt in-
nerhalbganzgemeiner,roher,empirischerAnsichten
undkannaufnichtswenigerAnspruchmachenalsauf
Wissenschaftlichkeit.Undanderenteilserhältdies
wiedereinenganzgemeinenSinn.Esist Mangelan
philosophischerAbstraktionin derDarstellung,in ge-
meinsterWeisegesprochen.Von derbarbarischen
Terminologienichtzusprechen,bleibtKant innerhalb
derpsychologischenAnsichtundempirischenManier
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eingeschlossen.
KantnenntnunseinePhilosophiedeshalbTrans-

zendentalphilosophie(dieseAusdrückesindbarba-
risch),d.h.einSystemderPrinzipienderreinenVer-
nunft,d.h.derPrinzipien,diedasAllgemeineund
Notwendigein demselbstbewußtenVerstandeaufzei-
gen,ohnesichmit Gegenständenzubeschäftigen,
nochzuuntersuchen,wasAllgemeinheitundNotwen-
digkeit sei;dieswäretranszendent. Transzendentund
transzendentalist zuunterscheiden.Die transzendente
Mathematikist die, in derdieBestimmungdesUn-
endlichenvornehmlichgebrauchtwird. In dieser
SphärederMathematiksagtmanz.B.,derKreisbe-
stehtausunendlichvielengeradenLinien; diePeri-
pheriewird vorgestelltalsgerade,undindemsodas
KrummealsGeradesvorgestelltwird, sogehtdies
überdiegeometrischeBestimmunghinaus,ist so
transzendent. - Die Transzendentalphilosophiebe-
stimmtKantso,daßesnichteinePhilosophiesei,die
mit KategorienhinausgehtüberihreSphäre,sondern
diedieQuellenaufzeigtvondem,wastranszendent
werdenkann;esbeziehtsichdieserAusdrucknurauf
dieQuellensolcherBestimmungen,unddiesist das
Bewußtsein.TranszendentwürdedasDenkensein,
wenndieseBestimmungenvonAllgemeinheit,Ursa-
cheundWirkungvomObjektausgesagtwürden;man
würdevomSubjektivenin einAnderes
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transzendieren.Dazusindwir demResultatnach
nichtberechtigt,aberschonim Anfangenicht,dawir
dasDenkennur innerhalbseinerbetrachten.Wir wol-
lenalsonichtdieBestimmungenin ihremobjektiven
Sinnebetrachten,sonderninsoferndasDenkendie
QuellesolchersynthetischenBeziehungenist; das
Transzendentalebestehtdarin,im subjektivenDenken
solcheBestimmungenaufzuzeigen.DasNotwendige
undAllgemeineerhälthierdieBedeutung,in dem
menschlichenErkenntnisvermögenzu liegen.Von
diesemmenschlichenErkenntnisvermögenaberunter-
scheidetKantnochdasAnsich,Ding-an-sich;sodaß
jeneAllgemeinheitundNotwendigkeitdochzugleich
nureinesubjektiveBedingungdesErkennensist, daß
dieVernunftmit ihrerAllgemeinheitundNotwendig-
keit dochnichtzurErkenntnisderWahrheitkommt.
DennsiehatalsSubjektivitätzurErkenntnisderAn-
schauungundErfahrungnötig,einesempirischgege-
benenStoffes.DiessinddieBestandstücke,wie es
Kantnennt,derselben;einStückhatsieanihr selbst,
dasandereaberist dasempirischgegebene.Wenndie
Vernunftfür sichseinwill, anihr selbstundausihr
selbstWahrheitschöpfenwill, sowird sietranszen-
dent,sieüberfliegtdieErfahrung,weil siedesande-
renBestandstücksentbehrt,underzeugtdannbloße
Hirngespinste.Sieist daherim Erkennennichtkonsti-
tutiv, sondernnur regulativ;sieist dieEinheitund
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Regelfür dassinnlicheMannigfaltige.DieseEinheit
aberfür sichist dasUnbedingte,das,dieErfahrung
überfliegend,nur in Widersprüchegerät.Im Prakti-
schennur ist dieVernunftkonstitutiv.Die Kritik der
Vernunftist ebendies,nichtdieGegenständezuer-
kennen,sonderndieErkenntnisunddiePrinzipien
derselben,ihreGrenzeundUmfang,daßsienicht
überfliegendwird. - Diesist dasAllgemeine,daswir
nunin seineneinzelnenTeilennäherbetrachtenwol-
len.

NähernimmtKantdenWeg,daßer1. die theoreti-
scheVernunftbetrachtet,dieErkenntnis,diesichauf
äußereGegenständebezieht.Er untersucht2. den
Willen alsSelbstverwirklichung;3. dieUrteilskraft,
dieeigentlicheBetrachtungderEinheitdesAllgemei-
nenundderEinzelheit;wie weit sieesdabringt,wer-
denwir ebenfallssehen.Die Kritik desErkenntnisver-
mögensist aberdieHauptsache.

1. TheoretischeVernunft.Kantgehtnunpsycholo-
gischzuWerke,d.h.geschichtlich;ergehtdieHaupt-
weisendestheoretischenBewußtseinsdurch.Das
ersteist dieAnschauung,dasSinnliche;daszweite
derVerstand;dasdrittedieVernunft.Daserzählter
soher,nimmtesganzempirischauf,ohneesausdem
Begriff zuentwickeln.

a)Sinnlichkeit.DenAnfangdiesesApriorischen,
TranszendentalenmachtdasApriorischeder
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Sinnlichkeit,dieFormenderSinnlichkeit.Erfahrung
ist, daßwir eineSinnlichkeithaben,durchVorstellun-
genalsäußereaffiziert zuwerden.In derAnschauung
findetsichallerhandInhalt.Er unterscheidetdabeizu-
erstdieEmpfindungalsäußerlich:Rot,Farbe,Har-
tes, - undinnere:dasRechtliche,Zorn,Liebe,Furcht,
Angenehmes,Religiösesusf.SolcherInhaltmachtdas
eineBestandstückaus,ergehörtdemGefühlean;
diesesindalleSubjektivesundnursubjektiv.In die-
semSinnlichenist aberaucheinallgemeinesSinnli-
chesselbst;diesAnderebeisolchemStoff ist dieBe-
stimmungvonRaumundZeit, siesinddasLeere.
Außerunsist dasRäumliche,für sichist esunerfüllt;
dieErfüllungmachtjenerStoff aus,Farbiges,Wei-
chesusw.Die Zeit ist ebensoleer;derselbeStoff oder
anderer,vornehmlichinnereGefühlesinddasBestim-
mende.

RaumundZeit sindreineAnschauungen,d.h.ab-
strakteAnschauungen, - EmpfindenundAnschauen,
sodaßwir dieEmpfindungaußerunsverlegen,ent-
wederin dieZeit alsfließendoderin denRaumals
abgetrenntnebeneinander.Der Inhalt ist neben- oder
nacheinander;isolierenwir dasNebenundNach,so
habenwir RaumundZeit. DiesesreineAnschauen
sinddieFormenderAnschauung.Jetztheißtfreilich
allesAnschauung,Denken,Bewußtsein;Gott,der
dochnurdemGedankenangehört,heißtAnschauung,
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sogenanntesunmittelbaresBewußtsein.Also Raum
undZeit ist dasAllgemeinedesSinnlichenselbst,
nachKantdieapriorischenFormenderSinnlichkeit;
siegehörenauchnichtderEmpfindunganalssolcher,
insofernsieunmittelbarbestimmtist. Ich habediese
oderjeneEmpfindung,esist immereineeinzelne;das
Allgemeine,derRaumunddieZeit, gehörenderSinn-
lichkeit apriori an. - DieseBeurteilungnennternun
transzendentaleÄsthetik. JetztheißtÄsthetikdie
KenntnisdesSchönen.Hier ist esdieLehrevonder
Anschauungnachdem,wasdasAllgemeinein der
Anschauungist, d.h.wasim Subjektalssolchem
liegt, ihm zukommt,d.h.RaumundZeit. Die Härte
ist meineEmpfindung;Anschauungist, daßich etwas
Hartesempfinde,dasHartehinauslegein denRaum.
Esist dieseTeilungvonSubjektivitätundObjektivi-
tät. Im Raumist derInhaltaußereinanderundaußer
mir; esist dieTätigkeit,dasTunderapriorischen
Sinnlichkeit,denInhalthinauszuwerfen.Diesist der
Raum, - oderdieZeit, sobaldeseinVorübergehen-
desist.

»1.DerRaumist keinempirischerBegriff, dervon
äußerenErfahrungenabgezogenworden.«(Daßnun
RaumundZeit keineempirischenBegriffesind, - in
solchenbarbarischenFormensprichtKantbeständig;
Begriff ist nichtsEmpirisches.)›Denndamitich
meineEmpfindungenaufetwasaußermir beziehe,
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setzeich denRaumvoraus.DaßetwasÄußerlichesin
verschiedenemOrteoderZeit vorgestelltwerde,muß
dieVorstellungdesRaumesundderZeit schonvor-
hergegangensein;odersiekannnichtvonderäußeren
Erfahrungabgeborgtsein,sonderndieäußereErfah-
rungist erstdurchdiesevorausgesetzteVorstellung
möglich.‹D.h.Zeit undRaumsinddasAllgemeine
dersinnlichenErfahrung;siesindAnschauungen,
aberapriori. Die Erfüllungist ohnehinsubjektiv,ge-
hörtdemGefühlean.Das,wasalsdasObjektiveer-
scheinenkann,RaumundZeit, ist nichtsEmpirisches,
sonderndasBewußtseinhatvorherin ihm selbst
RaumundZeit; sieerstmachenesmöglich,daßParti-
kuläres,dieErfüllung,in siegesetztwird. »2.Der
Raumist einenotwendigeVorstellung,dieallenäu-
ßerenAnschauungenzugrundeliegt.«RaumundZeit
ist eineVorstellungapriori, weil mansichdieDinge
nichtvorstellenkannohneRaumundZeit; sieliegen
notwendigdenäußerenErscheinungenzugrunde.Als
apriori sindsieallgemeinundnotwendig;nämlichso
findenwir es.Aberdaßsievorhermüssendasein,als
Vorstellungenzugrundeliegen,folgt nicht.Zugrunde
liegensiewohl, aberebensoalseinäußerlichesAllge-
meines.Esist dieSachesovorgestellt:Essindda
draußenDingeansich,aberohneZeit undRaum,nun
kommtdasBewußtseinundhatvorherZeit undRaum
in ihm alsdieMöglichkeitderErfahrung,sowie, um
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zuessenesMundundZähneusw.hatalsBedingun-
gendesEssens.Die Dinge,diegegessenwerden,
habendenMundunddieZähnenicht,undwie esden
DingendasEssenantut,sotut esihnenRaumund
Zeit an;wie esdieDingezwischenMundundZähne
legt,soin RaumundZeit. - ›3. RaumundZeit ist
keinallgemeiner(abstrakter)Begriff vonVerhältnis-
senderDinge,sonderneineAnschauung.Dennman
kannsichdenRaumnuralseineneinigenvorstellen;
erhatnichtBestandteile.‹DerabstrakteBegriff (die
allgemeineVorstellung)aber,z.B.Baum,in seiner
Wirklichkeit ist eitleMengeeinzelnergetrennter
Bäume.Räumeabersindnichtsolchebesondereoder
auchnichtTeile;sondernesbleibteineKontinuität.
Er ist dahereineunmittelbare,einfacheEinheitoder
Kontinuität.SiesindAbstrakta.Die Anschauung,
WahrnehmunghatimmernuretwasEinzelnesvor
sich;derRaum,dieZeit sindaberimmernurEines,
darumsindsieapriori. Ebensogibt esaberauchnur
einBlau.RaumundZeit sindkeineGedankenbestim-
mungen, - besonders,wennmankeineGedanken
dabeihat.RaumundZeit sindnichtsEinzelnes,son-
dernAllgemeines,Abstraktes, - diesdieNaturdes
RaumsundderZeit, - abereinBegriff, sobaldman
einenBegriff davonhat.›4. DerRaumist eineunend-
licheMenge,nichtBegriff, derwohl untersich,aber
nicht in sicheineunendlicheMengevon
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Vorstellungenenthält.Er ist dahereineAnschauung.‹
Die transzendentaleErörterungsagtnochdies

aus,daßdieseVorstellungvonRaumundZeit synthe-
tischeSätzeapriori enthalte,diemit demBewußtsein
ihrerNotwendigkeitverbundensind.Solchesyntheti-
scheSätzesindz.B.,daßderRaumdreiAbmessun-
genhabe,oderdieDefinition dergeradenLinie, daß
siederkürzesteWegzwischenzweiPunktensei;
ebenso5+7=12.(Diesesletzteist sehranalytisch,
ebensodasandere.,Diesist erstensnichtausderEr-
fahrung,besser:nichteineeinzelnezufälligeWahr-
nehmung;diesist richtig, sieist allgemeinundnot-
wendig.Zweitensist esausderAnschauung,wir
habenesebenin derAnschauung,nichtdurchden
VerstandoderBegriff. DiesfaßtKantabernichtzu-
sammen.Esist ebenin derAnschauungunmittelbar
gewiß. - Wir habenmancherleiEmpfindungen,die
»deneigentlichenStoff ausmachen«,mit denenwir
äußerlichundinnerlich»unserGemütbesetzen«,und
dasGemüthateine»formaleBedingungderArt« in
ihm selbst,»wiewir sieim Gemütesetzen«;diesist
RaumundZeit. Wie nundasGemütdazukommt,ge-
radedieseFormenzuhaben,wasdieNaturderZeit
unddesRaumsist, darüberfällt esderKantischen
Philosophiegarnichteinzufragen.WassindRaum
undZeit ansich,heißtnicht:wasist ihr Begriff?son-
dern:sindsieDingeäußerlichoderetwasim Gemüt?
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b) DaszweiteVermögen,wie dasersteSinnlich-
keit überhauptist, ist derVerstand; dieserist nun
etwasganzanderesalsdieSinnlichkeit.Er zähltdas
her,wie in derempirischenPsychologie;dieDarstel-
lungeinerNotwendigkeiteinessolchenFortgangs
fehlt. Die Sinnlichkeitist Rezeptivität.DenVerstand
nenntKantdieSpontaneitätdesDenkens;dieserAus-
druckkommtausderLeibnizischenPhilosophieher.
DerVerstandist tätigesDenken,Ich selbst;er ist das
Vermögen,denGegenstandsinnlicherAnschauungzu
denken.Er hatabernurGedankenohneInhalt»Ge-
dankenohneInhaltsindleer,AnschauungenohneBe-
griffe sindblind.«DerVerstandbekommtvonder
SinnlichkeitalsodenStoff, sowohldenempirischen
alsdenapriorischen,Zeit undRaum;underdenkt
diesenStoff, aberseineGedankensindetwasganzan-
deresalsdieserStoff.Oderer ist einVermögenvon
einerbesonderenArt; undnurwennbeidesgeschehen,
dieSinnlichkeitStoff geliefert,derVerstandseineGe-
dankendamitverbundenhat,sokommtdieErkennt-
nisheraus.

Die Logik nunalstranszendentaleLogikstellt
ebensodieBegriffeauf,welchederVerstandapriori
anihm selbsthatundwodurcherdieGegenstände
völlig apriori denkt.DerVerstandhatGedanken,
aberalsVerstandhatereingeschränkteGedanken,
GedankendesEndlichen.Die Gedankenhabendie
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Form,dasMannigfaltigezueinerEinheitzubringen.
DieseEinheitbin Ich, dieApperzeptiondesSelbstbe-
wußtseins.Ich soll »begleiten«;dasist einebarbari-
scheExposition.Selbstbewußtseinbin ich, dasganz
leere,abstrakteIch, unddanndasApperzipieren;dies
ist dasBestimmenüberhaupt.Perzipierenheißtmehr
Empfinden,Vorstellen;Apperzipierenist mehrdie
Tätigkeit,wodurchetwasin meinBewußtseingesetzt
wird. Ich bin dasganzAllgemeine,völlig Bestim-
mungslose,Abstrakte;insofernich einenempirischen
Inhalt in dasIch versetze,apperzipiere,somußer in
diesEinfachehinein.Damiterhineinkannin dies
Eine,Einfache,mußerselbstvereinfachtwerden,in-
fiziert werdenvonderEinfachheit.Ein Inhalt im Be-
wußtseinwird soEiner,wird meinInhalt; Ich bin Ich,
diesEine,sowird er in dieEinheitversetzt,sowird er
Einer.UnddieseEinheitdesMannigfaltigenist ge-
setztdurchmeineSpontaneität;dieseist dasDenken
überhaupt,dasSynthesierendesMannigfaltigen.Dies
ist eingroßesBewußtsein,einewichtigeErkenntnis.
Daßich dasEinebin undalsdenkendtätig,Einheit
setzend,ist indessenbeiKantnichtsogenauausein-
andergesetzt.Das,wasdasDenkenproduziert,ist
Einheit;soproduziertessichselbst,dennesist das
Eine.(Die EinheitkannauchBeziehunggenanntwer-
den;insoferneinMannigfaltigesvorausgesetztwird
unddiesnacheinerSeitealsMannigfaltigesbleibt,
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heißtesbezogen.)Dasist die transzendentaleApper-
zeption; dasreineApperzipierendesSelbstbewußt-
seinsist diesynthesierendeFunktion.DasFassende
ist Ich; wasich berühre,mußSicheinzwängenlassen
in dieseFormenderEinheit.

Esgibt nunverschiedeneWeisendieserEinfach-
heit.Die Beziehungenbestimmensichnäher;unddie
bestimmtenArtendiesesSynthesierenssinddieKate-
gorien, allgemeinenDenkbestimmungen.Essind
nachKantzwölf Grundkategorien,die in vier Klassen
zerfallen;undesist merkwürdigundeinVerdienst,
daßjedeGattungwiedereineDreiheitausmacht.Die
Triplizität, diesealteFormderPythagoreer,Neupla-
tonikerundderchristlichenReligion,kommthier,
wiewohlganzäußerlich,wiederhervor.1. Die erste
Art sinddieKategorienderQuantität:Einheit,Viel-
heitundAllheit. Vielheit ist NegationdesEinen,die
Differenzist dieVielheit; unddasDritte, dasIneins-
setzenderzweiersten,dieVielheit alsgeschlossen,
ist dieAllheit. Die Allheit ist dieVielheit alsEinsge-
setzt:Vielesist unbestimmt;alsEinszusammenge-
faßtist esAllheit; Allheit ist umschlosseneVielheit.
2. Die zweiteArt sinddieKategorienderQualität:
Realität,Negation,Limitation. Die Grenzeist ebenso
Reales,Positives,aberebensoNegationusw.3. Die
dritteArt sinddieKategorienderRelation, desVer-
hältnisses:Substantialitätsverhältnis,Substanzund
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Akzidenzen; Kausalitätsverhältnis,Verhältnisvon
UrsacheundWirkung; unddrittensWechselwirkung.
4. Die vierteArt sinddieKategorienderModalität,
derBeziehungdesGegenständlichenaufunserDen-
ken:Möglichkeit,Dasein, Wirklichkeit, undNotwen-
digkeit. MöglichkeitsolltedasZweitesein;nachdem
abstraktenDenkenist aberdasleereVorstellendas
Erste.Esist großerInstinktdesBegriffs,daßersagt:
dieersteKategorieist positiv;diezweiteist dasNe-
gativederersten;dasDritte ist dasSynthetischeaus
beiden.Die FormderTriplizität, diehiernurSchema
ist, verbirgtin sichdieabsoluteForm,denBegriff.
Kant leitetdieseKategoriennichtab,findetsieun-
vollständig,sagtaber,dieanderensindvon ihnenab-
geleitet.

Kantkommtnunauf folgendeWeisezudiesen
ArtenderEinheit,ernimmtsieausdergewöhnlichen
Logik. In derallgemeinenLogik, sagter,werdenbe-
sondereArtendesUrteils aufgeführt,dasUrteil wird
vorgestelltalsArt derBeziehung;daranzeigensich
dieverschiedenenArtenderEinfachheit,desDen-
kens.Nämlichallgemeine,besondereundeinzelne
Urteile;bejahende,verneinende,unendlicheUrteile;
kategorische,hypothetische,disjunktive;assertori-
sche,problematischeundapodiktische. Manbe-
merkt,daßessolcheArtendesUrteils,Funktionen
desDenkens,undzugleichbesondereWeisendes
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Beziehensgibt, überhaupt,daßdaseinfacheDenken
Unterschiedeanihm hat, - daßIch bestimmt,Unter-
schiedemacht.AusdieserBemerkungnimmtnun
KantdieKategorienher.AusdiesenUrteilennimmt
KantdieKategorienheraus;insoferndiesebesonde-
renWeisendesBeziehensherausgehobenwerden,
sindesKategorien.Kantnimmtsieempirischauf,
unddieNotwendigkeitderselbenerkennternicht.Er
denktnichtdaran,dieEinheitzusetzenundausder
EinheitdieUnterschiedezuentwickeln.Daranwird
garnichtgedacht,dieseArtenzudeduzieren,sowenig
alsRaumundZeit; sondernsiesindausderErfah-
rungaufgenommen,wie siein derLogik zurechtge-
machtsind.DiesessindformendesVerstandes,oder
WeisenderBeziehungdesMannigfaltigen.

Die transzendentaleNaturdieserKategorienist
nundiese,daßIch dieEinheitist, welchedieVorstel-
lungen,denempirischenStoff, verbindet.DieseEin-
heitdesSelbstbewußtseinsist die transzendentale
Einheit,in welcherdieApperzeption;unddiebeson-
dereArt, wie dieserStoff verbundenwird in dem
Selbstbewußtsein,ist dieeinzelneKategorie,z.B.als
UrsacheundWirkungoderalsEinheitüberhauptusf.
WeitersagtKant,diesetreffemannicht in derWahr-
nehmungan,wasLockebehauptete,Humeleugnete.
DerdenkendeVerstandist soalsodieQuellederKa-
tegorien,derganzallgemeinenDenkbestimmungen.
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Fürsichsinddieseleer,unerfülltundgehörendem
Denkenan;damitsieerfüllt werden,dazubedürfen
sieeinesStoffes.SiehabennureinenInhaltdurchden
gegebenenmannigfaltigenStoff derAnschauungen;
siesinddieBeziehung,dasIn-Einheit-Setzender
mannigfaltigenStoffe,undhabennurBedeutung
durchihreVerbindungmit diesenStoffen.DieseEr-
füllung kommtunsausderSinnlichkeit,derWahr-
nehmung,Anschauung,demGefühleusf.DieserIn-
halt,alsdasMannigfaltige,wird vomVerstandauf
seineWeiseverbunden,durchdie transzendentaleAp-
perzeptiondesIch synthesiert;unddasist Erkenntnis,
Erfahrung. SolcheVerbindungvonStoffender
Wahrnehmung,Anschauung,undKategorienist nun
SachederErfahrung.Wahrnehmungist nochnicht
Erfahrung.Dieseist Wahrgenommenes,Empfundenes
unterKategoriengebracht;diesesindleer,abstrakt,
relativ leer.Die ErfahrungüberhauptoderdieEr-
kenntnisist alsoeineSynthesisdesMannigfaltigen;
dasapperzipierendeIch ist diesynthesierendeFun-
kion. Eskommtdaraufan,obdieerfüllteSinnlichkeit
oderderBegriff höherist. In derErfahrungwird
wahrgenommen;esist darinStoff, derdemGefühl,
derAnschauungangehört.Dieserwird abernichtauf-
genommennachseinerEinzelheit,Unmittelbarkeit;
sondernerwird in VerbindunggesetztdurchdieKa-
tegorien,durchUrsacheundWirkung,durchdie
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Naturgesetze,allgemeineBestimmungen,Gattun-
gen, - essindnichtunmittelbareWahrnehmungen.
MannimmtnichtdieGesetzedesHimmelsunmittel-
barwahr,sondernnurdieVeränderungdesOrtsder
Gestirne;aberdassoWahrgenommene,festgehalten,
gebrachtunterdasAllgemeine,ist Erfahrung.In der
Erfahrungist sodieallgemeineGedankenbestim-
mung;wasErfahrungist, soll allgemein,zuallenZei-
tengelten.

DerÜbergangaberderKategoriezumEmpirischen
wird auf folgendeWeisegemacht.»ReineVerstandes-
begriffesindmit empirischen(ja überhauptsinnli-
chen)Anschauungenganzungleichartig.«Esist also
»dieMöglichkeitzuzeigen,wie reineVerstandesbe-
griffe aufErscheinungenangewendetwerdenkön-
nen«.Davonhandeltdie transzendentaleUrteils-
kraft. Im Gemüte,Selbstbewußtseinsindalsoreine
VerstandesbegriffeundreineAnschauungen;dieBe-
ziehungbeideraufeinanderist derSchematismusdes
reinenVerstands,die transzendentaleEinbildungs-
kraft, welchediereineAnschauung,derKategorie,
demreinenVerstandesbegriffegemäß,bestimmt,so
denÜbergangzurErfahrungmacht. - DieseVerbin-
dungist wiedereinederschönstenSeitenderKanti-
schenPhilosophie,wodurchreineSinnlichkeitund
derreineVerstand,diealsabsolutentgegengesetzte
Verschiedenevorhinausgesagtwurden,vereinigt
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werden.Esist einanschauender,intuitiver Verstand,
oderverständigesAnschauen;abersonimmtundbe-
greift esKantnicht,erbringtdieseGedankennicht
zusammen,daßerhierbeideErkenntnisstückein Eins
gesetzthat, - dasAnsichderselben.Denken,Ver-
standbleibteinBesonderes,SinnlichkeiteinBeson-
deres,dieaufäußerliche,oberflächlicheWeisever-
bundenwerden,wie einHolz undBeindurcheinen
Strick. - Soz.B.derBegriff derSubstanzwird im
SchemaeinBeharrlichesin derZeit, d.h.derreine
Verstandesbegriff,die reineKategorie,mit derForm
derreinenAnschauungin Einheitgesetzt. - Die Vor-
stellungin mir ist bestimmtalsAkzidentelles,ebenso
kannsieauchalsWirkung,dannDing-an-sich,Ursa-
che,Vielheit, dieEinheitvoraussetzt,bestimmtsein;
sohabenwir dieganzeVerstandesmetaphysik.

Bei dieserGelegenheitbringtKantauchdieWider-
legungdesempirischenodermaterialenIdealismus
bei,nämlich:»Ichbin mir meinesDaseinsalsin der
Zeit bestimmtbewußt.Alle Zeitbestimmungsetzt
etwasBeharrlichesin derWahrnehmungvoraus.Die-
sesBeharrlichekannnicht«eineAnschauung»in mir
sein.«DennalleBestimmungsgründemeinesDaseins,
die in mir angetroffenwerden,sindVorstellungenund
bedürfenalssolcheselbsteinvon ihnenunterschiede-
nesBeharrliches,woraufin BeziehungderWechsel
derselben,mithin »meinDaseinin derZeit«,darinsie
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wechseln,»bestimmtwerdenkönne«.Oderich bin
mir meinesDaseinsalseinesempirischenBewußt-
seinsbewußt,dasnur in Beziehungaufetwas,das
außermir ist, bestimmbarist; d.h.ich bin mir eines
Äußerenbewußt. - Mankanndiesumgekehrtsagen:
Ich bin mir deräußerenDingealsin derZeit be-
stimmterundwechselnderbewußt;diesesetzenalso
etwasBeharrlichesvoraus,dasnichtanihnen,son-
dernaußerihnenist. Unddiesbin Ich, dertranszen-
dentaleGrundihrerAllgemeinheitundNotwendig-
keit, ihresAnsichseins,dieEinheitdesSelbstbewußt-
seins.SofaßtesaucheinandermalKantselbst;diese
Momenteverwirrensich,denndasBeharrlicheeben
ist selbsteineKategorie. - Der Idealismusin dem
Sinnegenommen,daßaußermeinemeinzelnen
Selbstbewußtseinalseinzelnemnichtsist, oderdie
Widerlegungdesselben,daßaußermeinemSelbstbe-
wußtseinalseinzelnemDingesind,ist einsso
schlechtalsdasandere.Jenerist derBerkeleysche,
worin alleinvomSelbstbewußtseinalseinzelnemdie
Redeist, oderebendieWelt desSelbstbewußtseins
alseineMengebeschränkter,sinnlicher,einzelner
Vorstellungen,dieebensoohneWahrheitsind,als
wennsieDingegenanntwerden.Die Wahrheitoder
Unwahrheitliegt nichtdarin,obesDingeoderVor-
stellungensind,sondernin derBeschränkungundZu-
fälligkeit derselben,esseienVorstellungenoder
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Dinge.Die WiderlegungdiesesIdealismusheißt
nichtsanderes,alsebendaraufaufmerksammachen,
daßdiesempirischeBewußtseinnichtansichist, - so
wie aberdieseempirischenDingeauchnichtansich
sind.AberdasKantischeIch kommteigentlichnicht
zurVernunft,sondernbleibtwiederdaseinzelne
Selbstbewußtseinalssolches,dasdemallgemeinen
entgegengesetztist.

Ich ist nunalsoin sichbeschlossen,daßesdie
transzendentaleEinheitderWahrnehmungist, Einheit
einesGedoppelten,derreinenAnschauungenundder
reinenBegriffe,undEinheitvonbeiden.NachKant
sindnunin derErfahrungzweiBestandstücke:einer-
seitsdasEmpirische,dieWahrnehmung;andererseits
daszweiteMoment,dieKategorie,UrsacheundWir-
kung,SubstanzundAkzidenz,Gattung,Allgemeines.
Esist dieseineganzrichtigeAnalyse;in derErfah-
rungfindenwir diesebeidenBestimmungen.Kant
knüpftaberdaran,daßdieErfahrungnurErscheinun-
genfaßtunddaßwir durchdieErkenntnis,diewir
durchErfahrunghaben,nichtdieDingeerkennen,wie
sieansichsind.DennihrezweiBestandstückesind:
1. Empfindung,welcheohnehinsubjektivist; 2. Kate-
gorien,welchenurBestimmungenunseresVerstandes
sind.AberderrealeInhalt,Stoff sinddieEmpfindun-
gen,dasandereBestandstückderErkenntnis;weder
daseinenochdasandereist etwasansich,undbeide
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zusammen,dasErkennen,auchnicht,sonderneser-
kenntnurErscheinungen, - einsonderbarerWider-
spruch.Erkennenist in derTat ihreEinheit;aberbei
derErkenntnishatKant immerdaserkennendeSub-
jekt alseinzelnesim Sinne.DasErkennenselbstist
dieWahrheitbeiderMomente;dasErkannteist nur
dieErscheinung,Erkennenfällt wiederin dasSub-
jekt. DiesErkennendesSubjektsenthältalsonurEr-
scheinungen,nichtdasAnsich.Dennesenthältdie
Dingenur in derFormderGesetzedesAnschauens
undderSinnlichkeit.

In derTat ist in dem,waswir gesehen,nurdasem-
pirische,endlicheSelbstbewußtseinbeschrieben,das
einesStoffesvonaußennötighatoderdaseineinzel-
nes,beschränktesist. Eswird nichtgefragt,obdiese
Erkenntnisseanundfür sichihremInhaltenachwahr
odernichtwahrsind.Die ganzeErkenntnisbleibt in-
nerhalbderSubjektivitätstehen,unddrübenist als
ÄußeresdasDing ansich. DiesesSubjektiveist je-
dochkonkretin sich,Denken,Verstand,derbestimmt
ist (Kategorien).SchondieKategoriensindkonkret,
nochmehraberdieErfahrung,dieSynthesisdes
Empfundenenmit derKategorie.DasAllgemeineund
NotwendigeheißtbeiKantdasObjektive;durchAll-
gemeinheitundNotwendigkeitist dieErfahrungob-
jektiv. DasWahrgenommeneist nichtobjektiv;die
Wahrnehmungin derErfahrungnenntKantdas
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Subjektive,Zufällige.Die Kategoriedagegen,wo-
durchderStoff in Beziehunggesetztwird, dieEin-
heit,diedasDenkenhineinbringt,ist dasObjektivein
derselben,dasGesetz,dasAllgemeine.Auf deran-
dernSeiteist dieserStoff desGebietsderAnschauung
subjektivüberhaupt;d.h.er ist nurso,wie er in mei-
nerEmpfindungist: ich weißnurvonderEmpfin-
dung,nichtvonderSache.Diesist ohnehinsubjektiv.
AberdasObjektive,wasdenGegensatzmachensoll,
ist selbstebensosubjektiv,gehörtzwarnichtmeinem
Gefühlan,aberbleibt im KreisedesSubjekts,in dem
reinenIch meinesSelbstbewußtseins,demGebietdes
denkendenVerstandes,eingeschlossen.Ich habeei-
nerseitsGefühlsinhalt,andererseitsbin ich tätigdage-
gen,lasseihn nicht in seinerzufälligenBestimmung,
macheihn allgemein.Aberdiesist auchsubjektiv,
undsoerkennenwir dieSachenichtanihr selbst.Ei-
nerseitssindGefühlsbestimmungen,diemit unseren
Organenzusammenhängen,andererseitsDenkbestim-
mungen,die in meinemIch liegen;sosindesnurEr-
scheinungen,diewir erkennenundbestimmen.Inso-
fernnanntesichdieKantischePhilosophieIdealis-
mus:wir habenesnurmit unserenBestimmungenzu
tun,kommennichtzumAnsich;zumwahrhaftObjek-
tivenkommenwir nicht.

c) DasdrittebeiKant ist nundieVernunft.Das
zweitewarderVerstand,dasdenkendeBestimmen.
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KantgehtvondemVerstandnunebensopsycholo-
gischzurVernunftfort; siewird ebenauchangetrof-
fen.Eswird im Seelensackherumgesucht,wasdarin
für Vermögensichbefinden;esfindetsichzufälliger-
weisenochVernunft, - eswäreebensogut,wennauch
keine:wie MagnetismusbeidenPhysikernzufällig
ist, - esist gleichgültig,oberseioderauchnicht.
»Alle unsereErkenntnishebtvondenSinnenan,geht
vondazumVerstandeundendigtbeiderVernunft,
überwelchenichtsHöheresin unsangetroffenwird,
denStoff derAnschauungzubearbeitenundunterdie
höchsteEinheitdesDenkenszubringen.«Die Ver-
nunft ist dasVermögen,ausPrinzipienzuerkennen,
dasBesondereim AllgemeinendurchBegriffe:der
Verstandnicht; seinBesonderesist durchAnschau-
ung, - aberdieKategoriensindselbstetwasBeson-
deres.DasVernunftprinzipüberhauptist nundasAll-
gemeine,dasDenken,insofernesdasUnbedingte
undUnendlichezuseinemGegenstandmacht.Ihr
Produktist die Ideeüberhaupt;undunterIdeever-
stehtKantdasUnbedingte,Unendliche.Dasist das
abstraktAllgemeine,Unbestimmte.Undseitdemist
esphilosophischerSprachgebrauchgeworden,Ver-
standundVernunftzuunterscheiden;beiälterenPhi-
losophenist dieserUnterschieddagegennichtvorhan-
den.Verstandist dasDenkenin endlichenVerhältnis-
sen, - Vernunft,nachKant,dasDenken,wasdas
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Unbedingte,UnendlichezumGegenstandhat;und
diesUnbedingtenennter Idee,einAusdruckvonPla-
ton.

DiesUnbedingtemußnunkonkretgefaßtwerden.
Die Hauptschwierigkeitliegt nunin folgendem.Die
VernunfthatdasUnbedingte,Unendlichezuerken-
nen.Washeißtdies?Esheißt,dasUnbedingtebe-
stimmen,dieBestimmungendesselbenableiten;dies
heißtErkennenodersoll sogenanntwerden.Esist
viel überWissen,Erkennenusf.geschriebenundge-
sprochenworden;aberesist nichtdefiniert.Aber in
derPhilosophieist esdarumzutun,daßdas,wasals
bekanntvorausgesetztwird, erkanntwird; eshandelt
sichalsohierdarum,daßdasUnbedingteerkannt
werde.Die VernunfthatnundenTrieb,dasUnendli-
chezuerkennen;aberdiesvermagdieVernunftnicht.
UndderGrund,denKantangibt,ist einerseitsdieser,
daßdasUnendlichenicht in derErfahrunggegeben
ist, daßdiesemkeinepsychologischsinnlicheAn-
schauung,Wahrnehmungentspricht,daßesnicht in
deräußerlichenoderinnerenErfahrunggegebenist; -
derIdeekannkeinkongruierenderGegenstandin der
Sinnenweltgegebenwerden.Eskommtdaraufan,wie
mandieWelt ansieht;aberdieErfahrung,Betrach-
tungderWelt heißtKantniewasanderes,alsdaßhier
einLeuchtersteht,hiereineTabaksdose.Dasist nun
allerdingsrichtig dasUnendlicheist nicht in derWelt,
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in dersinnlichenWahrnehmunggegeben.Undvor-
ausgesetzt,waswir wissen,seiErfahrung,einSynthe-
sierenvonGedankenundGefühlsstoffen,sokannal-
lerdingsdasUnendlichenichterkanntwerdenin dem
Sinne,daßmaneinesinnlicheWahrnehmungdavon
hat.Abermanwird auchfür dieBewahrheitungdes
UnendlichennichteinesinnlicheWahrnehmungfor-
dernwollen;derGeistist nur für denGeist.

