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 I. Vorlesung [Vorbemerkung]1

1/ Keine Wissenschaft hat daher solche Hindernisse zu be-
kämpfen, wie die Philosophie, um sich unter den Menschen
eine Existenz zu verschaffen. Vorurteile und Mißverständnisse
aller Art stehen ihr im Wege. Und2 nicht nur ihr Wert, selbst ihr
Sein wird von vielen in Zweifel gezogen. Sie gilt ihnen für
keine wirkliche Wissenschaft, sondern nur für das Suchen einer
Wissenschaft, die aber bis jetzt noch nicht gefunden sei, viel-
leicht auch nie gefunden werden könne.3 Während die übrigen
Wissenschaften ruhig und unangefochten im Besitze ihrer von
den Vätern überlieferten Güter leben, und deswegen belobt
werden, daß4 [sie] sich friedlich im Lande5 nähren und das
Ansehn nützlicher und brauchbarer, aufrichtiger Bürger genie-
ßen6, steht die Philosophie – weil7 ihr Gebiet8 nicht wie das der
übrigen Wiss[enschaften] ein beschränktes9, sondern ein un-
                                                       
1 So auch A – Am Rande r. o. Datierung 1835/36 von fremder Hand.
2 Und: Ja Korr. im Ms.
3 Am Rande: Es sind übrigens diese Urteile und Gerüchte, die über

die Philosophie im Umlauf sind [wie gesagt Korr. im Ms], eine Fol-
ge ihres eigentüml[ichen] Wesens. Die Philos[ophie] begreift aus
sich selbst diese Mißverständnisse, ohne daher darüber zu erzürnen,
sie sieht ein, daß sie denen, die sie nicht persönlich kennen, so er-
scheinen muß, als sie ihnen erscheint. Um sich von der Realität ei-
ner andern Wissenschaft zu überzeugen, dazu gehört keine besonde-
re Kenntnis derselben. Mag man auch von ihrem Werte denken, was
man will, man trägt wenigstens keine Bedenken, ihr Realität zuzu-
schreiben, sollte man diese auch noch so sehr beschränken.

Aber die Realität der Philosophie einzusehen, das ist selbst schon
Philosophie. Die übrigen Wissensch[aften], weil sie [weil sie Im Ms
gestr.] einen […] mehr oder weniger sinnlich anschaubaren /2/ Stoff
zu ihrer Basis haben, haben [haben: tragen Korr. im Ms] die Zei-
chen ihrer Bedeutung auch dem gemeinen Mann erkennbar; aber die
Philosophie gleicht einem im Stillen wirkenden Privatmann: daß er
etwas ist, und was er ist, sein[en] Einfluß aufs Leben, s[eine] Be-
deutung, erkennt nur der, der in näherem Umgang mit ihm lebt.

4 Im Ms folgt gestr.: es
5 Im Ms folgt gestr.: lehr[en]
6 genießen: stehen Korr. im Ms
7 Im Ms folgt gestr.: was übrigens eine notwendige Folge ihres We-

sens ist, denn
8 Im Ms folgt gestr.: ist
9 beschränktes: bestimmtes Korr. im Ms
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endliches ist, sie keinen fixen Aufenthaltsort hat1, sie ist nicht
glebae adscripta [der Scholle verhaftet] – bei Unzähligen im
Rufe eines unbeständigen und exzentrischen Kopfes, der sich
in die nun einmal notwendigen Schranken des Lebens nicht
fügen, ganz unabhängig nach seinem eignen Kopfe nur leben
und spekulieren2 wolle, aber eben deswegen es auch zu nichts
bringe und in Wahrheit auch zu nichts Reellem zu gebrauchen
sei.

Bei keiner Wissenschaft dringt sich daher auch ihrem Lehrer
so sehr, wie bei dieser, das Bedürfnis auf, selbst, namentlich
wenn er nur einen Teil derselben vorträgt, allgemeine abweh-
rende Bemerkungen erst vorauszuschicken, um die Wahrheit
von der Meinung gereinigt herauszustellen, um durch die Ne-
gation des Unrichtigen und Verkehrten sich erst die Bahn zur
positiven Bestimmung zu bahnen. Bei keinem Teile der Philo-
sophie, etwa die eigentliche Metaphysik ausgenommen, ob-
wohl alle, auch die konkreteren Teile der Philos[ophie] immer
Metaphysik bleiben, ist aber selbst wieder dieses Bedürfnis
dringender, als bei der Geschichte der Philosophie; namentlich
aber bei der neuern Zeit, denn wer hat wohl noch nie den treff-
lichen Schluß gehört3: mit der Philos[ophie] kann es offenbar4

nichts sein5. Einer vernichtet in ihr den andern. Sp[inoza] wi-
derlegte den Cartes[ius], Leibniz der6 Kant, den Kant Fichte;
dann kam Schelling, der zeigte, daß Fichte nichts [ist]; hierauf
Hegel, und kaum ist der bekannt [ge]worden, /2/ so tragen auch
schon die jüngern Philosophen diesen hinaus auf den Kirchhof.
Indem nun diese Vorles[ungen] bestimmt sind, von den we-
sentlichen spekulativen7 Systemen der neuern Zeit eine ihr
Verständnis erleichternde, kurze Übersicht zu geben, so kön-
nen wir uns nicht enthalten, erst einige kurze einleitende Vor-
bemerkungen über die Bedeutung der Philosophie vorauszu-
schicken, um so mehr, als wir die Geschichte der Philosophie
nicht in der Bedeutung einer Geschichte8, sondern in der Be-

                                                       
1 sie ... hat: sie hat keinen ... Aufenthaltsort Korr. im Ms
2 Im Ms folgt gestr.: wolle
3 den ... gehört: reden hören, was kann wohl Korr. im Ms
4 offenbar: affreux [schrecklich] A
5 kann ... sein: für ein Bewandtnis haben. Korr. im Ms
6 der: den Ms, A
7 Im Ms folgt gestr.: Philosophien
8 Im Ms folgt gestr.: von Vergangenem
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deutung der Philosophie selbst lesen und daher mit der Ent-
wicklung der1 Begriffe dieser Systeme einen kurzen Inbegriff
und Begriff von der Philosophie selbst zu geben beabsichti-
gen2. Eins der allergewöhnlichsten und trivialsten Vorurteile –
ein Vorurteil, welches mit dieser Bedeutung der Geschichte der
Philos[ophie],3 die ihr vorgegeben wird, im schreiendsten
Kontrast gegenübersteht – ist es, die philo[sophischen] Syste-
me als Meinungen, als subjektive Anschauungen zu betrachten,
die eigentlich nur so lange Geltung und Bedeutung haben, als
bis ein anderer kommt, der seine Vorfahren widerlegt und eine
neue Ansicht aufstellt, daher nur ein historisches, aber kein
wahrhaft gegenwärtiges und lebendiges Interesse mehr haben.
Allein eben diese Ansicht von der Philosophie ist eine rein
subjektive. Die Philosophie ist eine Notwendigkeit, sie ist Be-
stimmung des Menschen, wenn auch nicht geradezu und un-
mittelbar aller Menschen. Der Mensch muß philosophieren, er
mag wollen oder nicht; hierin ist er nicht frei. Der Trieb zum
Denken ist unwiderstehlich. Diese Notwendigkeit erscheint im
Menschen als Liebe, Neigung, Anlage, Talent, als Genie. Denn
das, wozu der Mensch wahrhafte Anlage und Trieb hat, das
kann er nicht tun oder unterlassen, indem das, was Talent in
ihm ist, seine ursprüngliche innerste eigene Natur ist. Die gro-
ßen, die wahrhaften Philosophen, die selbständige Systeme aus
dem Schacht ihres Innern hervorzogen, waren also nicht durch
ihre Willkür und Wahl Philosophen; sie konnten nichts andres
sein, als was sie waren; sie philosophierten, weil sie philoso-
phieren mußten. Die Erfahrung lehrt daher, daß schon in der
frühsten Jugendzeit bei den meisten so oder so die Neigung
und das Talent, die innere Nötigung zur Spekulation sich of-
fenbarte, kurz, daß sie sich so äußerte, daß mit der Zeit nichts
andres als Philos[ophen] sich aus ihnen entwickeln konnten.
Da nun aber die Philosophie, wie nicht zu leugnen ist, aus
innerer Notwendigkeit entspringt, so hat sie keinen subjekti-
ven, sondern einen, in einer höhern, das Subjekt selbst /3/ be-
herrschenden Macht l[iegenden] Ursprung. Was aber keinen
subjektiven Ursprung hat, das kann auch nicht eine subjektive
Bedeutung haben. Was ist nun aber diese Macht, die den Men-
                                                       
1 der: dieser Korr. im Ms
2 selbst … beabsichtigen: geben wollen Korr. im Ms
3 Im Ms folgt gestr.: stehen ganz entgegengesetzte Ansichten von

d[er] Phi[losophie] gegenüber, indem man
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schen zum Philosophieren antreibt? Sie muß mit der Tätigkeit,
zu der sie ihn antreibt, verwandt oder identisch sein; es gehört
zu ihrer eigentümlichen Beschaffenheit oder Natur, diesen
Trieb und keinen andern zu erwecken. Diese Macht, die den
Menschen zum Philosophieren treibt und bewegt, kann daher
keine andere sein als die Philosophie selbst, wie die Macht, die
den Künstler erfüllt und treibt, keine andere ist und sein kann
als die Kunst. Aber – kann man entgegnen – wie kann das, was
der Künstler, der Philosoph ja erst erzeugen soll, die Kunst, die
Philosophie, das Hervorbringende der Kunst, der Philosophie
sein? Da erzeugt sich ja die Kunst, die Philosophie selbst? Wie
ist das möglich? Wäre das nicht ein unvernünftiger Wider-
spruch? Allerdings ist es nicht nur möglich, sondern es ist auch
in der Tat und Wirklichkeit so und nicht anders. Der Trieb des
Menschen zur Kunst ist selbst schon Kunst, der Trieb zur Phi-
losophie selbst schon Philosophie oder Wirkung der Philoso-
phie. Aus einem leeren bloßen Vermögen oder Triebe wird
nichts produziert. Dem Künstler ist die Kunst, dem Philoso-
phen die Philosophie vorausgesetzt. Jener produziert einzelne
Kunstwerke von dieser oder jener Art, dieser ein System von
dieser oder jener Art, aber die Gattung selbst, um diesen Ter-
minus anzuwenden, die Kunst, die Philosophie ist ihnen beiden
vorausgesetzt, sie können nur unter dieser Voraussetzung etwas
tun, und der Künstler, der Philosoph produziert nicht als der
Mensch überhaupt, der er außer dieser seiner Beschaffenheit
und Bestimmung, nämlich der des Philosophen, ist, gleich
andern Menschen oder als dieses einzelne Individuum oder
Subjekt, er produziert nur als Philosoph, d. i. als [ein] von der
Philosophie erfülltes, beseeltes und begeistertes Individuum.
Das Produzierende in ihm ist also die Philosophie, der Wahr-
heit nach die Sache betrachtet. Denn er für sich selber ist nichts
und vermag nichts. Sein Vermögen, seine Kraft ist nur die
Begeisterung; nur im Zustande der Begeisterung kann der
Mensch produzieren; woher hat er aber die Begeisterung, /4/
woraus entspringt sie? Wofür ich begeistert bin, daher kommt
auch die Begeisterung. Also, aus der Philosophie entspringt sie.
Und was ist die Begeisterung selbst? Nichts andres als der
Zustand oder die Kraft der Sache, wo der Mensch von der
Sache oder Idee, für die er begeistert ist, so ergriffen und1 mit
fortgerissen wird, so seiner selbst beraubt, so außer sich selbst
                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: mit sich
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in die Idee versetzt wird, daß diese aus ihm selbst spricht, da-
her es1 nicht zu verwundern ist, daß die Menschen in Zustän-
den der höchsten und wahrsten Begeisterung auf andere eine
ungewöhnliche, sie bis ins Tiefste erschütternde, ihre Selbstän-
digkeit vernichtende Gewalt ausüben, eben weil sie in diesen
Momenten nicht eine persönliche, sondern eine2 allgemeine
Macht, die Macht der Idee und Wahrheit selber sind, weil in
diesen Momenten das, was sonst der Mensch bezweifelt, die
Macht des Unpersönlichen, der Idee, als eine persönliche,
wirkliche Existenz, ja als eine Macht über der Persönlichkeit
ihnen lebendig vor die Augen tritt und in die Ohren donnert.
Das Produzierende in dem Künstler, dem Philosophen ist daher
die Kunst, die Philosophie, denn er begeistert sich nicht selbst,
was ein Unsinn ist, sondern sie ihn. – So sehr dieser Gedanke
den gewöhnlichen Vorstellungen widerspricht, so sehr läßt er
sich doch durch die alltäglichsten psychologischen Tatsachen
aus dem Leben des geistigen Menschen, aus dem Leben großer
Denker und Dichter beweisen.3 Es sind nur die hohen Festtage
im Leben, wo der Mensch Vortreffliches produziert; es sind
nur die glücklichen oder vielmehr seligen Tage, Stunden oder
Augenblicke, wo er alle persönlichen Angelegenheiten besei-
tigt hat, wo er ledig ist aller subjektiven, ihn an sein individu-
elles eingeschränktes Dasein erinnernden Beschwerungen von
Innen oder4 Außen, wo keine Sorge, keine Leidenschaft ihn
zerstreut, wo seine Seele so lauter, so klar und fleckenlos ist,
als der wolkenlose Himmel. Aber warum sind es nur die hohen
Festtage im Leben, wo der Mensch produzieren kann? Warum
kann er es nicht an jedem gemeinen Werktage? Warum nicht in
jeder Stimmung? Warum gehören dazu besondere günstige
Bedingungen? Nur darum, weil der Mensch, der produziert, die
sich selbst produzierende Idee ist, und die Idee nur da wirken
und schaffen, Mensch gleichsam werden kann, wo der Mensch

                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: kommt
2 eine: die Korr. im Ms
3 Es sind nur ... in uns abhängen. In BwN, 1. Bd., S. 317; SW B/J, 4.

Bd., S. 387-388. – entsprechender Hinweis im Ms am Rande von
fremder Hand: „abgedruckt: SW 4, 387“ – unter „Die Macht der
Idee“ mitgeteilter Abschnitt aus den Erlanger Vorlesungen. Hin-
weis fehlt in A

4 oder [so auch A]: und BwN, SW B/J
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ihr Platz gemacht1, wo er sich alles aus dem Kopfe geschlagen
hat, was ihr /5/ im Wege stehen und ihr den Durchgang, sozu-
sagen,2 durch ihn erschweren könnte. Wären die geistigen
Werke des Menschen – es ist natürlich nur3 hier von den gro-
ßen, unsterblichen Geisteswerken die Rede – wirklich nur
subjektiven Ursprungs, ach! wie bestialisch-glücklich wären
dann die Menschen! In welchem leichten, ununterbrochenen
Flusse ging4 dann die geistige Produktion vonstatten, welchen
Schmerzen, welchen Opfern5 wäre der Denker wie der Künstler
überhoben! Denn Subjekte sind wir immer und6 sie hinge
höchstens7 bloß von unserm Willen, unserm Fleiße ab. Aber
wie wir in materieller Hinsicht keine Nürnberger Dukatenma-
cher sind, sondern sauer der Erde ihr Metall abgewinnen müs-
sen, abhängig8 von einer fremden Macht außer uns, so sind wir
auch im Geistigen keine Dukatenmacher, nur daß wir9 hier von
einer Macht in uns abhängen.

Gegen die hier aufgestellte Theorie ließe sich einwenden:
wenn die Kunst, die doch offenbar das Vollkommne ist, das
Produzierende ist, wie kommt es denn, daß es eines so mühse-
ligen Arbeitens und Fortschreitens bedarf, bis man vom Un-
vollkommnen zum Vollkommneren kommt, wie wir z. B. bei
den Griechen die Bilderhauerkunst von den plumpsten, unbe-
holfensten, rohsten Klötzen erst allmählich nach vielfältigen
Versuchen und Arbeiten bis zu den Göttergestalten eines Phi-
dias sich anstrengungsvoll emporringen sehen? Eben daher
kommt es, weil der Mensch sich erst abarbeiten, durchbilden,
reinigen, von allen Schlacken befreien, alle subjektiven Hin-
dernisse, Unbehülflichkeiten, Härten und Ecken an sich ab-
streifen muß, ehe er tüchtig und fähig wird, das durchsichtige
Organ der Idee zu werden, gleichwie der Schriftsteller, wenn er
auch noch nicht in der erforderlich[en] Stimmung sich befin-
det, d. h. in dem subjektiven Zustande, der zur geistigen Pro-
                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: hat
2 so zu sagen [so auch A] Fehlt in BwN, SW B/J
3 nur [so auch A] Fehlt in BwN, SW B/J
4 ging: gingen Korr. im Ms
5 welchen ... Opfern [so auch A]: welcher ..., welcher Opfer BwN,

SW B/J
6 Im Ms folgt gestr.: wie jede äußerliche Arbeit
7 höchstens [so auch A] Fehlt in BwN, SW B/J
8 abhängig [so auch A]: abhängen BwN, SW B/J
9 Im Ms folgt gestr.: hängen
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duktion gehört, die Feder ergreifen muß, um nur wacker drauf
zu schreiben, wenn er auch später wieder ausstreicht, um end-
lich in die Sache hineinzukommen und von ihr ergriffen und
bemeistert zu werden. Aber auch in den unvollkommensten
Anfängen der Kunst ist doch die Kunst selbst schon wirksam,
aber nur soweit, als sie es nach dem Grade der Bildung, Emp-
fänglichkeit und Geschicklichkeit der Individuen sein kann, so
daß also diese geschichtliche Tatsache keineswegs eine Instanz
gegen die ausgesprochene Idee ist.

Der Satz übrigens: „die Idee produziert sich selber“, hat
einen dem Verstand widersprechenden Sinn, wenn er so un-
mittelbar wenigstens genommen w[ird], als er hier ausgespro-
chen w[urde], /6/ denn, kann man sagen, die Idee ist hier ein-
mal als Subjekt nämlich vorausgesetzt, als seiend, denn nur
was ist, kann produzieren, das andremal als Objekt in dem:
„sich selbst“, als nicht seiend, denn nur, was nicht ist, braucht
produziert zu werden. Aber das Produzieren bewegt sich nicht
innerhalb des Gegensatzes von Sein und Nichtsein, sondern nur
innerhalb des Gegensatzes zwischen verschiedenen Arten des
Seins; im Produzieren handelt es sich nur um den Gegensatz
von Sein in sich und Dasein oder Sein für Andres, bestimmtes
Sein. Die Idee produziert sich, heißt also nichts andres als, sie
bestimmt sich oder sie macht sich zu einer bestimmten, wirkli-
chen Idee, verwandelt ihr Insichsein in Dasein, vermenschlicht,
vergegenwärtigt, veranschaulicht sich. Schieben wir hier1 daher
den Menschen zwischen ein, zwischen die sich selbst produzie-
rende Idee als ihr Verwirklichungsmittel oder Organ, so ergibt
sich in betreff unsers Themas2 das Resultat3: der Philosoph
produziert nicht aus sich selbst als leerem, sondern aus sich als
von der Philosophie begeistertem Subjekte, d. h.4 aus der Phi-
losophie selbst und zwar, da diese nicht eine bestimmte ist, ein
System, denn dieses bringt er ja erst hervor, aus der mit der
Wahrheit selbst identischen, ewigen, göttlichen Philosophie,
also aus der unendlichen, unerschöpflichen Idee der Philoso-
phie sein System – oder – dieses „oder“ bedarf keiner Recht-
fertigung – die an sich unbestimmte Idee realisiert sich ver-

                                                       
1 hier: wir A
2 unsers Themas: unseres Thuns A
3 ergibt ... Resultat: bestimmt sich das Gesagte dahin Korr. im Ms
4 Im Ms folgt gestr.: ohne Medium im reinen Lichte betrachtet
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mittelst eines bestimmten Individuums als ihres Organs zu
einer bestimmten Idee.1

Die philosophischen Systeme sind aber nicht nur ihrem Ur-
sprunge, sie sind auch ihrem Inhalte nach notwendig. Die Phi-
losophen mußten nicht nur philosophieren, sie mußten auch so
philosophieren, als sie philosophierten. Und diese Notwendig-
keit ist selbst wieder eine doppelte, obwohl an sich ungetrenn-
te, eine innere und äußere. Eine bestimmte Idee2 tritt nämlich
nur zu einer bestimmten Zeit in die Welt. Insofern hat ein3

System in einer äußern Notwendigkeit seinen Grund; es war
durch den Grad der Bildung, die Art des Denkens, die allge-
meine Weise des Lebens oder bereits durch ein andres schon
vorhandnes System der Philosoph[ie] notwendig auf den
Standpunkt seiner Philosophie geführt worden. Aber diese
äußere Notwendigkeit hat selbst wieder zu ihrer Bedingung
und Voraussetzung eine höhere, eine innere Notwendigkeit;
insofern als eben die ewige Idee selbst als diese bestimmte
Idee, als welche sie /7/ sich in einer gewissen Zeit ausspricht,
nur in dieser und keiner andern Zeit sich so aussprechen konn-
te, insofern also, als diese äußere Notwendigkeit es ist, die den
Menschen veranlaßte4 und nötigte, die Wahrheit in einer an-
dern oder wenigstens noch nicht so bekannten Bestimmtheit
auszusprechen, und sie daher – diese äußere Notwendigkeit
nämlich – das Vehikel ist für die Offenbarung der Idee.

Zur Erläuterung und Entwicklung dieser Idee ist es nötig5,
einen höchst wichtigen, weit um sich eingreifenden, in allen6

Wissenschaften einflußreichen Punkt zu berühren7 – den Un-
terschied zwischen Apriorischem und Aposteriorischem, zwi-
schen Vernunft und Erfahrung, positivem Recht und Natur-
recht, positiver Relig[ion] und natürlicher Religion. Fangen8

wir bei diesem letztern Gegensatz an. Man hat der natürlichen
oder sogen[annten] Vernunftreligion vorgeworfen, daß sie viel
zu negativ, zu abstrakt und unbestimmt sei, als daß sie sich

                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: Die philos.
2 Idee: Zeit Korr. im Ms
3 ein: das Korr. im Ms
4 veranlaßte: trieb Korr. im Ms
5 Zur ... nötig: Und hiemit kommen wir zu sprechen auf Korr. im Ms
6 in allen: für alle Korr. im Ms
7 Punkt ... berühren: Unterschied Korr. im Ms
8 Fangen: Bleiben Korr. im Ms
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eigne für das Leben, daß sie das religiöse Bedürfnis nicht be-
friedigen könne; man hat ferner mit einer gewissen Schaden-
freude der Vernunft vorgehalten, daß sie, wenn sie auch die
Lehren der positiven Religion begreifen könne, sie doch nie
aus sich hätte erzeugen [können] oder auf sie gekommen wäre.1

Der Gegensatz, so ausgesprochen, ist ganz ungeschickt aufge-
faßt. Die Kraft, das Vermögen der Vernunft kommt hierbei gar
nicht in Betracht. Es reduziert sich der Gegensatz nur darauf,
daß der Mensch zu einer Zeit nicht kann und vermag, was er zu
einer andern Zeit wohl vermochte, weil diese Zeit eine andere
ist, als jene war und eine bestimmte Idee, Wahrheit, Anschau-
ung nur zu einer bestimmten, für diese Realisation geschickten
Zeit sich vermittelst des Menschen verwirklicht; gleichwie der
Mensch als Individu[um] nicht gleichgültig in jeden Momen-
ten, sondern in besondern Momenten der Not, des Drangs, der
Aufforderung von außen, der geistigen Aufregung und Exalta-
tion zeigt, was er ist und vermag, sein Wesen offenbart. Als das
Christentum in die Welt trat, war eine Zeit, wie sie wohl sonst
nie mehr war. Die alten Religionen und Staaten waren im Un-
tergange begriffen; der in großen Taten, wie in Kunst und Wis-
senschaft sich entfaltende produktive Geist der Griechen und
Römer war dahin2; die Pietät des Familienbandes, des Natio-
nalinteresses, kurz alles, was sonst die Menschheit belebte,
bekräftigte, und was sie sonst3 an die Erde als der gütigen und
geliebten Mutter alles Lebens band, /8/ ging zugrunde. Die
Menschheit war vor lauter Genuß übersättigt und überdrüssig
des Lebens und eben in diesem Ekel, in dieser Leere übergab
sie sich zum Hohne ihrer und der sie nicht mehr befriedigen
könnenden Natur den raffiniertesten Künsten und Sophismen
der Wollust. Die Menschheit war damals in jener Periode und
Stimmung des Dr. Faust, wo er sagte: „Dem Taumel weih’ ich
mich, [dem schmerzlichsten Genuß], verliebtem Haß, erquik-
kendem Verdruß.“4 Es war eine Zeit der Desperation, der här-

                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: , daß sie also schlechterdings geoffenbart sein

müßten. Über der Zeile: vom Himmel herab
2 dahin: verschwunden Korr. im Ms
3 und ... sonst: kurz Korr. im Ms
4 J. W. v. Goethe, Faust. Eine Tragödie, neue Aufl., Stuttgart – Tü-

bingen, 1825, S. 110. – Im Ms irrtümlich: „ … verzweifeltem Ge-
nuß.“ Vgl. auch GW 8, S. 166.
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testen geistigen und politischen Mißverhältnisse1, des tiefsten
innern Unglücks und Elends. Aber diese Not war die Stätte, in
welcher allein der Heiland der Welt geboren werden konnte.
Dieser Heiland war die Religion. Was sonst die Erde dem
Menschen heiligte, war verschwunden; er hatte nichts mehr auf
ihr; er nahm also seine Zuflucht in den Himmel der Religion.
Die Religion ging daher damals aus einem wahren, ebenso tief
subjektiv, als objektiv begründeten Bedürfnis hervor. Der reli-
giöse Sinn hat sich hier daher für alle Zeiten verewigt, nirgends
sich so klassisch, so zu sagen, so rein, kräftig, original2, so
identisch mit dem Wesen der Religion in Wort und Tat ausge-
sprochen als hier, eben weil hier der Mensch kein anderes
Interesse neben der Religion hatte, weil nur sie für den etwas,
ja alles, alles andre nichts war, und jene Zeit eben durch sich
selbst bestimmt, das eigentümliche Wesen der Relig[ion]3, was
sie ist und was sie vermag, durch kein fremdartiges Interesse
verfälscht oder getrübt, zu offenbaren. Man hat daher insofern
recht, wenn man der natürlichen Religion, d. h. dem, was ein
Mensch der neuern Zeit nach seinen Bedürfnissen für das We-
sentliche d[er] Relig[ion] halten mag4, [entgegenhält], daß sie
nicht die Forderungen erfüllen könne, die der Geist und die
Lehre in der positiven Relig[ion], namentlich in den religiösen
Urkunden jener Zeit in so reichem Maße erfülle, man hat Recht
gehabt, [das] zu sagen. Allein darin5 hat man Unrecht, daß man
dies nur für ein partikulares, spezifisches Merkmal der positi-
ven Religion hält. Es gilt dies mehr oder minder von jedem
klassischen Ausdruck der Idee in dem Verlauf der Weltge-
schichte, und daß der Mensch für sich selbst, d. h. unabhängig
von der Geschichte, lediglich nur seinen allgemeinen natürli-
chen Anlagen und Bedürfnissen [nach], nicht hätte darauf
kommen können und daß sie nicht Beruhigung und Befriedi-
gung zu gewähren im Stande sei. Wenn aber jene Zeit be-
stimmt war, das Wesen der Relig[ion] auszusprechen, so hatte
die römische Welt die Bestimmung, den Begriff des Rechts in
seiner ganzen Strenge und Schärfe zu erfassen, zu bestimmen

                                                       
1 geistigen ... Mißverhältnisse: [...] Not Korr. im Ms
2 Im Ms folgt gestr. unleserl. Wort
3 Im Ms folgt gestr.: und
4 halten mag: hielt, die Urkunden jener Zeit und den Geist, der aus

ihnen spricht Korr. im Ms
5 darin: dies gilt nicht Korr. im Ms



13

und auszubilden, die griechische Welt: das Wesen der Kunst zu
offenbaren. Die Werke namentlich der griech[ischen] Plastik
s[ind] nach dem Urteil der tiefsten Sachkenner durch die neue-
re Kunst nicht erreicht, und wenn sie erreicht werden sollten
oder wirklich schon erreicht sind, so hat man dies nur durch
das Studium und die Anschauung der Antike erreichen können.
Auf diese, obwohl sie nur für Menschenwerke gelten, können
wir auch nicht durch und aus uns selbst kommen. Töricht ist es
daher, eine falsche oberflächliche Auslegung der Erscheinung,
wenn man dies Nichterreichenkönnen eines positiven Zustands,
es sei in der Sphäre des Rechts oder der Philos[ophie], für eine
Grenze und Beschränktheit der Vernunft ausgibt. Die Vernunft
ist nichts als die Selbstbestätigung der ewigen, unendlichen
Idee, sei es nun der Kunst oder Religion oder Philosophie, aber
diese Betätigung /9/ ist immer die Betätigung der Idee in einer
besondern Bestimmung und daher auch in einer besondern Zeit,
denn eben nach den besondern Bestimmungen, die von der
Idee1 sukzessiv ins Bewußtsein der Menschheit treten, unter-
scheiden wir die Perioden und Epochen der Geschichte. Dieser
Tadel der Vernunft ist gerade so lächerlich, wie wenn einer, der
die Werke eines Philosophen, der in der Geschichte Epoche
gemacht hat, studiert hat, zu einem, der ohne Bücherkenntnis
oder wenigstens ohne Kenntnisse dieses Philosophen sozusa-
gen auf eigne Faust spekuliert, hinträte und ihn fragte: sage mir
einmal, wie heißen die Werke dieses Philosophen, was hat er
geschrieben, was ist der Inhalt seiner Lehre? und darin eine
Schwäche seiner Vernunft finden wollte, daß er nicht von
selbst darauf gekommen, und wenn er auch vielleicht im All-
gemeinen denselben Inhalt gefunden hätte, doch nicht so be-
stimmt, so spezifisch, so vorzüglich ihn ausgesprochen habe,
wie dieser die Idee in ihrer Selbstbetätigungskraft, die Vernunft
sagt nicht zum zweitenmale2, was sie einmal so trefflich ausge-
sprochen hat, als es nur immer gesagt werden kann; in ihrem
Lexikon kommen lauter ἅπαξ λεγόμενα [einmal Gesagte] vor.
Das Historische kann nur auf historische Weise erkannt wer-
den. Es wäre gerade die tiefste Schmach der Vernunft, wenn
der Mensch in dem Sinne, wie man es gewöhnlich versteht, a
priori eine Geschichte konstruieren könnte. Eine solche Repe-
tition raubte der Geschichte wie der Vernunft allen Wert.
                                                       
1 Idee: Zeit Korr. im Ms
2 sagt ... zweitenmale: predigt nicht zweimal Korr. im Ms
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Die philosophischen Systeme sind1 also besondere Bestim-
mungen der absoluten und unendlichen Idee, der Idee der
Wahrheit, sie sind bestimmte Wahrheiten oder wahre Erkennt-
nisse, die als bestimmte, nur zu einer bestimmten, besondern
Zeit vermittelst bestimmter Individuen, die den ihrem Inhalt
gemäßen Charakter und Geist haben, ausgesprochen werden
können. Sie sind deswegen notwendig, und zwar ebensowohl
an und für sich, innerlich notwendig, insofern2 sie in der Idee
der Wahrheit selbst begründet und Weisen sind, wie die Wahr-
heit nicht nur gefaßt werden kann, sondern, weil sie so gefaßt
werden kann, auch einmal so gefaßt werden muß, als auch
äußerlich oder geschichtlich notwendig, als die Systeme selbst
untereinander selbst in einem notwendigen, über subjektive
Willkür erhabnen Zusammenhang stehen, eben weil sie die
absolute Idee zu ihrem gemeinschaftlichen Ursprung und
Grund hatten. Und eben deswegen ist auch, obwohl d[ie] Phi-
losophie im Stillen steht, /10/ die Geschichte der Philosophie
selbst Philosophie – eine Bedeutung, in welcher, wie am An-
fang gesagt wurde, die Geschichte der neuern Philosophie in
diesen Vorlesungen vorgetragen werden soll.