Die zweiteSeiteist, wenndasUnendlicheerkannt
werdensoll, sosoll esbestimmtwerden;dazuhatdie
VernunftabernichtsalsdieFormendesDenkens,die
wir Kategoriennennen,unddiesegebendas,was
KantobjektiveBestimmungennennt,aberso,daßsie
ansichdochwiedernureinSubjektivessind.Wenn
wir aberdieseKategorien,dienuraufsinnlicheAn-
schauungenangewendetwerdenkönnen,zumBestim-
mendesUnendlichengebrauchen,soverwickelnwir
unsin falscheSchlüsse(Paralogismen)undWider-
sprüche(Antinomien);undesist dieseinewichtige
SeitederKantischenPhilosophie,dieBestimmung,
daßdasUnendliche,soweitesdurchKategorienbe-
stimmtwird, sichin Widersprüchenverliert.Diese
Widersprüche,sagter,sindnotwendig;unddieVer-
nunftwird darintranszendent.Die Vernunfthatauch
dieForderungin sich,dieWahrnehmung,Erfahrung,
VerstandeserkenntnisaufdasUnendlichezurückzu-
führen.DaswäredashöchstKonkrete,Vereinigung
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desUnendlichenmit demEndlichenderVerstandeser-
kenntnisodergarderWahrnehmung.Esist großes
Wort, daßdieVernunftIdeenhervorbringt;beiKant
ist esaberAbstraktion.DasKonkretederVernunft
wäreerstdieVereinigungdesUnbedingtenmit dem
Bedingten.

DiesesUnbedingtengibt esnunverschiedene
Arten,eigentümliche,durchdieVernunfterzeugte
Gegenstände,transzendentaleIdeen; siesindalso
selbsteinBesonderes.Die Art, wie erzudiesenArten
kommt,ist nunwiederausderErfahrung,derforma-
lenLogik, nachwelcheresverschiedeneArtendes
Vernunftschlussesgibt. Kant leitetausFormender
Syllogismendie Ideenab;esgibt mehrereFormender
Schlüsse:α) kategorische, β) hypothetischeundγ)
disjunktive. DasUnbedingteist dahervondreierlei
Art: 1. Das»UnbedingtederkategorischenSynthesis
in einemSubjekt«.Synthesisist dasKonkrete,esist
zweideutig;esist Verknüpfung,aberSelbständiger,
soäußerliche.DieseVerbindungmachenwir, indem
wir unsdasdenkendeSubjektvorstellen.2. DasUn-
bedingteder»hypothetischenSynthesisderGliederin
einerReihe;3. derdisjunktivenSynthesisderTeile in
einemSystem.«Die ersteVerbindung,alsGegen-
standderVernunft,transzendentaleIdeeausgespro-
chen,machenwir, indemwir uns»dasdenkendeSub-
jekt« vorstellen;daszweite»istderInbegriff aller
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Erscheinungen,dieWelt«; unddasdritte»dasDing,
welchesdieobersteBedingungderMöglichkeitvon
allem,wasgedachtwerdenkann,enthält,dasWesen
allerWesen«, - dasist Gott. Esist nundieFrage,ob
diesenGegenständenRealitätverschafftwerden,ob
dieVernunftsiebiszurWirklichkeit bringenkann.
OderbleibensieinssubjektiveDenkeneingeschlos-
sen?Dasist die letzteSpitze.Die Vernunftist nun
nicht fähig, ihrenIdeenRealitätzugeben,sonstwird
sietranszendent,überfliegend;sondernsiebringtnur
Paralogismen,Antinomienundein IdealohneWirk-
lichkeit hervor.

α) ›Paralogismusist ein falscherVernunftschluß
derFormnach.‹IndemdieVernunftdieArt desUn-
bedingten,dieKategorischeSynthesisin einemSub-
jekte,dasdenkendeSubjektalsrealdenkt,soheißtes
Substanz.Ist Ich, dasDenkende,eineSubstanz,eine
Seele,einSeelending?Weiterfragtessich,obesbe-
harrlich,immateriell,inkorruptibel,persönlich,un-
sterblichist undeinsolches,daseinerealeGemein-
schaftmit denKörpernhat. - Die Falschheitdes
Schlussesbestehtdarin,daßdienotwendigeVer-
nunftideevonderEinheitdestranszendentalenSub-
jektsalseinDing ausgesagtwird. Ich findemichin
meinemDenkenbeharrlich,dasBeharrlicheist Sub-
stanz.Ich findemichabernurbeharrlichim wahrneh-
mendenBewußtsein,nichtaußerdemBewußtsein.
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Ich ist dasleeretranszendentaleSubjektunsererGe-
danken,eswird abernurdurchseineGedankener-
kannt;wasesaberansichist, davonkönnenwir dar-
ausnichtdengeringstenBegriff haben.(Eineab-
scheulicheUnterscheidung!DerGedankeist dasAn-
sich.)Wir könnenkeinSeinvon ihm aussagen,weil
dasDenken,Selbstbewußtsein,einebloßeFormist
undwir vondenkendenWesendurchkeineäußereEr-
fahrung,sondernbloßdurchsSelbstbewußtseineine
Vorstellunghaben, - d.h.,weil wir dasIch nicht in
dieHändenehmen,nichtsehen,nichtdaranriechen
könnenusw.In derTat,wenneseingemeinesDing
seinsollte,somußteesaucherfahrenwerdenkönnen.
Wir wissenwohl, Ich ist Subjekt;gehenwir aberüber
dasSelbstbewußtseinundsagen,daßesSubstanzsei,
sogehenwir weiter,alswir berechtigtsind.Ich kann
demSubjektekeineRealitätgeben.

Hier, sehenwir, gerätKantmit derBarbareider
Vorstellungen,dieerwiderlegt,undderBarbareisei-
nereigenenVorstellungen,die innerhalbderwider-
legtenbleiben,in Widerspruch.α) Kanthatganz
recht,wennerbehauptet,daßIch nichteinsinnliches
Ding ist, ein totesBeharrendes,einSeelending,das
einsinnlichesDaseinhat.β) DasGegenteil,daser
behauptet,ist abernicht,daßIch, alsdiesesAllge-
meineoderdasSich-Denken,dasWesenunddie
wahrhafteRealität,dasMomentderWirklichkeit, die
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erverlangtalsgegenständlicheWeise,anihm selbst
hat;sondernerbleibt innerhalbdieserVorstellungder
RealitätunddesSeinsstehen,daßdieRealitätdarin
bestehe,einsinnlichesDaseinzusein;ausdieserVor-
stellungkommtKantnichtheraus.Weil Ich kein
sinnlichesDaseinhat,unsin keineräußerenErfah-
runggegebenist, soist esnicht reell.DennSelbstbe-
wußtsein,Ich alssolches,ist nichtdieRealität;esist
nurunserDenken,oderKant faßtdasSelbstbewußt-
seinschlechthinselbstnuralssinnlichesauf. - Sein,
Ding, SubstanzhatbeiKantdieGestalt,alsobdies
zuhochwärefürsSubjekt,zuvielvomSubjektgesagt
würde.Vielmehrist solcheBestimmungaberarm,das
Lebendigeist keinDing, ebensowenigSeele,Geist;
Ding, Substanzist vielmehrzuschlechtfür dasIch, -
esist KategoriedesVerstandes.Seinist ebensodas
Wenigste,wasmanvomGeistsagenkann,seineab-
strakte,unmittelbareIdentitätmit sich;Seinkommt
demGeistzu,manmußesaberkaumderMühewert
halten,esauf ihn anzuwenden.

β) Daszweiteist danndieAntinomie, derWider-
spruchderVernunftideedesUnbedingten,aufdie
Welt angewendet,siealseinenvollständigenInbegriff
derBedingungendarzustellenodersieselbstalsun-
bedingt,alsunendlich.EssindErscheinungengege-
ben,dieVernunftfordertdieabsoluteVollständigkeit
derBedingungenihrerMöglichkeit,soferndieseeine
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Reiheausmachen,eineschlechthinvollständigeSyn-
thesis.WennnundieseVollendungalsseiendausge-
sagtwird, sostellt sichnureineAntinomiedarund
dieVernunftnuralsdialektisch.Esfindetsichin die-
semGegenstandenachallenSeitenhin vollkommener
Widerspruch.Die ErscheinungensindendlicherIn-
halt;dieVernunftbestimmungsoll dasUnbedingte,
Unbeschränktesein.Die Welt ist Zusammenhangvon
Beschranktem;wird dieserInhaltvonderVernunft
gedacht,untersUnendlichesubsumiert,sohabenwir
zweiBestimmungen,EndlichesundUnendliches,die
sichwidersprechen.Die Vernunftfordertschlechthin
vollständigeSynthesis,in denErscheinungenhaben
wir ReihevonUrsachenundWirkungen;dieVernunft
fordertaberVollendungderReihe,Anfang.Kant
zeigtvier Widersprücheauf;dasist wenig,allenthal-
bensindAntinomien.In jedemBegriffe ist esleicht,
einenWiderspruchaufzuzeigen;dennderBegriff ist
konkret,sonichteinfacheBestimmung.Soenthälter
unterschiedeneBestimmungen,diesesindsogleich
Entgegengesetzte;dieseWidersprüchenannteKant
Antinomien.Dasist wichtig, abergegendie Intention
Kants.

αα) DieseAntinomienenthaltenz.B.dieses,daß
manebensodieeineBestimmung,dieBegrenztheit,
geltendmachenmußalsdieUnbegrenztheit. Die
VollendungderSynthesisim FortgehennachderZeit
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unddemRaumist einersterAnfangderZeit unddes
Raums. - 1. Die Welt hateinenAnfangundEndein
derZeit, undsieist in einemumschlossenenRaum.2.
SiehatkeinenAnfangundEndein derZeit undauch
keineGrenzenim Raum.Eineskannsogutalsdasan-
derebewiesenwerden;essindkeine»Advokatenbe-
weise«;erbeweistapagogisch.Essoll erkanntwer-
den,obdieWelt einenAnfangundeinEndehatoder
nicht,obsiebegrenztist in RaumundZeit. Die Welt
aberist diesUniversum,dasGanze;soist sieeinAll-
gemeines,eineIdee,unddiesekönntealsbegrenzt
oderunbegrenztbestimmtwerden.Wendetmannun
dieseKategoriendaraufan,soverfällt manin Wider-
sprüche.

ββ) OderzweiteAntinomie:dieeinfachenTeile,
worausdieSubstanzzusammengesetztwäre,sind
notwendigzusetzen,oderdieEinfachheitkannbe-
wiesenwerden;aberebensodieNichtvollendung,der
unendlicheFortgang. - 1. »Einejedezusammenge-
setzteSubstanzbestehtauseinfachenTeilen«,Ato-
men.2. Oder»esexistiertnichtsEinfaches«.Das
Atom ist auchdieGrenze,materiellesFürsichseien-
des;ebensoist dieumschließendeOberflächedas
Punktuelle.DasAndereist dieTeilbarkeitinsUnend-
liche.

γγ) Dritte Antinomie:GegensatzvonFreiheitund
Notwendigkeit. DasErsteist dassichaussich
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Bestimmende,dasist dieSeitederUnendlichkeit;die
KausalitätnachGesetzenderFreiheitist dieeinzige.
DasAndereist: esist nurDeterminismusvorhanden;
jedesist durcheinenGrunddeterminiert.

δδ) VierteAntinomie:In eineranderenRücksicht
vollendetsichdieTotalitätin derFreiheit,alseinem
erstenAnfangedesTuns,oderin einemabsolutnot-
wendigenWesen, alsderUrsachederWelt, - der
Fortgangist zerbrochen;aberjenerFreiheitsteht
ebensodieNotwendigkeitdesFortgangsnachBedin-
gungenderUrsachenundWirkungengegenüberund
demnotwendigenWesendieses,daßalleszufällig ist.
»ZuderWelt gehörteinschlechthinnotwendiges
Wesen«,absoluteSubstanz,dieabsoluteNotwendig-
keit derbedingtenWelt. DasGegenteilist: »Esexi-
stiertkeinschlechthinnotwendigesWesen,wederin
derWelt nochaußerderWelt.«

EinervondiesenGegensätzenist sonotwendigals
derandere;undesist überflüssig,dieshiernäheraus-
zuführen.Die NotwendigkeitdieserWidersprücheist
die interessanteSeite,dieKantzumBewußtseinge-
brachthat.Manstellt sichnachdergemeinenMeta-
physikvor, einsmüsseseltenunddasanderewider-
legtwerden;dieNotwendigkeitaber,daßsolcheWi-
dersprüchestattfinden,ist geradedasInteressante.

Kant löstauchdieseAntinomienauf,undzwarauf
dieseeigentümlicheWeiseim Sinnedes
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transzendentalenIdealismus,dernämlichnichtdie
ExistenzäußererDingebezweifeltoderleugnet,son-
derndereserlaubt,daßdieDingein RaumundZeit
angeschautwerden(wozumankeinerErlaubnisbe-
darf),aberfür denRaumundZeit ansichselbstkeine
DingesindunddaheraußerunseremGemütnichtexi-
stieren,alsowederdasBedingtenochdasUnbedingte
vonDingenansichausgesagtwerdenkann;d.h.alle
dieseBestimmungenvomAnfangin derZeit usw.
kommennichtdenDingen,demAnsichselbstzu,das
außerhalbunseressubjektivenDenkensfür sichexi-
stierte.KämensolcheBestimmungenderWelt, Gott,
denFreienzu,sowäreobjektiverWiderspruchvor-
handen;dieserWiderspruchist abernichtanundfür
sichvorhanden,sondernkommtnurunszu:erhat
seineQuelleallein in unseremDenken.Oderdieser
transzendentaleIdealismusläßtdenWiderspruchbe-
stehen,nurdaßdasAnsichnichtsowidersprechend
sei,sonderndieserWiderspruchallein in unserGemüt
falle. SobleibtdenndieselbeAntinomiein unserem
Gemüte;wie sonstGottdaswar,dasalleWidersprü-
chein sichaufzunehmenhatte,sojetztdasSelbstbe-
wußtsein.DaßabernichtdieDingesichwiderspre-
chen,sondernes,dasficht dieKantischePhilosophie
weiternichtan;estut nichts.Die Erfahrunglehrt,daß
essichnichtauflöst;wir wissen,daßIch ist. Man
kannalsoumseineWidersprücheunbekümmertsein,
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dennsielöstesnichtauf,eskannsieertragen. - So
ist aberderWiderspruchnichtaufgelöst;erbesteht
vor wie nach.Dasist zuvielZärtlichkeitfür die
Dinge;eswäreschade,wennsiesichwidersprächen.
DaßaberderGeist(dasHöchste)derWiderspruch
ist, dassoll keinSchadesein.Der transzendentale
IdealismuslöstalsodenWiderspruchgarnichtauf.
Die ErscheinungswelthateinAnsich,demkommter
nichtzu.Diesesist einAnderesalsderGeist.Das
Widersprechendezerstörtsich;soist derGeistZerrüt-
tung,Verrücktheitin sichselbst.Die wahrhafteAuf-
lösunggehtaufdenInhalt,daßdieKategorienkeine
Wahrheitanihnenhaben,ebensowenigaberdasUn-
bedingtederVernunft,sondernnurdieEinheitbeider
alskonkrete.

γ) Kantkommtdannauchaufdie IdeeGottes. Die
dritte Ideeist dasWesenderWesen;dieübrigen
Ideensetztensievoraus.Dasist dasIdealderVer-
nunft,derInbegriff allerMöglichkeit.Er sagt,Gott ist
dasallerrealsteWesen,dieWolffischeDefinition; da
handeltessichdenndarum,zubeweisen,daßGott
nichtbloßGedankenist, sonderndaßer ist, Wirklich-
keit, Seinhat.DiesnennternundasIdeal,zumUn-
terschiedvonderIdee;esist die Ideealsseiend.So
nennenwir in derKunstIdealdie Idee,die realisiert
ist aufsinnlicheWeise.

Hier betrachtetKantdenBeweisvomDasein
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Gottes,fragt,obdiesemIdealRealitätverschafftwer-
denkönne.DerontologischeBeweisgehtvomabso-
lutenBegriffeaus,schließtausdemBegriff aufdas
Sein;eswird ÜbergangzumSeingemacht:sobeiAn-
selm,Descartes,Spinoza;allenehmenEinheitdes
SeinsundDenkensan.Kantsagtaber:diesemIdeal
derVernunftkannebensowenigRealitätverschafft
werden;esgibt keinenÜbergangvondemBegriff in
dasSein,ausdemBegriff kanndasSeinnichtabge-
leitetwerden;»Seinist kein realesPrädikat«wie ein
anderes,»einBegriff von irgendetwas,waszudem
BegriffeeinesDingeshinzukommenkönnte...Hun-
dertwirkliche Talerenthaltennichtdasmindestemehr
alshundertmögliche«,sindderselbeInhalt,d.h.der
Begriff; siesindauchhundert.Daseineist derBegriff
(Vorstellung),dasanderederGegenstand.Seinist
nichteineneueBestimmungdesBegriffs,diehinzu-
kommt;sonstenthieltemeinBegriff vonhundert
wirklichenTalernetwasanderesalswirkliche hundert
Taler.Allein derGegenstandist, alswirklicher, nicht
bloßin meinemBegriffeenthalten;oderzumeinem
BegriffekommendiewirklichenhundertTalersynthe-
tischhinzu. - AusdemBegriff kannalsonichtauf
dasSeingeschlossenwerden,weil dasSeinnicht im
Begriffe liegt, sondernzumBegriffehinzukommt.
›Wir müssenausdemBegriff herausgehen,umzur
Existenzzugelangen.FürObjektedesreinen
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Denkensist keinMittel, ihr Daseinzuerkennen,weil
esapriori erkanntwerdenmüßte;unserBewußtsein
allerExistenzabergehörtganzundgarzurErfah-
rung.‹D.h.geradejeneSynthesedesBegriffsunddes
SeinsoderdieExistenzzubegreifen,d.h.siealsBe-
griff zusetzen,dazukommtKantnicht.Existenz
bleibt ihm einschlechthinAnderesalseinBegriff.
Der Inhalt ist derselbigeim Existierendenundim Be-
griffe. DadasSeinnicht im Begriff liegt, soist der
Versuch,esausihm abzuleiten,nichtig.

Allerdingsliegt nichtpositiv im Begriff dieBe-
stimmungdesSeins;er ist einAnderesalsObjektivi-
tät,Realität.DasAndereliegt nicht fertig in ihm; und
bleibenwir beidemBegriff stehen,sobleibenwir
beimSeinalsdemAnderendesBegriffsstehen.Wir
habendieVorstellungundebennichtdasSein;es
wird anderTrennungbeiderfestgehalten.Daßhun-
dertmöglicheTalereingebildetetwasanderessindals
hundertwirkliche, diesist einsopopulärerGedanke,
daßnichtssoguteAufnahmegefundenhatalsdies,
daßausdemBegriff nichtzumSeinübergegangen
werdenkönnte;wennich mir hundertTalereinbilde,
sohabeich sienochnicht.Ebensopopulärkannman
sagen:dasEinbildenmußmanbleibenlassen.

α) Esist einebloßeVorstellung,d.h.dasbloßEin-
gebildeteist unwahr;diehunderteingebildetenTaler
sindundbleibeneingebildete.Also bei ihnenbleiben,
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ist ungesunderMenschenverstand,er taugtnichts;und
diesist eineitlerMensch,dersichmit solchenEinbil-
dungenundWünschenherumtreibt.Hatmansoviel
Mut, hundertTalerzuhaben,sohatmansienurals
wirkliche. Will manhundertTalerbesitzen,somuß
manHandansWerk legen,umsiein Besitzzube-
kommen;d.h.manmußüberdieEinbildunghinaus-
gehen,nichtbei ihr stehenbleiben.DiesesSubjektive
ist nichtdasLetzte,Absolute;dasWahreist das,was
nichtbloßeinSubjektivesist. Besitzeich hundert
Taler,sohabeich sieim Besitzundstellesiemir
auchzugleichvor. NachderKantischenVorstellung
wird beidemUnterschiedestehengeblieben,derDua-
lismusist dasLetzte;jedeSeitefür sichgilt alsetwas
Absolutes.Diesist dasSchlechte,washierdasAbso-
luteundLetzteseinsoll. Dagegenist dergesunde
Menschenverstandgerichtet;jedesgemeineBewußt-
seinist darüberhinaus,jedeHandlungwill eineVor-
stellung(Subjektives)aufhebenundzueinemObjek-
tivenmachen.Sotöricht ist keinMenschalsjenePhi-
losophie;wennihn hungert,sostelltersichnicht
Speisenvor, sondernmacht,daßersattwird. Alle Tä-
tigkeit ist Vorstellung,dienochnicht ist, aberals
subjektivaufgehobenwird. Auchdievorgestellten
hundertTalerwerdenzuwirklichenunddiewirkli-
chenzuvorgestellten, - durchäußereUmstände;das
ist oft Erfahrung,diesist ihr Schicksal;eshängtvon
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ganzäußerlichenBedingungenab,obhundertTaler
meinEigentumwerdenodernicht.

β) Allerdings,dieVorstellungtut'snicht,wennich
hartnäckigdarinsteckenbleibe;ich kannmir einbil-
den,wasich will, darumist esnicht.Eskommtnur
daraufan,wasich mir vorstelle:ob ich dasSubjek-
tive unddasSeindenkeoderbegreife;danngehensie
über.DescartesbehauptetausdrücklichnurbeimBe-
griffe GottesjeneEinheit(ebendasist Gott)und
sprichtvonkeinenhundertTalern;siesindnichteine
Existenz,dieBegriff anihr selbstist. Ebenabsolut
hebtsichjenerGegensatzauf,d.h.dasEndlichever-
geht;ergilt nur in derPhilosophiederEndlichkeit.
Denken,Begriff ist notwendigdies,daßernichtsub-
jektiv bleibt,sonderndiesSubjektivedaßaufhebtund
sichalsobjektivzeigt.WenndieExistenznichtbe-
griffen wird, soist dasdasbegrifflose,sinnliche
Wahrgenommene;unddasBegriffloseist allerdings
keinBegriff, - soEmpfinden,in dieHandNehmen.
SolcheExistenzhatfreilich dasAbsolute,dasWesen
nicht;odersolcheExistenzhatkeineWahrheit,sieist
nurverschwindendesMoment.DiesLee-
res-Stroh-Dreschenmit demleeren,ganzkornlosen
StrohdergewöhnlichenLogik heißtPhilosophieren.
Esist wie mit Isaschar,dembeinernenEsel,dernicht
vonderStellezubringenist. Wir taugenebeneinmal
nicht,undweil wir nichtstaugen,sotaugenwir eben
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nichtsundwollennichtstaugen.Esist einesehrfal-
schechristlicheDemutundBescheidenheit,durch
seineJämmerlichkeitvortrefflich [zu] sein, - dasEr-
kennenseinerNichtigkeitein innererHochmutund
Selbstgefälligkeit.AbermanmußzurEhrewahrer
Demutnicht in seinerErbärmlichkeitstehenbleiben,
sondernsicherhebenübersiedurchErgreifungdes
Göttlichen.

Die Bestimmung,anderKant festhält,ist die,daß
ausdemBegriff nichtdasSeinherausgeklaubtwerden
kann.Hiervonist dieFolge,daßdieVernunftesist,
dieGedankendesUnendlichen,Unbestimmtenzu
haben,aberdaßvon ihrer Ideegetrenntist dieBe-
stimmungüberhauptundnäherdieBestimmung,die
Seinheißt.Die IdeenderVernunftkönnennichtaus
derErfahrungbewiesen,betätigtwerden,ihre Ideen
erhaltenausderErfahrungkeineBeglaubigung;wer-
densiedurchKategorienbestimmt,soentstehenWi-
dersprüche.Soll die Ideeüberhauptnuralsseiendbe-
stimmtwerden,soist die IdeenurderBegriff; und
davonist immerunterschiedendasSeindesExistie-
renden.Diesin AnsehungderVerstandeserkenntnisse
höchstwichtigeResultatführt aberKant in Ansehung
derVernunftzuweiternichts.alsdaßdiesefür sich
nichtsalsdie formaleEinheitzurmethodischenSyste-
matisierungderVerstandeserkenntnissehabe.Das
ganzabstrakteDenken,die reineIdentitätmit sich

Geschichte der Philosophie



2.193 Hegel-W Bd. 20, 364Hegel

wird festgehalten.Eswird gesagt,derVerstandkann
nurOrdnungin denDingenhervorbringen,dienichts
anundfür sich,nursubjektivist. SobleibtderVer-
nunftnichtsalsdieFormihrer Identität,Einheit;und
diesereichtzunichts,alsdiemannigfaltigenVerstan-
desgesetzeundVerstandesverhältnissezusystemati-
sieren.DerVerstandfindetKlassen,Arten,Gesetze,
Gattungen;unddieseordnetdanndieVernunft,sucht
siein Einheitzubringen. - In derKritik der reinen
Vernunftsehenwir BeschreibungderStufen:Ich als
Vernunft,Vorstellung,unddraußendieDinge;beide
sindschlechthinAnderegegeneinander,unddasist
derletzteStandpunkt.DasTier bleibtnichtaufdie-
semStandpunktstehen,bringtpraktischdieEinheit
hervor.Diesist die theoretischeVernunftbeiKant.

Diesist nundasApriorischederKantischenPhilo-
sophie,dasBestimmtsein,derUnterschiedderVer-
nunftansichselbst.Zur BestimmtheitderEinzelheit
bringtsieesnicht.

NochwärederpositivenPhilosophieoderMeta-
physikzuerwähnen,dieKantapriori überdasgegen-
ständlicheWesenaufstellt,denInhaltdesGegen-
standsderErfahrung,dieNatur, - seineNaturphilo-
sophie. Allein diesist teilsanInhaltetwasganzDürf-
tiges,enthaltendeinigeallgemeineQualitätenundBe-
griffe derMaterie,undin AnsehungdesWissen-
schaftlichenoderApriorischen,wie esKantnennt,
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etwasebensodurchausUnbefriedigendes.Denndaß
dieMaterieBewegunghabe,fernerAnziehungs- und
Repulsionskraftusf.,alledieseBegriffesetztervor-
aus,stattihreNotwendigkeitaufzuzeigen. - Esist der
AnfangsgrundederNaturwissenschaftgroßesVer-
dienst,für einenAnfangeinerNaturphilosophiedar-
aufaufmerksamgemachtzuhaben,daßdiePhysik
GedankenbestimmungenohnederenweitereUntersu-
chunggebraucht,welchediewesentlichenGrundlagen
ihrerGegenständeausmachen.Z.B. Dichtigkeitwurde
für ungleicheMenge(Quantum)im Raumeangese-
hen;stattdessenbehauptetesieKantalseinenGrad
derRaumerfüllung,Energie,IntensitätderAktion. Er
verlangtKonstruktionderMaterieausKräften,Tätig-
keiten,Energien,nichtAtomen.Schellingstecktganz
darin.Esist AufzeigenderMetaphysik,derallgemei-
nenBegriffevonderNatur;diesist sehreinge-
schränkt,aufMaterieundBewegung.Esist Versuch
zudenken,d.h.dieGedankenbestimmungenaufzuzei-
gen,derenProduktsolcheVorstellungenwie Materie
seien.Er hatdieGrundbegriffeundGrundprinzipien
dieserWissenschaftzubestimmenversuchtundzu
einersogenanntendynamischenNaturlehredieVer-
anlassunggegeben.

Die ReligioninnerhalbderbloßenVernunftist
auchAufzeigenderGlaubenslehrenalsSeitender
Vernunft,wie in derNatur.SohatKant in der
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positivenDogmatikderReligionmit welcherdieAuf-
klärung(Ausklärung)fertiggewordenwar,anVer-
nunftideenerinnert:welchevernünftige(undzunächst
moralische)Bedeutungdas,wasmanDogmender
Religionheißt,habe, - alsoErbsünde. Er ist viel ver-
nünftigeralsdieAusklärung,diesichschämt,davon
zusprechen. - DiessinddieHauptbestimmungenin
RücksichtdesTheoretischenin derKantischenPhilo-
sophie.

2. Kritik derpraktischenVernunft.Daserstein
derKantischenPhilosophiewardie Intelligenz,das
Theoretische.Daszweiteist dasPraktische,dieNatur
desWillens, das,wasdasPrinzipdesWillens ist. Die
RousseauscheBestimmung,daßderWille anundfür
sichfrei ist, hatKantaufgestellt.Die theoretische
VernunfthatKantsogefaßt,daßihr, insofernsiesich
aufeinenGegenstandbezieht,dieserGegenstandge-
gebenseinmuß;insofernsieihn sichselbstgibt, hat
erkeineWahrheit,unddieVernunftkommtim Erken-
nen(in diesem) nichtzurSelbständigkeit.Selbständig
in sichist siedagegenalspraktischeVernunft;als
moralischesWesenist derMenschfrei, überallesNa-
turgesetzundErscheinungerhaben.Wie die theoreti-
scheVernunftKategorien,apriorischeUnterschiede
anihr hatte,soauchdiepraktischeVernunftdasSit-
tengesetzüberhaupt,dessennähereBestimmungen
dieBegriffePflicht undRecht,Erlaubtesund
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Unerlaubtesausmachen.Undhierverschmähtdie
VernunftallengegebenenStoff, derihr im Theoreti-
schennotwendigist. DerWille bestimmtsichin sich,
aufFreiheitberuhtallesRechtlicheundSittliche;
darinhatderMenschseinabsolutesSelbstbewußt-
sein.NachdieserSeiteist dasSelbstbewußtseinsich
dasWesen,wie die theoretischeVernunfteinanderes
hatte.α) Ich ist in seinerEinzelheitunmittelbar
Wesen,Allgemeinheit,Objektivität.β) Die Subjekti-
vität hatdasStrebenzurRealität,nichtderRealität
im Vorherigen;hiergilt sichdieVernunftalsdas
Wirkliche. Hier ist derBegriff, derdasBewußtsein
seinerMangelhaftigkeithat;wasdie theoretischeVer-
nunftnichthabensollte, - derBegriff sollteebender
Begriff bleiben.γ) Esist StandpunktderAbsolutheit;
aufgeschlossenin seinerBrustist demMenschenein
Unendliches.Dasist dasBefriedigendeanderKanti-
schenPhilosophie,esist wenigstensansGemütge-
legt; ich anerkennenur,wasmeinerBestimmung
gemäßist.

a)DenWillen teilt Kant in niederesundhöheres
Begehrungsvermögen. DieserAusdruckist nichtun-
geschickt.DasniedereBegehrungsvermögensinddie
Begierden,Neigungenusf.;dashöhereist derWille
alssolcher,dernichtäußerliche,einzelneZweckehat,
sondernallgemeineZwecke.Die Frageist nunWas
ist dasPrinzipdesWillens?Wassoll denMenschen
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bestimmenin seinenHandlungen?Dahatmandenn
allerleiPrinzipienangegeben,Wohlwollen,Glückse-
ligkeit usf.MaterialePrinzipiendesHandelnsredu-
zierensichalleaufTriebe,aufdieGlückseligkeit.
AberdasVernünftigeanihm selbstist rein formal
undbestehtdarin,daßdas,wasalsGesetzgeltensoll,
alsallgemeingültigeGesetzgebungmußgedachtwer-
denkönnen;sodaßessichnichtaufhebt,wennesals
solchesgedachtwird. Alle Moralität derHandlung
nunberuhtaufderGesinnung,daßsiemit Bewußt-
seindesGesetzesundumdesGesetzeswillen aus
Achtungfür dasselbeundvor sichselbstgeschehe,
mit Erwehrungdessen,wasglückseligmacht.Undals
moralischesWesenhatderMenschdasSittengesetz
in sichselbst,dessenPrinzipFreiheitundAutonomie
desWillens ist. Kantsagtnun,solcheBestimmungen,
dieausdenNeigungengenommensind,sindhetero-
genePrinzipienfür denWillen, oderderWille ist He-
teronomie, wennersolcheBestimmungensichzum
Zweckmacht;ernimmtseineBestimmungenvon
etwasanderemher.DerWille aberist, frei zusein,
sichaussichzubestimmen;er ist autonomisch,abso-
luteSpontaneität,PrinzipderFreiheit.DasWesen
desWillens ist, sichselbstzubestimmen;erkannnur
zuseinemZweckhabenseineFreiheit.Kantnenntin-
soferndiepraktischeVernunftautonomisch,siegibt
sichselbstGesetze;derempirischeWille ist
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heteronomisch,erwird durchBegierde,Triebbe-
stimmt.DasgehörtunsererNatur,nichtdemGebiete
derFreiheitan.

Esist einegroße,höchstwichtigeBestimmungder
KantischenPhilosophie,daßKant,wasfür das
SelbstbewußtseinWesenhat,alsGesetz,Ansichgilt,
in esselbstzurückgeführthat.IndemderMensch
suchtnachdiesemundjenemZweck,wie erdieWelt,
dieGeschichtebeurteilensoll, wassoll erdazum
letztenZweckmachen?Aber für denWillen ist kein
andererZweckalsderausihm selbstgeschöpfte,der
ZweckseinerFreiheit.Esist eingroßerFortschritt,
daßdiesPrinzipaufgestelltist, daßdieFreiheitdie
letzteAngel ist, aufderderMenschsichdreht,diese
letzteSpitze,diesichdurchnichtsimponierenläßt,so
daßderMenschnichts,keineAutoritätgeltenläßt,in-
sofernesgegenseineFreiheitgeht.DieshatderKan-
tischenPhilosophievoneinerSeitediegroßeAus-
breitung,Zuneigunggewonnen,daßderMenschein
schlechthinFestes,Unwankendesin sichselbstfindet,
einenfestenMittelpunkt,sodaßihn nichtsverpflich-
tet,worin dieseFreiheitnicht respektiertwird. Dies
ist dasPrinzip;aberdabeibleibtesauchstehen.

Die praktischeVernunftist sogleichalskonkret
aufgefaßt.Die letzteSpitzedertheoretischenVer-
nunft ist abstrakteIdentität;siekannnurKanon,
RegelzuabstraktenOrdnungenabgeben.Nur die
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praktischeVernunftist gesetzgebend,konkret;das
Gesetz,dassiesichgibt, ist Sittengesetz.Esist aus-
gesprochen,daßsiein sichkonkretsei.DasWeitere
ist, daßdieseFreiheitzunächstleerist, dasNegative
allesanderen;keinBand,nichtsanderesverpflichtet
mich.Sieist insofernunbestimmt;esist die Identität
desWillensmit sichselbst,daßerbeisichist. Was
ist aberderInhaltdiesesGesetzes?Hier sindwir so-
gleichwiederbeiderInhaltslosigkeit.Dennessoll
nichtsanderesdasGesetzseinalsebendie Identität,
dieÜbereinstimmungmit sichselbst,dieAllgemein-
heit.DasformalePrinzipderGesetzgebungkommtin
dieserEinsamkeitin sichzukeinemInhalt,keinerBe-
stimmung.Die einzigeForm,diediesPrinziphat,ist
diederIdentitätmit sichselbst.DasAllgemeine,das
Sich-nicht-Widersprechenist etwasLeeres,dasim
Praktischensowenigalsim Theoretischenzueiner
Realitätkommt.DasallgemeineSittengesetzspricht
Kantsoaus(undsolcheallgemeineFormwollte man
von jeheraufstellen,dasist auchForderungdesab-
straktenVerstandes):HandlenachMaximen(dasGe-
setzsoll auchmeinbesonderessein),die fähigsind,
allgemeineGesetzezuwerden.Die Bestimmungist
damitnurdieAbstraktion,Identität.