                                                       
1 Die ... sind: Dasselbe gilt nun von den philosophischen Systemen.

Sie Korr. im Ms
2 insofern: als Korr. im Ms



15

II. Vorles[ung]1 [Der Geist der neuern Zeit]2

Der Inhalt der gestrigen Vorles[ung] war, kurz noch einmal
zus[ammen]gefaßt, dieser: Die Philosophie ist eine Notwendig-
keit. Die Erscheinung dieser Notwendigkeit im Subjekte ist der
unwiderstehliche Trieb zum Philosophieren. Der Trieb setzt
eine vom Subjekte unterschiedne Macht voraus, ein Etwas, das
der Trieb des Triebes ist. Ein leerer Trieb für sich erzeugt
nichts. Die Beschaffenheit des Triebes muß der Beschaffenheit,
der Natur dieses treibenden Etwas adäquat sein. Die Macht des
Triebes zum Philosophieren ist daher die Philosophie, aber
nicht eine bestimmte Philosophie, nicht ein System, denn um
die Hervorbringung einer bestimmten Philosophie handelt es
sich ja erst, sondern die Philosophie in ihrer Idee oder die Idee
der Philosophie. – Die Erklärung des Wortes Idee wurde wie
vieles andre auf der Seite liegen gelassen. Hier nur so viel: Wer
Idee im Sinn faßt derer, die nicht in die philosophische Sprech-
und Denkweise eingeweiht sind, wird sich wundern, die Idee
als die treibende ursprüngl[iche] Macht [bezeichnet zu sehen],
da sie eben ein3 Produkt der Philosophie, des Denkens des
Mensch[en] erst sei. Aber das ist eben die falsche Ansicht der
Idee. Das Denken des Menschen setzt die Idee voraus, kein
Denken ohne Idee; der Gedanke ist selbst erst Produkt. Die
Idee ist das Wesen der Dinge oder das Wesen schlechtweg oder
das göttliche Wesen, wie es Objekt des Denkens [ist], der Aus-
druck für Gott im Denken ist bei den Philosoph[en] die Idee;
dasselbe Wesen, das uns auf dem praktischen Standpunkt, auf
dem Standpunkt des Lebens und des persönlichen Verhaltens,
als ein4 Wesen oder in der eigentlichen Bedeutung des Wesens
gegenübertritt, dasselbe wird5 auf dem Standpunkt der Speku-
lation, als Objekt des Gedankens, in der Bedeutung und in der
Gestalt und unter dem Namen „Idee“ Gegenstand. Die Idee der
Philosophie ist also das Wesen der Philosophie, aber dieses
Wesen ist kein abgezognes Abstraktum, sondern ist die als die
göttliche Intelligenz existierende Wahrheit, wie sie durch das
Denken und im Denken für den Menschen Gegenstand seines
                                                       
1 Im Ms kein Absatz
2 So auch A
3 ein [so auch A]: eine Ms
4 Im Ms folgt gestr.: besonderes
5 wird: tritt Korr. im Ms
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Bewußts[eins] wird, und so sich realisiert und bestimmt. –
Nach dieser erklärenden Abschweifung wieder zurück auf den
Gegenstand unserer gestrig[en] Vorles[ung]./

11/1 Ohne Trieb w[ird] Nichts produziert, aber die Macht
jenes Triebs ist die Philosophie oder die Idee derselben. Das
Produzierende in dem Philos[ophen] ist also die Idee. Darum
produziert der Mensch nur in der Begeisterung. Die Begeiste-
rung [ist] der Zustand, wo die Idee die persönliche Aktivität
wird, der Mensch s[eine] Selbständigkeit verliert, bloßes Organ
wird. Die philosoph[ischen] Systeme sind daher notwendigen
Ursprungs; ihr Ursprung, ihre Notwendigkeit ist die Idee. Der
Trieb des Menschen zu erkennen, ist zugleich der Trieb der
Wahrheit, erkannt zu werden. Die Idee, obwohl sie alle Be-
stimmungen in sich faßt, produziert, d. h. realisiert sich nur
vermittelst eines bestimmten Menschen in einer bestimmten
Zeit zu einer bestimmten Idee. Die philosoph[ischen] Systeme
s[ind] darum auch ihrem Inhalte nach notwendig; die Wahrheit
muß einmal so erfaßt werden, als sie dieses vielleicht ganz
beschränkte System erfaßt, weil diese Bestimmung als eine
mögliche in der Idee selbst liegt. Hinzu kommt die äußere
Notwendigkeit, daß ein System nur [in] dieser bestimmten Zeit
erscheinen konnte, welche äußere Notw[endigkeit] aber in
Wahrheit identisch ist mit der innern, denn diese Zeit war eben
die dieser Idee angemessene Zeit und diese bestimmte Idee2

selbst ihren Grund in der göttlichen Idee hat, in ihr notwendig
enthalten ist. Die Geschichte der Philos[ophie] ist darum selbst
Philosophie, denn obgleich dieselbe Quelle, die dem ersten
Denker floß, auch uns noch offen steht oder vielmehr die spä-
testen Denker aus derselben Quelle mit den ersten schöpfen,
obwohl eine und dieselbe Idee, eine und dieselbe Vernunft in
uns allen tätig ist, so verwirklicht sich die Idee doch als beson-
dre Idee oder ihre besondern Bestimmungen nur in besondern
Zeiten, und wenn auch die Idee, da sie ein Ganzes ist, ein Un-
teilbares, mit allen ihren besondern Bestimmungen zu jeder
Zeit und folglich auch uns gegenwärtig sein sollte, so sind doch
diese nur unbestimmt, nur im Allgemeinen uns gegenwärtig, ist
doch das Interesse, sie in der spezifischen Gestalt zu erfassen,
in welcher sie in ihren besondern Zeiten erschienen, kein histo-
risches, sondern ein gegenwärtig-lebendiges Interesse, ein
                                                       
1 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 6  –  Im Ms kein Absatz
2 Idee: Zeit Korr. im Ms
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Interesse, von1 dem die Erkenntnis des Wesens der Idee und
Vernunft selbst abhängt, in dem die spezifische historische
Gestalt eine ideale Notwendigkeit selbst ausdrückt.

So ist es nun mit der Philosophie der neuern Zeit auch. Diese
Philos[ophie] konnte nur in der neuern Zeit erscheinen; sie
hängt aufs innigste mit dem Geiste der neuern Zeit zusammen.
Wir müssen daher zuerst im Allgemeinen2 d[as] Wesen der
neuern Zeit und frühern kürzlich berühren, und dies ist der
Gegenstand unserer II. Vorlesung, /12/ denn vor allem drängt
sich uns die Frage auf3: wo beginnt [sie], wo ist der Anfang4

der Philosophie [der] neuern Zeit zu suchen, und als Antwort
wieder auf diese Frage [drängt sich] der Satz auf: offenbar da,
wo der allgemeine Geist der neuern Zeit, der Geist, wodurch
sie sich bestimmt von der sogen[annten] Zeit des Mittelalters
unterscheidet, wo dieser Geist sich zuerst im Gebiete des Den-
kens, also der Philos[ophie] ausgesprochen findet, so ausge-
sprochen findet, wie die Denker ihn aussprachen, die wir als
Repräsentanten der Philos[ophie] der neuern Zeit betrachten,
oder wenn auch nicht genau so, doch wenigstens auf eine ihnen
unverkennbar verwandte Weise. Aber was ist nun der Geist der
neuern Zeit, wodurch unterscheiden wir sie von der frühern
Zeit?5

                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: dessen Bef
2 Im Ms folgt: kürzlich über
3 auf Fehlt in A
4 Im Ms folgt gestr.: der Geschichte
5 Am Rande: Der Gott des Mittel[alters], d. h. d[as] herrschende

Prinzip war: ein jüdisch-christlich, monotheistisches Prinzip. Wie
die Juden sich als d[as] auserwählte Volk Gottes ansahen, sich da-
her von allen Völkern absonderten und die Vermischung mit ihnen
scheuten, wie sie Jehova als eine heilige Privatsache, als ihr Eigen-
tum betrachte[te]n und den Göttern der übrigen Völker als den wah-
ren Herrn gegenüberstell[ten], kurz, wie der Geist der Juden ein
Geist d[er] Partikularität, Absonderung und Ausschließung war: so
war der Geist d[er] mittelalterl[ichen] Christen ein partikulärer, aus-
schließender, sich gegen alles andre, was als nicht-christlich be-
stimmt w[urde], negativ verhaltender in Christen und Heidenwelt
die Welt zerteilender Geist. Der Gott der Christen war nicht der all-
gemeine Gott, der Gott auch der Heiden, der überall seiende, der
allgegenwärtige, er war ihnen ein partikuläres Wesen, das sich da-
her auch nur zu einer besondern Zeit, an einem besondern Ort,
durch besondre Individuen, auf eine besondere Weise sich geof-



18

Um diesen Unterschied kürzlich auszudrücken, müssen wir
uns eines Namens bedienen, der in einem sehr üblen Geruch
bei den meisten1 gelehrten Herrn steht, bei dessen Laut schon
viele angstbeklommen sich an die Brust fühlen, um zu erfah-
ren, ob noch ihr liebes eignes Herz schlägt, das punctum sali-
ens [der springende Punkt] ihrer eigentümlichen und interes-
santen Persönlichkeit und Verschiedenheit von Gott, und sich
[be]kreuzigen, um das schreckliche, ihre Privatexistenz mit
Vernichtung drohende Gespenst, das es ihnen vor die Augen
zaubert, zu verscheuchen, eines Namens, das aber um so freu-
diger und höher das Herz eines Lessings, Bruno und Spinoza
und ihnen gleichdenkende Männer schlagen macht, je mehr es
ihren Kopf erweitert und je weniger es sie an irgend etwas
Partikulares und Pers[önliches] erinnert, eines Namens, dessen
Objekt übrigens die wenigsten näher und tiefer kennen, das, da
sich hier viele Mißverständnisse auch hier verbinden, aber weil
sich, bis bessers vorhanden, hier [...] werden muß, d[as] aber
hier mehr in symbol[ischer] als eigentl[icher] Bedeutung ge-
nommen w[ird], des Namens Pantheismus. Da, sage ich, wo
wir pantheistisch[en] Sinn antreffen, da haben wir die neuere
Zeit./
                                                                                                 

fenb[art] und [dem] einzig und allein auf eine besondere Weise zu
dienen sei.

Schon die Kirchenväter waren von diesem Geiste ergriffen. Ter-
tullian findet nicht genug /13/ starke Farben, um den jammervollen
Zustand eines Pindar, Sophokles in der Hölle zu schildern und keine
Worte, um s[eine] Freude darüber [...] entsprechend ausdrücken zu
können. Hieronymus verbietet die Lektüre der Heiden, denn fragt
er: was hat d[as] Licht mit der Finsternis gemein? Wie stimmt Chri-
stus mit Belial zusammen? Was tut bei den Psaltern Horaz? bei den
Evangelien Virgilius? bei den Aposteln Cicero? Unter dieses Nicht-
Christliche, darum Nicht-Heilige, Nicht-Göttliche w[urde] aber
nicht das bloß eigentlich Heidnische, sondern überh[aupt] die Natur
der Welt und des Menschen, daher selbst die tief[en] und rein
menschlich[en] Triebe, Empfindungen, so Humanität, unbefangne
Lebensfreude, Liebe, Geschmack, Schönheitssinn, gerechnet. So
galt Ehelosigkeit für ein Zeichen echter christlicher Frömmigkeit,
so daß es kein Wunder ist, ja eine notw[endige] Folge, daß Christ-
lichkeit und Ehelosigkeit, die längst identische Begriffe waren,
endlich identische Institute wurden. [So] verbannten die Christen z.
B. Tertullian und Clemens, die Kunst als solche, das ästhetische Ge-
fühl als solches, als gottlose heidnische Eitelkeit.

1 Im Ms folgt gestr.: gef
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13/1 Als daher dieser negativ-religiöse Geist herrschender
Weltgeist wurde, war es eine notw[endige] Folge, daß, als er2

[sich] als Kirche eine weltliche Existenz und Macht gegeben
hatte, [sich] dem Staate feindlich gegenüberstellte, und das
Supremat [die Oberherrschaft] gegen ihn sich anmaßte und
behauptete, da der Staat im religiösen Geiste und vor ihm nur
zu einem untergeordneten, äußerlichen, weltlichen Institut
herabgesetzt w[urde]; es war ferner der Verfall alles Ge-
schmacks, aller Bildung, alles Kunst- und Natursinns, aller
freien, konkreten und menschlichen Anschauung der Welt,
alles echt wissenschaftlichen und selbständig forschenden,
alles produktiven Geistes eine notwendige Folge oder Erschei-
nung dieses Geistes, w[urde] daher unvermeidlich, daß selbst
da, als Kunst und Wissenschaft wieder zum Vorschein kamen,
sie dennoch eine höchst beschränkte, kümmerliche, niederge-
drückte, verkrüppelte Existenz sich verschaffen konnten. Denn
die Philosophie, die Repräsentantin und allgemeine Mutter der
Wissenschaften, galt nur für eine weltliche, d. h. an sich, oder
vor Gott eitle Wissenschaft; sie galt der Kirche nur, wie die
Kunst, nur als Mittel, insofern als sie sich zur Zierde oder [zu]
nützlichen Zwecken der Kirche verwenden ließ.

Der Mensch kann nur das mit wahrem Erfolge betreiben, was
er mit einem wahren Ernste, ja mit religiöser Andacht, Hinge-
bung und Aufopferung betreibt, wovon seine ganze Seele er-
füllt ist, was ihn3 ungeteilt in Beschlag und Besitz nimmt? Aber
was kann4 so für sich den Menschen gewinnen, was kann er
mit solchem Ernste treiben, außer das, was für ihn das Höchste,
Letzte, oder wenigstens etwas Wesenhaftes, an und für sich
Wahres und Positives ist? Dies bestätigt selbst die alltäglichste
Erfahrung. Wer die an sich /14/ wertlosesten Beschäftigun-
g[en] treibt, muß sich, wenn er anders nicht selbst ein ganz
wertloser, eitler Mensch ist, wenigstens die Einbildung vorma-
chen, daß er etwas Wichtiges und Bedeutungsvolles treibt.
Daher jeder Mensch seinen Stand, jeder Gelehrte s[eine] Wis-
senschaft, jeder Soldat seine Waffengattung für die erste, höch-
ste, wichtigste hält und sie halten muß, weil er nur dann mit
Freude und folglich mit Erfolg seinen Beruf erfüllen kann.
                                                       
1 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 7
2 Im Ms folgt: in
3 Im Ms folgt gestr.: ganz und
4 Im Ms folgt gestr.: er
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Bestimmen wir das absolute Wesen, Gott, mit den ältern Meta-
physikern als den Inbegriff aller Realitäten oder mit Spinoza
als das Wesen, welches alles, was Wesen, was Realität aus-
drückt, in sich begreift, so läßt sich dieser Gedanke so ausspre-
chen: der Mensch kann nur das mit wahrem Erfolg betreiben,
was ihm, sei dieses nun seinem denkenden Bewußtsein Gegen-
stand oder nicht, als eine göttliche Realität gilt,1 was in dem
absolut2 realen Wesen zwar nur eine Realität, eine Bestimmung
ist, zur Substanz s[eines] Lebens und Geistes wird, aber es eben
nur dadurch werden kann, weil es in Gott wenigstens eine
Realität ist, daher es zu begreifen ist, [wie] wir weiter noch
sehen w[erden], daß in neurer Zeit von denen, die ihren Geist
nur auf die Erforschung der materiellen Dinge konzentrieren,
die Materie für sich selbst zum obersten und letzten Prinzip
selbst ihrer Anschauungen wurde.

Wie konnten also Kunst und Wissenschaft unter der Herr-
schaft des negativ-religiösen Geistes gedeihen, da sie in die
Klasse des nur Weltlichen, d. h. des im Wesen Wesenlosen
herabgesetzt, da die edelsten und unübertrefflichsten Reprä-
sentanten und Priester derselben, ein Sophokles, Pindar, So-
krates, Aristoteles in die Hölle verstoßen waren. Wie konnte er
sich hingeben dem tiefern und ernsten Studium der Natur, da
jedes ernste Studium eine Seele fordert, die Seele aber nur
jedem negativen Gotte gehörte, nur der Leib der Erde und ihren
Beschäftigungen blieb? Wie konnte er3 der Natur die Bedeu-
tung geben, die ein Gegenstand für uns haben muß, wenn wir
[ihn] zum Objekte wahrhafter Hingebung machen wollen, da
die Natur4 /15/5 die Leidenschaft in ihrem höchsten Affekte
allein in der Sprache vorfindet, um sich Luft zu machen und
sich auszudrücken, sind: Göttlichkeit und Seligkeit, und was
die von ihrem Gegenstande ganz erfüllte Leidenschaft spricht,
ist wahr, denn was anders soll denn wahr sein, als was der
Mensch in den höchsten Momenten ausspricht, in den Mo-
menten,6 wo er ganz von seinem Gegenstande ergriffen ist und
seine Natur daher am treusten darstellt, die die Momente seiner
                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: oder das
2 in dem absolut: er, obwohl es für ihn die Substanz Korr. im Ms
3 Im Ms folgt gestr.: überh[aupt]
4 Im Ms folgt: in
5 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 8
6 Im Ms folgt gestr.: geistiger Ekstase
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höchsten und wahren Freiheit sind1? Und solcher Enthusias-
mus, der seinen Gegenstand bis in den siebenten Himmel er-
hebt, war es, mit dem die Versöhnung der Christenheit mit der
Menschheit, Kunst und Natur gefeiert wurde, und die von den
Kirchenvätern verstoßnen Heiden als nächste2 Anverwandte,
als Lehrer und Freunde, als nachahmungswürdige Vorbilder
von der Christenwelt begrüßt und aufgenommen wurden.3 Aber
eben dieser Enthusiasmus, ohne welchen wir jetzt noch in der
alten Barbarei säßen, dieser universale, Mensch mit Mensch
liebevoll verbindende, Nahes und Fernes4, Gegenwart und5

Vergangenheit6, alles7 Vortreffliche und Gute, es finde sich
auch wo es wolle, mit inniger Hingebung als die eine und selbe
Wahrheit in den mannigfaltigsten unterschiednen Gestalten
umfassende Sinn ist ein pantheistischer Sinn, denn der Panthe-
ismus8 verbindet, der Monotheismus – die ausschließliche
Hingebung an ein herrschsüchtiges Prinzip – trennt und iso-
liert.

Sehen wir nun, wie das, was wir pantheistischen Sinn nann-
ten9, sich als Philosophie aussprechen mußte. Das monotheisti-
sche Prinzip des Mittelalters hat sich in der Philosophie ausge-
sprochen als die ausschließliche Herrschaft der scholastisch-
aristotelischen Philo[sophie]. /16/10 Aristoteles11, und noch
dazu der verstümmelte, in den Geist und die Sprache der
Scholastik übersetzte und eigenmächtig interpretierte
A[ristoteles] war die Basis, ja die Autorität und noch dazu die
einzige Autorität in der Philosophie, gleichsam der Repräsen-
tant der Vernunft, wenn auch von Plato und andern ältern Phi-
losophen einzelne Sätze bekannt waren, ja einige früher, wie

                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: ausspricht
2 nächste: teure Korr. im Ms
3 Im Ms folgt senkrecht gestr.: Aber eben ... der scholastisch-

aristotelischen Philo[sophie].
4 Nahes ... Fernes: Zeit mit Zeit Korr. im Ms
5 und: mit Korr. im Ms
6 Im Ms folgt gestr.: liebevoll verbindende
7 Im Ms gestr.: alles
8 Im Ms folgt gestr.: ist
9 nannten: hatten Ms
10 Im Ms gesamter folgender Textkorpus senkrecht gestr.: Aristote-

les… Statuiertes war
11 Im Ms folgt gestr.: allein
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Abälard, eine tiefere Kenntnis von Plato namentlich hatten,1
dessen Studium aber schon nach Abälard wieder verschwand,
bis zum Wiedererwachen der Wissenschaften. Der pantheisti-
sche Sinn konnte sich daher in der Philos[ophie] nicht anders
äußern als darin zunächst, daß auch die übrigen Philosophien
des Altertums Gegenstand des Studiums wurden und daher die
ausschließende, bornierte, den Geist bedrückende Herrschaft
des Aristot[eles] zerstört [wurde] und eben mit diesem Sinn für
verschiedene Arten der Philosophie ein freier, umfassender
Sinn für Philosophie überhaupt entstand. Allein, da dies mehr
nur eine negative Bedeutung hat, so müssen wir positiver zu
begründen suchen, wo der Geist der neuern Philos[ophie] sich
zeigt und wir daher mit ihm beginnen müssen! 2

Es wurde eben als ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal
zwischen der mittelalterlichen und der neuern Zeit angeführt,
daß die Welt eine andere Bedeutung erhielt und zur Bezeich-
nung dieser Bedeutung der metaphysische Ausdruck gebraucht,
daß die Welt in ihrer3 Einheit mit Gott erkannt wurde, was
natürlich nicht so zu verstehen ist, als hätten sich die Menschen
überhaupt zu dieser metaphys[ischen] Erkenntnis erhoben, die4

die Philosophen der neuern Zeit aussprachen, sondern5 so zu
verstehen, daß überhaupt das, was von dem negativ-
religiös[en] Geiste als ein Eitles, Nichtiges oder nur um des
                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: so kann man hier
2 Am Rande senkrecht gestr.: Wo wir diesen freien, universellen,

anti-scholastischen, nach eignen Prinzipien philosophierenden, das
Wirkliche, als Natur durch Sinn und Vernunft, das Wirkliche als
Geist durch selbständiges Denken; in wirklichen, aus dem Leben
des Gegenstandes selbst geschöpften, nicht in abgezognen formell
logisch-metaphys[ischen] Bestimmungen zu erfassen bestrebten
Geist erblicken, haben wir die Philos[ophie] der neuern Zeit oder
wenigstens ihre Anfänge.

Der universale, offene, allem Eindruck sich hingebende und
aufnehmende, rege Sinn, dieser Geist, der so unendlich wie sein
Objekt, das Weltall sein wollte, war offenbar auch die Ursache, daß
wir bei ihnen so widersprechende Ansichten und Meinungen in ih-
ren Schriften und selbst in ihrem Charakt[er] so nicht zusammen
vereinbare [zusammen vereinbare: zusammeneinbare A] Eigen-
schaften antreffen. So beschäftigen und okkupiert [Text bricht ab]

3 Im Ms folgt gestr.: Bedeutung
4 Im Ms folgt gestr.: einige
5 Im Ms folgt gestr.: überhaupt
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irdischen Notbedarfs willen Statuiertes war, /17/1 eitle Kreatur
war, die ohne im Wesen Gottes begründet, […] [ohne] mit
Notwendigkeit aus ihm hervorgegangen zu sein, lediglich ein
Produkt seines Willens war? Wie konnte er sich versenken in
die Tiefen des Denkens und Forschens, da jede Versenkung in
Wahrheit ein Akt religiöser Hingebung und Aufopferung ist,
Gott und Religion aber nur in einer partikulär, beschränkten
und beschränkenden Weise,2 Gott nur als ein exklusives, au-
ßerweltliches, als das wahre Wesen, die Verehrung und Anbe-
tung, der3 Dienst an diesem Wesen4 für den wahren Gottes-
dienst und dieser Gottesdienst als die Bedingung der ewigen
Seligkeit, als das einzig Nottuende und das einzige Heil der
Seele erfaßt w[urde], und daher solcher Dienst der Wissen-
schaft und Kunst, wie er die unerläßliche Bedingung ihres
Gedeihens zur Vollkommenheit ist, von dem jüdisch-
christlichen Geiste für nichts weniger als für Götzendienst
angesehen werden konnte? Wie konnte überhaupt der be-
schränkte, negative, ein- oder vielmehr nur jenseitige Christ,
Bürger dieser Welt werden, wie die Angelegenheiten dieses
Lebens sich zu Gemüte ziehen, wie die Blumen und Früchte im
Garten der Natur warten und genießen, da das Schwert des
Weltrichters stets über s[einem] Haupte schwebte, da ihm das
Leben nicht als Selbstzweck, nicht an und für sich, sondern um
seiner Folgen willen nur als vorbereitender Zustand Bedeutung
hatte, da das ganze Leben eines frommen Christen, wie Augu-
stin sagt – eben der Augustin, der der eigentliche Vater dieses
Christentums war, welches im Mittelalter herrschte, das was
Aristoteles in der Philos[ophie], in der Theologie war – nur ein
frommer Seufzer nach Gott sein sollte5, und zwar nach Gott in
der Bedeutung dieses gegen die Wirklichkeit negativen We-
sens.

Eine wesentliche Veränderung, eine Revolution des mensch-
l[ichen] Geistes konnte daher erst entstehen und entstand wirk-

                                                       
1 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 9
2 Im Ms folgt gestr.: als das einzig Wahre und Wesenhafte aufgefaßt

waren
3 der: dieser Korr. im Ms
4 diesem Wesen: dieses Wesens Ms
5 Vgl. Augustinus, Expositio diui Aurelij Augustini in Epistolam beati

Iohannis. In: Sermonum, Opera plura et diversa, Basileae 1495, C.
IV; Vgl. GW 2, S. 12, 15, GW 9, S. 210 und GW 18, S. 433.
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lich erst da, wo1 mit dem Begriffe des absoluten Wesens nicht
mehr der Begriff eines partikulären, herrischen, ausschließen-
den, außerweltlichen oder weltfremden Wesens verbunden,
Gott in einem freieren, weiteren, universalem, allgegenwärti-
gen Sinne erfaßt, wo2 das Christentum nicht mehr als eine
chinesische Mauer zwischen der neuen und alten und übrigen
Welt, nicht mehr als ein Widerspruch gegen die ursprüngliche,
wahre Natur der Menschheit, /18/ sondern das tief und wahr-
haft Menschliche in Übereinstimmung mit dem Christentum
und das Christliche umgekehrt auch als das wahrhaft Mensch-
liche angeschaut wurde; wo nicht mehr Jerusalem mit Aus-
schluß der gesamten übrigen Welt für die einzige Stadt Gottes,
für den einzig heiligen Wallfahrtsort der Christenheit galt, wo
man auch in Athen,3 in Rom, auch in den Tempeln der Heiden
den Schauer des göttlichen Wesens, nicht mehr Teufel und
Dämonenspuk4 vernahm, in den Tugenden der Heiden – und
ihre edelsten Tugenden waren ihre klassischen Werke in Kunst
und Wissenschaft – nicht mehr, wie der Kirchenvater Augustin,
splendida vitia [glänzende Laster], sondern Strahlen des göttli-
chen, des alle Menschen erleuchtenden Lichtes erkannte; wo
die Welt nicht mehr für eine Träne Gottes angesehen wurde,
wie sie ein mittelalterlicher und nach ihm ein neurer fran-
zös[ischer] Mystiker nannte, sondern oder – wenn man [in]
dem Bilde stehen [bleiben] will –5 sie wohl auch mit6 einer
Träne Gottes versinnlicht wurde, aber nicht als Träne des Mit-
leids oder der Barmherzigkeit – denn diese meint man nur
einem von sich getrennten, einem fremden, andern unglückli-
chen Wesen, sondern als eine Freudenträne. /

                                                       
1 wo: als Korr. im Ms
2 wo: als Korr. im Ms
3 Im Ms folgt gestr.: auch
4 Tempeln der Heiden ... Dämonenspuk: Tempeln der Heiden nicht

mehr Teufel und Dämonenspuk, sondern den Schauer des göttlichen
Wesens Korr. im Ms. Fehlt in A

5 Im Ms folgt gestr.: wo
6 mit: für Korr. im Ms



25

III. Vorlesung [Pantheistischer Sinn. Geist und Materie] 1

Wie es nur ein pantheistischer Sinn – wohlgemerkt nur Sinn,
nicht förmlicher, systematischer, bewußter Pantheismus – war,
der jene schneidende Differenz zwischen christlich und un-
christlich2, jene Differenz, in welcher der Geist des Altertums
als ein profaner bestimmt und verneint3 war und daher auch
zugleich mit der Verehrung und Wertschätzung der Werke
desselben4 die Liebe, der Geschmack, der Sinn für ihr Studium
sich verlieren mußte, auslöschte und durch die Anschauung
und Aneignung des selbstbewußten, kräftigen, selbständigen
Geistes der klassischen Welt in der Christenheit das Bewußt-
sein ihrer eignen Kraft und damit selbstschaffenden Geist im
Sinne des Altertums erweckte; so war es eben nur dieser
pantheistische Sinn, in dem wir den wahren Grund aller großen
Erfindungen und Entdeckungen der neuern Zeit zu5 erkennen
haben.6 Der negativ-religiöse Geist, der einen außer- oder
vielmehr gegenweltlichen Gott zu seiner Basis hatte und daher
auch ein außerweltliches, ein betendes und fastendes, sich
kasteiendes, von der Wirklichkeit abgezognes, kloster-geistli-
ches Leben als das gottselige Leben, d. h. als das Muster des
wahren Lebens ansah, betrachtete die Welt nur als eine Station
auf der Fahrt des Lebens. Wie kann man aber da Städte bauen,
den Boden veredeln, Bäume pflanzen, wo man sich nicht zu
Hause findet und festen Fuß fassen will? Eine ganz andre An-
schauung der Welt, eine andre Bedeutung des Lebens, als es,
wenn auch nicht in den Augen, doch im Sinne des negativen
Christen hatte, war daher vonnöten, um alle jene großen Ent-
deckungen und Erfindungen der neuern Zeit hervorzubringen.

                                                       
1 So auch A – Am Rande von fremder Hand: Vorles[ungen] über

Geschichte der neuern Philos[ophie], wahrschein[lich] aus d[em]
Jahr [18]35/36. Fehlt in A

2 Im Ms folgt gestr.: auslöschte
3 verneint: umgestoßen Korr. im Ms
4 der Werke desselben: derselben Korr. im Ms
5 Im Ms folgt gestr.: verdanken
6 Der negativ-religiöse Geist ... überhaupt erwarb. In BwN, 1. Bd., S.

319-321; SW B/J, 4. Bd., S. 390-392. – entsprechender Hinweis im
Ms am Rande von fremder Hand: „Werke 4, 390“ – unter: „Der
pantheistische Geist der neueren Zeit“ mitgeteilter Abschnitt aus
den Erlanger Vorlesungen. Hinweis fehlt in A
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Wie hätte man um solchen geringen Preis, als die Welt in sei-
ner Anschauung hatte, solche rastlose Tätigkeit entwickeln,
solche schweren Opfer bringen, solche großen Unternehmun-
gen unternehmen können?1 Und diese neue Bedeutung des
Lebens war die Bedeutung desselben als Selbstzweck. Die Welt
wurde als göttlich und unendlich, sie wurde nicht mehr als eine
transeunte, sondern2 immanente /20/ Wirkung Gottes ange-
schaut – eine Anschauung, die es notwendig mit sich brachte,
daß nun auch die Materie – als die allgemeine sinnliche Basis
der Welt – eine wesentlich von ihrer frühern Stellung verschie-
dene Bedeutung erhielt. Der Geist des frühern Christentums
war – betrachtet in und nach seinem Wesen – ein abstrakt un-
und übersinnlicher Geist. Der metaphysische Ausdruck dieses
Geistes war unter andrem hauptsächlich die Lehre von der
Schöpfung der Welt aus Nichts. Gott schuf die Welt aus
Nichts3, nicht aus einer vorhandnen Materie, und dieses Nichts
war das Nichts der Materie. Der praktische Nihilismus des
materiellen Lebens, der auf mannigfaltige Weise in der Periode
des negativen Christentums zum Vorschein kommt, war nur
ein Ausfluß oder Verwirklichung jener metaphysischen An-
sicht, gleichwie die Metaphysik der Scholastiker mit ihren
abgezognen Universalien aufs Innerste mit jenem abstrakt-
unsinnlichen Geiste des Christentums zusammenhing.

Mit der veränderten Anschauung von der Welt erhob sich
daher jetzt auch die Materie wieder aus dem Staube, in dem sie
unter den Folianten der Mystiker und Scholastiker des Mittel-
alters begraben lag; aus dem elenden Knochenskelett, das sie
ihnen war und ihnen nur das Memento Mori [Gedanke des
Todes] vergegenwärtigte, entstand zur Verwunderung und
Entzückung4 der Menschheit eine Göttergestalt in Fleisch und
Blut, d. h. in bildlosen Ausdrücken: die Materie wurde in ihrer
Substantialität und Realität, sie wurde nicht als von Gott ne-

                                                       
1 Wie hätte ... können? [so auch A]: Wie hätte man solche grossen

Unternehmungen beginnen, solche rastlose Thätigkeit entwickeln,
solche schwere Opfer bringen können, um solch’ geringen Preis, als
[als: wie SW B/J] ihn die Welt in jener Anschauung hatte? BwN,
SW B/J

2 In BwN, SW B/J folgt: als eine
3 Nichts: nichts BwN
4 Verwundrung ... Entzückung [so auch A]: Verwunderung und zum

Entzücken BwN, SW B/J
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giert, sondern von ihm bejaht, nicht als von ihm durch s[einen]
grundlosen Willen geschaffen, sondern als in ihm begründet
angeschaut. Die großen1 Fortschritte und Erfindungen im Ge-
biete der Mathematik, Physik und Astronomie, die uns sogleich
am Eingang der neuern Zeit in Erstaunen setzen, lassen sich
nur dadurch genügend erklären, daß man erkennt, daß die Ma-
terie und hiermit auch der Raum, der2 die allgemeine Form
aller Materialität, und mit der Zeit die Basis oder das Medium
der Mathematik ist, als ein reales, wesenhaftes Objekt sich im
Geiste der Menschheit fixierte und so [der] von der Materie
abgezogne und abstrahierende, sie nur als Nichtiges setzende3

Menschengeist, der daher auch in dieser Ein- und Abgezogen-
heit nicht fähig war, sogen[annte] reale Wissensch[aft] zu
erzeugen, sich mit dem Weltgeiste, der schaffenden Naturver-
nunft, die in Maß, Gewicht und Zahl alles gesetzt hat, wieder
versöhnte, und so eine die Realität selbst bestimmende und
umwandelnde /21/ Macht wurde. Δὸς μοι ποὺ στῶ καὶ κινήσω
τὴν γὴν 4 [„Gib mir wo ich stehen kann, und ich werde die Erde
bewegen“], sagte Archimedes. Die Männer, die sich im Mittel-
alter mit Erfolg auf Chemie und Mechanik legten, wie der
englische Mönch Roger Baco,5 Gerbert, nachheriger Sylvester
II. Papst6 galten wegen der ihre Zeit befremdenden Wirkungen
für Zauberer, die mit bösen Geistern im Bunde standen. Dieser
böse Geist, diese dem Mittelalter unbekannte, dunkle Macht
war aber nichts andres als die materielle Macht, die Macht, der
Geist der Natur, mit dem sich jetzt wieder der Mensch verbün-
dete und in dem er das δὸς μοι ποὺ στῶ des Archimedes, und
damit das Mittel fand, die Erde, die dem7 Menschengeiste in
frührer Zeit eine unbewegliche, unüberwindliche Masse war, in
                                                       
1 großen: erstaunlichen Korr. im Ms
2 der: als Korr. im Ms
3 Im Ms folgt gestr.: Geist
4 Vgl. Plutarch, Marcellus. In: Plutarchus Chaeronensis, opera quae

exstant omnia, cum Latina interpretation Hernanii Cruserii ..., Bd.
I, Francofurti 1620, S. 415; Vgl. C. M. Brandelius, Dissert. hist.-
math. sistems Archimedis vitam eiusque in mathesin merita, Gry-
phiswaldiae 1789. – In BwN, SW B/J folgt: „Gib mir wo ich stehe
und ich werde die Erde bewegen.“