SohatKantzurBestimmungderPflicht (denndie
abstrakteFrageist, wasist Pflicht für denfreienWil-
len)nichtsgehabtalsdieFormderIdentität,des
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Sich-nicht-Widersprechens,wasdasGesetztedesab-
straktenVerstandesist. SeinVaterlandzuverteidi-
gen,dieGlückseligkeiteinesanderenist Pflicht, nicht
wegenihresInhalts,sondernweil esPflicht ist, - wie
beidenStoikernwahrist dasGedachtedarum,weil
undinsofernesgedachtist. DasGesetzderMoralität
ist Wohltätigkeit,»GebteureSachendenArmen«;
schenkenalle,wassiehaben,soist Wohltätigkeitauf-
gehoben.Mit derIdentitätkommtmanumkeinen
Schrittweiter,Gott ist Gott; jederInhalt,derin diese
Formgelegtwird, ist ohnesichzuwidersprechen.
Aberdiesist ebensogut,alswennergarnichthinein-
gelegtwird: z.B.Eigentum,diesmußin Beziehung
aufmeinHandelnrespektiertwerden;abereskann
auchganzwegbleiben,esgibt keinEigentum,dieBe-
stimmungkannganzwegbleiben.In Ansehungdes
Eigentumsist dasGesetz:dasEigentumsoll respek-
tiert werden;denndasGegenteilkannnichtallgemei-
nesGesetzsein.Dasist richtig. AberdasEigentum
ist vorausgesetzt;ist esnicht,sowird esnicht respek-
tiert; ist es,soist es.Setzeich keinEigentumvoraus,
soist im DiebstahlkeinWiderspruchvorhanden;es
ist ganzformelleBestimmung.Diesist derMangel
desKantisch-FichteschenPrinzips,daßesformell
überhauptist. Die kaltePflicht ist derletzteunver-
dauteKlotz im Magen,dieOffenbarunggegebender
Vernunft.
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b) Daserstein derpraktischenVernunftist der
freieWille für sich,dersichbestimmt;diesesKon-
kreteist abstrakt.DaszweiteunddrittesindFormen,
diedaranerinnern,daßderWille in höheremSinne
konkretsei.Ich bin auchbesondererWille, alsbeson-
deresIndividuum;dasKonkreteist so,daßmeinbe-
sondererWille undderallgemeineWille identisch
seienoderdaßich einmoralischerMenschsei.Das
dritte ist dashöchsteKonkrete,derBegriff derFrei-
heit,alleMenschenalsfrei; dieNatur,dieWelt soll
in Harmoniemit demBegriff derFreiheitsein. - Das
zweiteist dasVerhältnisdesBegriffsdesWillens
zumbesonderenWillen. Hier fangenPostulatean.
DerbesondereWille soll demallgemeinengemäß
sein,dieseEinheitwird postuliert;derMenschsoll
moralischsein,esbleibtbeimSollenstehen.DasRe-
sultatist, daßdiesesZiel nur im unendlichenPro-
gressezuerreichensei.Esbleibtdaherbeidiesem
GeredevonMoralitätstehen.Wasabermoralischist,
oderaneinSystemdessichverwirklichendenGeistes
wird nichtgedacht.Sondernvielmehrwie die theoreti-
scheVernunftdemgegenständlichenSinnlichen,so
bleibtdiepraktischeVernunftderpraktischenSinn-
lichkeit, denTriebenundNeigungengegenüberste-
hen.Die vollendeteMoralitätmußeinJenseitsblei-
ben;denndieMoralitätsetztdieVerschiedenheitdes
besonderenundallgemeinenWillensvoraus.Sieist
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KampfundBestimmendesSinnlichendurchdasAll-
gemeine;derKampfkannnursein,wenndersinnli-
cheWille demallgemeinennochnichtangemessen
ist. DermoralischeWille bleibtsonureinSollen;
daraufgründetKantdasPostulatderUnsterblichkeit
derSeele. DerpartikuläreWille ist allerdingseinAn-
deresdesallgemeinenWillens;er ist abernichtLetz-
tes,schlechthinBeharrendes.

c) DasanderePostulatist PostulatGottes. Der
Wille hatdieganzeWelt, dasGanzederSinnlichkeit
sichgegenüber.Die VernunftdringtaufEinheitbei-
derSeiten;dieNatur,dieWelt soll in Harmoniemit
demvernünftigenWillen, demGutensein.Die Idee
desSittengesetzesist dasGute,alsderEndzweckder
Welt; daesaberformell ist, sohatesfür sichkeinen
Inhalt,stehtdenTriebenundNeigungeneinersubjek-
tiven - undeineräußerenselbständigenNaturgegen-
über.DenWiderspruchbeidervereintKant in dem
GedankendeshöchstenGutes, worin dieNaturder
Vernunftangemessensei, - eineÜbereinstimmung,
umdieeseigentlichgarnichtzu tun ist oderworin
diepraktischeRealitätbesteht.DennGlückseligkeit
ist nurdassinnlicheSelbstgefühloderWirklichkeit
diesesalsdiesesIndividuums,nichtdieansichallge-
meineRealität.JeneVereinigungbleibtdaherselbst
nureinJenseits,einGedanke.Kantgehtganzin das
Geschwätzeein,daßesin dieserWelt dem
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Tugendhaftenoft schlecht,demLasterhaftengutgehe
usf.,undpostuliertnäherdasDaseinGottesalsdes
Wesens,derKausalität,wodurchdieseHarmoniezu-
standekommt,zumBehufsowohlderVorstellungder
Heiligkeit dessittlichenGesetzesalsdesin derNatur,
aberauchnurnachdemunendlichenProgressezurea-
lisierendenVernunftzwecks, -sowiedieUnsterblich-
keit derSeele,alsdenunendlichenProgreßdesSub-
jektsin seinerMoralität,weil dieMoralitätselbst
etwasUnvollkommenesist undinsUnendlicheFort-
schrittemachenmuß;welchePostulatedenWider-
spruch,wie er ist, bestehenlassenundnureinab-
straktesSollenseinerAuflösungaussprechen.Gott ist
alsoeinPostuliertes;dieVernunfterkenntesnicht.
Die Harmonieist nichtvorhanden,nichtwirklich; sie
soll nursein.DasPostulatselbstist perennierend;das
Guteist einJenseitsgegendieNatur,siesindin die-
senDualismusgestellt.Die Naturbliebenichtmehr
Natur,wennsiedemBegriffedesGutenangemessen
würde;esbleibtsobeimhöchstenWiderspruche,sie
könnensichnichtvereinigen.DasGesetzderNot-
wendigkeitunddasGesetzderFreiheitsindverschie-
denevoneinander.Esist ebensonotwendig,dieEin-
heitbeiderzusetzen;sieist abernichtwirklich. Das
Andere,dieTrennungbeider,ist gesetzt;Kantbringt
populäreRedensartenherbei;dasBösesoll überwun-
denwerden,mußesaberebensowenigsein.Gott
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bleibtsoPostulat,ist nureinGlaube, einDafürhal-
ten,welchesnursubjektiv,nichtwahranundfür sich
ist. DiesesResultatist auchsehrpopulär.

DiesePostulatedrückennunnichtsalsdiegedan-
kenloseSynthesisderverschiedenenMomenteaus,
diesichallenthalbenwidersprechen;siesindein
»Nest«vonWidersprüchen.Z.B. dieUnsterblichkeit
derSeeleist postuliert,umderunvollkommenenMo-
ralitätwillen, d.h.weil siemit Sinnlichkeitaffiziert
ist. AberdasSinnlicheist Bedingungdesmoralischen
Selbstbewußtseins;dasZiel, dieVollkommenheit,ist,
wasdieMoralitätalssolcheselbstaufhebt. -Ebenso
dasandereZiel, dieHarmoniedesSinnlichenund
Vernünftigen,hebtgleichfallsdieMoralitätauf;denn
siebestehtebenin diesemGegensatzegegendie
Sinnlichkeit. - Die Wirklichkeit, dasSeindesGottes,
desdieHarmonieHervorbringenden,ist ebensoeine
solche,diemit Bewußtseinzugleichkeineist; erwird
vomBewußtseinzumBehufederHarmonieangenom-
men,wie dieKindersichirgendeineVogelscheuche
machenundmiteinanderausmachen,siewollensich
vor diesemmannequinfürchten.DerBehuf,zudem
erzugleichangenommenwird, daßdurchdieVorstel-
lungeinesheiligenGesetzgebersdasSittengesetzum
somehrAchtunggewinne,widersprichtdem,daß
ebendieMoralitätdarinbesteht,dasGesetzreinum
seinerselbstwillen zuachten.
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Die praktischeVernunftalso,wo dasSelbstbe-
wußtseinalsdasAnsichsichgilt, gegendie theoreti-
sche,worin dasgegenständlicheWesen,kommteben-
sowenigzueinerEinheitundWirklichkeit ansich
selbst.EskommtdenMenschenschweran,zuglau-
ben,daßdieVernunftwirklich sei;esist abernichts
wirklich alsdieVernunft,sieist dieabsoluteMacht.
Die EitelkeitdesMenschenwill vermeintlichesIdeal
im Kopf haben,umalleszutadeln:Wir sinddieGe-
scheiten,habenesin uns,abervorhandenist esnicht.
Dasist derletzteStandpunkt;esist dieshoherStand-
punkt,abereswird nichtbiszurWahrheitfortgegan-
gen.DasabsoluteGutbleibtSollenohneObjektivi-
tät;unddabeisoll esbleiben.

3. Kritik derUrteilskraft.Nochist diedritteSeite
in derKantischenPhilosophieübrig,daßauchhier
dieForderungdesKonkreteneintritt, worin die Idee
dieserEinheitnichtalseinJenseits,sondernalsein
Gegenwärtigesgesetztist, - die IdeederUrteilskraft.
IhreGegenständesindteilsdasSchöne,teilsdasor-
ganischeLeben;unddieseSeiteist besonderswich-
tig. Kantsagt,wir habeneinenVerstand;er ist im
Theoretischenwohl gesetzgebend,bringtBestimmun-
genhervor,Kategorien.AberdieseBestimmungen
desVerstandesbleibennurallgemeineBestimmun-
gen,außerdenendasBesondere(dasandereBestand-
stück,daszu jederErkenntnisgehört)liegt; und

Geschichte der Philosophie



2.206 Hegel-W Bd. 20, 373Hegel

beidesist für denVerstandvoneinanderverschieden.
DerVerstandist einerseits,andererseitsdasBesonde-
re;seineUnterschiedesindselbstin derAllgemein-
heitbleibend.Im Praktischenist dieVernunftdasAn-
sich;aberihr freiesFürsichsein,diegesetzgebende
Freiheit(in höhererForm),stehtderNaturin ihrer
FreiheitundeigenenGesetzengegenüber:

»VerstandundVernunft«(praktisch)»habenzwei
verschiedeneGesetzgebungen« - (›im Theoretischen
kanndieVernunftnurvermittelsdesVerstandesaus
gegebenenGesetzendurchSchlüsseFolgerungenzie-
hen,diedochimmernurbeiderNaturstehenbleiben;
nur im Praktischenist sieselbstgesetzgebend‹) -
»aufeinemunddemselbenBodenderErfahrung,ohne
daßeinederanderenEintragtundarf.Dennsowenig
derNaturbegriffaufdieGesetzgebungdurchdenFrei-
heitsbegriffEinflußhat,ebensowenigstörtdieserdie
GesetzgebungderNatur. - Die Möglichkeit,dasZu-
sammenbestehenbeiderGesetzgebungenundderdazu
gehörigenVermögen...bewiesdieKritik derreinen
Vernunft.«(!?)

»DaßdiesezweiverschiedenenGebiete,diesich
zwarnicht in ihrerGesetzgebung,aberdochin ihren
Wirkungenin derSinnenweltunaufhörlicheinschrän-
ken«(d.h.wo siezusammentreffen),»nichteinesaus-
machen,kommtdaher,daßderNaturbegriffzwar
seineGegenständein derAnschauung,abernichtals
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Dingeansichselbst,sondernalsbloßeErscheinun-
gen,derFreiheitsbegriffdagegenin seinemObjekte
zwareinDing ansichselbst,abernicht in derAn-
schauungvorstelligmachen,mithin keinervonbeiden
ein theoretischesErkenntnisvonseinemObjekte(und
selbstvondemdenkendenSubjekte)alsDing ansich
verschaffenkann,welchesdasÜbersinnlichesein
würde,...einunbegrenztes,aberauchunzugängliches
Feldfür unsergesamtesErkenntnisvermögen. «

»ObnunzwareineunübersehbareKluft zwischen
demGebietedesNaturbegriffsalsdemSinnlichen
unddemGebietedesFreiheitsbegriffsalsdemÜber-
sinnlichenbefestigtist, sodaßvondemersterenzum
anderenkeinÜbergangmöglichist, gleichalsobes
sovielverschiedeneWeltenwären,davondieersteauf
diezweitekeinenEinflußhabenkann,sosoll doch
dieseauf jeneeinenEinflußhaben,nämlichderFrei-
heitsbegriffdendurchseineGesetzeaufgegebenen
Zweckin derSinnenweltwirklich machen;unddie
Naturmußfolglich auchsogedachtwerdenkönnen,
daßdieGesetzmäßigkeitihrerFormwenigstenszur
Möglichkeitderin ihr zubewirkendenZweckenach
Freiheitsgesetzenzusammenstimme.Also mußes
docheinenGrundderEinheitdesÜbersinnlichen,
wasderNaturzugrundeliegt, mit dem,wasderFrei-
heitsbegriffpraktischenthält,geben,davonderBe-
griff, wennergleichwedertheoretischnochpraktisch
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zueinemErkenntnissedesselbengelangt,mithin kein
eigentümlichesGebiethat,dennochdenÜbergang
vonderDenkungsartnachdenPrinzipiendereinenzu
dernachPrinzipienderanderenmöglichmacht.«

ZwischendemVerstandundderVernunftist nun
dieUrteilskraft,wie zwischendemErkenntnis- und
BegehrungsvermögenLustundUnlust;in diesem
VermögenmußalsoderÜbergangvomGebieteder
NaturbegriffezumGebietedesFreiheitsbegriffslie-
gen.Nungibt eszweiProdukte,WerkederKunstund
derorganischenNatur,dieunsEinheitbeiderkund-
tun.Die BetrachtungdieserWerkeenthältdies,daß
wir EinheitvonVerstandundBesonderemsehen;
aberdieseBetrachtungsweiseist nureinesubjektive.
SolcheDingewerdennurnachdieserEinheitbetrach-
tet,siesindabernichtansichso;wie sieansichsind,
liegt jenseits.Kantsprichtsovoneinemanschauen-
denVerstande,dasist tiefeBestimmung;ergibt all-
gemeineGesetze,bestimmtaberebensodasBesonde-
re.DasZweckmäßigegehörthierher,derZweckist
allgemeineBestimmung;dasZweckmäßigeist beson-
dereRealität,dasnurdurchdasAllgemeinebestimmt
ist. DerVerstandist derGrunddieserEinheitdes
Mannigfaltigen;dasBesondereist durchdasAllge-
meine,dasSinnlichedurchdasÜbersinnlichebe-
stimmt.DieseIdeeist nichtdasWahresolcherPro-
dukte,sondernnureineWeise,wie wir sievorstellen;
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dasnenntKantUrteilskraft,VerbindungeinesBeson-
derenmit einemAllgemeinen.Die IdeederUrteils-
kraft vereinigtbeides, - einAllgemeines,welchesdas
Besondereanihm selbsthat.In derunmittelbarenUr-
teilskraftenthältdieGattungdasBesondere(esist
aberauchBesonderes,dasnichtdurchdieGattung
bestimmtist); soist esnicht in derreflektierendenUr-
teilskraft.Die reflektierendeUrteilskrafthatzu ihrem
PrinzipdieEinheitdesabstraktAllgemeinendesVer-
standesundderBesonderheit,die Ideeeinergesetz-
mäßigenNotwendigkeit,welchezugleichfrei ist, oder
einerFreiheit,diemit ihremInhaltunmittelbareins
ist. Sieist hierinnichtbestimmendnachallgemeinen
Gesetzen,sondernreflektierend,indem»dasBesonde-
regegebenist, wozusiedasAllgemeinefindenSoll«.

»DiesPrinzipkannnunkeinanderessein,alsdaß,
daallgemeineNaturgesetzeihrenGrundin unserem
Verstandehaben,dersiederNatur(obzwarnurnach
demallgemeinenBegriffevon ihr alsNatur)vor-
schreibt,diebesonderenempirischenGesetzein An-
sehungdessen,wasin ihnendurchjeneunbestimmt
gelassenist, nacheinersolchenEinheitbetrachtet
werdenmüssen,alsobgleichfallseinVerstand
(wenngleichnichtderunsrige)siezumBehufunserer
Erkenntnisvermögen,umeinSystemderErfahrung
nachbesonderenNaturgesetzenmöglichzumachen,
gegebenhätte.Nicht, alsobeinsolcherVerstand
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angenommenwerdenmüßte(dennesist nurdie re-
flektierendeUrteilskraft,derdieseIdeezumPrinzip
dient);sonderndiesVermögengibt nursichselbst,
nichtderNatureinGesetz.«

»Weil nunderBegriff voneinemObjekt,soferner
zugleichdenGrundderWirklichkeit diesesObjekts
enthält,derZweckunddieÜbereinstimmungeines
Dingsmit derjenigenBeschaffenheitderDinge,die
nurnachZweckenmöglichist, dieZweckmäßigkeit
derFormderselbenheißt,soist dasPrinzipderUr-
teilskraft,in AnsehungderFormderDingederNatur
unterempirischenGesetzenüberhaupt,dieZweckmä-
ßigkeitderNaturin ihrerMannigfaltigkeit.D. i. die
Naturwird durchdiesenBegriff sovorgestellt,alsob
einVerstanddenGrundderEinheitdesMannigfalti-
genihrerempirischenGesetzeenthalte.«

AristotelesschonhatdieNaturalszweckmäßigan
ihr selbst,dennous, denVerstand,dasAllgemeinean
ihr selbsthabendbetrachtet,sodaßin ungetrennter
EinheiteinsMomentdesanderenist. Zweckist der
Begriff, derimmanentist, nichtdieäußerlicheForm
undAbstraktiongegeneinzugrundeliegendesMate-
rial, sonderndurchdringend,sodaßallesBesondere
durchdiesAllgemeineselbstbestimmtist. NachKant
ist esderVerstand:dieVerstandesgesetze,dieer in
derErkenntnisanihm selbsthat,lassendasGegen-
ständlichenochunbestimmt;aberweil dies
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MannigfaltigeselbsteinenZusammenhangin sich
habenmuß,derzwarfür diemenschlicheEinsichtzu-
fällig ist, »mußdieUrteilskraftfür ihreneigenenGe-
brauchesalsPrinzipannehmen,daßdasfür unsZu-
fällige...einefür unszwarnichtzuergründende,aber
dochdenkbareEinheitin derVerbindungihresMan-
nigfaltigenzueineransichmöglichenErfahrungent-
halte.«DiesPrinzipfällt sogleichwiederin dasSub-
jektiveeinesGedankenszurück,ist nureinesubjek-
tive MaximewodurchüberdieobjektiveNaturdes
Gegenstandesdamitnichtsausgesagtwerdensoll, -
weil einmaldasAnsichaußerdemSelbstbewußtsein
fixiert ist undderVerstandnur in derFormdes
Selbstbewußten,nicht in seinemAnderswerdenaufge-
faßtist.

DiesPrinzipderreflektierendenUrteilskraftist nun
einedoppelteZweckmäßigkeitin sich:diesesBeurtei-
len ist ästhetischundteleologisch; jeneist diesub-
jektiveZweckmäßigkeit,diesedieobjektive,logische.

a)Die eineGestaltist dieästhetischeUrteilskraft,
dasSchöne; siebestehtdarin:LustundUnlustist
etwasSubjektives,wasgarkeinErkenntnisstückwer-
denkann.DerGegenstandhatinsofernnurZweckmä-
ßigkeit,wennseineVorstellungunmittelbarmit dem
GefühlderLustverbundenist; unddiesist eineästhe-
tischeVorstellung.Die »AuffassungderFormenin
dieEinbildungskraftkannniemalsgeschehen,ohne
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daßdiereflektierendeUrteilskraft,auchunabsichtlich,
siewenigstensmit ihremVermögen,Anschauungen
aufBegriffezubeziehen,vergliche.Wennnunin die-
serVergleichungdieEinbildungskraft(alsVermögen
derAnschauungenapriori) zumVerstande,alsVer-
mögenderBegriffe,durcheinegegebeneVorstel-
lung«(etwasSchönes)»unabsichtlichin Einstim-
mungversetztunddadurcheinGefühlderLuster-
wecktwird, somußderGegenstandalsdannals
zweckmäßigfür die reflektierendeUrteilskraftangese-
henwerden.Ein solchesUrteil ist einästhetischesUr-
teil überdieZweckmäßigkeitdesObjekts,welches
sichaufkeinemvorhandenenBegriff vomGegenstan-
degründetundkeinenvon ihm verschafft.Ein Gegen-
stand,dessenForm(nichtdasMaterielleseinerVor-
stellungalsEmpfindung)alsGrundderLustander
VorstellungeinessolchenObjektsbeurteiltwird,...
heißtschön«, - daserstevernünftigeWort über
Schönheit:dasSinnlicheist daseineMomentdes
Schönen;dannmußesGeistiges,Begriff ausdrücken.

DasSchöneist, wasohnesubjektivesInteresse, -
wasohneBegriffe(Reflexionsbestimmungen)alsOb-
jekt einesallgemeinenWohlgefallensvorgestellt
wird. EsbeziehtsichaufkeineNeigung,alsofühlt
sichdasSubjektganzfrei darin.Esist nicht für mich
schön, - nichtdurchBegriffe,Reflexion,Gesetze.
»Zweckist derGegenstandeinesBegriffs,sofern
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dieseralsdieUrsachevon jenem«(demGegenstand)
»angesehenwird; unddieKausalitäteinesBegriffs in
AnsehungseinesObjektsist dieZweckmäßigkeit.«
Zum Idealgehört»dieVernunftidee,welchedie
ZweckederMenschheit,sofernsienichtsinnlichvor-
gestelltwerdenkönnen,zumPrinzipderBeurteilung
einerGestaltmacht,durchdie,alsihreWirkung in
derErscheinung,sichjeneoffenbaren.«DasIdealdarf
manlediglichandermenschlichenGestalterwarten.
DasErhabeneist dasBestreben,eineIdeesinnlich
darzustellen,wo zugleichdieUnangemessenheit,das
NichtgefaßtwerdenkönnenderIdeedurchdasSinnli-
chesichdarstellt.

Hier in derästhetischenUrteilskraftsehenwir die
unmittelbareEinheitdesAllgemeinenundBesonde-
ren;denndasSchöneist ebendiesebegriffloseunmit-
telbareEinheit.Kantsetztsiein dasSubjekt;undsie
ist etwasSubjektivesoderbesserBeschränktes, - und
alsästhetischauchniedriger,insofernsienichtdiebe-
griffeneEinheitist.

b) Die andereWeisederÜbereinstimmungist in
derobjektivenundmaterialenZweckmäßigkeitdie te-
leologischeBetrachtungderNatur,daßin denorga-
nischenNaturproduktendieunmittelbareEinheitdes
BegriffsundderRealitätalsgegenständlicheange-
schautwird, - derNaturzweck,in seinerAllgemein-
heitBesonderes,in seinerBesonderheitGattung
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enthaltend.Naturproduktebetrachtenwir teleolo-
gisch,nichtäußerlich,sondernnachinnererTeleolo-
gie.NachäußererZweckmäßigkeithatetwasseinen
Zweckin Anderem:»DerSchneesichertdieSaatenin
kaltenLändernwiderdenFrost;ererleichtertdieGe-
meinschaftderMenschendurchSchlitten.«Bei der
BetrachtungdesLebendigenbleibenwir nichtdabei
stehen,daßwir einSinnlichesvor unshaben,das
nachdenKategoriendesVerstandesnacheinerSeite
betrachtetwird; sondernwir betrachtenesalsUrsache
seinerselbst,alssichselbstproduzierend.Diesist das
Sich-ErhaltendesLebendigen,alsIndividuumist es
vergänglich;aberindemeslebt,bringtessichselbst
hervor,obzwaresBedingungendazunötighat.Fer-
nerist derNaturzweckMaterie,insofernsieorgani-
siertist, innerlichorganisiertesNaturprodukt,in wel-
chemallesZweckundwechselseitigauchMittel ist.
Alle seineGliedersindMittel undzugleichZweck;es
ist in sichzugleichZweckundMittel, Selbstzweck.
SeinZweckist nichtaußerhalb;unddie innere
Zweckmäßigkeitist, daßetwasanihm selbstZweck
undMittel ist. Esist deraristotelischeBegriff; esist
Unendliches,dasin sichselbstzurückgeht,die Idee.

Kantkommthierbeidarauf:»Wir würdenzwischen
NaturmechanismundTechnikderNatur,d. i. Zweck-
verknüpfungin derselben,keinenUnterschiedfinden,
wäreunserVerstandnichtvonderArt, daßervom
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AllgemeinenzumBesonderengehenmußunddieUr-
teilskraftalso...keinebestimmendenUrteile fällen
kann,ohneeinallgemeinesGesetzzuhaben,darunter
siejenessubsumierenkönne.DanunaberdasBeson-
derealseinsolchesin AnsehungdesAllgemeinen
etwasZufälligesenthält,gleichwohlaberdieVernunft
in derVerbindungbesondererGesetzederNaturdoch
auchEinheit,mithin Gesetzlichkeiterfordert(welche
GesetzlichkeitdesZufälligenZweckmäßigkeitheißt)
unddieAbleitungderbesonderenGesetzeausden
allgemeinenin Ansehungdessen,wasjeneZufälliges
in sichenthalten,apriori durchBestimmungdesBe-
griffs vomObjekteunmöglichist, sowird derBegriff
derZweckmäßigkeitderNaturin ihrenProduktenein
für diemenschlicheUrteilskraftnotwendiger,aber
nichtdieBestimmungderObjekteselbstangehender
Begriff sein,alsoeinsubjektivesPrinzip«,auchnur
ein leitenderGedankefür dieUrteilskraft,womit
nichtsAnsichseiendesausgesagtwerdenkann.

DerGrund,warumdiesewahreIdeenichtdas
Wahreseinsoll, ist, weil die leerenAbstraktionen
voneinemVerstande,dersichim abstraktAllgemei-
nenhält,undvoneinemgegenüberstehendensinnli-
chenStoffederEinzelheiteinmalalsdasWahrevor-
ausgesetztsind.Kantkommtnäherausdrücklichauf
dieVorstellungeinesintuitivenVerstandes. Indem
nämlichzumErkennen»auchAnschauunggehörtund
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einVermögeneinervölligenSpontaneitätderAn-
schauungeinvonderSinnlichkeitunterschiedenes
unddavonganzunabhängigesErkenntnisvermögen,
mithin Verstandin derallgemeinstenBedeutungsein
würde,sokannmansichaucheinenintuitivenVer-
standdenken,welchernichtvomAllgemeinenzum
BesonderenundsozumEinzelnendurchBegriffe
gehtundfür welchendieZufälligkeit derZusammen-
stimmungderNaturin ihrenProduktennachbesonde-
renGesetzenzumVerstandenichtangetroffenwird,
welchedemunsrigenessoschwermacht,dasMan-
nigfaltigederselbenzurEinheitderErkenntniszu
bringen.«Aberdaßdieser»intellectusarchetypus«
diewahreIdeedesVerstandessei,daraufkommt
Kantnicht; sondernunserVerstandist sobeschaffen,
daßer»vomAnalytisch-AllgemeinenzumBesonde-
rengehenmuß«undeinvonderSinnlichkeitspezi-
fischunterschiedenesundganzdavonunabhängiges
Erkenntnisvermögenist.

Sonderbarerweisehatα) KantdieseIdeedesIntui-
tiven,weißnicht,warumsiekeineWahrheithaben
soll, - weil unserVerstandandersbeschaffensei;
aberβ) dieabsoluteVernunftundderansichseiende
Verstand,habenwir gesehen,sindsobeschaffen,daß
sieanihnenselbstkeineRealitäthaben,derVerstand
einesStoffsbedarf,die theoretischeVernunftHirnge-
spinsteerzeugt,diepraktischeVernunftihreRealität
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beimPostulierenbewendenlassenmuß.Ungeachtet
ihrerunmittelbarundbestimmtausgesprochenen
Nicht-AbsolutheitsollensiedochdaswahreErkennen
seinundderintuitive Verstand,derBegriff undAn-
schauungin einerEinheithat,nursoeinGedanke,
denwir unsmachen.

Ein organischesWesenist, daßNaturmechanismus
undZweck(Seele,Allgemeines)in Einheitsind.Wir
betrachten,alswohnteim SinnlicheneinBegriff, der
sichdasBesonderegemäßsetzt;wir betrachtenes
nachderWeiseeinesintuitivenVerstandes.Dasist
groß,dasist die Idee,daswahrhaftKonkrete,durch
deninwohnendenBegriff bestimmteRealität;dasist
dieadäquateIdee,wie Spinozasagt.In denorgani-
schenNaturproduktenhabenwir dieAnschauungvon
derunmittelbarenEinheitdesBegriffsundderReali-
tät;dieLebendigkeit,dieSeele,dasAllgemeine,und
dieExistenz,dieBesonderungist identisch,ist in
einerEinheitangeschaut, - nichtsoin derunorgani-
schenNatur.SokommtdieVorstellungdesKonkre-
tenin dieKantischePhilosophie,daßderBegriff, das
Allgemeine,bestimmendist dasBesondere.

KanthatdieseIdeenselbstwiedernur in subjekti-
verBestimmunggenommen;siesindnurBetrach-
tungsweisen,keineobjektivenBestimmungen.Ob-
gleichKantdieEinheitausspricht,sohebterdoch
wiederdiesubjektiveSeite,denBegriff heraus.Das
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ist derbeständigeWiderspruchderKantischenPhilo-
sophie;erhatdiehöchstenGegensätzeaufgestelltund
dieLösungausgesprochen.Er sprichtdieEinseitig-
keit derGegensätzeausundebensoihreEinheit.Die
Vernunftpostuliertsie,wir habensiein derUrteils-
kraft. Kantsagtindessen:Diesist eineWeiseunserer
reflektierendenUrteilskraft.DasLebendigeist nicht
so,aberwir sindgewohnt,essozubetrachten;esist
dieMaximeunsererReflexion.In derKunstist esdie
sinnlicheWeiseselbst,dieunsdieVorstellungder
Ideegibt; RealitätundIdealitätsindsounmittelbarin
Einem.Ebensosagter,manmußbeimEinseitigen
stehenbleiben,im Augenblick,wo erdrüberhinaus-
geht.DasObjektiveist nurdasAnsich;alleFülle
aller Inhalt fällt insVorstellen,Denken,Postulat.
Alles dasist subjektiv;wir wissennicht,wasdiese
Dingeansichsind.DasAnsichist abernurdascaput
mortuum, die toteAbstraktiondesAnderen,dasleere,
unbestimmteJenseits.DerReichtumdesGedankens
entfaltetsichin subjektiverGestalt;erwill aberseine
Schrankenichtaufheben,im Momente,daßersieals
Schrankesetzt.

c) Die andereForm,wie dieVorstellungdesKon-
kretenin dieKantischePhilosophiekommt,ist diese:
Die praktischeVernunfthateinenZweck;dieser
Zweckin seinerganzenAllgemeinheitist dasGute.
DiesGuteist eineIdee,ist meinGedanke;aberesist
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dieabsoluteForderungvorhanden,daßdiesGute
auchrealisiertwerdein derWelt, daßdieNaturnot-
wendigkeitdenGesetzenderFreiheit,desGedankens
entspreche,abernichtalsNotwendigkeiteineräußer-
lichenNatur,sonderndurchdieWelt überhaupt,
durchdasRechtliche,Sittliche,durchdasmenschliche
Leben,dasStaatsleben, - daßdieWelt gutsei.Diese
IdentitätdesGutenundderRealitätist dieForderung
in derVernunft;aberdiesubjektiveVernunftkann
diesnicht realisieren.In jedergutenHandlungvoll-
bringtderMenschetwasGutes.Diesist abernurbe-
schränkt;dasallgemeineGute?derallgemeineEnd-
zweckalsEndzweckderWeltkannnurerreichtwer-
dendurcheinDrittes.UnddieseMachtüberdieWelt,
diezumEndzweckhatdasGutein derWelt, ist Gott.

Undsoist GotteinPostulatderpraktischenVer-
nunft,wasgeglaubtwerdenmuß.Die Naturhatihre
eigentümlichenGesetze;dieseselbständigen,einzel-
nenBeziehungenhabenkeineBeziehungaufdas
Gute.AberdieVernunftist dies,dieEinheitzuver-
langen,siealsdasWesentliche,Substantiellein sich
zuwollenundzuwollen.DerGegensatz,Wider-
spruchdesGutenundderWelt ist dieserIdentitätzu-
wider;dieVernunftmußdaherfordern,daßdieser
Widerspruchaufgehobenwerde,daßeineMachtist,
diegut für sichselbstundMachtüberdieNaturist.
Diesist nunGott;unddieseStellunghatGott in der
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KantischenPhilosophie.Beweisenlasseessichnicht,
daßGottsei.EsseiaberdieForderung.Wir haben
dieZwei, dieWelt unddasGute.Die Tugend,Mora-
lität ist nurgut,sofernsieim Kampfeist; siefindetso
diesenGegensatzgesetzt,undandererseitsist notwen-
dig dieHarmoniebeider.DerMangel,daßGottnicht
bewiesenwerdenkann,liegt darin,daßnachKants
Dualismusnichtgezeigtwerdenkann,daßdasGute
alsabstrakteIdeeanihm selbstdiesist, seineIdeeals
abstraktaufzuheben, - unddieWelt diesist anihr
selbst,sichin ihrerÄußerlichkeit,Verschiedenheit
vondemGutenselbstaufzuhebenundalsihreWahr-
heit zuzeigen,wasin Rücksichtzu ihnenalsdas
Dritte erscheint,aberzugleichalsdasErstebestimmt
wird. SokannalsonachKantGottnurgeglaubtwer-
den.Damit ist in BeziehungderJacobischeGlaube,
wo Kantmit Jacobiübereinkommt.

WennnunnachdiesemKantisch-Jacobischen
StandpunktGottgeglaubtwird undwir diesenStand-
punktfür einenAugenblickzugeben,soist allerdings
darineineRückkehrzumAbsoluten.AberdieFrage
bleibt:Wasist Gott?DasÜbersinnlicheist nochblut-
wenig;dasAllgemeine,Abstrakte,Anundfürsichsei-
endeist ebensowenig.Wasist nunseineBestim-
mung?Würdenwir übergehenzumAbsoluten,so
würdedasfür diesenStandpunktArgeerfolgen,daß
wir zumErkennenübergehen;denndiesheißtWissen
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voneinemGegenstande,derin sichkonkret,bestimmt
ist. Hier wird nurdazugelangt,daßGottüberhaupt
ist, Gottmit derBestimmungdesUnbegrenzten,All-
gemeinen,Unbestimmten.Gottkannsonichterkannt
werden;dennumerkanntzuwerden,müßteerkon-
kretsein,alsowenigstenszweiBestimmungenenthal-
ten.EswäresomitVermittlung;denneinWissenvom
Konkretenist sogleichvermitteltesWissen,Erkennen.
AberdieserStandpunktvermißtdieVermittlungund
bleibtsobeimUnbestimmtenstehen.IndemPaulus
zudenAtheniensernspricht,beruftersichaufden
Altar, densiedemunbekanntenGottegeweihthatten,
undsagtihnen,wasGottsei;derhiererwähnteStand-
punktaberführt unswiederzurückzudemunbekann-
tenGott. - Alle LebendigkeitderNaturwie desGei-
stesist Vermittlungin sich;unddazuist nundie
SchellingschePhilosophieübergegangen.