5 Im Ms folgt gestr.: der Franzose
6 nachheriger ... Papst [so auch A]: nachheriger Papst Sylvester II.

BwN, SW B/J
7 Im Ms folgt gestr.: früh
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Bewegung und gleichsam in Fluß zu bringen. Die Entdeckung,
daß die Erde um die Sonne kreist, war vor allem der große,
kühne Schritt, durch den sich der menschliche Geist in Freiheit
setzte, die Fesseln seiner bisherigen Denkart und Anschau-
ungsweise der Welt zerbrach und mit Adlersflug sich zur1 An-
schauung der weltbeherrschenden himmlischen Mächte und
Gesetze erhob, und dadurch sich die Herrschaft der Erde und
der Materie2 überhaupt erwarb. Denn eben nur der Geist befreit
sich von dem Druck und den Fesseln der Materie, der in sie
eingeht, der sich mit ihr befreundet, der ihr schön tut und
schmeichelt, der sie als ein verwandtes Wesen anerkennt, nicht,
der sie sich wie einen bösen Dämon aus dem Sinne schlägt, der
sie scheut und verflucht. Natura non nisi parendo vincitur,
sagte Baco[n]3, nur der sich der Natur unterwirft, gehorsam ist,
wird ihr Sieger. Die Entdeckung der Erde geht parallel der
Vervollkommnung der Schiffahrtskunde, den großen Lände-
rentdeckungen, die man zur See machte. Die Erde, wie der
Menschengeist, war gebunden, gefesselt; beschränkte Küsten-
fahrt seine Forschungen im Weltall. Indem aber die Erde in
Bewegung versetzt wurde, eröffnete sich dem Menschen der
Blick in den unendlichen Ozean des Weltalls und machte sich
[der Mensch] im Bunde mit den himmlischen Mächten zum
Herrn und Besitzer der Erde, auf der der negative Christ nur
Wirtsmann, der sich eben deswegen nicht sehr um ihren Stand
und Befund, nur oberflächlich um die Stuben bekümmert, die
er gerade bewohnte, nicht Hausherr war. Und gerade dadurch
überwand der Mensch die Materie /22/ in ihrer Erscheinung,
die besondere Materie4, daß er die Materie in ihrem Wesen
erkannte und anerkannte. Die Erscheinungen, die Materie im
Besondern konnte er nämlich nur dadurch überwinden, daß er
die Gesetze der Materie erkannte, denn wie Baco von Verulam
sagt – er, der eine der bedeutendsten Autoritäten in dieser An-
gelegenheit ist – der Mensch kann  nur soviel, als er weiß,

                                                       
1 zerbrach ... zur [so auch A]: zerbrach, sich mit Adlerflug zur BwN,

SW B/J
2 der Erde ... der Materie [so auch A]: über Erde und Materie BwN,

SW B/J
3 Vgl. F. Bacon, Novum organum scientiarum. In: Opera omnia …,

Francofurti 1665, lib. I, Aph. III, S. 279; Vgl. auch GW 3, S. 266
und GW 10, S. 134.

4 besondere Materie: besonderen Erscheinungen Korr. im Ms
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tantum potest, quantum scit1; potentia [humana] et scientia in
idem2 coincidunt3. [Das [menschliche] Können und Wissen
ergänzen einander.] Aber wie hätte er die materiellen Dinge
zum anhaltenden und wesenhaften Objekte seiner Forschung,
seines Nachdenkens machen können, hätte er nicht die Wesen-
haftigkeit und Realität der Materie anerkannt? Unter den be-
sondern Ursachen, warum das Naturstudium in früherer Zeit so
danieder lag, [führte er] unter anderm – außer4 dem Umstand,
daß früher der Aberglaube und der blinde, unvernünftige Reli-
gionseifer von jeher der lästigste und heftigste Gegner der
Naturphilosophie gewesen sei, schon bei den Griechen, die der
Irreligiösität und des Atheismus beschuldigt wurden5, die Blitz
und Donner aus natürlichen Ursachen ableiteten und bei den
Kirchenvätern die verketzerte[n] [Auffassungen], welche be-
wiesen, daß die Erde rund sei und es folglich notwendig Anti-
poden gäbe, und neben der Erscheinung6, daß seit der christli-
chen Zeit allein die Theologie die vortrefflichsten Köpfe in
Beschlag und Anspruch genommen habe – mit Recht auch
dieses Vorurteil7 an, daß der menschliche Geist sich von seiner
Würde etwas zu vergeben glaubte, wenn er sich mit Experi-
menten und die8 besondern, sinnlichen, in die Materie ver-
senkten9 Dinge10 zum Objekte anhaltender Beschäftigung ma-
che.11 Ein ganz richtiger Grund. Nur als der Mensch mit der
Materie wieder eine würdigere Vorstellung verband, [sie] nicht
mehr als eine elende, schmutzige, verächtliche Vettel ansah,
nicht mehr der Geist in diesem feindlichen Gegensatz zum
Körper sich erfaßte, daß er sich12 als den Christ, den Körper als
                                                       
1 F. Bacon, Cogitata et Visa. In: Opera omnia …, a. a. O., S. 592;

Vgl. auch GW 2, S. 472.
2 in idem: in unum Ms
3 F. Bacon, Novum organum scientiarum. In: Opera omnia …,

a. a. O., lib. I, Aph. III, S. 279.
4 außer: hielten Korr. im Ms
5 wurden: habe Ms
6 der Erscheinung: dem Umstande Korr. im Ms
7 dieses Vorurteil: diesen Grund Korr. im Ms
8 die: den Korr. im Ms
9 Im Ms folgt gestr.: Geistern
10 Dinge [so auch A]: Dingen Ms
11 Vgl. F. Bacon, Novum organum scientiarum. In: Opera omnia …, a.

a. O., lib. I., Aph. LXXXIX, S. 306 und Aph. LXXIX, S. 299.
12 Im Ms folgt gestr.: nur
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den heillosen, verruchten Juden ansah, der nur ihm zur Kreuzi-
gung diene, nur da konnte der Geist es nicht mehr unter
s[einer] Würde halten, sich mit der Materie abzugeben und
einzulassen, konnte die Beschäftigung mit ihr aufhören, eine
nicht koschere, verunreinigende zu sein. Die materiellen Be-
schäftigungen, Entdeckungen und Erfindungen konnten nur auf
dem Standpunkt des Geistes entstehen, wo die Materie, die
dem Geiste der Mystiker, Scholastiker und negativ[en]
Chr[isten] /23/ eine äußerliche Macht war, zu der1 er kein and-
res Verhältnis hatte, als von ihr zu abstrahieren, wofür aber die
Materie um so mehr ihm manchen fatalen Possen spielte und
um so mehr mit Anfechtungen aller Art ihm2 zusetzte, dem
Geiste sozusagen eine innerliche Macht wurde, von ihm selbst
mit in die Anschauung des absolut realen Wesens mit aufge-
nommen wurde.3 Es war daher eine notwendige Folge, daß, wie
wir bei Cartesius4 sehen werden, die mathematische und mate-
rielle Anschauung überhaupt in den ersten Jahrhunderten der
neuern [Zeit] bis auf Leibniz, ja zum Teil selbst in diesem noch
und noch in Kant die allgemeine, die Geister beherrschende
Anschauung wurde; daß ferner Gott nicht mehr als ein fernes,
jenseitiges, sondern als ein unmittelbar präsentes Wesen und
der Raum selbst als die unendliche Gegenwart Gottes erfaßt
wurde. So nennt der berühmte Mathematiker Newton, dessen
Erfindungen die allgemeinen wurden, der5 für den mathemati-
schen und physikalischen Genius angesehen6, den Raum das
Sensorium Dei7, indem er sagt in s[einer] Optik Quaest. 268,
daß das allgegenwärtige Wesen in spatio infinito, tanquam
sensorio suo, res ipsas intime cernat, ... totasque intra se prae-

                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: nur abge
2 Im Ms folgt gestr.: aussetz
3 Es war daher ... Aufgabe geben wollte. In BwN, 1. Bd., S. 321-323;

SW B/J, 4. Bd., S. 392-394 – entsprechender Hinweis im Ms am
Rande von fremder Hand: „Werke 4, 392“ – Fortsetzung des unter
mitgeteilten Abschnittes aus den Erlanger Vorlesungen. Hinweis
fehlt in A

4 Cartesius [so auch A]: Descartes BwN, SW B/J
5 der [so auch A]: den man BwN, SW B/J
6 angesehen [so auch A]: ansah BwN, SW B/J
7 In BwN, SW B/J folgt: das Wahrnehmungs-Organ Gottes – Vgl. GW

3, S. 74 und GW 6, S. 134.
8 26: 20 A
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sens praesenter complectatur1, eine Behauptung, die Leibniz
dann2 anfocht und darüber mit dem Engländer Clarke, einem
Freunde und Anhänger Newtons, der den unendlich[en] Raum
eine proprieté de Dieu [Eigentümlichkeit, Besitztum Gottes]
nannte3, in Streit kam4. D[as] Wort sensorium ist soviel als
d[as] griech[ische] αἰσητήριον, das organon sensationis [Sin-
nes-, Empfindungsorgan]. So beherrschte auch den englischen,
mehr mystischen, als philosophischen Metaphysiker, den Hen-
ricus Morus5 der Begriff der Ausdehnung als eine absolute
Macht. Er unterscheidet sie zwar scharf von der Materie als ein
unterschiednes Wesen, aber die Ausdehnung ist doch der ab-
strakteste, übersinnlichste Begriff der Materie, sie ist die letzte,
dem Geiste nächste Form oder Attribut der Materie, daher sie
auch Cartesius6, wie wir später sehen werden, die letzte Eigen-
schaft ist, von der wir nicht mehr abstrahieren können, ohne die
Materie aus dem Gesichte zu verlieren,7 zur einzigen, wesentli-
chen Bestimmung der Materie gemacht w[urde]8. Von dieser
Ausdehnung sagt nun Morus9: [Quod] extensum illud immobi-
le, quod demonstratum est, a materia mobili distinctum, non est
imaginarium quiddam, sed Reale saltem, si non Divinum.10 Ja,
                                                       
1 I. Newton, Optice sive de reflexionibus …, Lausannae – Genevae

1740, liber III, Quaest. 28, S. 298. – indem er ... complecatur: in-
dem er in seiner Optik, Quaest. 26 sagt: daß das allgegenwärtige
Wesen im unendlichen Raume, gleichsam seinem Wahrnehmungs-
Organe, die Dinge selbst innerlich anschaut und als gegenwärtiges
sie in sich erfaßt SW B/J

2 Im Ms folgt gestr.: darüber
3 S. Clarke, Abhandlung von dem Daseyn und den Eigenschaften

Gottes, Braunschweig – Hildesheim 1756, S. 53-54.
4 nannte, ... kam [so auch A]: nennt, ... geriet BwN, SW B/J – Vgl.

Occasio Controversiae inter Leibnitium & Clarkium … In: G. G.
Leibnitii Opera Omnia …, Genevae 1768.

5 Henricus Morus [so auch A, BwN]: Henry More SW B/J
6 Cartesius [so auch A]: für Descartes SW B/J
7 In BwN, SW B/J folgt: und deshalb von ihm
8 w[urde] [so auch A]: wird BwN, SW B/J
9 Morus [so auch A, BwN]: More SW B/J
10 H. Morus, Enchiridion metaphysicum ... In: Henrici Mori

Cantabrigiensis Opera Omnia …, T. I, Londini 1679, C. VIII, S.
165. – Extensum ... Divinum. fehlt in SW B/J – In BwN, SW B/J
folgt: „Jenes unbewegliche Ausgedehnte, von dem gezeigt wurde,
daß es von der beweglichen Materie verschieden sei, ist nichts Ima-
ginäres, sondern mindestens Real, wo nicht Göttlich“.
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diese Ausdehnung hat so seinen Geist fasziniert, daß er selbst
sagt: jeder Geist ist ausgedehnt, unter welcher Ausdehnung er
natürlich nicht eine sinnlich teilbare1, bestimmte Ausdehnung,
d. i. Größe verstand. Aber diese Ausdehnung ist doch nichts
andres als die Materie, wie sie zwar nicht in Fleisch und Blut,
aber als ein Gespenst im Kopfe des englischen Metaphysikers
herumspukt. So ist es der Hauptpunkt in der Baconischen Re-
stauration der Wissens[chaften], die er lediglich von der wah-
ren, auf Erfahrung gegründeten Naturphilosophie abhängig
macht, /24/ daß man nicht abstrakte, übersinnliche, sondern
selbst materielle Prinzipien zum Prinzip der Natur nehmen
müsse2, daher er auch den Prinzipien der Atomisten, die unteil-
bare Körperchen von bestimmter Größe und Gestalt bei ihrer
Anschauung zugrunde legten3, den Vorzug vor den aristoteli-
schen gab,4 [und] daher er die5 allgemeinen6 Gesetze und For-
men, nicht das Besondere als das wesentliche Objekt der Na-
turphilosophie setzte, aber solche Formen, die wesentlich ma-
teriell-bestimmt sind7. So war es auch im innersten Zusammen-
hang mit diesem Geiste, wenn Bacon und andere der Wissen-
schaft wesentlich auch8 materielle Zwecke als eine notwendige
Aufgabe geben9 wollten. So sagt Baco[n] ausdrücklich: „Der
wahre und vernünftige Zweck der Wissenschaft ist, dem

                                                       
1 sinnlich teilbare [so auch A]: sinnliche, teilbare BwN, SW B/J
2 müsse [so auch A]: muß BwN, SW B/J
3 legten [so auch A]: legen BwN, SW B/J
4 In BwN, SW B/J folgt: was dieser in die Materie versenkte ... dürfe.

Vgl. folgende Fußn. 11: Am Rande
5 Im Ms folgt gestr.: diejen[igen]
6 er ... allgemeinen: er allgemeine A – [und] daher ... allgemeinen:

Bacon setzte daher auch die allgemeinen BwN, SW B/J
7 sind [so auch A, BwN, SW B/J]: ist Ms – Am Rande: Dieser in die

Materie versenkte, die Dinge in ihrer konkreten materiellen Einheit
zu erfassen bestrebte Geist [Im Ms folgt gestr.: zeigt sich] [sich] da-
durch besonders zeigt, daß er die Materie des Aristoteles als eine
Materie ohne Form und Bewegung [Im Ms folgt gestr.: erklärte] für
eine Fiktion erklärte und dagegen geltend macht[e] [erklärte ...
macht[e]: erklärt, und dazu geltend macht BwN, SW B/J], daß man
die ursprüngl[iche] Materie mit der Form und Bewegung in ur-
sprüngl[icher] Einheit denken muß [muß: müsse BwN, SW B/J], sie
wohl unterscheiden, aber nicht trennen dürfe.

8 auch fehlt in BwN, SW B/J
9 geben [so auch A]: stellen BwN, SW B/J
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menschlichen Leben Nutzen zu bringen, es mit neuen Erfin-
dungen und Schätzen zu bereichern.“1 „Ihr Zweck ist daher
nicht etwa Befriedigung der Neugierde oder Amüsement oder
Ruhm und Fertigkeit oder die Fertigkeit, gut parlieren und
disputieren zu können oder Geld und Brot uns zu verschaffen.
Die Wiss[enschaft] soll nicht sein ein Ruhebett für den von
Neugierde beunruhigten Geist oder ein Spaziergang zum Ver-
gnügen oder ein hoher Turm, von dem man verächtlich herab-
blickt oder eine Burg und Schanzwehr für Wortstreit und Ha-
der oder eine Werkstatt für die Gewinnsucht und den Wucher,
sondern ein reicher Samenbehälter, eine Schatzkammer zur
Ehre des Werkmeisters aller Dinge und zum Nutzen der
Menschheit. Der2 Zweck der Wiss[enschaft] ist daher die Ver-
einigung der beschaulich spekul[ativen] Tätigkeit mit der
praktischen, eine Verbindung, die der Conjunction der beiden
höchsten Planeten gleicht, des Saturnus, des Fürsten oder Prin-
zips der ruhigen Beschauung, und des Jupiters, des Fürsten des
tätigen Lebens.“3 „Die Naturwissenschaft[en] haben daher
keinen andern Zweck, als die Macht und Herrschaft des Men-
schen über die Natur zu erweitern und fester [zu] gründen.
Denn die Herrschaft des Mensch[en] über die Natur besteht nur
in der Wissenschaft.“4

Der anstößige paradoxe Satz des Spinoza: die Materie ist
ebensogut eine Eigenschaft, ein Attribut der göttlichen Sub-
stanz, wie das Denken,5 ist daher nicht andres als das in den
Gedanken und einen abstrakten metaphysischen Ausdruck
gefaßte Wesen und Treiben des Geistes der neuern Zeit. Die
Philosophie hat keine6 andre Bedeutung als in der Form des
Gedankens zum Bewußtsein zu bringen, was der innere ver-
borgne Geist der Menschheit einer besondern Zeitperiode ist;
die Philosophen tun /25/ nichts anders, als daß sie sich erküh-

                                                       
1 Vgl. F. Bacon, Novum organum scientiarum. In: Opera Omnia …,

a. a. O., lib. I, Aph. LXXI, S. 300.
2 Im Ms folgt: der
3 Vgl. F. Bacon, De dignitate et augmentis scientiarum. In: Opera

omnia …, a. a. O., lib. IX, S. 22.
4 Vgl. F. Bacon, Novum organum scientiarum. In: Opera omnia …,

a. a. O., lib. I, Aph. CXXIX , S. 324-325.
5 Vgl. B. Spinoza, Ethica pars secunda. In: Opera, quae supersunt

omnia, Vol. II, Ienae 1803, Propos. I, S. 78.
6 hat keine: ist nichts Korr. im Ms
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nen, was die andern auf der Seele haben, aber als ein Geheim-
nis in sich verschweigen, weil die Menschen im Ganzen das
Dunkel oder Helldunkel lieben, am wenigsten über sich klar1

zu werden, ausdrücklich in geraden deutschen Worten auszu-
sprechen, weswegen sie von jeher so verfolgt und verketzert
wurden.2 So entgegengesetzt auch der praktische, die Spekula-
tion verschmähende Realismus, in den Systemen3 des so-
gen[annten] Sensualismus und Materialismus der Engländer
und Franzosen dem Geiste des ganzen Spinoza ist4, so haben
sie doch ihren letzten Grund in jener Anschauung von der Ma-
terie, die Spinoza als Metaphysiker in dem berüchtigten Satz:
die Materie ist ein Attribut Gottes5 aussprach.6 Es war notwen-
dig, daß in dem Charakter der Engländer und Franzosen, ohne
daß sie sich selbst dieses Grundes natürlich7 bewußt waren,
jene metaphysische Bedeutung der Materie sinnliche Bedeu-
tung und Gestalt annahm, daß die Materie für sich selbst, nicht
als Attribut Gottes, sondern als selbständiges Subjekt das ober-
ste und wesenhafteste Objekt und Prinzip ihres Denkens und
selbst8 Lebens wurde; es war eine notwendige, und insofern
nicht zu beklagende Folge, daß die Materie und zwar nicht
bloß in abstracto, wie z. B. bei dem Engländer Hobbes9, son-
dern in concreto, die sinnliche Materie zum Kriterium der
Wirklichkeit selbst erhoben wurde, das nur, was materiell, was
sinnlich und sinnfällig, für wahr und wirklich, was nicht mate-

                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: auszusp[rechen]
2 Der folgende Abschnitt: So entgegengesetzt auch ... als Art stünde.

In BwN, 1. Bd., S. 324-326 unter „Spinoza der Vater des Sensua-
lismus“; SW B/J, 4. Bd., S. 395-396. – entsprechender Hinweis im
Ms. am Rande von fremder Hand: „Werke 4, 395“ – unter „Spinoza
und der Sensualismus“ mitgeteilter Abschnitt aus den Erlanger
Vorlesungen. Hinweis fehlt in A.

3 die Systeme: in den Systemen A, BwN, SW B/J
4 sind: ist A, BwN, SW B/J
5 Vgl. B. Spinoza, Ethica pars secunda. In: Opera, quae supersunt

omnia …, a. a. O., Propos. II., S. 79.
6 Satz ... aussprach [so auch A]: Satze aussprach: ... Gottes. BwN,

SW B/J
7 sie ... natürlich [so auch A]: sie selbst sich natürlich dieses Grundes

BwN, SW B/J
8 selbst fehlt in BwN, SW B/J
9 bei ... Hobbes [so auch A]: durch Hobbes bei den Engländern BwN,

SW B/J
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riell, für unwirklich galt. Der oberflächliche, platte1, abspre-
chende2, alles Tiefere,3 alle Metaphysik und Spekulation verla-
chende4 Verstand eines Voltaire, der übrigens seine großen
Verdienste hat, samt seinem Beifall und großem Anhang5, den
er in ganz Europa fand, war hiervon ein unausbleibliches Phä-
nomen, denn wenn das Sinnliche als solches, folglich das
Handgreifliche, das Augenscheinliche zum Kriterium der Rea-
lität erhoben wird, was hat das tiefere Denken noch für eine
Bedeutung; die Plattheit ist ja zum Prinzip gemacht.6 Voltaire7

machte sich lustig über den Pantheismus des Spinoza, als eines
metaphysischen Träumers; er sah nicht ein – und keiner sieht
es ein, wenn er nicht die Erscheinungen in ihren großen Zu-
sammenhängen8 betrachtet –, daß er eigentlich nur ein Kind des
Spinoza oder wenigstens des9 Geistes, der sich in einem
Sp[inoza] ein10 reelleres Dasein gab, als in ihm, und zwar ein
recht loses, ungezogenes, ausgelassenes Kind11, das sich des-
wegen selbstständig dünkt, weil es zu kurzsichtig ist,12 seinen
Vater zu erkennen; ja, wir können ihm nicht einmal die Ehre
/26/ lassen, ihn13 ein Kind des Spinoza zu nennen14, wenn wir
näher auf seine und seinesgleichen Abstammung eingehen. Die
Mutter des Spinoza war die Materie15, den sie in16 der Vereini-
gung mit dem denkenden Geiste aus ihrem geheimnisvollen
                                                       
1 platte: glatte A
2 Im Ms folgt: absprechende
3 platte ... Tiefere, fehlt in BwN, SW B/J
4 verlachende [so auch BwN, SW B/J]: entbehrende A
5 seinem ... Anhang [so auch A]: dem großen Beifall und Anhang

BwN, SW B/J
6 die Plattheit ... gemacht fehlt in BwN, SW B/J
7 Im Ms folgt gestr.: spottete und
8 ihren ... Zusammenhängen [so auch A]: ihrem großen Zusammen-

hang BwN, SW B/J
9 des Spinoza ... des [so auch A, BwN]: des nämlichen SW B/J
10 ein [so auch A]: einen Ms
11 In BwN, SW B/J folgt: war
12 In BwN, SW B/J folgt: um
13 Im Ms folgt gestr.: ohne Einschränkung
14 wir können ... zu nennen [so auch A]: es fragt sich, ob wir ihm die

Ehre der Kindschaft lassen können BwN, SW B/J
15 Die Mutter ... die Materie [so auch A]: Die Materie war die Mutter

des Spinoza BwN, SW B/J
16 in [so auch A]: nach BwN, SW B/J – Im Ms folgt gestr.: Ge-

mei[nsamkeit]
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Schoße gebar, denn die Materie ist mit dem Denken nur Attri-
but der Substanz. Aber Voltaire hatte nur die Mutter mit dem
Sp[inoza] gemein, er war eine1 Frucht der Lust; der Vater war
nicht der wahre, der rechtmäßige Vater, der es sein sollte, der2

gemeine Menschenverstand. Die Materie, die bei Sp[inoza] die
Frucht des tiefsten Denkens war, die er daher auch nur als eine
Spezies faßte und sie3 auf eine höhere Gattung reduzierte, wur-
de von4 Voltaire und den französ[ischen] Materialisten so der5

Gegenstand ihrer Anschauung, daß sie sich ganz und gar in sie
vergafften, sie für eine Frucht6 hielten, die gar nicht unt[er]7

einem höheren Gattungsbegriff als Art stünde.8

                                                       
1 eine: die Korr. im Ms
2 der rechtmäßige ..., der [so auch A]: rechtmäßige Vater, sondern

SW B/J
3 sie fehlt in BwN, SW B/J
4 von [so auch A]: bei BwN, SW B/J
5 so der [so auch A]: in dem Maße BwN, SW B/J
6 eine Frucht [so auch A]: ein Wesen BwN, SW B/J
7 unter: zu Korr. im Ms
8 die gar ... stünde [so auch A]: das gar nicht im Verhältnisse der Art

zu einem höheren Gattungs-Begriffe stände. BwN, SW B/J
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IV. Vorl[esung] [Böhme. Der Pantheismus in Italien]1

Die Idee von der Einheit der Welt mit Gott war daher, die im
Innern der Menschheit herrschende Idee. Nur daher kam es,
daß die Welt für sich selbst, die Materie an und für sich als
oberstes Prinzip sich in den Menschen, die die Welt nicht als
Metaphysiker, nicht in ihrer Synthesis mit diesem2 Prinzip
selbst betrachteten, fixieren konnte, daß überhaupt die Welt so
das Objekt praktischer und theoretischer Tätigkeit werden
konnte, als sie es in neuerer Zeit war. Und diese Idee war so
sehr die innere Substanz der neuern Zeit, d. h. die den Men-
schengeist im Innersten beherrschende Macht, daß sie3 selbst
bis in die Hütte des gemeinen Mannes eindrang, daß sie selbst
dem befangnen, nicht durch wissenschaftl[ichen] Geist befrei-
ten, religiösen Gemüte und zwar dem im strengsten Sinne des
Christentums religiösen Gemüt, so sehr es sich auch dagegen
sträubte, als ein ihm zunächst widersprechendes Wesen mit
Gewalt sich aufdrang. Die merkwürdigste Erscheinung in die-
ser Art ist der bekannte Görlitzer Schuster Jakob Böhm[e]. Sein
Dichten und Trachten ist kein anders, als Gott als ein wirkli-
ches, gegenwärtiges Wesen und damit das Wirkliche als seinem
Prinzip nach mit Gottes Wesen Identisches zu begreifen. Er
spricht sich hierüber mit aller ihm zu Gebote stehender Kraft,
ja selbst mit sinnlicher Derbheit und Grobheit aus. „Also kön-
nen wir mitnichten sagen“, spricht er, „daß Gottes Wesen et-
was Fernes sei, das eine sonderliche Stätte oder Ort besitze
oder habe, dann der Abgrund (d. i. das Prinzip, d[as] Wesen)
der Natur und Kreatur ist Gott selber.“4 „So Du einen Stern, ein
Tier, Kraut, Stein oder irgend eine Kreatur betrachten5 willst,
sollst Du nicht denken, daß sein Schöpfer irgend weit über den
Sternen in einem Himmel wohne, sondern er ist in dem Ge-
schöpfe selbst.“6 „Wann Du ansiehest /27/1 die Tiefe und die

                                                       
1 So auch A – Am Rande l. Verweis auf IV. Vorlesung
2 diesem: ihrem [?] Korr. im Ms
3 Im Ms folgt gestr.: sich
4 J. Böhme, Der Weg zu Christo, Buch 7. In: Alle theosophischen

Wercken, T. 8, Amsterdam 1682, cap. 3, 13, S. 187.
5 betrachten: begreifen Korr. im Ms
6 Vgl. J. Böhme, Aurora ... In: Alle theosophischen Wercken, T. 2, a.

a. O., cap. 2, 18, Vorrede; vgl. ebenda, cap. 3, 8, S. 15; vgl. ebenda,
cap 23, 10, 11 und 13, S. 300-301; vgl. ebenda, cap. 25, 17, S. 328;
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Sternen und die Erden, so siehest Du Deinen Gott, und in dem-
selben Gott lebest und bist Du auch.“2 „Es dürfte mancher wohl
sagen: Was wäre das für ein Gott, dessen Leib, Wesen und
Kraft in3 Feuer, Luft, Wasser und Erde stünde? Siehe Du unbe-
greiflicher Mensch, ich will Dir den rechten Grund der Gottheit
zeigen: Wo dieses ganze Wesen nicht Gott ist, so bist Du nicht
Gottes Bild[e], wo4 irgend ein fremder Gott ist, so hast Du
keinen Teil an ihm[e].“5 „So Du eine andere Materia bist, als
Gott selber, wie wirst Du denn sein Kind sein?“6 „Gott hat alle
Dinge aus Nichts geschaffen“ – Nichts steht hier nur dem Et-
was, was in der alten Sprache Ichts bedeutet, entgegen und
bedeutet soviel als unbestimmtes Wesen, entgegengesetzt ei-
nem schon bestimmten und besondern Wesen – „und dasselbe
Nichts ist er selber.“7 Endlich: „Da nun Gott diese Welt samt
allem hat erschaffen, hat Er keine andere Materiam8 gehabt,
daraus er es machte, als sein eigen Wesen9 als aus sich
selbst.“10 „Denn man kann nicht sagen, daß in Gott sei Feuer,
bitter oder herbe, viel weniger Luft, Wasser oder Erde, allein
man siehet, daß es daraus geworden ist. Man kann auch nicht
sagen, daß in Gott sei Tod oder höllisch Feuer, oder Traurig-
keit, allein man weiß, daß es daraus ist worden. So muß man
forschen den Quell der Ursachen, was prima materia ist zur
Bosheit, und dasselbe in Urkund Gottes sowohl als in Kreatu-
ren. Denn das ist im Urkund alles ein Ding; es ist alles aus
Gott.“11 „Wir befinden, wie wir also ganz irrig und blind ge-

                                                                                                 
vgl. auch J. Böhme, Hohe und tieffe Gründe, von dem Dreyfachen
Leben ... In: Alle theosophischen Wercken, T. 4, a. a. O., cap. 1, 51,
S. 16.

1 Am Rande Verweis auf IV. Vorlesung
2 Vgl. J. Böhme, Aurora ..., a. a. O., cap. 23, 9, S. 300.
3 in: im Ms; fehlt in A.
4 Im Ms folgt gestr.: Du
5 J. Böhme, Aurora ..., a. a. O., cap. 23, 3-4, S. 299.
6 Ebenda, cap. 23, 6, S. 299.
7 J. Böhme, De Signatura Rerum ... In: Alle theosophischen Wercken,

T. 10, cap. 6, 8, S. 44.
8 Materiam: Materie Ms
9 Im Ms folgt: als
10 Vgl. J. Böhme, Beschreibung der drey Principien ... In: Alle theoso-

phischen Wercken, T. 3, cap. 1, 3, S. 11.
11 Vgl. ebenda, cap. 1, 5, S. 12.
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führt werden, da man uns viel von Gottes Willen1 sagt, und
bildet die Gottheit immer als ein fremd Wesen für, das ferne
von uns sei, als ob Gott ein fremd Ding sei.“2 „Wie wolltest Du
[denn] nicht Macht haben zu reden von Gott, der Dein Vater
ist, des Wesen Du selber bist?“3 „Es ist eine Hoffart, die Dir
das Suchen verbeut4 [verbietet].“5 „Laß Dich ja nicht betören
die Gleisner, die nur Historiengelehrte sind: sie verstehen nicht
ihre6 Muttersprache, verstünden sie die recht, ... so erkenneten
sie darinnen die Natur.“7 Schon aus diesen wenigen Stellen
erhellt [sich], daß auch der fromme Schuster Jak[ob] Böhm[e],
der eine so merkwürdige Erscheinung ist, wie es wenige in
dieser Art gibt, kein geringeres Objekt sich zu s[einer] Aufgabe
stellte, als das, was wir mit einem Worte Materie nennen kön-
nen, in ihrer Wesenhaftigkeit und damit in Gott zu begreifen.
Sein Bestreben ist kein andres, als es nicht bei dem Willen
Gottes zu belassen, der Wille ist nicht Grund, sondern an dem
Bestimmten, an der Materie den bestimmten Grund in Gott8 zu
finden.

Man hat die neure Zeit, als deren9 Geist man gewöhnlich den
Protestantismus bezeichnet, was aber ein zu beschränkter und
selbst negativer Ausdruck ist, daher wir auch den Namen
pantheistischer Sinn wählten, als einen Sündenfall bezeichnet.
Selbst Rixner nennt sie so, jedoch mit der Beschränkung, daß
sie „ein notwendiger und in s[einen] Folgen durch Gottes /28/
gnädige Verfügung auch sogar wohltätiger Sündenfall sei“.10

                                                       
1 Willen: Wesen Korr. im Ms
2 Vgl. J. Böhme, Von der Menschwerdung Jesu Christi ..., 2. Thl. In:

Alle theosophischen Wercken, T. 6, cap. 6, 16, S. 143-144.
3 Vgl. J. Böhme, Beschreibung der drey Principien ..., a. a. O., cap. 4,

7, S. 28.
4 verbeut: verbaut A
5 J. Böhme, Hohe und tieffe Gründe ..., a. a. O., cap. 2, 2, S. 18.
6 ihre: die Ms
7 Vgl. J. Böhme, Hohe und tieffe Gründe ..., a. a. O, cap. 2, 2, S. 18. –

verstünden ... Natur.: in der Muttersprache erkennt man die Natur.
Ms

8 in Gott: Gottes A
9 deren: dessen Ms, A
10 Th. A. Rixner, Geschichte der Philosophie der neuern und neuesten

Zeit. In: Handbuch der Geschichte der Philosophie, Bd. 3, Sulzbach
1823, S. 6.
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Es ist dies eine ganz oberflächliche1 Betrachtung der Ge-
schichte, [daß] das, was in seinen Folgen gut und wohltätig sei,
nicht auch in seinem Grunde und Prinzip gut, es ist trivial und
oberflächlich, das, was notwendig ist, notwendig in höherm
Sinne, nicht auch per se als etwas Gutes und Positives zu be-
greifen, sondern es erst durch seine Folgen als ein solches zu
erkennen, denn entweder waren diese Folgen accidentel [zufäl-
lig], d. h. nicht in dem selbst gelegen, dem man gute Folgen2

zuschreibt, sondern in äußern, davon unterschiednen Gründen,
und es bleibt aber als etwas an sich Übles stehen, oder es waren
seine eignen Folgen, sie lagen in seinem Wesen, aber dann war
es eben für sich selbst etwas Gutes, Notwendiges, abgesehen
von seinen Folgen; die3 alleroberflächlichste und4 Gottes un-
würdigste Vorstellung ist es aber, zu meinen, daß Gott etwas
geschehen lasse, etwas an sich Übles zulasse, dann aber hin-
tendrein nachflicke5, es so6 hin und her zu drehen und zu win-
den wisse, daß doch noch etwas Passables und Erträgliches
herauskomme. Man unterwirft dann Gott den Grundsätzen der
Jesuiten, bei denen das Mittel den Zweck7 heiligt. Ein Sünden-
fall war allerdings die neure Zeit, wie jede Zeit, die8 ein neues
Prinzip hervortreibt, indem das Alte immer und von jeher als
das Heilige galt; und die Eva, die den Menschen verführte, war
die Materie. Aber es war gut, an und für sich notwendig und
heilsam, an und für sich selbst göttliche Ordnung und Bestim-
mung, daß „der schöne phantastische Traum des gemütlichen
Volkslebens des Mittelalters, das im Glauben und Gefühl mehr
als in der Anschauung und im Begriffe lebte, und sich selig
fühlte, ohne sich zu begreifen, auf immer zerstört ward“.9 Wie
groß und tief übrigens die Gemütlichkeit jener Zeit war, be-
weist hinlänglich die diabolische Grausamkeit und Verrucht-
heit der Inquisitions- und Hexenprozesse.