NachKantwird produzierteinSinnlichesmit
Denkbestimmungen,wasabernichtdieSacheist:
z.B. ich fühleetwasHartes, - ich fühledasHarte,
aberEtwasfühle ich nicht.KantsPhilosophieendet
mit Dualismus,Beziehung,dieeinschlechthinwe-
sentlichesSollen,demunaufgelöstenWiderspruche.
AndersJacobisGlaube;er findetVorstellungvon
GottundunmittelbaresSein,alleVermittlungist un-
wahr. - Bei Kant ist alsodasResultat:»Wir erkennen
nurErscheinungen«;beiJacobidagegen:»Wir
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erkennennurEndlichesundBedingtes.«
ÜberbeideResultateist nuneitelFreudeunterden

Menschengewesen,weil dieFaulheitderVernunft
nun,gottlob,vonallenAnforderungendesNachden-
kenssichentbunden,derFreiheiteinvollkommenes
Rechteingeräumtmeinteundnun,dadasInsichge-
hen,dasin dieTiefederNaturunddesGeistesStei-
generspartwar,essichwohlseinlassenkonnte. -
DasweitereResultatist dabeidieAutokratiedersub-
jektivenVernunft,welche,dasieabstraktist und
nichterkennt,nursubjektiveGewißheithat,keineob-
jektiveWahrheit.DaswardiezweiteFreude,daßich
dieseAutarkiehabe,die ich wedererkennennoch
rechtfertigenkann,auchnichtbrauche;meinesubjek-
tive FreiheitderÜberzeugungundGewißheitgilt für
alles. - Die dritteFreudefügteJacobihinzu,daß,
weil dasUnendlichedadurchnurverendlichtwerde,
essogareinFrevelsei,dasWahreerkennenzuwol-
len.TrostloseZeit derWahrheit,wo vorbeiist alle
Metaphysik,Philosophie, - nurPhilosophiegilt, die
keineist!

Fassenwir dasGanzederKantischenPhilosophie
zusammen,sofindenwir allenthalbendie Ideedes
Denkens,dieabsoluterBegriff anihr selbstist, den
Unterschied,dieRealitätanihr selbsthat, - die theo-
retischeundpraktischeVernunftabernurdenab-
straktenUnterschied;in derUrteilskraftgehtKant
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auchsoweit, daßerdenUnterschiedalswirklichen
odernichtnurdieBesonderheit,sonderndieEinzel-
heit setzt.Er hatrichtig undbestimmtdasGanzeun-
terschieden.AberdaeinmaldiesephilisterhafteVor-
stellungvonunserem,vommenschlichenErkenntnis-
vermögenausgeht,sogilt ihm diesesin seinerempiri-
schenForm,ungeachteteresfür nichtdieWahrheit
erkennendauchaussagtunddiewahreIdeedesselben,
dieerauchbeschreibt,alsbloßsoeinGedanke,den
wir haben.Die Wirklichkeit gilt alsdiesesinnliche,
empirische,zuderenBegreifenKantdieKategorien
desVerstandesnimmt;under läßtsiesogelten,wie
sieim gemeinenLebengilt.

Diesist vollendeteVerstandesphilosophie,dieauf
VernunftVerzichttut; siehatsichsovieleFreunde
erworbenwegendesNegativen,aufeinmalvondieser
altenMetaphysikbefreitzusein. - Esist schondie
ganzrohempirischeundbarbarischgemeineArt des
VorstellensunddiegänzlicheUnwissenschaftlichkeit
derFormbemerktworden. - Aberaußerderallgemei-
nenIdeevonsynthetischenUrteilenapriori, Allge-
meinem,dasansichdenUnterschiedhat,hatderIn-
stinktKantsin derganzenAnordnung,in die ihm al-
lenthalbendasGanzezerfällt,nachdemzwargeistlo-
senSchemaderTriplizität ausgeführt,α) theoreti-
schem,β) praktischeVernunft,γ) Einheitbeider,Ur-
teilskraft,soin denmeistenweiterenAbteilungenbei
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denKategorien,beidenVernunftideen:denRhyth-
musderErkenntnis,derwissenschaftlichenBewe-
gung,alseinallgemeinesSchemavorgezeichnetund
allenthalbenThesis,AntithesisundSynthesisaufge-
stellt,dieWeisendesGeistes,durchdieerGeistist,
alssichbewußter,daßersichsounterscheidet.Das
ersteist dasWesen,aberfürsBewußtseinAnderssein;
wasnurWesenist, ist Gegenstand.Daszweiteist das
Fürsichsein,dieeigeneWirklichkeit; dasNegative
gegendasAnsichist ihm dasWesen,dasSelbstbe-
wußtseinist sichdasWesen, - dasumgekehrteVer-
hältnis.Dasdritte ist dieEinheitvonbeiden;die für
sichseiende,selbstbewußteWirklichkeit ist alle
wahreWirklichkeit, in diezurückgenommensowohl
diegegenständlichealsfür sichseiende. - Er hathi-
storischdieMomentedesGanzenangegeben;esist
guteEinleitungin diePhilosophie.DerMangelder
KantischenPhilosophieliegt in demAuseinanderfal-
lenderMomentederabsolutenForm;oder,vonder
andernSeitebetrachtet,unserVerstand,unserErken-
nenbildeteinenGegensatzgegendasAnsich:esfehlt
dasNegative,dasaufgehobeneSollen,dasnichtbe-
griffen ist.

AberderGedankeunddasDenkenwareneinmal
einunüberwindliches,nichtmehrzubeseitigendes
Bedürfnisgeworden.Eswarmithin eineForderung
derKonsequenz,daßdiebesonderenGedankenals
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nachderNotwendigkeitausjenemerstenEinenher-
vorgebrachterschienen,alsausderEinheitdesIchs
hervorgehendunddurchsiegerechtfertigt. - Zweitens
aberhattederGedankesichüberdieWelt verbreitet,
anallessichgeheftet,allesuntersucht,seineFormen
in alleshineingetragen,allessystematisiert;sodaßal-
lenthalbennachseinenBestimmungenverfahrenwer-
densoll, nichtabernacheinembloßenGefühl,nach
RoutineoderpraktischemSinne,derungeheurenBe-
wußtlosigkeitsogenannterpraktischerMänner.So
soll alsoin derTheologie,in Regierungenundderen
Gesetzgebungen,beimZweckedesStaats,denGe-
werbenundderMechanikimmernurnachallgemei-
nenBestimmungen,rationellverfahrenwerden(ratio-
nelleBierbrauerei,rationelleZiegelbrennerei).Dies
ist dasBedürfniseineskonkretenDenkens,während
beidemKantischenResultatederErscheinungnurein
leererGedankegewesenwar.Ist esja dochauchdas
WesendergeoffenbartenReligion,zuwissen,was
Gott ist. NachdemGehaltederWahrheit,warmithin
eineSehnsuchtvorhanden,daderMenscheinmal
nichtzurBrutalitätzurückkehrenundebensowenig
zurFormdesEmpfindensheruntersteigenkonnte,so
daßdiesedasalleinGeltendefür ihn wärein bezug
aufdasHöhere. - DasersteBedürfnis,nachKonse-
quenz,hatFichtezubefriedigengesucht.
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C. Fichte

FichteschePhilosophieist VollendungderKanti-
schenPhilosophie.AußerdiesenundSchellingsind
keinePhilosophien.Die anderenschnappenvondie-
senetwasaufundbekämpfenundbequängelnsie
damit.Ils sesontbattuslesflancs,pourêtrede
grandshommes. SoBouterwek,Reinhold,Fries,
Krug usw.;esist äußersteBorniertheit,diegroßtut.

JohannGottliebFichtewurdezuRammenaubei
Bischoffswerdain derOberlausitzden19.Mai 1762
geboren,studiertein Jena;in derSchweizwarer
Hauslehrer.Er schriebeineSchriftüberReligion;sie
ist in KantischenAusdrücken,sodaßmansiefür ein
WerkKantshielt. Er wurde1793nachJenavonGoe-
thealsProfessorderPhilosophiegerufen,welche
Stelleer in, Jahre1799jedochwegeneinerUnan-
nehmlichkeit,die ihm seineSchriftÜberdenGrund
unseresGlaubensaneinegöttlicheWeltregierung
zugezogenhatte,niederlegte.Fichtegabin Jenaein
Journalheraus;einAufsatzvoneinemanderenwurde
für atheistischangesehen.Fichtehätteschweigenkön-
nen.Die Regierungwollte untersuchen.Fichteschrieb
einenBrief, derDrohungenenthielt;Goethesagte,
eineRegierungdürfesichnichtdrohenlassen.Fichte
privatisiertehieraufeinigeZeit in Berlin, wurde1805
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Professorin Erlangenund1809in Berlin, wo erden
27.Januar1814starb.Von seinenbesonderen
Schicksalenkönnenwir hiernichtnäherhandeln.

Esmußbeidem,wasFichteschePhilosophiege-
nanntwird, einUnterschiedgemachtwerdenzwischen
seinereigentlichenspekulativenPhilosophie,die
strengkonsequentfortschreitet - sieist wenigerbe-
kannt -, undseinerpopulärenPhilosophie,zuderdie
Vorlesungenin Berlin vor einemgemischtenPubli-
kumgehören,sodieSchriftVomseligenLeben. Sie
habenErgreifendes,Erbauliches - sichsonennende
Fichtianerkennenoft nurdieseSeite -; siesindfür
dasgebildetereligiöseGefühleindringendeReden.
Diesekönnenin derGeschichtederPhilosophienicht
beachtetwerden,siekönnendurchihrenInhaltden
größtenWerthaben;derInhaltmußaberspekulativ
entwickeltwerden,dasist nur in seinenfrüherenphi-
losophischenSchriftenvorhanden.
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1. Ursprüngliche PhilosophieFichtes

DiesenMangel,dieKantischegedankenloseInkon-
sequenz,durchdieesdemganzenSystemanspekula-
tiver Einheitfehlt, hatFichteaufgehoben.Die abso-
luteFormist es,dieFichteergriffen,oderdieabsolute
Formist ebendasabsoluteFürsichsein,dieabsolute
Negativität,nichtdieEinzelheit,sondernderBegriff
derEinzelheitunddamitderBegriff derWirklichkeit.
SeinePhilosophieist AusbildungderFormin sich
(dieVernunftsynthesiertsichin sichselbst,ist Syn-
thesedesBegriffsundderWirklichkeit), undbeson-
derseinekonsequentereDarstellungderKantischen
Philosophie;siegehtüberdenGrundinhaltderselben
nichthinaus,undmanhatsiebesondersWissen-
schaftslehregenannt.SeineerstenSchriftensindganz
Kantisch.FichtehatauchseinePhilosophiezunächst
für nichtsanderesangesehenalsfür einekonsequente
undsystematischeVervollkommnungderKantischen
undIch alsderenabsolutesPrinzip,sodaßausihm,
derzugleichunmittelbarenGewißheitseinerselbst,
aller InhaltdesUniversumsalsProduktdargestellt
werdenmüsse,aufgestellt.AberdiesPrinziphater
dannebensoeinseitigaufeineSeitegestellt:esist
vonHausaussubjektiv,mit einemGegensatzebehaf-
tet;unddieRealisierungdesselbenist einFortlaufen
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all derEndlichkeit,einaufsVorhergehendeZurückse-
hen.

DasBedürfnisderPhilosophieist dahingesteigert,
α) dasabsoluteWesennichtmehralsdieunmittel-
bareSubstanzzudenken,welchedenUnterschied,die
Realität,Wirklichkeit nichtanihr selbsthat.Gegen
dieseSubstanzhatsichimmerteilsdasSelbstbewußt-
seingesträubt,dasseinFürsichseindarinnicht findet
unddasalsoseineFreiheitvermißte, -teils,dies
Wesengegenständlichvorgestellt,einselbstbewußtes,
persönlichesWesenforderte,teilsein lebendiges,
selbstbewußtes,wirkliches,nicht in denabstrakten
metaphysischenGedankenalleineingeschlossenes.β)
Wie dasSelbstbewußtsein,sodasBewußtsein,für
welchesAnderesist. DiesforderteseinerseitsdasMo-
mentdergegenständlichenWirklichkeit, dasSeinals
solches,in dasderGedankeübergehenmüßte,die
Wahrheitin demgegenständlichenDasein, - dasMo-
mentderäußerenWirklichkeit, daswir beidenEng-
ländernbesonderssahen.DieserBegriff, derunmittel-
barWirklichkeit, unddieseWirklichkeit, dieunmit-
telbarihr Begriff ist, undzwarso,daßnichteindritter
GedankeüberdieseEinheitist, nochdaßeseineun-
mittelbareEinheitist, welchedenUnterschied,die
Trennungnichtanihr hätte,ist Ich; esist diesanihm
selbstSich-UnterscheidenEntgegengesetzter.Wo-
durchessichvonderEinfachheitdesDenkens
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unterscheidetunddiesAndereunterscheidet,ist eben-
sounmittelbarfür es,ihm gleichodernichtunter-
schieden.Soist esreinesDenken;oderIch ist das
wahrhaftesynthetischeUrteil apriori, wie esKantge-
nannthat.

DiesPrinzipist diebegriffeneWirklichkeit; denn
dieWirklichkeit ist ebendasAndersseinfür dasBe-
wußtsein,welchesbegriffenist, dasdasSelbstbe-
wußtseinin sichzurückgenommenhat.UndderBe-
griff desBegriffs ist vondieserSeitegefunden,daßin
dem,wasbegriffenwird, dasSelbstbewußtseindie
Gewißheitseinerselbsthat;wasnichtbegriffenist,
ist ihm einFremdes. - DieserabsoluteBegriff oder
dieseanundfür sichselbstseiendeUnendlichkeitist
esnun,welchein derWissenschaftzuentwickelnist
undderenUnterscheidungalsalleUnterscheidungdes
Universumsaussichdarzustellenist; in seinemUn-
terscheidenmußesin sichreflektiertbleiben,in glei-
cherAbsolutheit. - Esexistiertüberallnichtsweiter
alsdasIch; undIch ist da,weil esdaist: wasdaist,
ist nur im Ich undfür Ich. Fichtehatnunnurdiesen
Begriff aufgestellt;alleinzurWissenschaft,zurReali-
sierungaussichselbst,hater ihn nichtgebracht.
DenndieserBegriff fixiert sichihm alsdieserBegriff;
erhatdieAbsolutheitfür ihn, insofernernurdernicht
realisierteBegriff ist undalsoselbstderRealitätwie-
dergegenübertritt.FichtehatdamitdieNaturder
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RealisierungunddieWissenschaftselbstnichtgefun-
den.

Die FichteschePhilosophiehatdengroßenVorzug
unddasWichtige,aufgestelltzuhaben,daßPhiloso-
phieWissenschaftaushöchstemGrundsatzseinmuß,
worausalleBestimmungennotwendigabgeleitetsind.
DasGroßeist dieEinheitdesPrinzipsundderVer-
such,wissenschaftlichkonsequentdenganzenInhalt
desBewußtseinsdarauszuentwickelnoder,wie man
esnannte,dieganzeWelt zukonstruieren.Manhat
sichdarüberaufgehalten.Esist BedürfnisderPhilo-
sophie,einelebendigeIdeezuenthalten.Die Welt ist
eineBlume,dieauseinemSamenkornewighervor-
geht.

Wie KantdasErkennen,sostelltFichtedasWissen
auf.FichtedrücktdieAufgabederPhilosophiesoaus,
daßsieseidieLehrevondemWissen.DasBewußt-
seinweiß,dasist seineNatur;diephilosophischeEr-
kenntnisist dasWissendiesesWissens.DerUmfang
desWissensderganzenWelt (wasnicht für unsist,
gehtunsnichtsan)soll entwickeltwerden;undferner
soll diesesWissenKonsequenzderEntwicklungder
Bestimmungensein.DerGegenstandderPhilosophie
ist Wissen;esist ebensoAnfangspunkt,dasallge-
meineWissen.Dasist Ich, esist Bewußtsein;dasIch
ist Grund,Anfangspunkt.FichtehataberdiesPrinzip
nichtalsIdee,sondernnochim Bewußtseinüberdas,
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waswir alsWissentun,aufgefaßtundin derGestalt
derSubjektivitätfestgehalten. - »Wissenschaftist ein
SystemderErkenntnisdurcheinenoberstenGrund-
satz,welcherdenGehaltunddieFormdesWissens
ausdrückt.Wissenschaftslehreist dieWissenschaft
vondemWissen,welchedieMöglichkeitundGültig-
keit allesWissensdarlegtunddieMöglichkeitder
Grundsätze,derFormunddemGehaltenach,die
GrundsätzeselbstunddadurchdenZusammenhang
allesmenschlichenWissensnachweist.Siemußein
Prinziphaben,welcheswederausihr bewiesenwer-
denkannnochauseineranderenWissenschaft;denn
sieist diehöchste.Ist dieWissenschaftslehre,sogibt
esaucheinSystem;gibt eseinSystem,sogibt es
aucheineWissenschaftslehreundeinenabsolutener-
stenGrundsatz, - durcheinenunvermeidlichenZir-
kel.«

a)Wo Fichtein seinerDarstellungdiehöchsteBe-
stimmtheiterlangthat,fängteranvondem,waswir
oben(S.343f., 346)gehabthaben,vondertranszen-
dentalenEinheitdesSelbstbewußtseins;darinbin Ich
eins,diesIch, dieseEinheitist beiFichtedieselbeund
dasErste.Er gehtin seinerPhilosophiedavonaus,
daßdiePhilosophiemit einemschlechthinunbeding-
ten, gewissenGrundsatz, mit etwasunbezweifelbar
Gewissemin dergemeinenErkenntnis,anfangen
müsse.»Beweisenoderbestimmenläßtersichnicht,
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wennerabsolutersterGrundsatzseinsoll.«8Von
diesemWissenist nundieeinfacheGrundlagedieGe-
wißheitmeinerselbst;dieseGewißheitist dieBezie-
hungmeineraufmichselbst.Cartesiusfing an:Cogi-
to, ergosum; ich denke,sobin ich. DasSeindesIch
ist nicht totes,sondernkonkretesSein,dashöchste
Sein,dasDenken.Denkenist Tätigkeit;dieseals
Eins,Fürsichseiendesvorgestellt,ist Ich. Ich ist das
abstrakteWissen,dasWissenüberhaupt;im Anfang
habenwir nurdasÜberhaupt.DiesesWissenhatab-
soluteGewißheit,wir fangenmit einemGewissenan,
Ich, - derselbePunktwie beiCartesius,abermit ganz
anderenBedürfnissenundForderungen.Dennaus
diesemIch soll nichtdasSein,sonderndasweitere
SystemdesDenkensaufgestelltwerden.Descartes
fängtmit demIch an;dannhaben,findenwir nochan-
dereGedankenin uns,vonGott;dannkommterzur
Naturusf.EinePhilosophieganzauseinemStücke
hatFichteversucht,einePhilosophie,worin nichts
Empirischesvonaußenaufgenommenwäre. - Damit
ist gleicheinschieferGesichtspunkthereingebracht;
unddieserGedankefällt in diealteVorstellungder
Wissenschaft,vonGrundsätzenin dieserFormanzu-
fangenundvon ihnenauszugehen,sodaßdiesem
GrundsatzdieRealität,dieausihm hergeleitetwird,
gegenübertrittunddaherin WahrheitAnderesist,
nichtabgeleitetwird. OderjenerGrundsatzdrückt
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ebendarumnurdieabsoluteGewißheitseinerselbst,
ohnedieWahrheit,aus.

DerobersteGrundsatzist unmittelbar,nichtabge-
leitet;ersoll für sichgewißsein,dasist nur Ich. Ich
soll anallemzweifeln,vonallemabstrahieren;nur
vomIch kannich nichtabstrahieren.DasIch ist
gewiß,diePhilosophiewill aberdasWahre.DasGe-
wisseist dasSubjektive,essoll derGrundbleiben;so
bleibtdasWeitereauchdasSubjektivedieseForm
kannnichtweggebrachtwerden.DiesesIch sahenwir
auchbeiKant in dertranszendentalenApperzeption:
Ich ist derQuellderKategorienundIdeen,esist das
Verknüpfende.Alle Vorstellungen,Gedankensind
solcheSynthesen, - MannigfaltigesdurchsDenken
synthesiert.Fichtegehtnichtwie Kanterzählendzu
Werke,indemervomIch beginnt;dasist dasGroße
anihm. AusdemIch soll alleshergeleitetwerden,das
Erzählensoll aufgehobenwerden. -Wasin mir ist,
dasweißich; esist dasreine,abstrakteWissen,dies
ist Ich selbst.HiervonfängtFichtean.Kantnimmt
dieBestimmungendesreinenWissens,dieKategori-
en,empirischaufausderLogik, - einganzunphilo-
sophisches,unberechtigtesVerfahren.Fichteist wei-
tergegangen,unddiesist seingroßesVerdienst;erhat
gefordertundzuvollbringengesuchtdieAbleitung,
KonstruktionderDenkbestimmungenausdemIch.
Ich ist denkendundtätig,bringtseineBestimmungen
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hervor.Wie undwelcheaberbringteshervor?Ich ist
Bewußtsein,aberdieseNotwendigkeit,daßich Be-
stimmungenwie z.B.UrsacheundWirkunghervor-
bringe,gehtjenseitsmeinesBewußtseinsvor; ich tue
esaber,ich bringedieKategorieninstinktmäßigher-
vor.

Die Philosophiebestimmternunalsdaskünstliche
Bewußtsein,alsdasBewußtseinüberdasBewußt-
sein,sodaßich Bewußtseinhabevondem,wasmein
Bewußtseintut. Manhatnungesagt,mankönnenicht
hinterdasBewußtseinkommen:ich habeBewußtsein,
findediesundjenes,findedieBestimmungvonUrsa-
cheundWirkungusf.darin,findedas,wasdieseher-
vorgebrachthaben;aberwie dasBewußtseindiese
Bestimmungenhervorgebrachthat,dahinterkannich
nichtkommen.Allein wennich übermeinBewußt-
seinphilosophiere,wennich weiß,wasmeinIch tut,
sokommeich hintermeingewöhnlichesBewußtsein.
Wennich philosophiere,sobin ich Bewußtseinund
bin mir alsBewußtseinGegenstand;ich machemir so
meingewöhnlichesBewußtseinzumGegenstand.
Diestut dasgewöhnlicheBewußtseinnicht;esbe-
schäftigtsichnurmit anderenGegenständen,Interes-
senusf.,machtsichnichtseineigenesBewußtsein
zumGegenstand.Philosophierenwir z.B.überSein,
UrsacheWirkungusf.,somachenwir Seinusf.zuun-
seremBewußtsein.Macheich soeinereineKategorie
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zumeinemBewußtsein,somacheich meinBewußt-
seinzumBewußtseinundstehesohintermeinemge-
wöhnlichenBewußtsein.FichtehatsodasWissendes
WissenserstzumBewußtseingebracht.

DasWeitereist, daßalsoFichtedasphilosophi-
scheBewußtsein,denZweckderPhilosophiedarein
gesetzthat,dasWissenzuwissen;underhatseine
PhilosophiedeshalbWissenschaftslehregenannt,die
WissenschaftdesWissens.DasWissenist hierdie
Tätigkeit,WissenderKategorien;diesehatFichtebe-
trachtetundkonstruiert.Ich ist daTatsache,sagte
Fichte,dasErste.Ich ist nochnichteinSatz.Als Satz,
alsGrundsatzmußIch nichtalstrockenesIch, als
Einsgenommenwerden;zumSatzgehörtSynthese. -
FichteanalysiertIch in drei Grundsätze, auswelchen
dieganzeWissenschaftentwickeltwerdensoll.

α) DerersteSatzmußeinfachsein;Prädikatund
Subjektmüssensichgleichsein.Sindsieungleich,so
mußdasVerbindendeerstbewiesenwerden;nach
ihrerVerschiedenheitsinddieBestimmungennicht
unmittelbareins,siemüssenalsodurcheinDrittes
bewiesenwerden.DerersteGrundsatzmußalsoiden-
tischsein. - DieserersteGrundsatznunnäher,als
Grundsatz,unterscheidetdieFormunddenGehaltan
ihm; aberdaßerunmittelbarwahrdurchsichselbst
sei,mußwiederFormundGehaltdasselbeunder
nachbeidenunbedingtsein.Er heißtA = A, die
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abstrakteIdentität. FichteerinnertselbstanCogito,
ergosum. »DasDenkenist garnichtdasWesen,son-
dernnureinebesondereBestimmungdesSeins;und
esgibt außerjenernochmancheandereBestimmun-
genunseresSeins.«»Ichbemerkenurnoch,daßman,
wennmanIch bin überschreitet,notwendigaufden
Spinozismuskommenmuß.«SeineEinheitist etwas,
dasdurchunshervorgebrachtwerdensoll, abernicht
kann; sieist nichtetwas,dasist.

DerersteSatzist nun:Ich bin mir selbstgleich,Ich
= Ich, - diesebestimmungsloseIdentität.DasSub-
jekt undPrädikatist derInhalt,unddieBeziehung
beiderist ebensoIch; dieFormist dieBeziehung,der
InhaltdiebeidenSeiten.DasBeziehendeunddasBe-
zogenemußdasselbesein;derersteGrundsatzist so
Ich = Ich, dasist allerdingsdieDefinition desIch. Ich
ist einfach;esist nichtsanderesalseinBeziehendes
Ich auf Ich. Ich weißvonmir; sofernich Bewußtsein
bin, weißich voneinemGegenstande;soweißich,
daßermeinGegenstandist, - derGegenstandist
auchmeiner.DerabstraktenFormnachist dieserSatz
Ich = Ich, die Identitätüberhaupt,Beziehungseiner
aufsichselbst;zurBeziehunggehörenzwei,dieaber
hierdasselbesind.Ich ist identischmit seinemUnter-
schiede,aberso,daßdasUnterschiedeneunmittelbar
dasselbeist unddasIdentischeebensounterschieden
ist; dasist Unterschied,derkeinerist. Das
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Selbstbewußtseinist nicht toteIdentität,nochNicht-
sein,sondernGegenstand,dermir gleichist. Ich ist
Subjekt,PrädikatundBeziehung.Abstraktist diesA
= A, derSatzdesWiderspruchs.A ist gleichgültiger
Inhalt; Ich = Ich ist Einheitbeider,Ich selbst.Dasist
unmittelbargewiß,allesanderemußmir ebenso
gewißwerden;essoll Beziehungmeineraufmich
sein.Der Inhaltsoll in Ich verwandeltsein,sodaßich
nurmeineBestimmungdarinhabe.

In diesemGrundsatzenunist erstensnochkeinUn-
terschiedausgedrückt;esist wohl SubjektundPrädi-
kat,aberfür uns,diewir darüberreflektierenundes
unterscheiden, - anihm selbstist keinUnterschied,
keinwahrerInhalt.Zweitensist erwohl unmittelbar
gewiß,GewißheitdesSelbstbewußtseins;alleindas
Selbstbewußtseinist ebensoBewußtsein,unddarin
ist esihm ebensogewiß,daßandereDingesind, - es
tritt diesengegenüber.Drittenshaterebendarumdie
Wahrheitnichtanihm, weil dieGewißheitseiner
keineGegenständlichkeit,nichtdieFormdesunter-
schiedenenInhaltsanihr hat - oderebendemBe-
wußtseineinesAnderengegenübertritt. - Dieser
Grundsatzist abstrakt,esist keinUnterschieddarin;
erhatnur formell einenInhalt;er ist mangelhaft,weil
er Inhaltenthaltensoll. Wie kommtdennnunaberdie
Bestimmunghinein?

β) Darumist esfür Fichtenotwendig,einen
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zweitenGrundsatzzusetzen;essoll Inhalt,Unter-
schiedvorkommen.DieserGrundsatzist derForm
nachunbedingt;derInhalt ist aberbedingt,erkommt
demIch nichtzu.DerzweiteGrundsatz,unterdener-
stengesetzt,ist: Ich setzedemIch einNicht-Ich ent-
gegen,worin ebenetwasanderesalsdasabsolute
Selbstbewußtseingesetztwird. Ihm gehörtdieForm
darinan,dieBeziehung;aberderInhalt ist Nicht-Ich,
andereralsIch. DerSatzist unabhängigdanach- das
Nicht-Ich, alsInhalt,vomIch-, oderumgekehrtdurch
dieFormderEntgegensetzung,dienichtausdemEr-
stenabgeleitetwerdenkann;hier ist'sdennschonmit
demAbleitenaus.Ich setzeeinAnderesdemIch ge-
genüber,setzemichalsnichtgesetzt;diesNicht-Ich
ist dasObjektüberhaupt,derGegenstand,wasgegen
michist, dasNegativemeiner.DiesesAndereist das
Andere,NegativevonIch; esist alsoeinsehrglückli-
cher,guterundkonsequenterAusdruck,wennFichte
esdasNicht-Ich nannte.

ManhatvielesandemIch undNicht-Ich lächerlich
findenwollen;esist einneuesWort, unddarum
kommtesunsDeutschengleichkuriosvor. Die Fran-
zosensagenMoi undNon-Moi, ohnezu lachen.Das
Setzenin diesenGrundsatzgehörtdemIch an;das
Nicht-Ich ist unabhängigvomIch. Wir habenso
zwei, - Ich (Selbstbewußtsein),unddarinbezieheich
michaufeinAnderes.Die FormderEntgegensetzung
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kannnichtausdemerstenSatzabgeleitetwerden,ob-
gleichdiesesdochgefordertwar.DieserzweiteSatz
heißtalso:Ich setzemichalsbegrenzt,alsNicht-Ich.
Fichtesagt,dieserzweiteSatzist auchabsolut,wie
dererste,nacheinerSeitezwarbedingtdurchdener-
sten,nämlichdaßdasNicht-Ich in michaufgenom-
menist, ich esmir entgegensetze,eseinAnderesmei-
nerist; aberdasNegativedarinist etwasAbsolutes.
DieserzweiteSatzist einerseits,weil Ich schonim
erstenSatzewar,bedingt;Nicht-Ich ist aberetwas
Neuesdazu.Wir habenalsovor unseinFeld,welches
bloßvomIch eingenommenist; sodannhabeich vor
mir alsGegenstanddasNicht-Ich.

γ) Zu diesenkommtnocheindritter Satz,in wel-
chemich jetztdieseVerteilungin Ich undNicht-Ich
mache,dieSynthesisbeider,derSatzdesGrundes,
derdemGehaltenachunbedingtist, insofernder
zweitederFormnach.DieserdritteSatzist nämlich
dieBestimmungjenerbeidenerstenSätzedurchein-
ander,worin Ich dasNicht-Ich einschränkt.»DasIch
sowohlalsdasNicht-Ich sindbeidedurchdasIch und
im Ich gesetztalsdurcheinandergegenseitigbe-
schränkbar,d. i. so,daßdieRealitätdeseinendie
Realitätdesandernaufhebe«, - aber»nurzumTeil«;
nursoist Synthesis,Deduktionmöglich.Ich schränke
dasNicht-Ich ein,dasNicht-Ich ist für mich; Ich setze
esin mich,in dieGleichheitmeinermit mir. So
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entnehmeich esderUngleichheit,seinem
Nicht-Ich-Sein:d.h.ich beschränkees.DieseBe-
schränkungdesNicht-Ich drücktFichtesoaus:»Ich
setzeim Ich«,undzwar»demteilbarenIch ein teilba-
resNicht-Ich entgegen«;einsist durchdasanderebe-
grenzbar.Die ganzeSphäredessen,wasich vor mir
habe,ist nichtEins,sondernZwei. Die Sphäresoll
Ich sein;ich setzesieaberteilbar,insofernNicht-Ich
darinist. UnddasNicht-Ich hebeich auchalsganze
Sphäre(nachdemzweitenGrundsatz)aufundsetze
esteilbar.Dasist derSatzdesGrundesoderdieBe-
ziehungderRealitätundNegation, dieGrenze; das
ist dersynthetischeGrundsatz,erenthältmichbe-
grenztdurchNicht-Ich undNicht-Ich begrenztdurch
Ich. Von dieserSyntheseist eigentlichin denbeiden
früherenSätzennochnichtsenthalten.Soist auchhier
derselbeDualismuswie beiKant,wennesauchnur
zweiAkte desIch sindundwennwir auchganzim
Ich stehenbleiben.Die mannigfaltigenVerhältnisse
vonIch undNicht-Ich gebennundieKategorien,wie
Substantialität,Kausalitätusw. - Schondieseerste
AufstellungdreierGrundsätzehebtdiewissenschaftli-
cheImmanenzauf.

DieseBegrenzungkannnunaufzweierleiWeise
für michsein.In derGrenzewird beidesnegiert:das
eineMal ist daseinepassiv,dasandereMal dasan-
dere.In dieserBegrenzungsetztα) Ich daseineMal
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dasNicht-Ich alsbegrenzendundsichalsbegrenzt,
worin dasIch sichsetztalseinenGegenstandnötig
habend:Ich weißmichalsIch, aberbestimmtvom
Nicht-Ich; Nicht-Ich ist hier tätig, Ich passiv.Dannβ)
umgekehrt:Ich bin dasBeschränkende,dasAnders-
seinaufhebend,Nicht-Ich dasBeschränkte;Ich weiß
michalsschlechthinbestimmenddasNicht-Ich, Ich
ist dieabsoluteUrsachedesNicht-Ich alssolchen.
Dasersteist derSatzdertheoretischenVernunft,der
Intelligenz, - daszweitederSatzderpraktischen
Vernunft,desWillens.Willen ist es,daßich meiner
mir bewußtbin alsdenGegenstandbegrenzend;so
macheich michtätigaufdenGegenstand.Der theore-
tischeSatzist, daßich mir Gegenstandbin, sodaß
ich vomNicht-Ich begrenztwerde.Wir sagen,der
Gegenstandist vor mir, erbestimmtmich;zwischen
beidenist einVerhältnis,siebegrenzeneinander.Ein-
malbegrenzeich, unddasandereMal werdeich be-
grenztvondemNicht-Ich, - diesist dasTheoretische,
daßIch, indemich anschaue,ein Inhalt ist; undich
werdesobestimmt,ich habediesenInhalt in mir,
ebendenInhalt,deraußermir soist. Diesist im gan-
zenebensowie beiderErfahrungKants:Ich, undein
Stoff, Inhalt; soist hiereinNicht-Ich, wodurchdas
Ich bestimmtwird. Ich ist einmalbestimmt,dasande-
reMal, indemessicherhält,auchbestimmend;denn
esist denkend.
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Hier vorzüglichist esnun,daßman[von] Fichte
erwartet,dieRückkehrdesAndersseinsin dasabso-
luteSelbstbewußtseinaufzuzeigen.Allein, indemein-
maldasAndersseinalsunbedingt,ansichangenom-
menworden,sokommtdieseRückkehrnichtzustan-
de.DasJenseitsdesIch soll vompraktischenIch be-
stimmtwerden;sobleibtdemunbestimmtenNicht
-Ich nurderAnstoßauf Ich übrig.Sofindetdie ins
UnendlichegehendeTätigkeiteinenAnstoß,durch
densiezurückgedrängtwird in sich,gegendensie
dannaberwiederreagiert.Indemich nundasNicht
-Ich setze,mußdasaffirmativeIch sichselbstbe-
schränken.DiesenWiderspruchsuchtFichtezuverei-
nigen,aberdessenungeachtetläßterdenGrundscha-
dendesDualismusbestehen;soist ernichtaufgelöst,
unddasLetzteist nureinSollen,Bestreben,Sehnen.
DieseunendlicheSehnsuchthatmandannim Schö-
nenundim religiösenGefühlalsdasHöchsteangese-
henunddamitzusammenhängenddieoben(8, S.
459ff.) erwähnteIronie. - DiesIch ist in dieser
RückkehrnureinSehnen,Streben;esist seinerseits
fixiert undkannseinStrebennicht realisieren.Esbe-
stimmtwohl dasAndere,aberdieseEinheitist
schlechthineineendliche;Nicht-Ich ist unmittelbar
demBestimmenwiedersoentgangenundausdieser
Einheitgetreten. - Wasvorhandenist, ist nureine
AbwechslungdesSelbstbewußtseinsunddes
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BewußtseinseinesAnderenunddasunendlicheFort-
gehendiesesAbwechselns,daskeinEndefindet.

b) Im theoretischenBewußtseinweißich michals
bestimmtvondemGegenstande;dasIch ist dasSet-
zendeüberhaupt,findetsichdarindurchdasNicht
-Ich beschränkt.Esist sichaberselbstgleich;seine
unendlicheTätigkeitgehtdaherdarauf,dasNicht-Ich
immeraufzuheben,sichselbsthervorzubringen.Die
Weisen,daßdasIch sichselbstsetzt,sinddiever-
schiedenenWeisenseinerTätigkeit;diesehabenwir
in ihrerNotwendigkeitzuerkennen.Dasist diephilo-
sophischeErkenntnis;soerkenneich immernurWis-
sen,TatdesIch. Esist ansBewußtseinappelliert:Ich
undNicht-Ich werdenin ihrerAbstraktionpostuliert.
Die philosophischeErkenntnisbetrachtetaberdas
Bewußtseinselbst.Esist nichtgenug,daßwir dieses
im Bewußtseinfinden;dasBewußtseindesBewußt-
seinsist, daßdieTätigkeitenmit Bewußtseinprodu-
ziertwerden,welchedasgemeineBewußtseinauch
produziert,aberohneeszuwissen.Im gewöhnlichen
Bewußtseinweißich nicht,daßich michdarinauch
tätig,bestimmendverhalte;diesweißnurdasphiloso-
phischeBewußtsein.Ein Gegenstandist viereckig,
ich stelleihn großvor usw.Meinemgewöhnlichen
BewußtseinsinddieseBestimmungengegeben;ich
nehmesie,daßsieanmichkommen, - derGegen-
standist. Das,wasich abervor mir habe,dastueich
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selbst;dasweißdasgemeineBewußtseinnicht,das
philosophischeBewußtseinerkenntdies.Wennich
dieWandsehe,sodenkeich nichtansSehen,sondern
andieWand;dasSehenist abermeineTätigkeit.Ich
empfinde,dasist nureindurchmichGesetztes;dieses
Setzenerkenneich im philosophischenBewußtsein,
dieseBestimmungensindalsodurchmichgesetzt. -
DasIch alstheoretischist tätig,essetztsichaberhier
alsbeschränkt,derGegenstandhatEinwirkungauf
mich;dasnenntFichtedasphilosophischeBewußt-
sein.Esweiß,daßIch dasSetzendeist; essetzthier,
daßdasNicht-Ich etwasin mir setzt.DasIch setzt
sichalsBegrenztwerdenvomNicht-Ich, aberich
machedieseBeschränkungzurmeinigen;soist siefür
michin mir, diesePassivitätdesIch ist selbstdieTä-
tigkeit desIch.