                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: Anschau[ung]
2 Folgen [so auch A]: Folge Ms
3 die: am Korr. im Ms
4 Im Ms folgt gestr.: auff [?]
5 nachflicke: nachflecke A
6 Im Ms folgt gestr.: zu
7 Im Ms folgt gestr.: ver
8 Im Ms folgt gestr.: sich
9 Th. A. Rixner, Geschichte der Philosophie der neuern und neuesten

Zeit, a. a. O., S. 6.
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Die Philosophie der neuern Zeit beginnt daher, wo wir den
Pantheismus oder wenigstens pantheistischen Sinn sich als und
in der Philosophie ausgesprochen finden. Dies ist aber der Fall
in Italien. /

29/ Dort war es überhaupt, wo der Mensch wieder zuerst auf
das Quellenstudium im weitesten Sinne des Wortes zurückging,
auf die Quellen, die die Quellen des Lebens, der Ursprung
selbst der Geschichte sind: auf das eigne Selbstbewußtsein, auf
das selbstständige Denken, d. h. auf die eigne, autoritätsfreie
Anschauung und Betrachtung der Welt und Natur, und damit
auf die Quellen, denn nur dort beginnt die Geschichte, wo der
Mensch Selbstdenker wird, wie das Individuum1 erst da aus
dem Traum der Kindheit tritt, erst da der Begriff der Zeit ihm
entsteht, sein Leben in sukzessiver Entwicklung wahrnimmt,
wo er2 sich als Ich erfaßt, d. i. zu denken anfängt. Dort zwei-
felte er zuerst an dem, was ihm seine Lehrer und Ammen als
wahr eingeprägt und namentlich von den fernen Landen der
Griechen und Römer, welche sie nur aus der Tradition kannten,
erzählt hatten, machte sich neugierig selbst auf die Beine, um
an Ort und Stelle die Wahrheit ihrer Erzählungen zu prüfen.
Dort trennte er sich zuerst von seiner bisherigen Heimat, lernte
mit fremden Zungen reden und erweckte aus dem Staube eine
alte, längst vergeßne oder wenigstens nur dunkel bekannte
Zeit, um dadurch eine neue Zeit zu begründen. Dort überzeugte
er sich daher auch zuerst, daß es ganz anders in der Welt aus-
sieht, als es ihm seine Beichtväter und Scholastiker vorgestellt
hatten, gewahrte er wieder zu seiner größten Überraschung –
man sollte nicht denken, daß so etwas die Menschheit verges-
sen kann, aber es ist doch so, daß er eigne Augen zum Sehen
und eignen Geschmack zum Prüfen und Untersuchen der Dinge
hat, verwarf er daher auch mit jugendlicher übermütiger Lei-
denschaft, was seinen Vätern teuer, ja heilig war; dort begann
er demnach – und mußte er nach dem Gesetz der Einheit und
des Zusammenhangs, das alle Phänomene und Äußerungen des
Geistes zu einem Ganzen verbindet, beginnen, ohne historische
Unterlage und Vorschrift zu philosophieren. /

30/ In Italien wurde das Studium des Altertums, dessen Be-
deutung wir schon früher gründlich zu erklären suchten, be-
kanntlich wieder erweckt. Wir müssen sie noch aus einer an-
                                                       
1 das Individuum: der Mann Korr. im Ms
2 er: es Korr. im Ms
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dern1 Seite betrachten. Fried[rich] Schlegel in s[einer] Ge-
schichte der alten und neuen Literatur lehnt sich dagegen auf,
daß man die Epoche des 15. und 16. Jahrh[underts] oft im
allgemeinen eine Wiederherstellung oder gar Wiedergeburt der
Wiss[enschaften] nenne. Eine Wiederherstellung der grie-
ch[ischen] Liter[atur] und des Altertums sei es wohl gewesen,
indem das historische Wissen erweitert worden sei; aber nicht
eine Wiedergeburt, da diese nur ein neues, von Innen empor-
flammendes Leben sein könne.2 Allerdings beginnt die eigent-
liche Wiedergeburt des menschl[ichen] Geistes als ein von
Innen selbständig entspringendes Leben erst später, oder we-
nigstens die Früchte derselben treten erst später auf, nachdem
man das klass[ische] Altertum sozusagen verdaut hatte. Aber
doch war es schon eine Wiedergeburt. Was für uns jetzt ein
Gegebenes ist, was sich für uns sozusagen, von selbst versteht,
was von Mund zu Mund, von Hand zu Hand jetzt geht als ein
ererbtes, das wurde damals erzeugt3. Und dazu gehörte aller-
dings ein neuer, von Innen wirkender Geist. Friedr[ich] Schle-
gel sucht ebendaselbst den Vorwurf der Trägheit von dem
Mittelalter zu entfernen. Allein diese Trägheit kann man an
ihm nicht leugnen, wenn Trägheit es ist, sich mit der Überliefe-
rung zu begnügen, statt die Urkunden zu studieren4. Aristoteles
war so allgemein verehrt und bewundert, ja galt als eine Auto-
rität, und doch bekümmerte man sich nicht einmal darum, was
hat denn eigentlich Aristoteles selbst gesagt, was ist denn der
Sinn, der objektive, eigentliche, nicht hineingetragne Sinn
seiner Lehrsätze? Man hat diese Unbekanntschaft mit dem
Quellenstudium nicht auf Rechnung äußrer Hindernisse und
Umstände zu bringen; denn die Verbindung mit Griechenland
war nie ganz unterbrochen, und wäre es auch mit großen
Schwierigkeiten verbunden gewesen, was sind äußre Hinder-
nisse dem Wissenstriebe, der sich überall hin Bahn bricht, dem
keine Berge zu hoch, keine Wüsteneien5 zu schrecklich sind.
Es war nur die Trägheit, daß sie auf den Eselsbrücken der

                                                       
1 einer andern: einandern Ms
2 Vgl. F. Schlegel, Geschichte der alten und neuen Literatur, Thl. 2,

Wien 1815, S. 77-78.
3 Im Ms darüber gestr.: von Innen heraus geholt
4 der ... studieren: dem zu begnügen, darüber nicht hinauszugehen,

was andre gedacht haben Korr. im Ms
5 Wüsteneien: Wüstereien A
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Übersetzungen und Kommentare des Aristot[eles] stehen blie-
ben. Aber diese Trägheit selbst, worin hatte sie ihren Grund?
Es war überhaupt die Macht der Autorität, die Macht der Tra-
dition, die die Geister beherrschte. Es fehlte dem Mittelalter die
hohe Kraft des Zweifels, die Kraft, sich selbst durch eigne Prü-
fung und Untersuchung und Anschauung, mit einem Worte
durch Autopsie sich von der Beschaffenheit oder dem Wesen
einer Sache zu überzeugen, es fehlte ihm /31/ der Mut der He-
terodoxie. Daher auch, namentlich im Gebiete der Naturwis-
senschaften, wir solchen Tollheiten und wirklichen Albernhei-
ten1 selbst die ersten freien Denker2, denen noch das Mittelalter
in dieser Beziehung anklebte, ohne alle Kritik Glauben schen-
ken sehen. Wie der Priester [als] der Mittler zwischen Gott und
dem Laien wirkte, so blickte3 überhaupt der menschliche Geist
durch ein Medium, durch die Physik des Aristoteles die Natur,
durch Übersetzungen selbst den Aristoteles an. Es fehlte die
unmittelbare Anschauung, die unmittelbare Überzeugung; man
dachte und schrieb selbst in einer fremden, überlieferten Spra-
che und dachte und sprach selbst diese Sprache nicht in ihrer
selbsteignen, originalen, ursprünglichen Form und Gestalt; man
begnügte sich selbst in den, dem Menschen eigensten, nächsten
Angelegenheiten mit Dolmetschern. Die Wiedererweckung des
Studiums der alten Sprachen und Literatur hat daher nicht nur
eine Bedeutung der bloßen Bereicherung und Erweiterung, es
hatte nicht bloß eine quantitative, sondern wesentlich qualitati-
ve, eine unendlich tiefere und allgemeinere Bedeutung. Es
gehörte dazu damals ein neuer, wiedergeborner Geist, der
Geist, der nichts andres4, keine Mittelsperson zwischen sich
und den Gegenständen seines Interesses duldet, der kein Ding
in einem fremden, sondern in seinem eigenen Lichte schauen
will, während es für uns jetzt, wo dieses Studium selbst eine
äußere Notwendigkeit geworden ist, für alle, die sich zu Staats-
ämtern ausbilden, als etwas ganz Natürliches erscheint.5 Der-
selbe Geist, der die Reformation erzeugte, indem man hier auf
die ersten historischen Ursprünge und Quellen des Christen-

                                                       
1 Im Ms, A folgt: wir
2 Denker [so auch A]: Denkern Ms
3 blickte: erblickte Korr. im Ms
4 andres: Fremdes Korr. im Ms
5 Im Ms folgt gestr.: Aber das Ei des Kolumbus hat auch hier seine

Anwendung.
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tums zurückging, der die Entdeckungen in der Physik und
Naturwissenschaft erzeugte, indem man hier auf1 die Quellen,
auf eigne Beobachtung, Erfahrung und Untersuchung zurück-
kehrt[e], der die neuere Philosophie hervorrief, indem man aus
dem Born der Vernunft schöpfte, nachdem man den Strom der
Geschichte bis auf seine Quelle verfolgt hatte, derselbe Geist
war es, der auch das Studium des Altertums wieder erweckte,
und daß dieser Geist ein neuer, von innen emporflammender,
ein wiedergeborner Geist war, wird man wohl nicht in Abrede
stellen2. Und wie wenig ursprünglich dieses Studium ein totes
war und s[einem] Wesen nach ist, wie sehr [es] eins ist mit
dem selbst schaffenden Geiste, beweist die Tatsache, daß
gleichzeitig und in denselben Individuen zuerst die eigne pro-
duktive Kraft und das Studium und die Lehren des Altertums
erwachten. Man denke nur an Dante, Petrarca, der das Grie-
chische von einem Mönch erlernt hatte, den Cicero und Seneca
fleißig studierte, und besonders an Bocca[c]cio. /

32/ Die erste Erscheinung des neuern Geistes in der Philoso-
phie war daher (und es konnte auch keine andre sein) die, daß
man den Aristoteles von Angesicht zu Angesicht kennenlernte,
ihn in seiner ursprünglichen Gestalt wiederherstellte – was für
damals schon ein wichtiger, bedeutender Schritt war, so gering
er uns jetzt erscheint – und nicht den Aristoteles allein, sondern
auch die übrigen Philosophien des Altertums, namentlich die
Platonische, Neuplatonische und selbst orientalisch-kabba-
listische Philosophie erneuerte und unmittelbar sie3 selbst in
ihren Originalwerken studierte. Das exklusiv-monotheistische
Prinzip des Mittelalters hatte sich in der Philosophie4 in der
alleinigen5, ausschließlichen Herrschaft des Aristoteles ausge-
sprochen. Jener universale, pantheistische Sinn äußerte sich
daher darin in der Philosophie, daß6 sich jetzt in ihr7 ein allge-
meiner Sinn für Philosophie überhaupt und damit auch für
unterschiedene Arten oder Systeme der Philosophie, eine8

                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: eigne
2 stellen [so auch A]: reden Ms
3 sie: aus sie Ms, aus sich A
4 Im Ms folgt gestr.: auch
5 Im Ms folgt gestr.: Herrs[chaft]
6 Im Ms folgt gestr.: er
7 Im Ms folgt gestr.: als
8 eine: als Korr. im Ms
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Fähigkeit, sich die Gedanken anderer anzueignen,1 ja die ver-
schiedenartigsten, sich entgegengesetztesten Anschauungen in
sich zu vereinen, entwickelte2, der Geist eben durch diesen3

erweiterten Sinn4 für Philosophie überhaupt, die Idee selbst der
Philosophie wieder erfaßte, und durch die5 Befreiung von der
Schranke eines bestimmten Systems sich überhaupt von einer
bindenden historischen Macht und Unterlage6 losmachte und so
nach eignen Prinzipien zu philosophieren begann, in der innern
Gewißheit und Überzeugung, daß die Vernunft kein monothei-
stisches, sondern pantheistisches Wesen ist, daß sie sich nicht
in einem, oder in einigen, mit Ausschluß der übrigen In-
div[iduen], ebensowenig in einem bestimmten Prinzip konzen-
triert und inkorporiert, daß sie ein allgemeines, jedem sich
öffnendes, jeden erleuchtendes Licht und Wesen ist.

Ein so wichtiges, wesentliches und erfolgreiches Moment in
der Geschichte der Philosophie aber auch die Wiederhersteller
des Platon, Aristoteles und andrer Philosophen waren, so haben
doch die reinen und echten Peripatetiker und Platoniker nur ein
historisches, kein gegenwärtig[es]7 philosophisch[es] Interesse,
kein Interesse in dem Sinne, als der Geschichte der Phi-
los[ophie] zukommt. Wie der Anfang der Geschichte
überh[aupt], so ist der der Geschichte der Philos[ophie] erst da
zu suchen, wo der Mensch juxta propria principia [gemäß den
ihr eigenen Prinzipien] philosophiert. Als ein solcher Anfänger
begegnet uns zuerst Bernardinus Telesius, 1508 geb[oren] zu
Cosenza im Neapolitanis[chen], der s[eine] Schrift unter dem
Titel De natura [rerum] juxta propria principia8 sch[rieb.] /

                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: aussprach
2 entwickelte [so auch A]: aussprach Korr. im Ms
3 der ... diesen: und dann eben die Folge dieses Korr. im Ms
4 Sinn: Sinnes Korr. im Ms
5 die ... die: für die Idee der Philosophie, und die Korr. im Ms
6 Im Ms folgt gestr.: sich
7 gegenwärtig[es]: gegenwärtig A
8 Die ersten beiden Bücher von „De rerum natura iuxta propria

principia“ erschienen 1565 in Rom, eine erweiterte Ausgabe 1570
in Neapel; die gesamte, aus neun Büchern bestehende Schrift er-
schien 1586 in Neapel.
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V. [Vorlesung] [Telesius, Campanella, Bruno]1

/ Aber2 eben deswegen, wegen dieser Einheit sozus[agen] der
Kunst mit der Natur schrieb P[aracelsus] ihr eine höhere Be-
deutung und Macht zu. Und ob dieser Bedeutung, die er ihr
gab, steht P[aracelsus] im innigsten Zusammenhang mit dem
allgemeinen Prinzip der neuern Zeit.3 Denn wie die Einheit der
Natur mit dem Geiste das wesentliche Objekt und Ziel der
neuern Philosophie nicht eine Einheit der Vermischung oder
Gleichsetzung ist, sondern eine Einheit der Subordination, in
der der Geist das Prius, die Substanz der Natur ist, so ist //
zugleich das Bewußtsein von der Natur das Selbstbewußtsein
des Geistes, die Erkenntnis von ihr die Macht über sie. Und
dieses Selbstbewußtsein des Geistes mußte sich auch notwen-
dig aussprechen als Bewußtsein von der Hoheit und Macht der
Kunst, das auch Baco wie Paracelsus hatte, indem er mit der
Begründung der Naturwissenschaft, der Kunst zu experimen-
tieren, zugleich die Macht des Menschen über die Natur zu
begründen sich strebte. „Potentia et scientia in unum
coincidunt. Natura enim non nisi parendo vicitur.“ [Wissen
und Macht laufen auf dasselbe hinaus. Die Natur wird nämlich
nicht ohne ihr nachzugeben besiegt.]4

Verwandt mit den beiden von Helmont und Paracelsus in
Hinsicht besonders des Ursprungs der Erkenntnisse ist Valentin
Weigel († 1588), der übrigens mehr in religiöser Beziehung, in

                                                       
1 So auch A
2 Aber ... zu betrachten ist: Einschub aus Feuerbachs handschriftli-

chem Nachlaß (Einlageblatt zu v. Helmont, Paracelsus, V. Weigel;
ohne Paginierung). Fehlt in A

3 Im Ms folgt gestr.: Denn mit dem Sichselbsterfassen, dem Selbst-
bewußtsein des Geistes wurde auch notwendig gesetzt das Bewußt-
sein von der Hoheit und Macht der Kunst, ein Bewußtsein, das auch
Baco so lebendig aussprach, wenn er die Restauration der Naturwis-
senschaft zugleich eine Restauration der menschlichen Macht nennt,
der daher auch in dieser Beziehung im Zusammenhang mit Paracel-
sus steht.