DieseBegrenzungbeiderwird nunfortgeführt.Die
theoretischeSeiteist dasIch, welchesalleBestim-
mungenderVorstellung,desDenkenshervorbringt,
aberbewußtlos;dasBeschränktwerdenschwebtdem
gemeinenBewußtseinalleinvor; daßich diessetze,
erkenntalleindasphilosophischeBewußtsein.Ich
setztsichso,oderesist einBestimmendesIch selbst;
d.h.alleRealität,die im Gegenstandefür Ich er-
scheint,ist eineBestimmungdesIch, - wie beiKant
dieKategorienundsonstigenBestimmungen.Die
EntwicklungdertheoretischenVernunftist
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EntwicklungdieserSchranke;dieseTätigkeitist nun
dieKategorie.Fichtewill dieFormendieserBegren-
zungdurchgehen;hierausentwickelterdieBestim-
mungendesGegenstandes,unddieseBestimmungen
nennterKategorien.UndnähersuchtFichtenull die
besonderenKategoriendarausabzuleiten;woranvon
AristotelesankeinMenschgedachthat - dieDenkbe-
stimmungenin ihrerNotwendigkeit,ihrerAbleitung,
ihrerKonstruktionaufzuzeigen -, dieshatFichtever-
sucht.AbervonHauseausist seineDarstellungmit
einemGegensatzebehaftetwie beiKant: Ich unddie
Vorstellung,unddanndieDingeansich;hierbei
FichtedasIch unddasNicht-Ich. Esist einAnstoß;
alleFormen,worunterermir vorkommt,daßdasOb-
jekt Substanzseiusw.,ist einGesetztwerdendurch
mich,z.B.Wechselbestimmungim drittenSatze.
DurchdieBestimmungderRealitätoderNegationdes
Ich wird zugleichdieNegationoderRealitätdes
Nicht-Ich bestimmt;beidesin einemist Wechselbe-
stimmung.GleicherGradderTätigkeitdeseinenals
Leidenim andernist Kausalität.Ich undNicht-Ich
sindbezogenunddurcheinanderbegrenzt;insofern
etwasalsRealitätdesNicht-Ich betrachtetwird,
werdeIch insofernalspassivbetrachtet.Undumge-
kehrt:insofernIch real,tätigbin, dasObjektleidend,
ist dasentgegengesetzteVerhältnisvorhanden.Dieses
Verhältnis,daßdiePassivitätderObjektemeine
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Aktivität oderRealitätist undumgekehrt,ist derBe-
griff derKausalität.Esist WeisedesBegrenzens,nä-
hereWeisedesVerhältnisses.»SovieleTeilederNe-
gationdasIch in sichsetzt,sovieleTeilederRealität
setztesin dasNicht-Ich...Essetztsichdemnachsich
bestimmend,insofernesbestimmtwird, undbestimmt
werdend,insofernessichbestimmt.«Dasist dererste
vernünftigeVersuchin derWelt, dieKategorienab-
zuleiten;dieserFortgangvoneinerBestimmtheitzu
eineranderenist AnalysevomStandpunktedesBe-
wußtseinsaus,nichtanundfür sich.

Ich ist insofernderIdealgrundallerVorstellungen
desGegenstandes;allesBestimmtseindesGegen-
standsist eineBestimmungdesIch. AberdaßerGe-
genstandsei,mußerdemIch entgegengesetztsein, -
diedurchIch gesetztenBestimmungenalseinAnde-
res,Nicht-Ich. DieseEntgegensetzungdesGegen-
standsist derRealgrundderVorstellungen,Ich ist
auchRealgrunddesGegenstands;dennesist ebenso
einBestimmendesIch, daßNicht-Ich alsObjektdem
Ich entgegengesetztsei.Beides,derRealgrunddes
VorstellensundderIdealgrundsindeinunddasselbe;
in jenemSinneist Ich tätigundNicht-Ich reinpassiv,
nachderandernSeiteist Ich passivundderGegen-
standtätig,einwirkend.Ich hataberim nichtphiloso-
phischenBewußtseinnichtdasBewußtseinseinerTä-
tigkeit im VorstellendesGegenstandes,sondernstellt
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sichseineeigeneTätigkeitalsTätigkeitdesNicht-Ich
vor. - Wir sehenhierdenGegensatzverschiedene
Gestaltenannehmen:Ich, Nicht-Ich; SetzenundEnt-
gegensetzen;zweierleiTätigkeiten;Vorstellendes
Nicht-Ich, seinereigenenTätigkeitdesEntgegenset-
zensalseinesFremden.

Ich soll nundasIdealprinzipunddasNicht-Ich das
Realprinzipsein,worüberHerrKrug viel geschwatzt
hat;wie esdenndamalsin DeutschlandvielePhiloso-
phiengegebenhat,wie Krugsche,Friessche,Bouter-
weksche,Schulzescheusf.Philosophie, - einGebraue
ausaufgerafftenGedankenundVorstellungen,Tatsa-
chen,die ich in mir finde.IhreGedankensindaber
alleausFichte,KantoderSchellinggenommen,so-
weit Gedankenüberhauptdarinsind,oderesist ein
Modifikatiönchenangebracht,unddiesesindgrößten-
teilsnichtsanderes,alsdaßdiegroßenPrinzipien
dürftig gemacht,die lebendigenPunktegetötetsind;
oderessinduntergeordneteFormenverändert,wo-
durchdenneinanderesPrinzipaufgestelltwerden
soll, abernäherbetrachtetbleibenesdiePrinzipien
einerjenerPhilosophien.EsmagdiesalsTrostdie-
nen,daßich vonallendiesenPhilosophiennichtwei-
terspreche;dasAuseinanderlegenderselbenwäre
nichtsalseinAufzeigen,daßallesausKant,Fichte
oderSchellinggenommenist unddaßdieModifikati-
onderFormennur ist derScheineinerVeränderung,
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eigentlichabereineVerschlechterungderPrinzipien
dieserPhilosophen.

BeimIdealprinzipderFichteschenPhilosophiebin
Ich alsodasBestimmende,Setzende.Aberesist in
diesemBestimmenaucheinNegativesvorhanden;Ich
findemichbestimmt,undIch ist sichselbstgleich,ist
unendlich,d.h.identischmit sich.Schrankeder
menschlichenVernunftusf. ist eineunnützeRedens-
art.DaßdieVernunftdesSubjektsbeschränktist,
verstehtsichvonselbst;aberwennwir vomDenken
sprechen,soist Unendlichkeitnichtsanderesals
Sich-zu-sich-selbst-Verhalten,nichtzuseinerGrenze:
derOrt, wo derMenschunendlichist, ist ebenim
Denken.Die Unendlichkeitkanndannauchsehrab-
straktsein,undsoist sieauchwiederendlich;aber
dessenungeachtetbleibtdieUnendlichkeitin sich
selbst.Fichtesagtnun,Ich ist unendlich,ist denkend,
findetsichabermit einemNicht-Ich; diesist einWi-
derspruch.DasIch, dasschlechthinbeisichselbst
seinsoll, soll nunbeianderemsein, - dasIch, das
schlechthinfrei ist. Die Forderung,diesenWider-
spruchaufzulösen,hatnunbeiFichtedieStellung,
daßsienureinegeforderteAuflösungist, daßich die
Schrankeimmerfortaufzuheben,überdieGrenze
immerfortzugehenhabeinsUnendliche,in die
schlechteUnendlichkeithinaus,undimmereineneue
Grenzefinde.Mit demAufhebeneinerGrenzezeigt
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sichimmereineneue;esist einefortgesetzteAb-
wechslungvonNegationundAffirmation, eineIdenti-
tätmit sich,diewiederin dieNegationverfällt und
darausimmerwiederhergestelltwird. - Diesist der
StandpunktFichtesin RücksichtdesTheoretischen.

EbensodeduziertFichtenundasVorstellen. Ich
bin tätig,gehehinaus;Ich findetsichaberin seiner
Tätigkeitgehemmt,findeteineGrenze,gehtin sich
zurück.DassindzweientgegengesetzteRichtungen,
HinausundHinein,beidesindin mir; ich schwebe
zwischenbeiden,will sievereinigen,sobin ich Ein-
bildungskraft. DaßBestimmung,Grenze,Festeszwi-
schenbeidensei,mußich dieGrenzeständigma-
chen;dasist derVerstand. BestimmungendesVer-
standes,derObjekte(Kategorien)undBestimmungen
derVorstellungsindWeisenderSynthese;jedeSyn-
theseist aberneuerWiderspruch.Essindalsoneue
Vermittlungennötig;diesesindneueBestimmungen.

SosagtFichte:Ich kanndasNicht-Ich immerfort
bestimmen,zumeinerVorstellungmachen,d.h.ihm
seineNegationgegenmichnehmen;ich habeesnur
mit meinerTätigkeitzu tun.Esist aberimmernoch
Äußerlichkeitdarinvorhanden,diesebleibtzurück,
wird nichterklärtdurchmeineTätigkeit.DiesesJen-
seitsnenntFichtedenunendlichenAnstoß. Ich ist in
seinerSelbstbestimmungalsbestimmendundbe-
stimmtzugleichbetrachtetworden;wird »darauf

Geschichte der Philosophie



2.251 Hegel-W Bd. 20, 405Hegel

reflektiert,daßdasdasschlechthinBestimmteBe-
stimmendeeinschlechthinUnbestimmtesseinmüsse,
fernerdarauf,daßIch undNicht-Ich schlechthinent-
gegengesetztsind«,soist daseineMal Ich dasUnbe-
stimmte,dasandereMal Nicht-Ich. Ich machtdas
ObjektzuseinerVorstellung,negiertes;soist diese
PhilosophieIdealismus, alleBestimmungendesGe-
genstandessindideelle.Alles, wasIch Bestimmtes
hat,hatesdurchmeinSetzen:Ich macheeinenRock,
Stiefelselbst,indemIch sieanlege.Esbleibtzurück
nurderleereAnstoß;dasist dasKantischeDing an
sich.DasIch, die theoretischeVernunft,setztihr Be-
stimmeninsUnendlichefort. ›Ich bleibtaberimmer,
alsIntelligenzüberhaupt,abhängigvoneinemunbe-
stimmtenNicht-Ich; nurdurchsolchesist esIntelli-
genz.‹DasTheoretischeist soabhängig.

Die FormderDarstellunghatUnbequemlichkeit;
Ich setzt,sohabeich immerIch vor Augen.Daer-
scheintmir immermeinempirischesIch; dasist unge-
reimt.Die theoretischeTätigkeitist bewußtlos;sieer-
scheinterstim philosophischenErkennenalsbewußt;
im gemeinenBewußtseinsindmir meineProdukte
Gegebenes.DasIch ist auchungeschickte,überflüs-
sigeForm,diedenGesichtspunktverrückt.Daßich
vorstelle,ist allerdingsmeineTätigkeit;derInhalt ist
aberdieHauptsache,eshandeltsichumdenInhalt
desSetzensundseinennotwendigenZusammenhang
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durchihn selbst.Beschäftigtmansichnurmit dem
Inhalt,soverschwindetdieseFormderSubjektivität,
welchedasHerrschendeist; diesubjektiveFormist
dasBleibendein seinemGegensatze.FürdasIch
bleibt immerdasDing-an-sich;derDualismuslöst
sichnichtauf.Manhatesnichtmit demWahrenan
undfür sichzutun,sondernmit einemAbhängigen,
weil Ich beschränkt,nichtabsolutist, wie esseinBe-
griff fordert.Die Intelligenzwird hiernichtalsGeist
betrachtet,er ist frei; Ich kommtnichtweiter,hates
immermit demselbenunendlichenAnstoßzutun.

c) DasZweiteist diepraktischeVernunft.Im Prak-
tischenaberist es,wo dieserGegensatzsichauflösen
soll. DasVerhältnisdespraktischenIch ist, daßes
sichselbstsetztalsbestimmenddasNicht-Ich, - Ich
beimir selbstdarinsei.Ich ist unendlicheTätigkeit,
Ich = Ich ist absolut, - freilich abstrakt.Aberumeine
Bestimmungzuhaben,mußdocheinNicht-Ich sein;
Ich ist dieTätigkeit,Kausalität,dasSetzendedes
Nicht-Ich unddasAufhebendedesGegensatzesdes-
selben. - Aberwie beiKantSinnlichkeitundVer-
nunftentgegengesetztbleibt,soist derselbeGegen-
satzhier,nur in abstraktererForm,nicht in derroh
empirischenKants.Fichtewindetsichhieraufman-
nigfaltigeWeiseodergibt demGegensatzemancher-
lei verschiedeneFormen;dieschlechtesteFormist,
daßIch alsKausalitätgesetztist; denndarinhates
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einAnderesnotwendig,woraufestätig ist. »Dasab-
soluteIch soll demnachseinUrsachedesNicht-Ich,...
d. i. nurdesjenigenim Nicht-Ich, wasübrigbleibt,
wennmanvonallenerweisbarenFormenderVorstel-
lungabstrahiert;desjenigen,welchemderAnstoßauf
die insUnendlichehinausgehendeTätigkeitdesIch
zugeschriebenwird; denndaßvondenbesonderen
BestimmungendesVorgestellten,alseinessolchen,
dasintelligenteIch nachdennotwendigenGesetzen
desVorstellensUrsachesei,wird in dertheoretischen
Wissenschaftslehredargetan.«Die SchrankederIntel-
ligenzsoll durchbrochenwerden;dasIch soll dasal-
lein Tätigesein.DasAndere,derunendlicheAnstoß,
soll aufgehobenwerden;Ich soll michbefreien.

»Nunsolltein unsererVoraussetzungdasIch ein
Nicht-Ich setzenschlechthinundohneallenGrund,d.
i. essolltesichselbstschlechthinundohneallen
Grundeinschränken,zumTeil nichtsetzen.«Diestut
esja schonalsintelligent.»Esmüßtedemnachden
Grund,sichnichtzusetzen,in sichselbsthaben«;Ich
ist abergleichIch, setztsichselbst, - »esmüßtein
ihm seindasPrinzip,sichzusetzen,unddasPrinzip,
sichauchnichtzusetzen.Mithin wäredasIch in sei-
nemWesensichselbstentgegengesetztundwider-
streitend;eswärein ihm einzwiefaches,entgegenge-
setztesPrinzip,welcheAnnahmesichselbstwider-
spricht,denndannwärein ihm garkeinPrinzip.Das
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Ich wäregarnichts,denneshöbesichselbstauf.«
»Alle Widersprüchewerdenvereinigtdurchnähere
BestimmungderwidersprechendenSätze...In einem
anderenSinnemüßtedasIch gesetztseinalsunend-
lich, in einemanderenalsendlich.Wäreesin einem
unddemselbenSinnealsunendlichundalsendlich
gesetzt,sowärederWiderspruchunauflösbar;dasIch
wärenichtEins,sondernZwei... InsoferndasIch sich
alsunendlichsetztgehtseineTätigkeitaufdasIch
selbstundaufnichtsanderesalsdasIch... Insofern
dasIch Schrankenundsichselbstin dieseSchranken
setzt,gehtseineTätigkeitnichtunmittelbaraufsich
selbst,sondernaufeinentgegenzusetzendes
Nicht-Ich«,aufeinAnderes,einObjekt,ist »objekti-
veTätigkeit.«SobleibtFichtebeimGegensatz,nur
haterandereGestaltalszweiRichtungenim Ich;
beidesolleneineunddieselbeTätigkeitdesIch sein.
Ich soll daraufgehen,dasEntgegengesetzte,das
Nicht-Ich, meinerFreiheitgemäßzubestimmen;jen-
seitsmeinerBestimmungkommtaberdasselbe
Nicht-Ich immerwiedervor. DasIch setztschlechthin
einenGegenstand,Grenzpunkt;aberwo dieGrenze
sei,ist unbestimmt.DenKreismeinerBestimmung
kannich insUnendlichehinausverlegen,erweitern;
abereinJenseitsbleibt immer.

DasLetztein AnsehungdesPraktischenist so,daß
dieTätigkeitdesIch einSehnen,Strebenist, -

Geschichte der Philosophie



2.255 Hegel-W Bd. 20, 408Hegel

dasselbe,wasdasKantischeSollen;Fichtebehandelt
diesmit großerWeitschweifigkeit.Die Fichtesche
PhilosophiehatdenselbenStandpunktalsdieKanti-
schePhilosophie;dasLetzteist immerdieSubjektivi-
tät,sieist anundfür sichseiend.Sehnenist dasGött-
liche; im Sehnenhabeich michnichtvergessen;
darumist eseinsobehaglicherZustand,Ich seidiese
Vortrefflichkeit.Strebenist einunvollendetesTun
oderansichbegrenztesTun.DasPraktischealsein
solchesist mit einemGegensatzebehaftet,negativ
gegeneinAnderes.DiesNicht-Ich, woraufestätig ist,
hatzwaralleBestimmungendurchdieTätigkeitdes
Ich; aberesbleibt ihm dasreineJenseitsübrig,esist
einunendlicherAnstoß:eshatnurdieBedeutungvon
Nicht-Ich, keinepositive,ansichselbstseiendeBe-
stimmung.

DasletzteResultatist einnieaufzulösenderZirkel,
daßnämlich»derendlicheGeistnotwendigetwasAb-
solutesaußersichsetzenmuß(einDing ansich)und
dennochvonderandernSeiteanerkennenmuß,daß
dasselbenur für ihn dasei(einnotwendigesNou-
men)«.Oderwir sehenIch schlechthinbestimmtnur
im Gegensatze,Ich nuralsBewußtseinundSelbstbe-
wußtsein,dasnichtdarüberhinauskommt,nochzum
Geistewird. Ich ist derabsoluteBegriff, dernichtzur
EinheitdesDenkenskommt,nicht in dieseEinfach-
heit zurückkehrtoderin derEinfachheitnichtden
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Unterschied,in derBewegungnichtdieRuhehat, -
Setzen,reineTätigkeitdesIch undEntgegensetzen
nichtalsdasselbebegreift.OderIch begreiftdenun-
endlichenAnstoß,dasNicht-Ich nicht;esbestimmt
dasNicht-Ich, aberesbleibteinJenseits - einJen-
seits,welchesalsNicht-Ich dasSelbstbewußtsein
Nicht sichzueigenzumachenweiß.

α) ErstensbehältdadurchIch dieBedeutungdes
einzelnenwirklichenSelbstbewußtseins,entgegenge-
setztdemallgemeinen,absoluten,oderdemGeiste,
worin esselbstnurMomentist; denndaseinzelne
Selbstbewußtseinist ebendieses,dasgegeneinAnde-
resaufderSeitestehenbleibt.WennIch deswegendas
absoluteWesengenanntwurde,sogabdiesdasunge-
heure;Ärgernis,weil Ich in derTatbestimmtnur in
demSinnedeseinzelnenSelbstbewußtseinsoderdes
Subjekts,entgegengesetztdemAllgemeinen,vor-
kommt.

β) ZweitenskommtFichtenichtzur IdeederVer-
nunft, alsdervollendeten,realenEinheitdesSubjekts
undObjekts,oderdesIch undNicht-Ich; sieist ein
Sollen,wie beiKanteinZiel, einGlauben, daßbei-
desansicheinssei,abereinZiel, dessenErreichung
derselbeWiderspruchwie beiKant ist, nichtdiege-
genwärtigeWirklichkeit anihm hat.Fichtebleibt
beimSollenstehen;jedochwie KantdenGedanken
einerVereinigungin einemGlaubenhinstellt,so
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schließtauchFichtemit einemGlauben.Dashater in
populärenSchriftenausgeführt. - Weil nämlichIch
fixiert ist alsentgegengesetztgegenNicht-Ich undnur
ist alsentgegengesetzt,sogehtesin jenerEinheitver-
loren; - dieErreichungdiesesZiels ist deswegenin
dasschlechte,sinnlicheUnendlichehinausgeschoben,
ebeneinFortgangohneGegenwart,ohneWirklichkeit
anihm selbst,dennIch hatnur in seinemGegensatze
alleWirklichkeit. - Die FichteschePhilosophieer-
kenntnurdenendlichenGeist,nichtdenunendlichen,
nichtalsallgemeinesDenken,wie dieKantischedas
Nichtwahre;odersieist formell.DasWissenvonder
absolutenEinheitwird alsGlaubeaneinemoralische
Weltordnunggefaßt;sieist absoluteVoraussetzung;
wir habenGlaubenbeiallem,wasIch tue,daßjede
moralischeHandlungeinengutenErfolg habenwerde.
DieseIdeeist wie beiKanteinAllgemeines,einGe-
dankending.»In Summa:dadurch,daßetwasbegrif-
fenwird, hörtesauf,Gottzusein;undjedervorgebli-
cheBegriff vonGott ist notwendigdereinesAb-
gotts...Religionist einpraktischerGlaubeandiemo-
ralischeWeltordnung«(Gott);»Glaubeaneineüber-
sinnlicheWelt gehörtnachunsererPhilosophieunter
dieunmittelbarenWahrheiten.«Fichteschließtsomit
derhöchstenIdee,VereinigungderFreiheitund
Natur,sodaßsieunmittelbarnichterkannteist; nur
derGegensatzfällt insBewußtsein.Diesegeglaubte
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Vereinigungfindeterauchin LiebeGottes. Als ge-
glaubt,empfunden,gehörtdieseFormderReligiosität
an,nichtderPhilosophie;undnurdiesin derPhiloso-
phiezuerkennen,kannInteressehaben.

Esbleibtbeieinervöllig ungenügendenÄußerlich-
keit: weil eineBestimmtheitnotwendig,sodieande-
re; - dieNicht-Ideeliegt zugrunde.Ich ist aufeinAn-
deresbezogen,wiederaufeinAnderesusf.insUnend-
liche.»DieWissenschaftslehreist realistisch. Sie
zeigt,daßdasBewußtseinendlicherNaturensich
schlechterdingsnichterklärenlasse,wennmannicht
eineunabhängigvondenselbenvorhandene,ihnen
völlig entgegengesetzteKraft annimmt,vonderdie-
selbenihremempirischenDaseinnachselbstabhän-
gig sind.Siebehauptetaberauchnichtsweiterals
einesolcheentgegengesetzteKraft, dievondenendli-
chenWesenbloßgefühlt, abernichterkanntwird.
Alle möglichenBestimmungendieserKraft oderdie-
sesNicht-Ich, die in dieUnendlichkeithinausin unse-
remBewußtseinvorkommenkönnen,machtsiesich
anheischig,ausdembestimmendenVermögendesIch
abzuleiten,undmußdieselben,sogewißsieWissen-
schaftslehreist, wirklich ableitenkönnen.«Diese
Wissenschaftist abernicht transzendent,sondern
transzendental.»SieerklärtallerdingsallesBewußt-
seinauseinemunabhängigvonallemBewußtsein
Vorhandenen;abersievergißtnicht,...daßjenes
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UnabhängigeabermalseinProduktihrereigenen
Denkkraftwird, mithin etwasvomIch Abhängiges
ist, insofernesfür dasIch daseinsoll.«Alles ist sei-
nerIdealitätnachvomIch abhängig;Ich aberist, sei-
nerRealitätnach,selbstabhängig.Diesnotwendige
AußersichdesendlichenGeistes,wasnur für ihn, ist
derjenige»Zirkel, dener in dasUnendlicheerweitern,
auswelchemerabernieherausgehenkann«.

Ich ist Denken,ansichbestimmenddasObjekt;
dieseFortbildungist Denken.Ich, alsSubjektdesBe-
wußtseins,ist Denken;die logischeFortbestimmung
desObjektsist dasin SubjektundObjektIdentische,
derwesentlicheZusammenhangdasjenige,nachwel-
chemdasObjektivedasSeinigedesIch ist. Aberdie
FichtescheWissenschaftslehrefaßtdenKampfdes
Ich mit ObjektenalsdendesFortbestimmtwerdens
derObjektedurchIch, aberkeineIdentitätdesruhig
sichentwickelndenBegriffs.

γ) Weil Ich soaufeinerSeitefixiert ist, sogehtvon
ihm, alsdiesemExtrem,allerFortgangdesInhaltsder
Wissenschaftaus,unddasDeduzierenderFichte-
schenPhilosophie,dasErkennen,seinemInhaltund
seinerFormnach,ist einFortgangvonBestimmthei-
tenzuanderen,dienicht in dieEinheitzurückkehren,
oderdurcheineReihevonEndlichkeiten,diedasAb-
solutenichtanihnenhaben.Die absoluteBetrachtung
fehlt, sowie einabsoluterInhalt.Z.B. die
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BetrachtungderNatur ist soeineBetrachtungdersel-
benalsreinerEndlichkeitenvoneinemAnderenaus.
Soz.B.wird derorganischeLeibsobegriffen:Das
BewußtseinbrauchteineganzeigentümlicheSphäre
seinerTätigkeit.DieseSphäreist gesetztdurcheine
ursprüngliche,notwendigeTätigkeitdesIch, worin es
sichnicht frei weiß.Esist einAnschauen,einLinien-
ziehen;dadurchwird diesangeschautalsein im Raum
Ausgedehntes.Er ist alsruhend,fortdauerndunddoch
alsunaufhörlichsichveränderndoderalsMateriege-
setzt - diesealseineMengevonTeilen,sohatsie
Glieder -, dadiePersonsichnureinenLeib zuschrei-
benkann,indemsieihn setztalsstehendunterder
EinwirkungeineranderenPerson.Aberebensonot-
wendigist, daßich dieseEinwirkunghemmenkann;
unddieäußereMaterieist ebensoalsauchmeinen
Einwirkungenin siewiderstehend,d.h.alseinehalt-
bare,zäheMateriegesetzt.DiesezähenMaterien
müssenfernerabgesondertsein, - dieverschiedenen
PersonenkönnennichtalseinTeiganeinanderkleben.
DennmeinLeib ist meinLeib, nichteinesanderen;er
soll fernerauchwirken,tätigsein,ohnedaßIch durch
ihn wirkte. ErstdurchEinwirkungeinesanderenkann
ich selbsttätigseinundstellemichalsvernünftiges
Wesendar,dasvon ihm respektiertwerdenkann;der
anderesoll michunmittelbaralsvernünftigesWesen
behandeln,ich soll für ihn einvernünftigesWesen
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sein,eheich tätiggewesenbin. D.h.meineGestalt
mußdurchihr bloßesDaseinim Raumewirken,ohne
daßich tätigwäre;d.h.siemußsichtbarsein.Die
wechselseitigeEinwirkungvernünftigerWesensoll
ohneTätigkeitaufeinandergeschehen;esmußdie
subtileMateriegesetztwerden,daßsiedurchdie
bloßeruhendeGestaltmodifiziertwerde.Soist das
Licht deduziertunddannebensodieLuft.

Esist dieseinbloßesäußerlichesFortgehenvon
einemzumanderen,nachderWeisedergemeinente-
leologischenBetrachtung,daßdiePflanzenundTiere
zurNahrungdesMenschenvorhandensind.Dieser-
hältdieWendung:derMenschmußessen,alsomuß
etwasEßbaresdasein, - somitsindPflanzenund
Tierededuziert;diePflanzenmüssenin etwasste-
hen, - somitist dieErdededuziert.Esfehlt dabei
ganz,daßderGegenstandbetrachtetwird, waseran
ihm selbstist; er ist schlechthinnur in Beziehungauf
einAnderesbetrachtet.DaherkommtdertierischeOr-
ganismusalseinezähe,haltbareMaterievor, diearti-
kuliert ist undmodifiziertwerdenkann,Licht alseine
subtileMateriederMitteilung desbloßenDaseins
usf., - wie dortPflanzeundTier nuretwasEßbares
sind.Von philosophischerBetrachtungist dabeikeine
Rede.

Ebendiesist derFall in AnsehungdesInhalts.
FichtehatauchMoral, Naturrechtverfaßt;er
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behandeltsieabernuralsWissenschaftendesVer-
standes.DasFichtescheNaturrechtstellt z.B.dieOr-
ganisationdesStaatsauf.DieseOrganisationist ge-
radeetwassoGeistloses,alsdieseDeduktionnatürli-
cherDingeundalsmanchederfranzösischenKonsti-
tutionenwaren,diewir in neuerenZeitensahen, -eine
formaleäußerlicheVerknüpfungundBeziehung,
worin dieEinzelnenalssolchealsabsolutegelten
oderdasRechtdashöchstePrinzipist. DasAllge-
meineist nichtderGeist,dieSubstanzdesGanzen,
sonderndieäußerliche,verständige,negativeGewalt
gegendieEinzelnen.DerStaatist nicht in seinem
Wesen,sondernnuralsRechtszustandbegriffen,d.h.
ebenalseineäußerlicheBeziehungvonEndlichenzu
Endlichen. - Die FichtescheDeduktionderrechtli-
chenundmoralischenBegriffebleibtgleichfallsin der
SchrankedesSelbstbewußtseinsundderHärtedes
Verstandesstehen,gegendieFichtespopuläreDar-
stellungenvonReligionundSittlichkeit Inkonsequen-
zendarbieten.Kanthatangefangen,dasRechtaufdie
Freiheitzugründen,auchFichtemachtim Naturrecht
dieFreiheitzumPrinzip;esist aberwie beiRousseau
Freiheitin derFormdeseinzelnenIndividuums.Esist
dieseingroßerAnfang;aberumzumBesonderenzu
kommen,habensieVoraussetzungenmachen,aufneh-
menmüssen.EssindmehrereEinzelne;dieganze
AusführungdesStaatshatalsozur
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Hauptbestimmung,daßdieFreiheitderEinzelnen
sichdurchdieallgemeineFreiheitbeschränken
müsse.SiebleibenimmerSprödes,Negativesgegen-
einander.DasGefängnis,dieBandewerdenimmer
größer,stattdaßderStaatalsRealisierungderFrei-
heitgefaßtwerde.Esgehtmit borniertemVerstande
fort, dasNaturrechtist besondersmißraten;erdedu-
ziertauchdieNatur,soweitersiebraucht, - dasist
ideenlosesFortgehen.
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2. FichtesneuumgebildetesSystem

In seinenspäteren,populärenSchriftenhatFichte
GlaubeLiebe,Hoffnung,Religionaufgestellt,ohne
philosophischesInteresse,für einallgemeinesPubli-
kum,einePhilosophiefür aufgeklärteJudenundJü-
dinnen,Staatsräte,Kotzebue.Fichtehateinegroße
AufregungseinerZeit gegeben,denKantianismus
vollendet. - Populärsagter:»NichtdasendlicheIch
ist, sonderndiegöttlicheIdeeist derGrundallerPhi-
losophie;alles,wasderMenschaussichselbsttut, ist
nichtig.Alles Seinist lebendigundin sichselbst
tätig,undesgibt keinanderesLebenalsdasSeinund
keinanderesSeinalsGott;Gott ist alsoabsolutes
SeinundLeben.DasgöttlicheWesentritt auchaus
sichhervor,offenbartundäußertsich, - dieWelt.«

DiesePhilosophieenthältnichtsSpekulatives,aber
siefordertdasSpekulative.Wie dieKantischePhilo-
sophiein ihrer IdeedeshöchstenGutes,worin die
Gegensätzesichvereinigensollen,sofordertdieFich-
teschePhilosophiedieVereinigungim Ich undin dem
AnsichdesGlaubens,in welchemdasSelbstbewußt-
seinin seinemHandelnvonderÜberzeugungaus-
geht,daßansichseinHandelndenhöchstenZweck
hervorbringeunddasGutesichrealisiere.Esist in
derFichteschenPhilosophienichtszusehenalsdas
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MomentdesSelbstbewußtseins,desselbstbewußten
Insichseins,wie in derenglischenPhilosophieebenso
einseitigdasMomentdesSein-für-Anderesoderdes
BewußtseinsnichtalsMoment,sondernalsdasPrin-
zip desWahrenausgesprochenist, - in keinervon
beidendieEinheitbeider,derGeist.

FichtesPhilosophiemachtin deräußerenErschei-
nungderPhilosophieeinenbedeutendenAbschnitt.
Von ihm undseinerManierkommtdasabstrakte
Denken,dieDeduktionundKonstruktion.Mit der
FichteschenPhilosophiehatsicheineRevolutionin
Deutschlandgemacht.Bis in dieKantischePhiloso-
phiehineinist dasPublikumnochmit fortgegangen,
biszurKantischenPhilosophieerwecktediePhiloso-
phieeinallgemeinesInteresse;siewarzugänglich,
manwarbegierigdarauf,siegehörtezueinemgebil-
detenManneüberhaupt.SonstbeschäftigtensichGe-
schäftsmänner,Staatsmännerdamit;jetzt,beider
KantischenPhilosophie,sinkenihnendieFlügel.Sie
sindnichtbiszumFichteschenSpekulativenfortge-
gangen,habengleichAbschiedgenommen,wo es
zumSpekulativengeht;besondersseitFichtewurde
esBeschäftigungwenigerMänner.DasPublikum
wurdedurchdieKantischeundJacobischePhiloso-
phiedarinbestärkt,daßdasWissenvonGotteinun-
mittelbaressei,dasmanvonHausauskenne,ohnezu
studieren.
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Die Zeit hatnachLeben,nachGeistgerufen.Indem
nunsoderGeistin dasSelbstbewußtseinzurückge-
gangen,aberin esalsleeresIch, dassichnureinen
Inhalt,eineErfüllunggibt durchEndlichkeiten,Ein-
zelheiten,dienichtsanundfür sichsind,soist die
nächsteStufedieseErfüllungdesSelbstbewußtseins
anihm selbst,denInhaltsichansichselbstzuwis-
sen,einenInhalt,der,durchdrungenvon ihm, ein
selbstbewußter,geistigerInhaltoderinhaltsvoller
Geistsei.DieseunmittelbareEinheitdesselbstbe-
wußtenIch undseinesInhaltsoderderGeist,dersein
selbstbewußtesLebennuranschautunddiesalsdie
Wahrheitunmittelbarweiß,hatsichdannin denpoe-
tischenundprophetischen,sehnsüchtigenTendenzen
geäußert,in Auswüchsen,dieausderFichteschen
Philosophiehervorgegangensind.
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3. Hauptformen, die mit der Fichteschen
Philosophiezusammenhängen

Esfällt in AnsehungdesInhalts,dendasFichte-
scheIch in seinerPhilosophiegewinnt,dievollkom-
meneGeistlosigkeit,Hölzernheitund,dasWort zu
sagen,diegänzlicheAlbernheitzusehrauf,alsdaß
bei ihm stehengebliebenwerdenkönnte, - auchdie
philosophischeEinsichtin dieEinseitigkeitundMan-
gelhaftigkeitdesPrinzipsundderNotwendigkeit,daß
derInhaltsoausfallenmuß.Andererseitswaraber
darindasSelbstbewußtsein,Ich, alsdasWesenge-
setzt,nichtein fremdes,anderesSelbstbewußtsein,
sondernIch, - eineBezeichnung,dieallesindundin
derWirklichkeit allerwiderklingt.

a. Friedrich vonSchlegel

DerFichtescheStandpunktderSubjektivitäthat
seinenichtphilosophischausgeführteWendungbe-
haltenundsoseineVollendungerhaltenin Formen,
diederEmpfindungangehörenundzumTeil dasBe-
strebenwaren,überdieSubjektivitäthinauszugehen,
obgleichesdazuunfähigwar. - Ich wardasFichte-
schePrinzip,esbleibt in diesenFormen;dannist das
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Bedürfnis,dieseSchrankezudurchbrechen.Bei Fich-
teerzeugtsichdieSchrankeimmerwieder.Ich, das
dagegenreagiert,gibt sichRuhenin sichselbst;es
soll konkretsein,esist abernurnegativesRuhen.
DieseForm,die Ironie, hatzumAnführerFriedrich
vonSchlegel. DasSubjektweißsichin sichalsdas
Absolute,allesandereist ihm eitel,alleBestimmun-
gen,dieessichselbstvomRechten,Gutenmacht,
weißesauchwiederzuzerstören.Alles kannessich
vormachen;esist abernurEitles,Heucheleiund
Frechheit.Die IronieweißihreMeisterschaftüber
allesdieses;esist ihr Ernstmit nichts,esist Spielmit
allenFormen.

In derSubjektivität,Individualitätdereigenen
Weltanschauungfindet Ich seinehöchsteEitelkeit,
Religion. Alle verschiedenenIndividualitätenhaben
Gott in sich.Die Dialektik ist dasLetzte,umsichzu
erhebenundzuerhalten.

Wie diesfürsphilosophischeSelbstbewußtsein
ausgesprochenist, sohatfür dieallgemeineBildung
die fremdeIntellektualweltalleBedeutungundWahr-
heit verloren:sie,zusammengesetztauseinerGött-
lichkeit, dieeinein derZeit vergangene,im Raume
undDaseineinzelnegewesenwar,auseinerWelt,
welchejenseitsderWirklichkeit desSelbstbewußt-
seinssei,undauseiner,welcheerstkommensollte
undworin dasSelbstbewußtseinerstseinWesen
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erreichensollte.DerGeistderBildunghatsieverlas-
senundanerkenntnichtsdemSelbstbewußtsein
Fremdesmehr.NachdiesemPrinziphatdenndasgei-
stigelebendigeWesensichin dasSelbstbewußtsein
versetzt,unddieEinheitdesGeistesmeintesunmit-
telbaraussichselbstundin dieserUnmittelbarkeit
aufeinepoetischeoderwenigstensprophetische
Weisezuwissen.WasdiepoetischeWeisebetrifft, so
weißsievonLebenundPersondesAbsolutenunmit-
telbarin einerAnschauung,nicht im Begriffe,und
meintdasGanzealsGanzes,alssichdurchdringende
Einheitzuverlieren,wennsieesnichtpoetischaus-
spräche;undwassiepoetischausspricht,ist dieAn-
schauungdeseigenenLebensseinesSelbstbewußt-
seins. - AberdieWahrheitist dieabsoluteBewe-
gung,undindemsieeineBewegungvonGestalten,
dasUniversumeinReichvonGeisternist, soist das
WesendieserBewegungderBegriff, undebensojeder
einzelnenGestalt;er ist ihre ideelleForm,nichtdas
RealederGestalt.In derGestaltungist dieNotwen-
digkeit verloren,daseigeneTun,LebenundSelbstge-
fühl bleibt in sich;unddiesePoesieist schwankend
zwischenderAllgemeinheitdesBegriffsundderBe-
stimmtheitundGleichgültigkeitderGestalt,weder
FleischnochFisch,wederPoesienochPhilosophie.

DasprophetischeAussprechenphilosophischsein
sollenderWahrheitengehörtdemGlauben, - dem
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Selbstbewußtsein,daszwardenabsolutenGeistin
sichselbstanschaut,abersichalsSelbstbewußtsein
nichtbegreift,sonderndasabsoluteWesenüberdas
Erkennenhinaus,jenseitsderselbstbewußtenVer-
nunftsetzt:soEschenmayer,Jacobi. - Diesbe-
griffloseprophetischeRedenversichertvomDreifuß
[her] diesundjenesvomabsolutenWesenundver-
langt,daßjederunmittelbarin seinemHerzenesso
findensolle.DasWissenvomabsolutenWesenwird
eineHerzenssache,essindeineMengeInspirierter,
welchesprechen,derenjedereinenMonologhältund
denandereneigentlichnur im Händedruckundim
stummenGefühlversteht.Wassiesagen,sindhäufig
Trivialitäten,wennsiesogenommenwerden,wie sie
gesagtwerden;dasGefühl,dieGebärde,dasvolle
Herzist eserst,welcheihnendenNachdruckgeben
müssen, - für sichsahensieweiternichts.SieÜber-
bieteneinanderin EinfällenderEinbildungskraft,
sehnsüchtigerPoesie.Vor derWahrheiterblaßtdie
Eitelkeit,kriechthämischundhöhnischlächelndin
sichzurück. - FragenichtnachdemKriterium der
Wahrheit,sonderndemBegriff desWahrenanund
für sich;darinfixiere deinenBlick.
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b. ReligiöseSubjektivität

Die zweiteFormist, daßdieSubjektivitätsichin
die religiöseSubjektivitätgeworfenhat.Verzweif-
lungamDenken,anWahrheit,anundfür sichseien-
derObjektivität,undUnfähigkeit,eineFestigkeit,
Selbsttätigkeitsichzugeben,hateinedlesGemüt
dahingebracht,sichaufseineEmpfindungzuverlas-
senundin derReligionetwasFesteszufinden;dieses
Feste,dieseinnerlicheBefriedigungüberhauptsind
religiöseEmpfindungen. - DieserTriebzuetwasFe-
stemhatanderein positiveReligiosität,in Katholizis-
mus,Aberglauben,Wundergeworfen,umetwasFe-
steszuhaben,weil derinnerenSubjektivitätalles
schwankt.Siewill sichmit derganzenGewaltdes
GemütsanPositiveswenden,denKopf unterdasPo-
sitivebeugen,demÄußerlichensichin dieArmewer-
fen,undfindet innereNötigungdazu.
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c. Novalis

Die Subjektivitätbestehtim Mangel,aberTriebe
nacheinemFesten,undbleibtsoSehnsucht. Diese
SehnsuchteinerschönenSeelestellt sichin Novalis'
Schriftendar.DieseSubjektivitätbleibtSehnsucht,
kommtnichtzumSubstantiellen,verglimmtin sich
undhältsichaufdiesemStandpunktfest, - das
WebenundLinienziehenin sichselbst;esist inneres
LebenundUmständigkeitallerWahrheit. - Die Ex-
travaganzderSubjektivitätwird häufigVerrücktheit;
bleibtsieim Gedanken,soist sieim Wirbel desre-
flektierendenVerstandesbefangen,derimmergegen
sichnegativist.

d. Fries,Bouterwek,Krug

EineandereFormderSubjektivitätist Subjektivität
derWillkür, Ignoranz.Sieergriff dies,daßdie letzte
WeisedesErkennensunmittelbaresWissensei,Tat-
sachedesBewußtseins; dasist bequem.Die Fichte-
scheAbstraktionundseinharterVerstandhatAb-
schreckendesfür dasDenken;die fauleVernunftließ
sichjenesgesagtseinundhatallemkonsequenten
Denken,allerKonstruktionentsagt.DieseWillkür
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erlaubtesichalles,wie in derTabagie,nahmsich
poetisch,prophetisch.Dannwarsieauchnüchterner
undprosaischer;siehatdiealteLogik undMetaphy-
sik wiederherbeigeholt,nurmit derWendung,daßes
TatsachendesBewußtseinsseien.SoFries. Er wollte
dieKritik derreinenVernunftverbessern,indemer
dieKategorienalsTatsachendesBewußtseinsauf-
faßte.BeliebigerStoff kanndahereingenommenwer-
den. - Die Ehreist in AnsehungdesPhilosophierens
zugrundegegangen;dennsiesetzteineGemeinschaft-
lichkeit vonGedanken,Grundsätzen,Forderungvon
Wissenschaftlichkeit,oderauchnurMeinungenvor-
aus.EswurdeaberallesaufbesondereSubjektivität
gestellt;jederwarhochmütigundverachtendgegen
andere. - Die VorstellungvonSelbstdenkenverbin-
detsichdamit.Mankannnicht für anderedenken:das
Selbstdenkenist derBeweis;mansoll eigentümliche
Partikularitätaushecken,sonsthatmanesnichtselbst
gedacht.DasschlechteGemäldeist das,wo der
Künstlersichselbstzeigt;Originalitätist, etwasganz
Allgemeineszuproduzieren.Die MarottedesSelbst-
denkensist, daßjederAbgeschmacktereshervorbringt
alseinanderer.

Bouterweksprichtvon»Virtualität, Lebendigkeit
derKraft: daßSubjektundObjektalsEins,nämlich
alsabsoluteVirtualität angeschautwerden. - Mit die-
serabsolutenVirtualität habenwir allesSeinund
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Tun,nämlichdieewige,absoluteundreineEinheit, -
habenwir, mit einemWorte,dieWelt in unsunduns
in derWelt erfaßt,undzwarnichtdurchBegriffeund
Schlüsse,sondernunmittelbardurchdieKraft, die
selbstunserDaseinausmachtundunserevernünftige
Naturkonstituiert. - DasAll oderwohl garGottzu
erkennen,ist jedemSterblichenunmöglich.«

Krug schriebFundamentalphilosophie,stellte
»transzendentalenSynthetismus, - transzendentalen
RealismusundtranszendentalenIdealismusin unzer-
trennlicherVerbindung«auf.Esist eine»ursprüngli-
chetranszendentaleSynthesiszwischendemRealen
undIdealen,zwischendemdenkendenSubjekteund
dergegenüberstehendenAußenweltgegeben«; diese
transzendentaleSynthesismuß»anerkanntundbe-
hauptetwerden,ohnesieerklärenzuwollen«. -
FrieskehrtzumJacobischenGlaubenzurück,in
FormvonunmittelbarenGrundurteilenderVernunft,
dunklen,unaussprechlichenVorstellungen.
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D. Schelling

Dasbedeutendsteoderin philosophischerRück-
sichteinzigbedeutendeHinausgehenüberdieFichte-
schePhilosophiehatSchellingendlichgetan.Die hö-
hereechteForm,diesichanFichteanschloß,ist die
SchellingschePhilosophie.

FriedrichWilhelm JosephSchelling, geborenzu
Schorndorfim Württembergischenam27.Januar
1775,studiertein LeipzigundJena,wo er in nähere
Beziehungmit Fichtetrat.SeitmehrerenJahrenist er
SekretärderAkademiederbildendenKünstein Mün-
chen.Eskannnichtvollständignochschicklichüber
seinLebengesprochenwerden,daernochlebt.

Die SchellingschePhilosophieist nunzunächst
übergegangenzumErkennenGottes;undsieist aus-
gegangenvonderKantischenunddannderFichte-
schenPhilosophie.SchellinglegtJacobisPrinzipvon
derEinheitdesDenkensundSeinszumFundamente,
nurdaßeresnäherzubestimmenanfängt.Die kon-
kreteEinheitbei ihm ist danndie,daßdasEndliche
sowenigalsdasUnendlicheetwasWahresist, die
subjektiveIdeesowenigalsdieObjektivität,unddaß
Verbindungen,in denenbeideUnwahrealsselbstän-
dig außereinanderverknüpftwerden,auchnurVer-
bindungenvonUnwahrensind.Die konkreteEinheit
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kannnursogefaßtwerden,daßsieProzeßist unddie
lebendigeBewegungin einemSatze.DieseUntrenn-
barkeitist ebennur in Gott;dasEndlicheist dagegen
dasjenige,wasdieseTrennbarkeitanihm hat.Inso-
ferneseinWahresist, ist esauchdieseEinheit,aber
in einerbeschränktenSphäreundebendarumin der
TrennbarkeitbeiderMomente.

SchellinghatseinephilosophischeAusbildungvor
demPublikumgemacht.Die Reiheseinerphilosophi-
schenSchriftenist zugleichGeschichteseinerphilo-
sophischenBildungundstellt seineallmählicheErhe-
bungüberdasFichteschePrinzipunddenKantischen
Inhaltdar,mit welcheneranfing;sieenthältnicht
eineFolgederausgearbeitetenTeilederPhilosophie
nacheinander,sonderneineFolgeseinerBildungsstu-
fen.WennnacheinerletztenSchriftgefragtwird,
worin sichseinePhilosophieambestimmtesten
durchgeführtdarstellte,sokannmankeinesolche
nennen.SchellingsersteSchriftensindganzFich-
tisch,undnurnachundnachhatersichvonderForm
Fichteslosgemacht.DieseFormdesIch hatdiese
Zweideutigkeit,dasabsoluteIch, Gott,undIch in
meinerBesonderheitzusein;dieshatdenAnstoßge-
geben.Seineerste,ganzkleineSchrift, in Tübingen
(1795)aufderUniversität,heißtÜberdieMöglich-
keiteinerFormderPhilosophie; sieenthältnur
SätzederFichteschenPhilosophie.Soauchdie
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nächsteSchrift,VomIch alsPrinzipderPhilosophie
oderüberdasUnbedingteim menschlichenWissen
(Tübingen1795),ist selbstnochganzFichtisch,nur
hierschonmit einerweiterenallgemeinerenAnsicht;
Ich ist alsursprünglicheIdentitätfestgehalten.Doch
Endenwir ebensowörtlicheAufnahmedesFichte-
schenPrinzipsundDarstellung:»Nurdadurch,daß
demIch ursprünglichetwasentgegengesetztist, daß
dasIch selbstalsVielheit (in Zeit) gesetztwird, ist es
möglich,daßdasIch überdieEinheitdesbloßenGe-
setztseinsin ihm hinausgeheunddaßesz.B.dasselbe
Gesetztemehrmalssetze.«

DanngingerzurNaturphilosophieüber,nahm
KantischeFormenundReflexionsbestimmungenwie
RepulsionundAttraktionausdessenNaturmetaphy-
sik aufundhatauchganzempirischeErscheinungen
in KantischeAusdrückegefaßt.Hierin stehennoch
ganzseineerstenWerkehierüber:IdeenzueinerPhi-
losophiederNatur,1797;VonderWeltseele,
1798, - diezweiteAusgabehatgänzlichdisparate
Anhänge.Erstspäter,in bezugaufHerderscheund
KielmeyerscheSchriften - wo vonSensibilität,Irrita-
bilität undReproduktion,ihrenGesetzen,z.B.daßje
größerdieSensibilität,destogeringerdie Irritabilität
usf.,gesprochenwird, wie beiEschenmayervonPo-
tenzen -, faßteerdann(darumsofrüh aufgetreten)
dieNaturin Gedankenkategorienaufundmachte
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allgemeinebestimmtereVersuchewissenschaftlicher
Ausführung, - daerMoral undStaatnachKantischen
Grundsätzendarstellte;soim TranszendentalenIdea-
lismusim FichteschenSinne,abernachKantsZum
ewigenFrieden.

In späterenDarstellungenfing er in jederSchrift
nur immerwiedervonvornean(stelltenieeinvollen-
detdurchgeführtesGanzesauf),weil mansieht,daß
dasVorhergehendeihm nichtGenügegetan;undso
hatersichin verschiedenenFormenundTerminologi-
enherumgeworfen.Eswar immerSuchennacheiner
neuenForm:EntwurfeinesSystemsderNaturphilo-
sophie,1799;SystemdestranszendentalenIdealis-
mus,1800;Bruno,einGesprächüberdasgöttliche
undnatürlichePrinzipderDinge, 1802;Zeitschrift
für spekulativePhysik, zweitenBandeszweitesHeft,
1801;NeueZeitschriftfür spekulativePhysik, 1802
ff, - EinsseinerausgeführtestenWerkeist seine
Transzendentalphilosophie.Dannmachteer in seiner
Zeitschriftfür spekulativePhysikdenAnfangzu
einerBehandlungdesGanzen.Hier gehtSchellingge-
wissermaßennochmit BewußtlosigkeitvonderFich-
teschenFormdesKonstruierensaus;aberesliegt
schondie Ideedarin,daßdieNaturebensoeinSystem
desVernünftigenist alsdasWissen.

Esist daherauchnicht tunlich,daßin einDetail
eingegangenwerdeüberdas,wasSchellingsche
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Philosophiegenanntwird, wennesauchdieZeit er-
laubte.Dennsieist nochnichtein in seineGliederor-
ganisierteswissenschaftlichesGanzes,sondernbe-
stehtmehrin einigenallgemeinenMomenten,dieal-
lein dassichgleichBleibendesind.DiesePhilosophie
ist nochin derArbeit ihrerEvolutionbegriffen,noch
nichtzur reifenFruchtgezeitigtesist nur ihreallge-
meineIdeeanzugeben.

DasBedürfnisderPhilosophieÜberhaupt. Wir
habenbeiCartesiusundSpinozaDenkenundAus-
dehnungalsdiezweiSeitengesehen:Cartesiushatsie
in Gottvereinigt,aberaufunbegreiflicheWeise;Spi-
nozahatsieauchin Gottvereinigt,aberer faßtihn
alsbewegungsloseSubstanz, - dieNatur,derMensch
sindEntwicklungendieserSubstanz,esbleibtaber
beidiesemNamenstehen.Spätersahenwir dieForm
sichausbilden,teils in denWissenschaften,teils in
derKantischenPhilosophie.ZuletztwardieFormfür
sichalsSubjektivitätin derFichteschenPhilosophie;
ausihr solltensichalleBestimmungenentwickeln.
DasBedürfnisist, daßdieseSubjektivität,unendliche
Form,diewir in sichverglimmensahenzur Ironie
oderWillkür, von ihrerEinseitigkeitbefreitwerde,
ummit derObjektivität,Substantialitätvereinigtzu
werden.OderdieSpinozistischeSubstanzsoll nicht
alsdasUnbewegte,sondernalsdasIntelligentegefaßt
werden,alseinein sichtätigeForm,nachder
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NotwendigkeitihrerFormgefaßt,sodaßsiedas
SchaffendederNaturist, aberebensoauchWissen
undErkennen.Darumist esin derPhilosophiezutun.
Esist nicht formelleVereinigungdesSpinoza,noch
subjektiveTotalitätwie beiFichte,sondernTotalität
mit derunendlichenForm;diesessehenwir in der
SchellingschenPhilosophiehervorgehen.

In einerseinerfrüherenSchriftenhatSchelling
TranszendentalphilosophieundNaturphilosophieals
dieSeitenderWissenschaftvorgestellt,späterdieNa-
turphilosophiefür sich,undzwarin demSinneder
allgemeinenPhilosophie;seinePhilosophiehater
auchNaturphilosophiegenannt.

1. ÜberdieBestimmungbeiderhatersicherklärt
im SystemdestranszendentalenIdealismus. Wenn
wir seinSystemdestranszendentalenIdealismuszu-
erstbetrachten,sohatesFichteschenAusgangspunkt;
Schellinghielt sichfür Fichteaner.»AllesWissenbe-
ruhtaufderÜbereinstimmungeinesObjektivenmit
einemSubjektiven.«Im gemeinenSinnegibt man
dieszu,esist EinheitdesBegriffsundderRealität.
Die absoluteEinheit,wo dasExistierendevomBe-
griffe nichtverschiedenist, diesevollendeteIdeeist
dasAbsolute,nurGott;allesanderehateinMoment
derNichtübereinstimmungdesObjektivenundSub-
jektiven.»Wir könnendenInbegriff allesbloßObjek-
tiven in unseremWissenNaturnennen;derInbegriff
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allesSubjektivendagegenheißedasIch oderdie In-
telligenz.« Siesindansichidentischundalsidentisch
vorausgesetzt.DasVerhältnisderNaturzur Intelli-
genzhatersoangegeben:»WennnunallesWissen
gleichsamzweiPolehat,diesichwechselseitigvor-
aussetzenundfordern,...somußeszweiGrundwis-
senschaftengeben,undesmußunmöglichsein,von
demeinenPolauszugehen,ohneaufdenanderenge-
triebenzuwerden.«3SotreibtdieNatursichzum
Geist,soderGeistsichzurNaturfort. Jedeskann
zumErstengemachtwerden,undbeidesmußgesche-
hen;sowohldasIch alsdieNaturmußzumErstenge-
machtwerden.a)»Wird dasObjektivezumErsten
gemacht«,sofangenwir mit denNaturwissenschaften
an;und»dienotwendigeTendenz«,derZweck»aller
Naturwissenschaftist also,vonderNaturaufsIntelli-
gentezukommen«.Diesist dasBestreben,Theoriein
dieNaturerscheinungenzubringen.»Diehöchste
VervollkommnungderNaturwissenschaftwäredie
vollkommeneVergeistigungallerNaturgesetzezu
GesetzendesAnschauensunddesDenkens.Die Phä-
nomene(dasMaterielle)müssenvöllig verschwinden
undnurdieGesetze(dasFormelle)bleiben.Daher
kommtes,daß,je mehrin derNaturselbstdasGe-
setzmäßigehervorbricht,destomehrdieHülle ver-
schwindet,diePhänomeneselbstgeistigerwerden
undzuletztaufhören...Die vollendeteTheorieder
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Naturwürdediejenigesein,kraft welcherdieganze
Natursichin eineIntelligenzauflöste. - Die toten
undbewußtlosenProduktederNatursindnurmißlun-
geneVersuchederNatur,sichselbstzureflektieren,
diesogenanntetoteNaturaberüberhaupteineunreife
Intelligenz« - dieerstarrte,versteinerteIntelligenz;
sieist esnuransich,bleibtsoin derÄußerlichkeit -,
»daherin ihrenPhänomenen«,wennauch»nochbe-
wußtlos,schonderintelligenteCharakterdurch-
blickt. - DashöchsteZiel, sichselbstzumObjektezu
werden,erreichtdieNatur«(stattNaturmüßteesBe-
griff, IdeederNaturheißen)»erstdurchdiehöchste
undletzteReflexion,welchenichtsanderesalsder
Menschoderallgemeinerdasist, waswir Vernunft
nennen,durchwelchezuerstdieNaturvollständigin
sichselbstzurückkehrtundwodurchoffenbarwird,
daßdieNaturursprünglichidentischist mit dem,was
in unsalsIntelligentesundBewußteserkanntwird.«
DurchdieseTendenz,dieNaturintelligentzuma-
chen,wird dieNaturwissenschaftzurNaturphiloso-
phie. Der intelligenteCharakterderNaturist alsBe-
dürfnisderWissenschaftausgesprochen.

Esist weiterzubemerken,daßSchellingin neueren
ZeitenderUrheberderNaturphilosophiegeworden
ist; sieist nichtneueWissenschaft,wir hattensie
immer,beiAristotelesusw.Die engländischePhilo-
sophieist auchnurFassendesNatürlichenin
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Gedanken;Kräfte,GesetzederNatursindGrundbe-
stimmungen.DerGegensatzvonPhysikundNatur-
philosophieist nichtGegensatzvonNichtdenkenund
DenkenderNatur.Die Gedankenin derPhysiksind
nur formelleVerstandesgedanken;dernähereInhalt,
Stoff kannnichtdurchdenGedankenselbstbestimmt
werden,sondernmußausderErfahrunggenommen
werden.Nur derkonkreteGedankeenthältseineBe-
stimmung,Inhalt in sich;nurdieäußerlicheWeise
desErscheinensgehörtdenSinnenan.Die Physiker
wissennicht,daßsiedenken,wie jenerEngländer
Freudeempfand,daßerProsasprechenkonnte. -
SchellingsVerdienstist nicht,daßerandasAuffas-
senderNaturdenGedankenbrachte,sonderndaßer
dieKategoriendesDenkensderNaturänderte;For-
mendesBegriffs,derVernunftbrachteerandie
Natur,soim MagnetismusdieFormdesSchlusses.Er
hatnichtnurdieseFormenaufgezeigt,sonderndie
Naturauchzukonstruieren,ausdemPrinzipzuent-
wickelngesucht.

b) DasZweiteist dieandereBestimmung:»Oder
dasSubjektivewird zumErstengemacht.«Soist hier
dieAufgabedie,»wieeinObjektiveshinzukomme,
dasmit ihm übereinstimmt«.Dieswäredanndie
wahreTranszendentalphilosophie. »VomSubjekti-
venalsvomErstenundAbsolutenauszugehenund
dasObjektiveausihm entstehenzu lassen«,dasist

Geschichte der Philosophie



2.284 Hegel-W Bd. 20, 427Hegel

derentgegengesetzteGang;dieBetrachtungdesselben
ist derInhaltderTranszendentalphilosophie,»diean-
derenotwendigeGrundwissenschaftderPhilosophie«.
DasOrganderTranszendentalphilosophieist das
Subjektive,dasProduzierendesinnerenHandelns.
DasProduzierenundReflektierenaufdiesProduzie-
ren,dasBewußtloseundBewußtein einem,ist der
ästhetischeAkt derEinbildungskraft.

α) In AnsehungdesIch alsGrundlagederTrans-
zendentalphilosophie(sohateresdamalsgenannt)
gehtnunSchellingebensozuWerkewie Fichte.Hier
wird vomFaktumdesWissens,PrinzipdesWissens
angefangen,in welchemderInhaltdurchdieForm
unddieFormdurchdenInhaltbedingtist; diesist for-
mell A = A. Aber ist A? Ich ist derPunkt,wo Subjekt
undObjektunvermittelteinssind;unddasist derAkt
desSelbstbewußtseins. Wasesmit demäußerlichen
Objektefür eineBewandtnishabe,ist ebendieFrage,
dieerstim weiterenVerlaufentschiedenwerdenmuß.
Nur derBegriff desIch ist festzuhalten.DerBegriff
desIch, d.h.derAkt, wodurchdasDenkenüberhaupt
sichzumObjektewird, unddasIch selbst(dasOb-
jekt) sindabsoluteins;außerdiesemAkt ist Ich
nichts.Esist derAkt, wodurchdasDenkensichzum
Objektivenmachtundworin Ich mit demObjektiven,
demGedankenin Übereinstimmunggesetztwird.
UndvondiesemStandpunkteauswäredasObjektive
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aufzuzeigen,wie Ich dazufortgeht.
Ich, alsreinerAkt, alsreinesTun, ist im Wissen

selbstnichtobjektiv,deswegen,weil esPrinzipalles
Wissensist. »SollesalsoObjektdesWissenswer-
den,somußdiesdurcheinevomgemeinenWissen
ganzverschiedeneArt zuwissengeschehen.«Dasun-
mittelbareBewußtseindieserIdentitätist dasAn-
schauen,innerlichaberwird esdie»intellektuelleAn-
schauung«; sieist einWissen,dasProduzierenseines
Objektsist: sinnlicheAnschauungist Anschauen,das
erscheintso,daßdasAnschauenselbstvomAnge-
schautenverschiedenist. Die intellektuelleAnschau-
ungist nunOrganallestranszendentalenDenkens,
überhauptderAkt desreinenSelbstbewußtseins;Ich
ist nichtsanderesalseinsichselbstzumObjektwer-
dendesProduzieren. - Schellingist einerseitsvonder
FichteschenPhilosophieausgegangen,undanderer-
seitsmachtaucherwie JacobizumPrinzipdasun-
mittelbareWissen, - die intelligenteAnschauung,die
derMenschhabenmüsseundbesondersderPhilo-
soph.Der InhaltdieserintelligentenAnschauung,was
in ihr Gegenstandwird, ist nunauchdasAbsolute,
Gott,dasAnundfürsichseiende,aberalskonkret,sich
in sichvermittelnd,alsdieabsoluteEinheitdesSub-
jektivenundObjektivenausgedrücktoderalsdieab-
soluteIndifferenzdesSubjektivenundObjektiven.

Die SchellingschePhilosophiemachtalsoden
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AnfangvomunmittelbarenWissen,vonderintellek-
tuellenAnschauung;aberdasZweiteist, daßihr In-
haltnichtmehrdasUnbestimmte,dasWesender
Wesenist, sonderndasAbsolutealskonkret.Wasdie
FormderintellektuellenAnschauunganbetrifft,soist
darüberschongesprochen;esist diebequemsteMa-
nier,dieErkenntnisdaraufzusetzen, - aufdas,was
einemeinfällt. AberdasunmittelbareWissenvon
Gottalseinemgeistigenist nur für christlicheVölker,
nicht für andere,nicht im BewußtseinandererVölker.
NochzufälligererscheintdiesunmittelbareWissen
alsintellektuelleAnschauungdesKonkreten,näher
IdentitätderSubjektivitätundObjektivität.Indemdie
VoraussetzungderPhilosophieist, daßdie Individuen
dieunmittelbareAnschauungvondieserIdentitätdes
SubjektivenundObjektivenhaben,soerscheintdie
Philosophiein denIndividuenalseinKunsttalent,
Genie,alsobnurSonntagskindersiehätten.Philoso-
phieaberist ihrerNaturnachfähig,allgemeinzu
sein;dennihr Bodenist dasDenken,undebenda-
durchist derMenschMensch.Also dasPrinzipist ein
schlechthinallgemeineswennabereinebestimmte
Anschauung,Bewußtseingefordertwird, wie dasBe-
wußtseinoderdieAnschauungderIdentitätdesSub-
jektivenundObjektiven,soist diesdieForderung
einesbestimmten,besonderenDenkens.

In dieserFormnunaberdesWissensdes
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Absolutenalskonkret,undnäherin derFormderEin-
heitdesSubjektivenundObjektiven,hatsichdiePhi-
losophiegetrenntvonderVorstellung,demgewöhnli-
chenvorstellendenBewußtseinundseinerWeiseder
Reflexion.SchonbeiKant (dessenverworrenemIdea-
lismus)ist derAnfangdieserTrennungvonderge-
wöhnlichenWeisedesBewußtseinsgemacht.Nur das
Resultat,daßdasAbsolutenichterkanntwerden
kann,ist allgemeingemacht,utiliter akzeptiert,so
daßdasPhilosophiereneinÜberflüssigessei.Und
nochmehrhatsichmit derFichteschenPhilosophie
dasgewöhnlicheBewußtseinV011derPhilosophie
ausgeschieden;FichtesIch ist nichtbloßdasdesem-
pirischenBewußtseins,sondernessollenaucher-
kannt,gewußtwerdensolcheallgemeineGedankenbe-
stimmungen,dienicht in dasgewöhnlicheBewußt-
seinfallen.VornehmlichhatsichdiePhilosophieals
SchellingschePhilosophievondiesemgewöhnlichen
vorstellendenBewußtseingeschieden.Fichtehatzwar
besondersdieTendenzderPopularität,seinespäteren
SchriftensindbesonderszudiesemZweckgeschrie-
ben,wie z.B.derVersuch,»dieLeserzumVerständ-
niszuzwingen«; aberdiesePopularitäthaternicht
erreicht.Undnochwenigerist diesbeiSchellingder
Fall; denndasKonkreteist seinerNaturnachgleich
spekulativ.DerkonkreteInhalt,Gott,Leben,oder
welchebesondereFormerhat,ist wohl Inhaltdes
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gewöhnlichenBewußtseins;aberdieSchwierigkeit
ist, daßdas,wasim Konkretenenthaltenist, gedacht
wird, dieGedankenkonkretwerden,dieunterschiede-
nenBestimmungengedachtwerden.Esist derStand-
punktdesVerstandes,dieGedankenzuunterschei-
den,zubestimmengegeneinander;unddieForderung
desPhilosophierensist, dieseunterschiedenenGedan-
kenzusammenzubringen.DasnatürlicheBewußtsein
hatallerdingsdasKonkretezumGegenstand,aberder
Verstandentzweitunterscheidet,hältandenendli-
chenGedankenbestimmungenfest;unddieSchwierig-
keit ist, dieEinheitzu fassenundfestzuhalten.Un-
endlichundendlich,UrsacheundWirkung,positiv
undnegativhältmanimmerauseinander;dasDenken
fängtdamitan.Esist dasGebietdesreflektierenden
Bewußtseins,dieshatdenndasaltemetaphysizie-
rendeBewußtseinmitmachenkönnen;aberdasSpe-
kulativeist, diesenGegensatzvor sichzuhabenund
ihn aufzulösen.

Soist hierbeiSchellingdiespekulativeFormwie-
deremporgekommen,unddiePhilosophieist sowie-
dereinEigentümlichesgeworden;dasPrinzipder
Philosophie,dasDenken,dasDenkenansich,das
vernünftigeDenkenhatdieFormdesDenkenserhal-
ten.In derSchellingschenPhilosophieist soauch
wiederderInhalt,dieWahrheit,zurHauptsachege-
worden,wogegenin derKantischenPhilosophiedas

Geschichte der Philosophie



2.289 Hegel-W Bd. 20, 430Hegel

Interessesichbesonderssoausgesprochenhat,daß
dasWissen,dasErkennen,dassubjektiveErkennen
untersuchtwerdensolle;esist alsplausibelerschie-
nen,daßmandasInstrument,dasErkennen,zuerst
untersuche.Esist dieGeschichte,dievondemscho-
lastikoserzähltwird, dernichteherinsWassergehen
wollte, alsbiserschwimmenkönne.DasErkennen
untersuchenheißt,dasErkennenerkennen;wie man
abererkennenwill, ohnezuerkennen,ist nichtzu
sagen. - Diesist nunderStandpunktderSchel-
lingschenPhilosophieüberhaupt.

SchellingnimmtBezugaufdieFichteschePhiloso-
phie,unddieseBeziehungist soausgedrückt:Ich ist
sogleichIch = Ich, Ich bin für michSelbstbewußtsein;
sobin Ich Subjekt-Objekt.Die Wissenschaftkann
vonnichtsObjektivemausgehen,sondernvom
Nicht-Objektiven,dassichselbstzumObjektewird
als»ursprünglicheDuplizität«.Ich bin für mich,mir
Gegenstand;dieBeziehungvonbeiden,Ich alsSub-
jekt undIch alsObjekt,ist nur Ich, - Ich ist nurdiese
Einheitbeider,esist Subjekt-Objekt.Im Selbstbe-
wußtseinbin ich beimir selbstObjektivität,Unter-
schiedvonmir ist nichtvorhanden;dieUnterschiede-
nensindunmittelbaridentisch,unddiesemSelbstbe-
wußtseingegenüberist nochnichts. - Der Idealismus
ist derMechanismusdesEntstehensderobjektiven
Welt ausdeminnerenPrinzipdergeistigenTätigkeit.
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β) IndemnunderUnterschieddesSubjektsund
Objektseintritt undgenommenwird, soergibtsich
VerhältnisdesIchszuseinemAnderen;dasist der
zweiteSatzbeiFichte.

Die weitereAnalyseist nundieBeschränkungdes
Ichsdurchsichselbst.DasIch setztsichentgegen;es
ist Nicht-Ich, indemessichalsbedingtsetzt.Dasist
derunendlicheAnstoß;denndiesesBedingtseinist
dasIch selbst.α) »Ich ist alsIch unbegrenzt«,esist
wirklich, »nurinsofernesbegrenztist«,sichauf
Nicht-Ich bezieht.Nur soist Bewußtsein; Selbstbe-
wußtseinist leereBestimmung.Ich wird sichdurch
seineSelbstanschauungendlich.»DieserWiderspruch
ist nurdadurchaufzulösen,daßdasIch in dieserEnd-
lichkeit sichunendlichwird, d.h.daßessichanschaut
alseinunendlichesWerden.«Die BeziehungdesIchs
aufsichundaufdenunendlichenAnstoßsindunzer-
trennlich. - β) »Ich ist begrenztnurdadurch,daßes«
überseineSchrankehinausgeht,»unbegrenztist«;
dieseGrenzeist alsonotwendig.DieserWiderspruch,
dervorhandenist, bleibt,wennauchIch dasNicht-Ich
immerbeschränkt.BeideTätigkeiten,die insUnendli-
chehinausgehende,begrenzbare,reelle,objektiveTä-
tigkeit, unddiebegrenzende,ideelle,setzensich
wechselseitigvoraus.Idealismusreflektiertbloßauf
dieeine,Realismusaufdieandere,transzendentaler
Idealismusaufbeide.Dasist Verwirrungin
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Abstraktionen.
γ) »Wederdurchdiebegrenzendenochdurchdie

begrenzteTätigkeitfür sichkommtdasIch zum
Selbstbewußtsein.Esist sonacheinedritte, ausbei-
denzusammengesetzteTätigkeit,durchwelchedas
Ich desSelbstbewußtseinsentsteht.«DieseTrennung,
die immervorhandenist, wird nur in einemDritten
gelöst;diesedritte ist diezwischenbeidenGegensät-
zenschwebende, - derStreitentgegengesetzterRich-
tungen.Esist nurwesentlicheBeziehung,relative
IdentitätderUnterschiedbleibt immerdarin.Dieses
Dritte ist herauszuheben.»DieserStreitwird nicht in
einereinzigenHandlung,sondernnur in einerunend-
lichenReihevonHandlungenvereinigtwerdenkön-
nen.«DerStreitsolcherentgegengesetztenRichtun-
gen,derRichtungdesIchsin sichundnachaußen,
wird scheinbarsogelöst,daßernur im unendlichen
Progreßgelöstwird. Wennvollständig,somüßtedie
ganzeinnerlicheundäußerlicheNaturin allemihren
Detaildargestelltwerden.Die Philosophiekannnur
dieHauptepochenaufstellen.WennalleZwischen-
gliederderEmpfindungdargelegtwerdenkönnten,so
müßteunsdasaufeineDeduktionallerQualitätenin
derNaturführen;wasunmöglichist. DiesesDritte,
wasdieVereinigungunmittelbarin sichenthält,ist
einDenken,in demdieBesonderheitschonenthalten
ist. Dasist derKantischeintuitive Verstandoder
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intelligenteAnschauung,anschauendeIntelligenz.
DiesesDritte, wasdieabsoluteEinheitderWider-
sprücheist, nenntSchellingauchintellektuelleAn-
schauung.

c) DasIch ist hiernichteinseitiggegenanderes:es
ist IdentitätdesBewußtlosenundBewußten,aber
nichteinesolchederenGrundim Ich selbstliegt. Die-
sesIch mußdasabsolutePrinzipsein:»Dieganze
Philosophiegehtaus...voneinemPrinzip,dasalsdas
absolutIdentischenicht-objektiv ist.«Dennist esob-
jektiv, soist damitgleichTrennunggesetzt;einAnde-
resstehtihm gegenüber.DasPrinzipist aberAuflö-
sungdiesesGegensatzes;esist anundfür sich
nicht-objektiv.Wie soll solchesPrinzipnun»zum
Bewußtseinhervorgerufenundverstandenwerden,
wasnotwendigist, wennesBedingungdesVerste-
hensderganzenPhilosophieist?DaßesdurchBe-
griffe ebensowenigaufgefaßtalsdargestelltwerden
könne,bedarfkeinesBeweises.«Begriff nenntSchel-
ling nämlichgemeineKategorie;Begriff ist aberdas
konkrete,in sichunendlicheDenken.»Esbleibtalso
nichtsübrig,alsdaßesin einerunmittelbarenAn-
schauungdargestelltwerde...Wennesnunaberdoch
einesolcheAnschauunggäbe,welchedasabsolut
Identische,ansichwederSub- nochObjektivezum
Objekthat,undwennmansichwegendieserAn-
schauung,welchenureineintellektuelleseinkann,
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aufdieunmittelbareErfahrungberiefe«,sowäredie
Frage:»WodurchkanndennnunauchdieseAnschau-
ungwiederobjektiv,d.h.,wie kannaußerZweifel ge-
setztwerden,daßsienichtaufeinerbloßsubjektiven
Täuschungberuhe,wennesnichteineallgemeine,
vonallenMenschenanerkannteObjektivitätjenerAn-
schauunggibt?«DiesesintellektuellePrinzipansich
solltealsoin einerErfahrunggegebenwerden,um
sichdaraufberufenzukönnen.»DieObjektivitätder
intellektuellenAnschauungist dieKunst... Das
Kunstwerknur reflektiertmir, wassonstdurchnichts
reflektiertwird, jenesabsolutIdentische,wasselbst
im Ich schonsichgetrennthat.«Die Objektivitätder
IdentitätunddasWissenderselbenist dieKunst;in
einerundderselbenAnschauungist Ich seinersich
bewußtundbewußtlos.Dieseobjektivgewordenein-
tellektuelleAnschauungist objektivesinnlicheAn-
schauung; - eineandereObjektivitätist derBegriff,
dieeingeseheneNotwendigkeit.

Die beidenHauptmomentesindeinerseits:die in-
tellektuelleAnschauungist alsdasPrinzipgefordert;
dasSubjektmußsichalsintellektuelleAnschauung
verhalten,wennesphilosophierenwill. DasSubjekt
mußnichtmit derReflexionbehaftetsein,dasist
Verstandesbestimmung.EbensosinnlicheWahrneh-
mungfür sichenthältnurAußereinander,ist nicht in-
tellektuell.Eswird alsosowohlfür denInhaltder
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PhilosophieeinPrinzipvorausgesetztalsauchfür das
subjektivePhilosophieren;eswird gefordert,man
sollesichintellektuellanschauendverhalten.Auf der
andernSeitesoll diesesPrinzipdochauchbewährt
werden;diesesgeschiehtim Kunstwerk.Esist die
höchsteWeisederObjektivierungderVernunft,weil
dasinnlicheVorstellunggeeintist mit Intellektualität;
dassinnlicheDaseinist nurAusdruckvonGeistig-
keit. Die höchsteObjektivität,die Ich, dasSubjekter-
langt,diehöchsteIdentitätdesObjektivenundSub-
jektivenist nundas,wasSchellingEinbildungskraft
nennt;unddasObjekt,die intelligenteAnschauung
derselben,ist dieKunst.Die Kunstwird soalsdas
InnersteundHöchstegefaßt,dasin einemdasIntel-
lektuelleundReelleproduziere, - unddasPhiloso-
phierenvorgestelltalsdieseGenialitätderKunst. -
AberKunstundEinbildungskraftist nichtdasHöch-
ste.Denndie Idee,derGeistkannnichtaufeine
Weisewahrhaftausgedrücktwerdenwie die, in der
dieKunstihre Ideeausdrückt.Diesist immerWeise
derAnschauung;undwegendieserFormderExi-
stenz,diesersinnlichenWeisekanndasKunstwerk
nichtentsprechendemGeiste.Indemsoderletzte
PunktalsEinbildungskraft,alsKunstbezeichnetist,
soist diesselbstim Subjekteinuntergeordneter
Standpunkt;undsoist dieserPunktselbstnichtdiese
absoluteIdentitätdesSubjektivenundObjektiven.
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DasvernünftigespekulativeDenkenist nachsei-
nemsubjektivenDenkengefordert.Mankannnichts
anderessagenals:duhastdie intellektuelleAnschau-
ungnicht,wenndir diesesfalscherscheint.Die intel-
lektuelleAnschauungist dieFichtescheEinbildungs-
kraft, dasSchwebenbeiderRichtungen;etwaszube-
weisen,begreiflichzumachen,fällt alsoweg.Das
richtigeAuffassenwird direktgefordert. - Die andere
Seiteist diese,daßdie Idee,insofernsiealsPrinzip
ausgesprochenist, assertorischvorangestelltist. Das
Absoluteist dieabsoluteIdentitätdesSubjektiven
undObjektiven,dieabsoluteIndifferenzdesReellen
undIdeellen,derFormunddesWesens,desAllge-
meinenundBesonderen;in derIdentitätbeiderist
wederdaseinenochdasandere.Esist aberauchnicht
abstrakte,leere,trockeneEinheit:dasist die logische
Identität,dasKlassifizierennachGemeinschaftli-
chem;derUnterschiedbleibtaberdadraußenliegen.
Die Identitätist konkret,sowohlSubjektivitätalsOb-
jektivität; siesindalsaufgehobene,ideelledarinent-
halten.Zur VorstellungkanndieseIdentitätleichtge-
brachtwerden:dieVorstellungz.B. ist subjektiv,sie
hatzugleichbestimmtenInhaltdesAußereinander;
dennochist dieVorstellungeinfach, - esist einAkt,
eineEinheit. - DasMangelhaftein derSchel-
lingschenPhilosophieist, daßderPunktderIndiffe-
renzdesSubjektivenundObjektivenvornhingestellt,
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dieseIdentitätabsolutaufgestelltwird, ohnedaßes
bewiesenwird, daßdiesdasWahreist. Oft braucht
SchellingdieFormSpinozas,stelltAxiomeauf.Man
will, wennmanphilosophiert,daßessoist, bewiesen
haben.Wird abermit derintellektuellenAnschauung
angefangen,soist dasAssertion,Orakel,dasman
sichgefallenlassensoll, weil dieForderunggemacht
ist, daßmanintellektuellanschaue.

Essindim allgemeinendiesebeidenGängesehr
bestimmtausgedrückt.EineSeiteist dabeidiese
DurchführungderNaturzumSubjekt,dieanderedie
desIchszumObjekt.Die wahreDurchführungaber
könntenurauf logischeWeisegeschehen;denndiese
enthältdenreinenGedanken.Aberdie logischeBe-
trachtungist das,wozuSchellingin seinerDarstel-
lung,Entwicklungnichtgekommenist. Derwahrhafte
Beweis,daßdieseIdentitätdasWahrhafteist, könnte
vielmehrnursogeführtwerden,daßjedesfür sichun-
tersuchtwird in seinenlogischenBestimmungen,d.h.
in seinenwesentlichenBestimmungen;woransichso-
dannergebenmüßte,daßdasSubjektivediesist, sich
zuverwandelnin Objektives,unddasObjektivedies
ist, nichtsozubleiben,sondernsichsubjektivzuma-
chen.ManmüßteamEndlichenselbstaufzeigen,daß
esdenWiderspruchin sichenthielteundsichzum
Unendlichenmachte;sohättenwir alsodieEinheit
desEndlichenundUnendlichen.Bei solchem
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Verfahrenwird dieseEinheitnichtvorausgesetzt,son-
derneswird anihnenselbstgezeigt,daßihreWahr-
heit ihreEinheitist, jedesfür sichabereinseitig;daß
ihr Unterschiedsichverkehrt,umschlägtin dieseEin-
heit, - daderVerstandmeint,andenUnterschieden
habeereinFestes.SowäredanndasResultatder
denkendenBetrachtung,daßjedessichunterder
HandzuseinemGegenteilemachtundnurdie Identi-
tätbeiderdieWahrheitist. DerVerstandnenntaller-
dingsdieseVerwandlungSophisterei,Hokuspokus,
Gaukeleiusf.SowäredieseIdentitätalsResultat,
nachJacobialsBedingtes,Hervorgebrachtesgesetzt.
Aberzubemerkenist, daßdieseEntwicklung,dasRe-
sultat,eineEinseitigkeitenthältunddaherdiesVer-
mittelnselbstwiederaufzuheben,alsunmittelbarzu
setzenist; esist einProzeß,derebensodasVermit-
teln in sichist. Schellinghatwohl dieseVorstellung
im allgemeinengehabt,hatsieabernichtaufbe-
stimmtelogischeWeisedurchgeführt; - beiSchelling
ist esunmittelbareWahrheit.

Dasist HauptschwierigkeitbeiderSchellingschen
Philosophie.Dannhatmansiemißverstanden,platt
gemacht.Esist leichtzuzeigen,daßdasSubjektive
undObjektiveverschiedenist. Wärensienichtunter-
schieden,sowäredamitnichtszumachen,wie mit A
= A; abersiesindentgegengesetztalsEins.In allem
Endlichenist eineIdentitätvorhanden,nurdasist
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wirklich; aberaußerdaßdasEndlichedieseIdentität
ist, ist auchNicht-ÜbereinstimmungderSubjektivität
undObjektivität,desBegriffsundderRealität, - das
ist dieEndlichkeit.DiesemPrinzipeSchellingsfehlt
dieForm,derBeweis;esist nurhingestellt.

2. In folgendenDarstellungentatsichnunauchdas
Bedürfniszubeweisenhervor;aberist dieManier
einmalangenommen,soist dasBeweisennurReflek-
tieren, - dasist formell geblieben.Schellinghat,
indemesin seinerDarstellungBedürfnisist, anzufan-
genmit derIdeedesAbsolutenalsIdentitätdesOb-
jektivenundSubjektiven, versucht,dieseIdeezube-
weisen,undzwarin derNeuenZeitschriftfür speku-
lativePhysik. AberdieseBeweisesindhöchstformell
geführt,sodaßsieeigentlichimmerdasvoraussetzen
wasbewiesenwerdensoll. DasAxiom nimmtdie
Hauptsacheim vorausan;undsoist schonallesge-
schehen.Z.B.: »DasInneredesAbsolutenoderdas
Wesendesselbenkannnuralsabsolute,durchaus
reineundungetrübteIdentitätgedachtwerden. -
DenndasAbsoluteist nurabsolut,undwasauchin
ihm sei,ist notwendigundimmerdasselbe,nämlich
notwendigundimmerabsolut.Wäreaberdie Ideedes
AbsoluteneinallgemeinerBegriff« (Vorstellung),»so
würdediesnichtverhindern,daßin ihm, dieserEin-
heitderAbsolutheitunerachtet,eineDifferenzange-
troffenwürde.DenndieverschiedenstenDingesind
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dochim Begriff immereinsunddurchausidentisch«,
wie einRechteck,VieleckundZirkel Figurensind.
»DieMöglichkeitderDifferenzallerDingebeivoll-
kommenerEinheitim Begriff liegt in derArt, wie das
Besonderein ihnendemAllgemeinenverbundenist...;
im Absolutenfällt diesgänzlichhinweg,weil eszu
seinerIdeegehört,daßdasBesonderein ihm auchdas
Allgemeine,dasAllgemeinedasBesondereunddurch
dieseEinheitauchfernerFormundWesenin ihm eins
seien.Mithin folgt in AnsehungdesAbsolutenunmit-
telbardaraus,daßesabsolutist, auchdieabsolute
AusschließungallerDifferenzausseinemWesen.«

JeneIdentitätist nunauchin einemanderenBuche
bezeichnetalsabsoluteIndifferenzdesObjektiven
undSubjektiven,sodaßbeidedarinihrewahreBe-
stimmunghaben.AberderAusdruckIndifferenzist
zweideutig,esist Gleichgültigkeitgegenbeides;und
sohatesdenSchein,alsobdieErfüllungderIndiffe-
renz,wodurchsiekonkretist, gleichgültigist. Schel-
ling sagtauch:IdentitätdesWesensundderForm,
desUnendlichenundEndlichen,desPositivenund
Negativen.Alle solcheGegensätzekannmangebrau-
chen;siesindabernurabstraktundbeziehensichauf
verschiedeneStufenderEntwicklungdesLogischen
selbst.Von dieserabsolutenIdentitätgehtSchelling
nunaus;undeineausführlicheDarstellungseinerPhi-
losophieist in derZeitschriftfür spekulativePhysik
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enthalten.Hier haterwie Spinozaeinegeometrische
Methodegebraucht:Axiome,dannSätze,diedenBe-
weisführen,dannabgeleiteteSätze.AberdieseMe-
thodehatkeinewahrhafteAnwendungaufdiePhilo-
sophie.Er hathierbeigewisseFormendesUnter-
schiedsvorausgesetzt,dieerPotenzennenntundvon
Eschenmayer,dersieaufbrachte,aufgenommenhat;
essinddie fertigenUnterschiede,derensichSchelling
bedient.

a)FürserstehatSchellingwiederdieSpinozisti-
scheSubstanz,daseinfacheabsoluteWesenhervor-
gerufen - unddemtranszendentalenIdealismuswie-
derdieBedeutungdesabsolutenIdealismusgege-
ben -, aberso,daßdiesWesenunmittelbaranihm
selbstdieabsoluteFormoderdasabsoluteErkennen
ist, einselbstbewußtesWesen, - wie esbeiSpinoza
dieFormeinesGegenständlichenoderGedachten
hatte.SpekulativePhilosophiebestehtin dieserBe-
hauptung,nicht für sich,sondernist ihrereineOrga-
nisation;dasErkennenstehtim Absoluten. DieseEin-
heitdesWesensundderFormist dasAbsolute,oder
wennwir dasWesenalsdasAllgemeine,dieFormals
dasBesonderebetrachten,soist esdieabsoluteEin-
heitdesAllgemeinenundBesonderenoderdesSeins
unddesErkennens.Die Formist, für sichbetrachtet,
dasBesondereoderdasHervortretenderDifferenz
(dieSubjektivität).AberdieDifferenten,Subjektund
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ObjektoderAllgemeinesundBesonderes,sindnur
ideelleGegensätze;siesindim Absolutenschlechthin
eins.Um dieseEinheitzu fassen,mußdieFormin
demSinnedesDenkensoderselbstbewußtenErken-
nensaufgefaßtwerden.DieseFormoderErkenntnis
alsdieseEinheitist dieAnschauung,diedasDenken
undSeinabsolutgleichsetztund,indemsiedasAbso-
lute formenausdrückt,zugleichAusdruckseinesWe-
sens,seinesSeinswird. - Intellektuellist dieseAn-
schauung,weil sieVernunftanschauungist undals
Erkenntniszugleichabsoluteinsist mit demGegen-
standederErkenntnis.

Wie Fichtemit Ich = Ich anfängt,sogleichfalls
Schelling,odermit derabsolutenAnschauungals
SatzoderDefinition ausgedrückt,daßdieVernunft
absoluteIndifferenzdesSubjektsundObjektsist, so
daßeswederdaseinenochdasandereist, sondern
dieser,wie allerGegensatz,schlechthindarinvertilgt
ist. DieseunmittelbareintellektuelleAnschauungoder
dieseDefinition desAbsolutenist hiermitdasVor-
ausgesetzte,dieForderunganjeden,derphilosophie-
renwill, dieseAnschauungzuhaben.WerdieEinbil-
dungskraftnichthat,sichdieseEinheitvorzustellen,
entbehrtdesOrgansderPhilosophie. - DiesesAn-
schauenist selbstdasErkennen,aberesist noch
nichtsErkanntes;esist dasUnvermittelte,Geforderte.
Als soeinUnmittelbaresmußmansiehaben;und
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etwas,dasmanhabenkann,kannmanauchnicht
haben. - DieseunmittelbareForderunghatdaherder
SchellingschenPhilosophiedasAnsehengegeben,als
ob ihreBedingungeineigenesTalent,GenieoderZu-
standdesGemütserfordere,überhauptetwasZufälli-
ges.DenndasUnmittelbare,Angeschauteist in der
FormeinesSeiendenoderZufälligen,nichtsNotwen-
diges;undwersienichtversteht,mußebenmeinen,er
besitzedieseAnschauungnicht.Oder,umsiezuver-
stehen,mußmansichMühegeben,die intellektuelle
Anschauungzuhaben;obmansieaberhatodernicht,
kannmannichtwissen, - nichtdaraus,daßmansie
versteht;dennmankannbloßmeinen,siezuverste-
hen.

Daßdie intellektuelleAnschauungoderderBegriff
derVernunfteinVorausgesetztesist undseineNot-
wendigkeitnichtdargestelltist, diesist einMangel,
durchdensiedieseGestalthat.Schellingscheintmit
Platonwie mit denNeuplatonikerndiesgemeinzu
haben,dasWissenin die innereAnschauungderewi-
genIdeenzusetzen,worin dieErkenntnisunvermit-
telt undunmittelbarim Absolutenist. Allein wenn
PlatonvondieserAnschauungderSeele,dievon
allemendlichenempirischenoderreflektiertenErken-
nensichbefreithat,unddieNeuplatonikervonder
EntzückungdesDenkenssprechen,in welcherdasEr-
kennenunmittelbaresErkennendesAbsolutenist, so
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ist dabeiwesentlichdieserUnterschiedzubemerken,
daßmit PlatonsErkennendesAllgemeinenodersei-
nerIntellektualität,worin allerGegensatzsichalsein
realeraufhebt,dieDialektik vergesellschaftetist, d.h.
diebegriffeneNotwendigkeitdesAufhebensdieser
Gegensätze, - daßPlatonnichtdamitanfängt;sie
sindaufgehobenso,daßbei ihm ist dieBewegung,
worin siesichaufheben.DasAbsoluteist selbstals
dieseBewegungdesSich-Aufhebenszufassen;dies
ist dannwirklichesErkennenundErkennendesAbso-
luten.

α) DiesAbsolutebestimmtSchellingalsdieabso-
lute IdentitätoderIndifferenz,A = A, desSubjektiven
undObjektiven,oderdesEndlichenundUnendlichen,
zufällig baldin dieser,baldin eineranderenFormdes
Gegensatzes.DieseIdeehatnunnichtdieDialektik,
alsdurchwelchedieseGegensätzesichselbstzum
Übergehenin ihreEinheitbestimmen,sonderndie in-
tellektuelleAnschauungzu ihrerBewährung,sowie
auchderFortgangnichtdie immanenteEntwicklung
ausderspekulativenIdeeist, sondernnachderWeise
äußererReflexiongeschieht. - »ZwischenSubjekt
undObjektist keineanderealsquantitativeDifferenz
möglich.Dennesist keinequalitativeDifferenzbei-
derdenkbar«,alsonurdiederGröße.DerGegensatz
tritt alsoandiesemAbsolutenhervorundwird alsein
nur relativerundquantitativeroderunwesentlicher
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bestimmt,daerdochvielmehrqualitativgefaßtund
sogezeigtwerdenmußalseinUnterschied,dersich
aufhebt,sodaßjedeSeiteabereinerelativeTotalität
undsogleichin dereinendereineFaktor,in deran-
dernderandereFaktorüberwiegendist, A = B, beide
aberabsoluteIdentitätbleiben. - Diesist ungenü-
gend,esgibt nochandereBestimmungen;dieDiffe-
renzist allerdingsqualitativ,dasist abernichtabso-
luteBestimmung.Die quantitativeVerschiedenheitist
nichtwahrhafterUnterschied;dasVerhältnisist ganz
äußerlich.DasÜbergewichtdesObjektivenundSub-
jektivenist auchkeineGedankenbestimmung,son-
dernnursinnlicheBestimmung.

DiesequantitativeDifferenzist dieFormactu. Das
Absoluteist quantitativeIndifferenzdesSubjektiven
undObjektiven,insofernaufdasSetzendesUnter-
schiedesBezuggenommenwird. »In bezugaufdie
absoluteIdentitätist keinequantitativeDifferenz
denkbar...Die quantitativeDifferenzist nuraußer-
halbderabsolutenIdentität...undaußerhalbderab-
solutenTotalitätmöglich.Esist auchnichtsansich
außerhalbderTotalität,...nurvermögeeinerwillkür-
lichenTrennungdesEinzelnenvomGanzen.«»Die
absoluteIdentitätist nurunterderFormderquantita-
tivenIndifferenzdesSubjektivenundObjektiven.«
Die quantitativeDifferenzaußerhalb(s.oben)derab-
solutenIdentitätundTotalitäterscheintalsdie
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absoluteIdentitätselbst,nurunterderFormderquan-
titativenIndifferenz.»DiequantitativeDifferenzdes
SubjektivenundObjektivenist derGrundallerEnd-
lichkeit.« EinesolchequantitativeDifferenznennt
SchellingauchPotenz: »JedebestimmtePotenzbe-
zeichneteinebestimmtequantitativeDifferenzdes
SubjektivenundObjektiven.« - »DieserGegensatz
findetgarnichtstattansichodervomStandpunktder
Spekulationaus.Von diesemausist A sogutalsB;
dennA wie B ist dieganzeabsoluteIdentität,dienur
unterbeidenFormen,aberunterbeidengleichexi-
stiert.«A = B ist relativeTotalität.»Dieabsolute
Identitätist...dasUniversumselbst.«DasSchema
derselben,alsLinie gleichangenommen,ist:

»worinnachjederRichtungdasselbeIdentische,aber
nachentgegengesetztenRichtungenmit überwiegen-
demA oderB gesetztist.«

β) Die näherenHauptmomentedesAnfangssind:
αα) DaßdieerstequantitativeDifferenzdesAbso-

luten,oder»dieersterelativeTotalität«(Identität)
»dieMaterieist«,dieerstePotenz. »Beweis:A = B
ist wederalsrelativeIdentitätnochalsrelativeDupli-
zitätetwasReelles. - Als IdentitätkannA = B imGeschichte der Philosophie
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einzelnenwie im ganzennurdurchdieLinie ausge-
drücktwerden«, - ersteDimension. »Aberin jener
Linie ist A durchgängigalsseiendgesetzt«;A ist
nichtansich,sondernnuralsA = A. »Alsosetztdiese
Linie durchgängigA = B alsrelativeTotalitätvoraus;
die relativeTotalitätist alsodasersteVorausge-
setzte, undwenndierelativeIdentitätist, soist sie
nurdurchjene«, - Duplizität,zweiteDimension.
Ebensosetztdie relativeDuplizitätdie relativeIdenti-
tätvoraus.»RelativeIdentitätundDuplizitätsindin
derrelativenTotalitätzwarnichtactu, aberdochpo-
tentiaenthalten.«

»DieabsoluteIdentität,alsunmittelbarerGrund
derRealitätvonA undB« in derMaterie,»istdie
Schwerkraft.«A undB überwiegendsind:jenesAt-
traktiv-, diesesExpansivkraft. »DasquantitativeSet-
zenderAttraktiv- undExpansivkraftgehtinsUnend-
liche«;ihr Gleichgewichtist im Ganzen,nicht im Ein-
zelnen.

ββ) DieseIdentitätselbst,alsseiendgesetzt,ist
dasLicht: »A2 ist dasLicht«, diezweitePotenz; in-
sofernA = B, ist auchA2 gesetzt.DieselbeIdentität,
»unterderFormderrelativenIdentität«,derhervor-
tretendenPolarität »vonA undB gesetzt,ist alsoKo-
häsionskraft«.Die aktiveKohäsionist derMagnetis-
musunddasmaterielleUniversumeinunendlicher
Magnet,wo dieReihederKörper,PlanetenMetalle
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usf.besondereKohäsionsverhältnisseausdrücken.
DermagnetischeProzeßist dieDifferenzin derIndif-
ferenzunddie Indifferenzin derDifferenz,absolute
Identitätalssolche.Der Indifferenzpunktist das
Weder-NochundSowohl-Als auch;potentiasinddie
PoledieselbenWesen,nurunterihrenFaktorenge-
setzt.BeidePolesind»nurmit überwiegendemPlus
oderMinus«, nicht reineAbstraktionen.»Im Total-
magnetist derempirischeMagnetderIndifferenz-
punkt...DerempirischeMagnetist dasEisen.« »Alle
KörpersindbloßeMetamorphosendesEisens, - sind
potentialiterim Eisenenthalten.«»Jezweidifferente
Körper,diesichberühren,setzenin sichwechselsei-
tig relativeKohäsionserhöhungund -verminderung.
DiesewechselseitigeKohäsionsveränderungdurch
BerührungzweierdifferenterKörper«(Wasserstoß
undSauerstoff)»istElektrizität.«

γγ) »DieTotalitätdesdynamischenProzesseswird
nurdurchdenchemischenProzeßdargestellt«,dessen
Totalprodukt,dieSchweredurchdasLicht alsGrund
zurbloßenFormdesSeinsderabsolutenIdentität
herabgesetzt,derOrganismus(A3), diedritte Potenz
ist.

γ) Esist großerFormalismus.DiesePotenzener-
scheinenalsNord- undSüd-, Ost- undWestpolarität:
fernerihreVerwicklungenalsNord-West,Süd-Ost
usw.Zur letztengehörtMerkur,Venus,Erdeusf.
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»DieKohäsion...ist die ImpressionderSelbst- oder
Ichheitin derMaterie,wodurchsiezuerstalsBeson-
deresausderallgemeinenIdentitätheraustrittund
sichin dasReichderFormerhebt.«PlanetenundMe-
tallebildeneineReiheunterderFormdynamischer
Kohäsion,wo nachdereinenSeitedieKontraktion,
nachderanderndieExpansionüberwiegendist. »Die
KohäsionaußerhalbdesIndifferenzpunktsnenneich
passive...NachdernegativenSeite«(Pole)»zufallen
einigederdemEisenamnächstenstehenden,hierauf
diesogenanntenedlenMetalle«,dannderDiamant,
zuletztderKohlenstoff, diegrößtepassiveKohärenz.
»NachderpositivenSeitefallenwiederumeinigeMe-
talle,durchwelchesichdieKohärenzdesEisensver-
liert«, derAuflösungnähert,zuletztin denStickstoff
verschwindet.

Esist Formalismus,allesalsReihedarzustellen,
oberflächlicheBestimmungohneNotwendigkeit;statt
Begriffefindenwir Formeln.Esist glänzendeEinbil-
dungskraft,wie beiGörres. Schellinghatsichin zu
vieleEinzelheitenausgelassen,eineKonstruktion
gebenwollen. - In dieserDarstellungist er in der
Entwicklungjedochnur fortgegangenbiszumOrga-
nismus;wasaberdieSeitedesGeistesbetrifft, sohat
erdiesein seinerfrüherenSchrift,Systemdestrans-
zendentalenIdealismus, in größererAusführlichkeit
gegeben.In RücksichtdesPraktischenist er jedoch
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nichtweiterfortgegangenalsKant in seinerSchrift
Vom ewigenFrieden. EinebesondereAbhandlung
überdieFreiheitist tieferspekulativerArt; abersie
betrifft nurdieseneinenPunkt.

Schellingist nunderStifterderneuerenNaturphi-
losophie.Naturphilosophieheißtim ganzennichtsan-
deres,alsdieNaturdenkendbetrachten.Diestut die
gewöhnlichePhysikaberauch;dennihreBestimmun-
genvonKräften,Gesetzenusf.sindGedanken.Nur,
wenndiePhilosophieüberdieFormdesVerstandes
hinausgehtunddenspekulativenBegriff erfaßthat,so
mußsiedieDenkbestimmungen,dieKategoriendes
VerstandesüberdieNaturändern.Kanthathierzu
schondenAnfanggemacht,undSchellinghatanstelle
dergewöhnlichenMetaphysikderNaturdenBegriff
derselbenzufassengesucht.Schellingnenntdie
Naturdie tote,erstarrteIntelligenz,sodaßsienichts
ist alsdieäußerlicheWeisedesDaseinsdesSystems
derGedankenformenwie derGeistist dasDaseindes-
selbenSystemsin derFormdesBewußtseins.Diesist
einsderVerdiensteSchellings,denBegriff unddie
FormdesBegriffs in derNatureingeführtzuhaben,
denBegriff gestelltzuhabenandieStellederge-
wöhnlichenVerstandesmetaphysik.

Die Hauptformist dievonKantwiederin Erinne-
runggebrachteFormderTriplizität, dieFormderer-
sten,zweitenunddrittenPotenz.Er fängtvonder
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Materiean,sodaßersagt,dieersteIndifferenzin der
Unmittelbarkeitist dieMaterie,unddannhiervonzu
weiterenBestimmungenübergeht.AberderFortgang
erscheintmehralseinäußerlichangebrachtesSche-
ma, dasLogischedesFortgangsist nichtentwickelt;
unddadurchhatsichdieNaturphilosophiebesonders
in Mißkreditgesetzt,indemsieaufganzäußerliche
Weiseverfahrenist, ein fertigesSchemazugrunde
legtunddarunterdieNaturanschauungbringt.Diese
FormenwarenbeiSchellingPotenzen;abermanhat
auch,stattsolchermathematischenFormenoderdes
TypusvonGedanken,sinnlicheFormenzugrundege-
legt,wie JakobBöhmeSchwefel,Mercurius.Manhat
sodenMagnetismus,dieElektrizitätunddenChemis-
musin derNaturalsdiedreiPotenzenbestimmt;und
manhatsobeimOrganismusz.B.dieReproduktion
denChemismus,die Irritabilität dieElektrizitätund
dieSensibilitätdenMagnetismusgenannt.Dieser
Unfug,Formen,dieauseinemKreisederNaturge-
nommensind,aufeinenanderenKreisanzuwenden,
ist weit gegangen;Okennenntz.B.dieHolzfasern
Nerven,dasGehirnderPflanze.Dasist Spielder
Analogie,aberumGedankenist eszutun;Nerven
sindkeineGedanken,ebensonichtdieAusdrücke:
PolderKontraktion,derExpansion,dasMännliche,
Weiblicheusf.DieserFormalismus,einäußerliches
SchemaanzuheftenaneineSphärederNatur,dieman
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betrachtenwill, ist dasäußerlicheTunderNaturphi-
losophie;undsienimmtdiesSchemaselbstausder
Phantasie.Alles diesgeschieht,umdemGedankenzu
entgehen;unddiesist denndochdie letzteeinfache
Bestimmung,umdieessichhandelt.

b) In derneuestenDarstellunghatSchellingandere
Formengewählt;erhatsich,wegenunausgebildeter
FormundMangelanDialektik, in verschiedenenFor-
menherumgeworfen,weil keinebefriedigendist. -
Die RealisierungderIdeefängtin AnsehungdesGe-
gensatzesmit demGegensatzedesAllgemeinenund
Besonderen,EndlichenoderUnendlichenan,ohneihn
selbstalssolchenzubegreifen,oderandersso,daßer
in derFormhervortrete.StattÜbergewichtsagter:
WesenundForm;erunterscheidetsie. - Die andere
Seiteaberist, woreinwahrhaftdieRealitätdesSub-
jektsundObjektsgesetztwird; siewird alleindarein
gesetzt,daßdasSubjektnicht in derBestimmtheit,
SubjektgegenObjektzusein,wie in derFichteschen
Philosophie,alsansichseiendgesetztwird, sondern
alsSubjekt-Objekt,alsIdentitätbeiderebendasOb-
jekt nichtnachseinerideellenBestimmtheitalsOb-
jekt, sonderninsofern,alsesselbstabsolutist, oder
die IdentitätdesSubjektivenundObjektiven. - In an-
derenDarstellungengebrauchtSchellingdieForm,
daßsieauseinandertreten,daßaufeinerSeitedas
EndlicheinsUnendlicheeingebildet,aufderandern
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dasUnendlicheinsEndliche:jenesdie ideelleSeite,
diesdieNatur,die reelleSeite.

DarinbestehtnundiewahreAbsolutheitvonallem
undjedem,daßesselbstnichtalsAllgemeinesund
Besonderes,sonderndasAllgemeinein dieserseiner
BestimmtheitselbstalsEinheitdesAllgemeinenund
BesonderenundebensodasBesonderealsEinheit
beidererkanntwird. Die Konstruktionbestehteben
darin,jedesBesondere,Bestimmtein dasAbsolute
zurückzuführenodereszubetrachten,wie esin der
absolutenEinheitist; seineBestimmtheitist nursein
ideellesMoment,seineWahrheitaberebenseinSein
im Absoluten.DiesedreiMomente(Potenzen):die
EinbildungdesWesensin dieFormundderFormin
dasWesen,welchebeiderelativeEinheitensind,und
dasDritte, dieabsoluteEinheit,rekurrierenin jedem
einzelnenwieder;sodaßdieNaturalsdieEinbildung
desWesensin dieFormoderdesAllgemeineninsBe-
sondereselbstwiederdiesedreiEinheitenanihr hat
undebensodie ideelleSeite, - jedePotenzfür sichist
wiederabsolut.Diesist dieallgemeineIdeederwis-
senschaftlichenKonstruktiondesUniversums:die
Triplizität, welchedasSchemadesGanzenist, in
jedemEinzelnenebensozuwiederholen,dadurchdie
IdentitätallerDingezuzeigenundebendadurchsie
in ihremabsolutenWesenzubetrachten,daßsiealle
dieselbeEinheitausdrücken.
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Die nähereErläuterungist höchstformell: α) »Das
Wesenwird in dieForm,dadiesefür sichdasBeson-
dere(Endliche)ist, dadurchgebildet,daßdasUnend-
lichehinzukommt,dieEinheitin dieVielheit, die In-
differenzin dieDifferenzaufgenommenwird.« β) Die
andereBestimmungist: »DieFormwird dadurchin
dasWesengebildet,daßdasEndlichein dasUnendli-
che,dieDifferenzin die Indifferenzaufgenommen
wird.« Einbilden,AufnehmensindsinnlicheAus-
drücke.

»Andersausgedrückt:dasBesonderewird dadurch
zurabsolutenForm,daßdasAllgemeinemit ihm eins
wird, dasAllgemeinedadurchzumabsolutenWesen,
daßdasBesonderemit ihm einswird. Diesebeiden
Einheitensindaberim Absolutennichtaußereinan-
der,sondernineinander,unddarumdasAbsoluteab-
soluteIndifferenzderFormunddesWesens.«Der
Unterschiedwird immerwiederausdemAbsoluten
entfernt.

»DurchdiesebeidenEinheitenwerdenzweiver-
schiedenePotenzenbestimmt,ansichabersindbeide
dievöllig gleichenWurzelndesAbsoluten.«Dasist
Versicherung,beständigeRückkehrnachjederUnter-
scheidung.

α) »VondererstenabsolutenEin-Bildungsindin
dererscheinendenNaturdieAbbildungen,daher
Natur, ansichbetrachtet,nichtsanderes,alsjene
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Ein-Bildung ist, wie sieim Absoluten(ungetrenntvon
deranderen)ist. Denndadurch,daßdasUnendlichein
dasEndliche,wird dasWesenin dieFormeingebil-
det;danundieFormnurdurchdasWesenRealität
erlangt,sokanndasWesen,daesin dieForm,ohne
daß(nachderVoraussetzung)diesegleicherweisein
dasWeseneingebildetist, sichnuralsMöglichkeit
oderGrundvonRealität,nichtaberalsIndifferenzder
MöglichkeitundWirklichkeit darstellen.Aberwas
sichsoverhält,nämlichalsWesen,sofernesbloß
GrundvonRealität,alsozwarin dieForm,nichtaber
hinwiederumdieFormin esselbsteingebildetist, ist,
wassichalsNaturdarstellt.«

β) »DasWesenscheintin dieForm,hinwiederum
aberscheintauchdieFormin dasWesenzurück,und
diesesist dieandereEinheit«, - dasGeistige.»Diese
wird dadurchgesetzt,daßdasEndlichein dasUnend-
licheaufgenommenwird. Hiermit schlägtdieForm,
alsdasBesondere,in dasWeseneinundwird selbst
absolut.Die Form,die in dasWeseneingebildetwird,
stellt sichim GegensatzegegendasWesen,dasin die
Form,undwelchesnuralsGrunderscheint,alsabso-
luteTätigkeitundpositiveUrsachevonRealitätdar. 
- Die Ein-BildungderabsolutenFormin dasWesen
ist, waswir alsGottdenken,undvondieser
Ein-BildungsinddieAbbilder in der ideellenWelt,
welchedaherin ihremAnsichdieandereEinheitist.«

Geschichte der Philosophie



2.315 Hegel-W Bd. 20, 449Hegel

γ) In beidenPotenzen,Sphären,sindnundiese
doppeltenIn-Eins-Bildungen.DasAbsoluteselbst,
Gott, ist aberabsoluteEinheitderFormunddesWe-
sens,alsEinheitbeiderEinbildungen.In diesenbei-
denEinbildungenkommenauchin jederdiedreiEin-
bildungenvor. JedevonbeidenEinbildungenist die
ganzeTotalität,abernichtgesetzt,nichterscheinend
alssolche,sondernüberwiegendmit demeinenoder
demanderenFaktor. - JedevonbeidenSeitenhatnun
anihr selbstwiederdieseUnterschiede,undzwar:

αα) DerGrund,dieNaturnuralsGrund,ist die
Materie, dieSchwere;diezweitePotenzist aberauch
in derreellenWelt, dasLicht, dasin derFinsternis
scheint,die in dasWesengebildeteForm.Die Einbil-
dungderFormin dasWesen,in derrealenWelt, ist
derallgemeineMechanismus, dieNotwendigkeit.
»DieabsoluteIn-Eins-BildungderbeidenEinheiten
im Realen,...daßdieMaterieganzForm,dieForm
ganzMaterieist, ist derOrganismus, derhöchste
AusdruckderNatur,wie siein Gott,undGottes,wie
er in derNaturist, im Endlichem«

ββ) Auf der ideellenSeiteist »dasWissendasin
denTagderFormgebildeteWesendesAbsoluten:
dasHandelneinHineinbildenderFormalsdesBe-
sondernin dasWesendesAbsoluten,undwie in der
reellenWelt diedemWesenidentifizierteFormals
Licht scheint,soscheintin derideellenWelt Gott

Geschichte der Philosophie



2.316 Hegel-W Bd. 20, 449Hegel

selbstin eigenerGestalt,alsdie in derEinbildungder
Formin dasWesendurchgebrochenelebendigeForm,
sodaßin jederRücksichtdie idealeundrealeWelt
sichwiederalsGleichnisundSinnbildvoneinander
verhalten.«»DieabsoluteIn-Eins-Bildungderbeiden
Einheitenim Idealen,sodaßderStoff ganzForm,die
FormganzStoff ist, ist dasKunstwerk, undjenesim
AbsolutenverborgeneGeheimnis,welchesdieWurzel
allerRealitätist, tritt hier in derreflektiertenWelt
selbst,in derhöchstenPotenzundhöchstenVer-
einungGottesundderNaturalsEinbildungskraft
hervor.«Kunst,Dichtkunstist HöchstesbeiSchel-
ling, umjenerDurchdringungwillen. AberdieKunst
ist dasAbsolutenur in sinnlicherForm.Wo undwie
wäreeinKunstwerk,dasdemGeiste,derIdeedes
Geistesentspräche?

γγ) »DasUniversumist im Absolutenalsdasvoll-
kommensteorganischeWesenundalsdasvollkom-
mensteKunstwerkgebildet:für dieVernunft,dieesin
ihm erkennt,in absoluterWahrheit; für dieEinbil-
dungskraft,dieesin ihm darstellt,in absoluter
Schönheit. JedesvondiesendrücktnurdieselbeEin-
heit vonverschiedenenSeitenaus,undbeidefallen in
denabsolutenIndifferenzpunkt,in dessenErkenntnis
zugleichderAnfangunddasZiel derWissenschaft
ist.«DiesehöchsteIdee,dieseUnterschiedesindalle
nursehrformell gefaßt.
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3.VerhältnisderNaturzumGeisteundGott, dem
Absoluten.ManhatseinePhilosophieauchNaturphi-
losophiegenannt;aberNaturphilosophieist nurein
Teil desGanzen.Schellingist UrheberderNaturphi-
losophiegeworden,welchenNamenerseinerPhiloso-
phiein demSinnegegeben,daßerdasWesenGot-
tes - insofernersichselbstalsunendlichesAnschau-
enzumGrundemacht - alsNaturbestimmtunddiese
sodasnegativeMomentin Gott ist, dadie Intelligenz
unddasDenkennur ist, indemessicheinSeinentge-
gensetzt, - in demnäherenSinneüberhauptUrheber
derNaturphilosophiegeworden,indemerdieNatur
alsdieAnschauungoderdenAusdruckdesBegriffs
undseinerBestimmungenaufzuzeigenangefangen
hat.JedochhaterdieseDarstellungteilsnichtvollen-
det,teilssichvornehmlichandasAnsichseingehalten
unddenFormalismusdesäußerlichenKonstruierens
nacheinemvorausgesetztenSchemahineingemischt.

Näheranderwärtsin späterenDarstellungenerst
hatsichSchellinggelegentlichüberdasVerhältnis,
dieNaturGottes,dasVerhältnisderNaturin diesem
KonkretengegenJacobisoerklärt:»Gott,oderge-
nauerdasWesen,welchesGott ist, ist Grund:einmal
GrundvonsichselbstalssittlichesWesen.Aberer
machtsichauchzumGrunde«, - nichtzurUrsache.
Der Intelligenzmußetwasvorausgehen,dasSein, -
»dadasDenkendergeradeGegensatzdesSeins.Was
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derAnfangeinerIntelligenzist, kannnichtwiederin-
telligentsein,indemsonstkeineUnterscheidung
wäre;eskannabernichtschlechthinnichtintelligent
sein,ebenweil esdieMöglichkeiteinerIntelligenz
ist. Also wird eseinMittleressein,d. i. eswird mit
Weisheitwirken,abergleichsammit einereingebore-
nen,instinktartigen,blinden,nochnichtbewußten
Weisheit, - sowie wir oft Begeistertewirkensehen,
dieSprücheredenvoll Verstand,redensieabernicht
mit Besinnung,sondernwie durchEingebung.« -
Gottalso,alsdieserGrundseinerselbst,ist dieNatur,
dieNatur,wie siein Gott ist; sowird dieNaturin der
Naturphilosophiebetrachtet. - DasAbsoluteist aber,
diesenGrundaufzuhebenundsichselbstzur Intelli-
genzzumachen.

NachderIdeedieserKonstruktionhatnunSchel-
ling dasnatürlicheUniversumdarzustellenzuver-
schiedenenMalenangefangen.Er verbanntallediese
leerenallgemeinenWortevonVollkommenheit,
Weisheit,äußererZweckmäßigkeit;oder:dasKanti-
sche,daßunserErkenntnisvermögensiesobetrachte,
verwandelterdarein,daßdieNatursobeschaffensei.
Er hatnachKantsdürftigemAnfange,in derNatur
denGeistaufzuzeigen,vorzüglichdieseNaturbetrach-
tungwiederangefangen,im gegenständlichenWesen
denselbenSchematismus,denselbenRhythmuszuer-
kennen,derim Ideellenstattfindet;sodaßdieNatur
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sichdarindarstellt,nichteindemGeisteFremdes,
sonderneineProjektiondesselbenin diegegenständli-
cheWeiseüberhauptzusein.

Esgehörtnichthierher,wederdasEinzelnehiervon
anzugeben,nochSeitenaufzuzeigen,welchein den
bisherigenDarstellungenSchellingsnichtgenügen
könnten.An dieDarstellungderanderenSeite,der
PhilosophiedesGeistes,ist ernichtgekommen.
SchellingsPhilosophiemußnochin ihrerEvolution
begriffenangesehenwerden.Am meistenmußvon ihr
dasunterschiedenwerden,wie seineNachbetereines-
teilssichin einengeistlosenWortschwallvomAbso-
lutenhineingeworfenhaben,teilsausMißverstandder
intellektuellenAnschauung,dasBegreifenunddamit
dasHauptmomentdesErkennensaufgebenundaus
dersogenanntenAnschauungsprechen,d.h.dasDing
ebenanguckenunddaraneineoberflächlicheAnalo-
gieundBestimmtheitaufgegriffenunddamitdie
Naturdesselbenausgesprochenzuhabenmeinen,in
derTataberalleWissenschaftlichkeitverbannen. -
DieseganzeTendenzstellt sichzunächstdemreflek-
tiertenDenkenoderdemFortlaufenanfixierten,fe-
sten,unbeweglichenBegriffengegenüber.Stattaber
im Begriff zubleibenundihn alsdasunruhigeIch zu
erkennen,sindsieaufdasentgegengesetzteExtrem
desruhendenAnschauensverfallen,desunmittelbaren
Seins,desfixen Ansichs,undmeinen,denMangeldes
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FixendurchdasAnguckenzuersetzenunddiesAn-
guckendadurchintellektuellzumachen,daßsiees
wiederdurchirgendeinenfixiertenBegriff bestimmen;
oderauchsiebringendasAngeschautesoin Bewe-
gung,daßsiez.B.sagen,derFischunterdenVögeln
ist derStrauß,weil ereinenlangenHalshat, - Fisch
wird zuetwasAllgemeinem,abernichtzueinemBe-
griffe.

DieseganzeManier,die in dieNaturgeschichteund
Naturlehresowiein dieMedizineingerissenist, ist
einsoelenderFormalismus,einesogedankenlose
VermischungdergemeinstenEmpiriemit denober-
flächlichenideellenBestimmungen,alsje einForma-
lismusschlechtgewesenist. DasLockeschePhiloso-
phierenist nichtsoschlecht;jenesist demInhaltund
derFormnachnichtbesser,nurnochmit einemläppi-
schenEigendünkelverknüpft.Die Philosophieist da-
durchin eineallgemeineVerächtlichkeitundVerach-
tungheruntergesunken,welchediejenigenammeisten
teilen,welcheversichern,im BesitzedesPhilosophie-
renszusein.An dieStelledesErnstesdesBegreifens,
derBesonnenheitdesGedankenstritt einSpielmit
läppischenEinfällen,die für tiefeAnschauungen,
hoheAhnungen,auchfür Poesiegelten;undsiemein-
tenrechtim Zentrumzusein,wennsieaufderOber-
flächesind. - Vor 25Jahrenist mit derDichtkunst
derselbeFall gewesen,daßdieGenialitätsich
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derselbenbemächtigteundgeradezublind aussich
heraus,wie auseinerPistole,in derpoetischenBegei-
sterungdichtete.Die ProduktewarenentwederVer-
rücktheitoder,wennsienichtverrücktwaren,soplat-
teProsa,daßderInhalt für Prosazuschlechtwar.So
auchin diesenPhilosophien.Wasnichtganzgedan-
kenlosesGewäschevomIndifferenzpunktundderPo-
larität,Sauerstoff,demHeiligen,Ewigenusf.,sind
solchetriviale Gedanken,daßmandarumzweifeln
kann,manhabesierichtig aufgefaßt,weil sieα) mit
solcheranmaßendenUnverschämtheitausgetanwer-
denunddannβ) mandenGlaubenhat,daßdochso
etwasTrivialesnichtgesagtwerde.

Wie siein derPhilosophiederNaturdenBegriff
vergessenundsichganzgeistlosverhalten,soverges-
sensiedenGeistganz.Diesist derAbweg,indem,
demPrinzipenach,Begriff undAnschauungeineEin-
heit ist, in derTataberdieseEinheit,dieserGeist
selbstunmittelbarauftritt, alsoim Anschauenund
nicht im Begriffe ist.

Die Naturphilosophie,besondersdenOrganismus,
führteSchellingmehraus.Er bedientesichderForm
derPotenz;ernahmdenAusdruckvonEschenmayer.
Die PhilosophiemußkeineFormenausanderenWis-
senschaften(Mathematik)nehmen.Die geistigeSeite
hatSchellingim transzendentalenIdealismusdarge-
stellt;esbleibtbeiKantischenGedanken(in
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RechtsphilosophieundEwigemFrieden). Schelling
hateineeinzelneAbhandlungüberdieFreiheitbe-
kanntgemacht,dieseist vontiefer,spekulativerArt;
siestehtabereinzelnfür sich,in derPhilosophiekann
nichtsEinzelnesentwickeltwerden.

Diesist nundie letzteinteressante,wahrhafteGe-
staltderPhilosophie,diewir zubetrachtenhatten.
Die Ideeselbstist beiSchellingherauszuheben,daß
dasWahredasKonkreteist, dieEinheitdesObjekti-
venundSubjektiven.JedeStufehatim Systemihre
eigeneForm;die letzteist dieTotalitätderFormen.
DaszweiteGroßeSchellingsist, in derNaturphiloso-
phiedieFormendesGeistesin derNaturnachgewie-
senzuhaben;Elektrizität,Magnetismussindnuräu-
ßerlicheWeisenderIdee,desBegriffs.Die Hauptsa-
chein derSchellingschenPhilosophieist, daßesum
einenInhaltzu tun ist, umdasWahre,unddiesals
konkretgefaßtist. Die SchellingschePhilosophiehat
einentiefenspekulativenInhalt,der,alsInhalt,der
Inhalt ist, umdenesnachderganzenGeschichteder
Philosophiezutungewesenist. DasDenkenist frei
für sich,abernichtabstrakt,sondernin sichkonkret, 
- erfaßtsichin sichalsWelt, abernichtalsintellektu-
elleWelt, sondernalsintellektuell-wirkliche Welt.
Die WahrheitderNatur,dieNaturansich,ist intel-
lektuelleWelt. DiesenkonkretenInhalthatSchelling
aufgefaßt.
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DerMangelist, daßdieseIdeeüberhauptunddann
dieBestimmungdieserIdee,dieTotalitätdieserBe-
stimmungen(welcheideelleundnatürlicheWelt gibt)
nichtalsdurchdenBegriff in sichnotwendiggezeigt
undentwickeltsind.Esfehlt dieserFormdieEnt-
wicklung,diedasLogischeist, unddieNotwendig-
keit desFortgangs.Die Ideeist dieWahrheit,und
allesWahreist Idee;dasmußbewiesenwerden,und
dieSystematisierungderIdeezurWelt alsnotwen-
digeEnthüllung,Offenbarungmußgezeigtwerden.
IndemSchellingdieseSeitenichtaufgefaßthat,soist
dasLogische,dasDenkenvermißt.Die intellektuelle
Anschauung,Einbildungskraft,Kunstwerkwurde
daheralsWeise,die Ideedarzustellen,gefaßt:»Das
Kunstwerkist höchsteundeinzigeWeise,in derdie
Ideefür denGeistist.«Die höchsteWeisederIdeeist
aberihr eigenesElement;dasDenken,diebegriffene
Ideeist höheralsdasKunstwerk. - Die Formwird
mehrzueinemäußerlichenSchema;dieMethodeist
dasAnhängendiesesSchemasanäußerlicheGegen-
stände.Damithatsichin dieNaturphilosophieFor-
malismuseingeschlichen;sobeiOken,esgrenztan
Verrücktheit.DasPhilosophierenwurdesobloßana-
logischesReflektieren;dasist dieschlechtesteWeise.
SchellinghatessichauchschonzumTeil leichtge-
macht;dieandernhabenesvöllig mißbraucht.
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E. Resultat

a)DernunmehrigeStandpunktderPhilosophieist,
daßdie Ideein ihrerNotwendigkeiterkannt,dieSei-
tenihrerDiremtion,NaturundGeist,jedesalsDar-
stellungderTotalitätderIdeeundnichtnuralsan
sichidentisch,sondernaussichselbstdieseeine
Identitäthervorbringendunddiesedadurchalsnot-
wendigerkanntwerde.DasletzteZiel undInteresse
derPhilosophieist, denGedanken,denBegriff mit
derWirklichkeit zuversöhnen.Die Philosophieist
diewahrhafteTheodizee,gegenKunstundReligion
undderenEmpfindungen, - dieseVersöhnungdes
Geistes,undzwardesGeistes,dersichin seinerFrei-
heitundin demReichtumseinerWirklichkeit erfaßt
hat.Esist leicht,dieBefriedigungsonstaufunterge-
ordnetenStandpunkten,Anschauungs-, Gefühlswei-
senzufinden.JetieferderGeistin sichgegangen,
destostärkerderGegensatz:dieTiefe ist nachder
GrößedesGegensatzes,desBedürfnisseszumessen;
je tieferer in sich,destotiefer ist seinBedürfnis,nach
außenzusuchen,sichzufinden,destobreitersein
Reichtumnachaußen.

Wasalswirkliche Naturist, ist Bild dergöttlichen
Vernunft;dieFormenderselbstbewußtenVernunft
sindauchFormenderNatur.NaturundgeistigeWelt,
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Geschichte,sinddiebeidenWirklichkeiten.DenGe-
danken,dersichselbstfaßt,sahenwir hervortreten;er
strebte,sichin sichkonkretzumachen.Seineerste
Tätigkeitist formell; erstAristotelessagt,dervorsist
dasDenkendesDenkens.DasResultatist derGedan-
ke,derbeisichist unddarinzugleichdasUniversum
umfaßt,esin intelligenteWelt verwandelt.Im Begrei-
fendurchdringensichgeistigesundnatürlichesUni-
versumalseinharmonierendesUniversum,dassich
in sichflieht, in seinenSeitendasAbsolutezurTota-
lität entwickelt,umebendamit,in ihrerEinheit,im
Gedankensichbewußtzuwerden.

Bis hierherist nunderWeltgeistgekommen.Die
letztePhilosophieist dasResultataller früheren;
nichtsist verloren,allePrinzipiensinderhalten.Diese
konkreteIdeeist dasResultatderBemühungendes
Geistesdurchfast2500Jahre(Thaleswurde640vor
Christusgeboren), - seinerernsthaftestenArbeit,
sichselbstobjektivzuwerden,sichzuerkennen:

Tantaemoliserat,seipsamcognoscerementem.

DaßdiePhilosophieunsererZeit hervorgebracht
werde,dazuhatsolcheinelangeZeit gehört;soträge
undlangsamarbeiteteer,sichandiesesZiel zubrin-
gen.Waswir in derErinnerungkurzüberschauen,
läuft in derWirklichkeit in dieseLängeauseinander.
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Dennin dieserstrebtderBegriff desGeistes,in sich
angetanmit seinerganzenkonkretenEntwicklung,
Reichtum,äußerlichemBestehen,ihn durchzubilden
undsichfortzuführenundausihm hervorzugehen.Er
schreitetimmervorwärtszu,weil nurderGeistist
Fortschreiten.Oft scheintersichvergessen,verloren
zuhaben;aberinnerlichsichentgegengesetzt,ist er
innerlichesFortarbeiten - wie HamletvomGeistesei-
nesVaterssagt,»Bravgearbeitet,wackererMaul-
wurf« -, biser, in sicherstarkt,jetztdieErdrinde,die
ihn vonseinerSonne,seinemBegriffe,schied,auf-
stößt,daßsiezusammenfällt.In solcherZeit haterdie
Siebenmeilenstiefelangelegt,wo sie,einseelenloses,
morschgewordenesGebäude,zusammenfälltunder in
neuerJugendsichgestaltetzeigt.DieseArbeit des
Geistes,sichzuerkennen,sichzufinden,dieseTätig-
keit ist derGeist,dasLebendesGeistesselbst.Sein
Resultatist derBegriff, denervonsicherfaßt:die
GeschichtederPhilosophiedieklareEinsicht,daßder
Geistdiesgewollt in seinerGeschichte. - DieseAr-
beitdesMenschengeistesim innerenDenkenist mit
allenStufenderWirklichkeit parallel.KeinePhiloso-
phiegehtüberihreZeit hinaus.Die Geschichteder
Philosophieist dasInnerstederWeltgeschichte.Daß
dieGedankenbestimmungendieseWichtigkeithatten,
dasist weitereErkenntnis,dienicht in dieGeschichte
derPhilosophiegehört.DieseBegriffesinddie
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einfachsteOffenbarungdesGeistesderWelt: sie,in
ihrerkonkreterenGestalt,dieGeschichte.

Esist alsoα) nichtgeringzuachten,wasderGeist
undzwarjetzterworben.Älteresist zuehren,seine
Notwendigkeit,daßeseinGlied in dieserheiligen
Ketteist, aberauchnureinGlied.Die Gegenwartist
dasHöchste.β) Die bestimmtenPhilosophiensind
keineModephilosophienunddesgleichen,nichtzufäl-
lige, nichteinLeuchten,daseinStrohfeuer,daund
dortEruptionen,sonderneingeistigesvernünftiges
Fortschreiten,notwendigeinePhilosophiein derEnt-
wicklung,dieEnthüllungGottes, wie ersichweiß.
Wo mehrere,sindesunterschiedeneSeiten,einseitige
Prinzipien,dieeineTotalitätausmachen,welche
ihnenzugrundeliegt; wir sehenWiderlegungder
einendurchdieandere.γ) Auchsindesnichtkleine,
schwacheBemühungen,Mäkeleienandieseroder
jenerEinzelheit;dasPrinzipist zuerkennen.

b) Um dieHauptepochenderganzenGeschichte
derPhilosophiezuübersehen,dienotwendigeStufen-
folgederHauptmomentezusammenzufassen,soist,
nachorientalischemTaumelderSubjektivität,diezu
keinemVerstand - damitBestand - kommt,das
Licht desGedankensin denGriechenaufgegangen.
Die Stufensinddie Ideen.Die PhilosophiederAlten
hatdieabsoluteIdeegedacht,unddieRealisierung
oderdieRealitätderselbenhatdarinbestanden,die
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vorhandenegegenwärtigeWelt zubegreifenundsie
zubetrachten,wie sieanundfür sichist.

1. DiesePhilosophiegingnichtvonderIdeeselbst
aus,sondernvomGegenständlichenalseinemGege-
benen,undverwandeltdasselbein die Idee; - das
Sein.

2. DerabstrakteGedanke,dernous, alssubjektives
Denken; - PlatonsAllgemeine.

3. In Aristotelestritt derBegriffauf,frei, unbefan-
gen,begreifendesDenken,alleGestaltungendesUni-
versumsdurchlaufend,vergeistigend.

4. DerBegriff alsSubjekt, seinFürsichwerden,In-
sichsein,dieabstrakteTrennungsinddieStoiker,
Epikureer,derSkeptizismus:nicht freiekonkrete
Form,sondernabstrakte,in sichformelleAllgemein-
heit.

5. DerGedankederTotalität, die intelligible Welt,
dieWelt alsGedankenwelt,ist diekonkreteIdee, wie
wir siebeidenNeuplatonikerngesehenhaben.Dies
Prinzipist die Idealitätüberhauptin allerRealität,die
IdeealsTotalität,abernichtsichwissendeIdee, - bis
dasPrinzipderSubjektivität,Individualitätin sieein-
schlug,GottalsGeistsichwirklich im Selbstbewußt-
seinwurde.

6. AberdasWerkdermodernenZeit ist, dieseIdee
zufassenalsGeist,alsdiesichwissendeIdee.Um
dazufortzugehen,vonderwissendenIdeezum
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Sichwissender Idee, gehörtderunendlicheGegen-
satz,daßdie IdeezumBewußtseinihrerabsoluten
Entzweiunggekommenist. Die Philosophievollende-
teso,indemderGeistdasgegenständlicheWesen
dachte,die IntellektualitätderWelt underzeugte
diesegeistigeWelt alseinenjenseitsderGegenwart
undWirklichkeit vorhandenenGegenstand,wie eine
Natur, -dieersteSchöpfungdesGeistes.Die Arbeit
desGeistesbestandnundarin,diesJenseitszurück
zurWirklichkeit undinsSelbstbewußtseinzuführen.
Diesist daringeleistet,daßdasSelbstbewußtseinsich
selbstdenktunddasabsoluteWesenalsdassich
selbstdenkendeSelbstbewußtseinerkennt. - Über
dieseEntzweiunghatdasreineDenkenin Cartesius
sichaufgetan.DasSelbstbewußtseindenktsicher-
stensalsBewußtsein;darinist allegegenständliche
Wirklichkeit enthaltenunddiepositive,anschauende
BeziehungseinerWirklichkeit aufdieandere.Denken
undSeinsindentgegengesetztundidentischbeiSpi-
noza;erhatdiesubstantielleAnschauung,dasErken-
nenist äußerlich.Esist dasPrinzipderVersöhnung,
vomDenkenalssolchemangefangen,unddasAufhe-
benderSubjektivitätdesDenkens:soin Leibnizens
vorstellenderMonade.

7. ZweitensdenktdasSelbstbewußtsein,daßes
Selbstbewußtseinist, darinesfür sich,abernochfür
sichin negativerBeziehungaufAnderesist. Dasist
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dieFichtescheSubjektivität,α) alsKritik desDen-
kens,β) alsTriebzumKonkreten.Die absolutreine
unendlicheFormist ausgesprochen; - Selbstbewußt-
sein,Ich.

8. DieserBlitz schlägtin diegeistigeSubstanzein,
undsoist absoluterInhalt undabsoluteFormiden-
tisch, - dieSubstanzidentischin sichmit demErken-
nen.DasSelbstbewußtseinerkenntdrittensseinepo-
sitiveBeziehungalsseinenegativeundseinenegative
alsseinepositive - oderdieseentgegengesetztenTä-
tigkeitenalsdieselbe,d.h.dasreineDenkenoderSein
alsdieSichselbstgleichheitunddiesealsdieEntzwei-
ung.Diesist die intellektuelleAnschauung;aberdaß
siein Wahrheitintellektuellsei,[dazu]wird erfordert,
daßsienichtunmittelbarseijenesAnschauendes
EwigenundGöttlichen,wie mansagt,sondernabso-
lut erkennend.DiesnichtsichselbsterkennendeAn-
schauenist derAnfang,wovonalseinemabsolutVor-
ausgesetztenausgegangenwird; esselbstist sonur
anschauend,alsunmittelbaresErkennen,nichtSelbst-
erkennen;odereserkenntnichts,undseinAngeschau-
tesist nichteinErkanntes, - sondern,wennshoch
kommt,schöneGedanken,aberkeineErkenntnisse.

Underkanntist die intellektuelleAnschauung,α)
indemdieEntgegengesetzten,alleäußereWirklich-
keit alsdie innere,jedesgetrenntvondemanderener-
kanntwird. Wird esseinemWesennach,wie esist,

Geschichte der Philosophie



2.331 Hegel-W Bd. 20, 460Hegel

erkannt,sozeigtessichalsnichtbestehend,sondern
daßseinWesendieBewegungdesÜbergehensist.
DiesHeraklitischeoderSkeptische,daßnichtsruhend
ist, diesmußvon jedemaufgezeigtwerden;undsoin
diesemBewußtsein - daßdasWesenjedesBestimmt-
heit ist, seinGegenteilist - gehtdiebegriffeneEin-
heitmit seinemGegenteilehervor.β) Ebensoist diese
Einheitselbstin ihremWesenzuerkennen;ihr Wesen
alsdieseIdentitätist ebenso,in ihr Gegenteilüberzu-
gehenodersichzurealisieren,sichanderszuwerden;
undsotritt ihr Gegensatzdurchsieselbsthervor.γ)
Wiederist vondemGegensatzzusagen,er ist im Ab-
solutennicht;diesAbsoluteist dasWesen,dasEwige
usf.Aberdiesist selbsteineAbstraktion,oderesist
nuraufeinerSeite,undderGegensatzist dasIdeelle;
er ist dieForm,er ist daswesentlicheMomentseiner
Bewegung.Jenesist nicht ruhend,diesnichtderrast-
loseBegriff, sondernruhend,in sichbefriedigt,in sei-
nerRastlosigkeit. - DasreineDenkenist fortgegan-
genzumGegensatzdesSubjektivenundObjektiven;
unddiewahrhafteVersöhnungdesGegensatzesist
dieEinsicht,daßdieserGegensatz,aufseineabsolute
Spitzegetrieben,sichselbstauflöst,ansich,wie
Schellingsagt,dieEntgegengesetztenidentischsind,
undnichtnuransich,sonderndaßdasewigeLeben
diesesist, denGegensatzewigzuproduzierenund
ewigzuversöhnen. - In derEinheitdenGegensatz,
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undin demGegensatzdieEinheitzuwissen,diesist
dasabsoluteWissen; unddieWissenschaftist dies,
dieseEinheitin ihrerganzenEntwicklungdurchsich
selbstzuwissen.

c) Diesist nunmehrdasBedürfnisderallgemeinen
ZeitundderPhilosophie. Esist eineneueEpochein
derWelt entsprungen.Esscheint,daßesdemWelt-
geistejetztgelungenist, allesfremdegegenständliche
Wesensichabzutunundendlichsichalsabsoluten
Geistzuerfassenund,wasihm gegenständlichwird,
aussichzuerzeugenundes,mit Ruhedagegen,in
seinerGewaltzubehalten.DerKampfdesendlichen
Selbstbewußtseinsmit demabsolutenSelbstbewußt-
sein,dasjenemaußerihm erschien,hörtauf.Dasend-
licheSelbstbewußtseinhataufgehört,endlicheszu
sein;unddadurchandererseitsdasabsoluteSelbstbe-
wußtseindieWirklichkeit erhalten,deresvorherent-
behrte.Esist dieganzebisherigeWeltgeschichte
überhauptunddieGeschichtederPhilosophieinsbe-
sondere,welchenurdiesenKampfdarstelltunddaan
ihremZielezuseinscheint,wo diesabsoluteSelbst-
bewußtsein,dessenVorstellungsiehat,aufgehörthat,
einFremdeszusein,wo alsoderGeistalsGeistwirk-
lich ist. Denner ist diesnur, indemersichselbstals
absolutenGeistweiß;unddiesweißer in derWissen-
schaft.DerGeistproduziertsichalsNatur,alsStaat;
jenesist seinbewußtlosesTun,worin ersichein
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Anderes,nichtalsGeistist; in denTatenundim
LebenderGeschichtewie auchderKunstbringter
sichaufbewußteWeisehervor,weißvonmancherlei
ArtenseinerWirklichkeit, aberauchnurArtendersel-
ben;abernur in derWissenschaftweißervonsichals
absolutemGeist,unddiesWissenallein,derGeist,ist
seinewahrhafteExistenz.

Diesist nunderStandpunktderjetzigenZeit, und
dieReihedergeistigenGestaltungenist für jetzt
damitgeschlossen. -Hiermit ist dieseGeschichteder
Philosophiebeschlossen.Ich wünsche,daßSiedar-
ausersehenhaben,daßdieGeschichtederPhiloso-
phienichteineblindeSammlungvonEinfällen,ein
zufälligerFortgangist. Ich habevielmehrihr notwen-
digesHervorgehenauseinanderaufzuzeigenversucht,
sodaßdieeinePhilosophieschlechthinnotwendigdie
vorhergehendevoraussetzt.DasallgemeineResultat
derGeschichtederPhilosophieist: 1. daßzualler
Zeit nureinePhilosophiegewesenist, derengleich-
zeitigeDifferenzendienotwendigenSeitendeseinen
Prinzipsausmachen;2. daßdieFolgederphilosophi-
schenSystemekeinezufällige,sonderndienotwen-
digeStufenfolgederEntwicklungdieserWissenschaft
darstellt;3. daßdie letztePhilosophieeinerZeit das
ResultatdieserEntwicklungunddieWahrheitin der
höchstenGestaltist, diesichdasSelbstbewußtsein
desGeistesübersichgibt. Die letztePhilosophie
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enthältdaherdievorhergehenden,faßtalleStufenin
sich,ist ProduktundResultatallervorhergehenden.
MankannjetztnichtPlatonikersein,manmußsich
erhebenα) überdieKleinlichkeiteneinzelnerMei-
nungen,Gedanken,Einwürfe,Schwierigkeiten;β)
überseineeigeneEitelkeit,alsobmanetwasBeson-
deresgedachthabe.Denndeninnerensubstantiellen
Geisterfassen,diesist derStandpunktdesIndividu-
ums; innerhalbdesGanzensindsiewie Blinde in
demselben,derinnereGeisttreibtsie.

Hiernachist nununserStandpunktdasErkennen
derIdee,dasWissenderIdeealsGeist,alsabsoluter
Geist,dersichsoentgegensetzteinemanderenGeiste,
demendlichen;unddasPrinzipdiesesGeistesist, zu
erkennen,sodaßfür ihn ist derabsoluteGeist.Ich
habeversucht,diesenZugdergeistigenGestaltungen
derPhilosophiein ihremFortgehenmit Andeutung
ihresZusammenhangszuentwickeln,vor IhrenGe-
dankenvorüberzuführen.DieseReiheist daswahr-
hafteGeisterreich, daseinzigeGeisterreich,dases
gibt, - eineReihe,dienichteineVielheit, nochauch
eineReihebleibtalsAufeinanderfolge,sonderneben
im SichselbsterkennensichzuMomentendeseinen
Geistes,zudemeinenunddemselbengegenwärtigen
Geistemacht.UnddieserlangeZugvonGeisternsind
dieeinzelnenPulse,dieer in seinemLebenverwen-
det;siesindderOrganismusunsererSubstanz.Auf
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seinDrängen - wennderMaulwurf im Innernfort-
wühlt - habenwir zuhörenundihm Wirklichkeit zu
verschaffen;siesindeinschlechthinnotwendiger
Fortgang,dernichtsalsdieNaturdesGeistesselbst
aussprichtundin unsallenlebt. Ich wünsche,daß
dieseGeschichtederPhilosophieeineAufforderung
für Sieenthaltenmöge,denGeistderZeit, derin uns
natürlichist, zuergreifenundausseinerNatürlich-
keit, d.h.Verschlossenheit,Leblosigkeithervoran
denTagzuziehenund - jederanseinemOrte - mit
BewußtseinandenTagzubringen.

Für IhreAufmerksamkeit, dieSiemir beidiesem
Versuchebewiesenhaben,habeich Ihnenmeinen
Dankabzustatten;er ist mir ebensodurchSiezurhö-
herenBefriedigunggeworden.Undvergnüglichist es
mir gewesen,in diesemgeistigenZusammenlebenmit
Ihnengestandenzuhaben, - undnichtgestandenzu
haben, sondern,wie ich hoffe,eingeistigesBandmit-
einandergeknüpftzuhaben,daszwischenunsbleiben
möge!Ich wünscheIhnen,rechtwohl zu leben.
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