4 Vgl. F. Bacon, Novum organum scientiarum. In: Opera omnia …,
Francofurti 1665, lib. I., Aph. III, S. 279. Zitat lautet: „Scientia &
Potentia humana in idem coincidunt, quia ignoratio causae destituit
effectum. Natura enim non nisi parendo vincitur ...“
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einer Geschichte der Mystik zu betrachten ist. / 33/1... Körper
ohne bestimmte Figur, aber bereitwillig und fähig zu jedweder2

Form, denn die Materie des Aristoteles, die selbst kein Körper
sein soll, ist dem sinnlichen Italiener [Telesius] eine bloße
Chimäre, Materialität ist ihm Körperlichkeit, doch die der Ma-
terie entgegengesetzten wirkenden Ursachen, Wärme also und

                                                       
1 Am Rande Verweis auf Paginierung S. 17 – Am Rande: Wie der

Anfang der griech[ischen] Philos[ophie] die jonische Naturphiloso-
phie, so war auch die Naturphilosophie der Anfang der Phi-
los[ophie] der neuern Zeit. Die Natur ist überh[aupt] das erste Ob-
jekt, welches den Menschen frappiert; sie mußte es aber um so mehr
in der neuern Zeit sein, je länger ihr der Menschengeist entzogen
w[urde], je größer die Überraschung war, als er sich ihr wieder mit
offnem Sinne nahte, und je tiefer die Bedeutung war, in der sie dem
Menschen Gegenstand wurde, eine Bedeutung, die wir früher [vgl.
Vorlesung IV., S. 37f] schon angaben. Der unmittelbaren und freien
Anschauung und Philos[ophie] der Natur stand aber die damals all-
gemein geltende Physik des Aristoteles entgegen. Gegen sie mußte
daher vor allem sich gewendet w[erden]. Und so wurde ihr denn
[Und ... denn: Ihr wurde daher Korr. im Ms] auch von den ersten
freien philos[ophischen] Köpfen Italiens aus allen Kräften oppo-
niert. [Im Ms folgt gestr.: und] Lebendigere, einfachere, wahre, aus
den Sinnen aufgegriffne Prinzipien wurden den scholastisch-
aristot[elischen] Prinzipien entgegengesetzt; Der Sinn überh[aupt]
und die sinnliche Anschauung auch im Gebiete des Denkens [wur-
den] zum Teil über ihre gebührenden Grenzen zu ihrem Rechte und
ihrer Bedeutung, die sie verloren hatte[n], erhoben. So sind Wärme
und Kälte die der sinnl[ichen] Wahrnehmung am meisten durch ihre
Wirkung auffallende und einsichtige Mächte [und ... Mächte:
Mächte und einsichtig Korr. im Ms], und es ist [es ist: sie haben
sich Korr. im Ms] daher nicht zu verwundern, wenn wir sie von den
[Im Ms folgt gestr.: ersten Denkern] Anfängen der Naturphiloso-
phie selbst zu den allgemeinen Prinzipien, wie dies schon in älterer
Zeit von Hippokrates und andern getan, erhoben sehen.

Der genannte Telesius war es, der sie im Gegensatz gegen die
aristot[elische] Physik zu Prinzipien machte und nach ihm Thomas
Campanella (geb. 1568), ein Mann von größerer Bedeutung und
umfassenderem Geiste, der die Philosophie in allen ihren Teilen
umzugestalten bemüht [war], ein Mann, berühmt /34/ auch durch
seine harten Schicksale, die [er] in nicht weniger als einer
27jährigen martervollen Gefangenschaft zubrachte [zubrachte: [er-
litt] A].

2 Körper ... jedweder Im Ms darüber unleserl. Erg.
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Kälte, welche1 die Materie2 als die gemeinschaftliche Basis
oder das körperliche Substrat ihrer Wirkungen bearbeiten, um
sie zu der ihrigen zu machen, und so zwei ursprüngl[iche]
Weltkörper bildeten, die Wärme den Himmel aus der über-
wundnen und verdünnten Materie, die Kälte die Erde aus den3

verdichteten Teilen. Diese beiden Körper4 oder Elemente
Himmel oder die Sonne und die Erde haben aus sich alle man-
nigfaltigen und besondern Dinge erzeugt durch gegenseitigen
Kampf gegeneinander. Denn die von der Sonne ausströmende
Wärme strebt auf die Vernichtung der Erde, und die aus dem
Innern der Erde hervorströmende Kälte arbeitet an dem Ruin
des Himmels. Weil aber keines das andre bewältigen kann,
entstehen aus diesem Kampf Mittelwesen, entia media. Aber
weil die Sonne bei weitem mächtiger ist als die Erde, so gießt
sie in alle ihre Erzeugnisse ihre eigne Natur, die Wärme ein.
Denn alle Wesen haben im Innern Wärme, omnia enim entia
nostra natura calida sunt, und an einer andern Stelle: omnia
occulto vivunt calore [in allem, was lebt, ist Wärme verbor-
gen]. Die Sonne durchdringt nämlich die Erde, aber weil ihr die
Kälte und Dichtigkeit Widerstand leistet, so kann sie den irdi-
schen Wesen nicht denselben Grad der Wärme, Dünnheit und
Weißheit (Lichtheit) geben, /34/ den sie selbst besitzt; sie gibt
ihnen daher einen mittleren zwischen der Dichtigkeit der Erde
und ihrer eignen Dünnheit zwischen5 innen stehenden Grad,
eine mittlere Bewegung, eine mittlere Wärme. Denn obgleich
die Wärme der Sonne weit die Kraft der Kälte überwiegt, so
kann sie doch nicht die Erde verbrennen und in sich selbst
verwandeln, weil die Wärme sich mit reißender Schnelligkeit
fortbewegt, und nie dieselbe Oberfläche der Erde bescheint.6

Torheit7 ist es daher dem Camp[anella], Wärme und Kälte,
Licht und Finsternis, wie die Scholastiker und Aristoteliker, für
                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: auf
2 Im Ms folgt gestr.: indem [?]
3 Im Ms folgt gestr.: zusammengerafften und
4 Im Ms folgt gestr.: unleserl Wort
5 zwischen: mitten Korr. im Ms
6 Vgl. B. Telesio, Bernardini Telesii Consentini De Rerum Natura

Iuxta Propria Principia, Libri IX ..., Neapoli 1586, lib. I, cap. I-VI,
S. 2-10.

7 Am Rande: Alle Farben sind zusammengesetzt dem C[ampanella]
aus dem Licht der Sonne und der Finsternis der Materie. Das Licht
selbst ist nichts andres als die Farbe, die Gestalt, species, gleichsam
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Akzidenzen zu halten, da sie vielmehr die wesentlichsten Ten-
denzen der Natur [sind], maxime sunt intenta a natura, und
ohne sie die Welt nichts wäre.

Die sinnliche Tendenz der italienischen Naturphilosophie
spricht sich in ihrem Gegensatze gegen die abstrakte Formu-
larmethode der Scholastik am deutlichsten und1 schärfsten in
der Auffassung der Erkenntnis des Allgem[einen] und der2

Sinne aus. Die Erkenntnis des Allgemeinen, sagt Campanella,
erheben die Scholastiker auf eine höchst ungeschickte Weise,

                                                                                                 
das Antlitz, facies, die Erscheinung der Wärme. Ja, Licht und Wär-
me s[ind] synonym, bedeuten dieselbe Sache. Die Wärme, wie sie
den Augen Gegenstand ist, heißt Licht, wie dem Gefühl Wärme, die
Finsternis aber ist die Farbe der Materie.

Das Ungenügende dieser Naturansicht [Im Ms folgt: braucht nicht
besonders] erhellt [sich] von selbst. Schon Baco von Verulam hat
triftige Gründe dagegen erhoben. Aber es [Im Ms folgt gestr.: ist
ganz] kommt nicht immer gerade auf das Was an, auf das Be-
stimmte, was einer ausgesprochen, sondern vorzügl[ich] bei allen
Anfängen auf die Tendenz. Auch das bloße Wagnis ist schon Ge-
winnst. Und aus diesem Gesichtspunkt, als ein selbständiger Ver-
such, als d[as] Wagnis einer Philos[ophie] juxta propria principia ist
es zu schätzen und zu betrachten. Man hat dem Telesisch[en] Sy-
stem vorgeworfen, daß es wohl d[er] arist[otelischen] Physik /35/
vorwarf [vorwarf [so auch A]: unleserl Korr. im Ms], sie [verwen-
de] nur abstrakte Prinzip[ien], wie die Materie, Form, Privation, die
keine Entia, die als sinnliche Entia nicht existieren, anfocht, und
doch selbst solche Abstrakta wieder annahm; denn die Materie, das
körperl[iche] Substrat sei selbst nichts Wirkliches; ebenso wenig
eine absolute Kälte und absolute Wärme, da diese immer nur in be-
stimmten Graden vorkämen, kein letzter Grad der Kälte und Wärme
sich angeben ließe, die Empfindung der Wärme sehr verschieden,
subjektiv sei. Allein man wird doch nicht leugnen, daß Wärme und
Kälte, wenn wir auch nicht auf den letzten Grad kommen, so daß
wir [so ... wir: bestimmte entgegengesetzte Wirkungen Korr. im
Ms] sagen können, hier haben wir ein Stück reiner Kälte, in welcher
die Wärme rein aufgehört hat, wir doch entgegengesetzte Wirkun-
gen verspüren, von den mindesten Graden und daß es Grade der
Kälte [gibt], wo die subj[ektive] Verschiedenheit verschwindet, wo
Mungo Park [brit. Afrikaforscher, † 1806], d[er] eine Temperatur
heiß fand, wo die Neger froren; eben so gut frieren w[ird] als die
Neger.

1 und: in Korr. im Ms
2 der: des Korr. im Ms
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da sie doch eigentlich nur die Erkenntnisweise der1 Bestien2 ist.
Denn wenn wir etwas von weitem sehen, z. B. den Petrus, so
sagen wir: Siehe, hier ist ein Tier, weil es sich bewegt, und wir
nur das Allgemeine, aber nicht das Besondere er- /35/3 kennen;
nähert er sich, so sagen wir: es ist ein Mensch, kommt er noch
näher, so sagen wir, es ist ein Mönch und kommt er uns am
nächsten, so nennen wir ihn beim Namen: es ist der Frater
Petrus. Verstehen, Denken, intelligere heißt daher nichts ande-
res als etwas konfus und aus der Ferne fühlen, sentire, fühlen,
aber nahe und aus der Nähe erkennen, sentire vero est intellige-
re prope seu cominus. [Spüren heißt wirklich nah oder hand-
greiflich verstehen.] Auch die noch nicht an die Unterschei-
dung des Besondern gewohnten Kinder nennen jedes Weib
Mutter und jeden Mann Vater, weil das Allgemeine ihnen be-
kannter ist, indem es mehr und öfter ihre Sinne berührt. Töricht
ist es daher zu wähnen, daß die Wissenschaft in der Erkenntnis
des Allgemeinen – es braucht nicht erinnert zu werden, in wel-
chem rohen4 Sinne C[ampanella] das Allgemeine auffaßt –
bestehe. Was weiß ich denn, wenn ich vom Petrus weiß, daß er
ein Mensch, ein vernünftiges Tier ist, aber nicht seine Eigen-
schaften und Eigentümlichkeiten, s[eine] Handlungen, Tugen-
den, Fehler usw. kenne? Wahr ist es, daß man, da es unmöglich
ist, alles Individuelle zu merken, man sich mit einem Wissen
im Allgemeinen und Konfusen begnügen müsse. Allein die
Medizin, durch die Erfahrung überwältigt, erinnert, daß es
nicht hinreicht, zu wissen, was dies für ein Fieber ist, sondern
daß man auch das Wie und Wann s[einer] Entstehung, die
allgemeine Beschaffenheit des Kranken und andere Partikula-
ritäten wissen müsse. Gott ist deswegen dem heili[gen] Tho-
mas der weiseste, /36/ weil er nicht das Allgemeine, sondern
die winzig kleinsten Einzelheiten, minimissimas singularitates,
weiß. Der Verstand des Allgemeinen ist nur der matte,
dürflichte Sinn gleichsam; denn der Sinn ist die Affektion, (der
Eindruck) passio des gegenwärtigen Objekts, der Verstand die

                                                       
1 der Im Ms gestr.
2 Bestien: Weise Korr. im Ms
3 Am Rande Verweis auf Paginierung S. 18 – Am Rande o.r. Verweis

auf V. Vorlesung
4 Im Ms folgt gestr.: und selbst
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Affektion von dem abwesenden.1 Der Sinn ist daher Wissen-
schaft, sapientia, oder ein Funke der göttlichen Weisheit. Nur
das sinnliche Wissen ist gewisses, zweifelloses Wissen, nicht
das Wissen des Verstandes oder des Gedächtnisses oder der
Einbildungskraft. Der Sinn braucht keinen Beweis, er selbst ist
der Beweis. Der Sinn ist daher das vorzüglichste Licht, wo-
durch wir erkennen, was im Dunkeln und Ungewissen liegt.
Niemand fragt jetzt noch nach Gründen,2 und zweifelt, ob eine
neue Welt es gibt, nachdem sie von Columbus entdeckt ist.3

C[ampanella] erinnert einen an das Lied eines in seine Hei-
mat zu den Seinen sich zurücksehnenden Kalmücken, wo es
heißt:4 Gedanken sind Betrüger; die sinnliche Empfindung nur
ist Wahrheit. In persönlichen Verhältnissen gilt natürlich nur
die persönliche Nähe; der Gedanke an die Person ersetzt nie
den sinnlichen Anblick. Der Gedanke, oder richtiger, die Vor-
stellung ist hier ein mattes, farbenverbleichtes, geschossenes
Bild gegen die frische Farbenglut des sinnlich gegenwärtigen
Antlitzes; aber in diesem Gebiete ist eben der Gedanke nur
Vorstellung, Bild, es ist /37/5 nicht der Gedanke der Erkennt-
nis, der Vernunft, denn dieser ist selbst Wesen; hier ist der
Gedanke nur Surrogat, und alle Surrogate befriedigen nicht;
hier ist der Gedanke nicht das einzige und notwendige, in dem
Gegenstand selbst liegende Mittel, wie er für uns ist, denn er
kann ja auf sinnliche Weise uns Objekt sein, ja eben diese
sinnliche Weise ist die eigentümliche; hier ist er nur ein trauri-
ger Schatten und6 alles will nur nach seinem eignen Maße
gemessen und geschätzt werden. Suum cuique [Jedem das
                                                       
1 Vgl. T. Campanella, De sensu rerum et magia …, Francofurti 1620,

lib. II, cap. XXII, S. 131-133.
2 Im Ms folgt gestr.: ob
3 Vgl. T Campanella, De sensu rerum et magia …,  a. a. O., lib. II,

cap. XXX, S. 174-176.
4 Im Ms folgt gestr.: der
5 Am Rande Verweis auf Paginierung S. 19
6 Am Rande: Ebenso gilt im Leben, in der Konversation die Kenntnis

des Partikulären. Wenn ich freilich vom Petrus nichts weiter weiß,
als daß er Mensch, was hier so viel heißt als ein Individuum ist, so
weiß ich wenig von ihm; hier gilt es das Besondere, Partikuläre zu
wissen, hier ist dieses von wesentlichem Interesse. Anders ist es
eben für d[ie] Wiss[enschaft], für die Wahrheit; hier ist das Erste
und Wichtigste, zu dem sie allein Interesse [hat], d[as]
Allg[emeine], der Mensch.
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Seine]. Das Sinnliche kann nur durch den Sinn, das unmittelbar
Gegenwärtige nur wieder durch unmittelbare Gegenwart er-
kannt werden. Hier ist die sinnliche Erkenntnis die einzige
Vernunfterkenntnis; und hier hat auch C[ampanella] vollkom-
men recht. Aber etwas ganz anderes ist [es] bei den Gegen-
ständen, die lediglich durch das Denken erst uns Gegenstand
w[erden], bei denen, die ihrer Natur nach allgemein sind; hier
bekommt der Gedanke nicht nur andere Bedeutung, sondern
überh[aupt] erst die Bedeutung des Gedankens.

Übrigens darin hat C[ampanella] einen richtigen Blick, daß
das Allgemeine der Anfang der Erkenntnis ist, daß man nicht
vom Besondern und Einzel[nen] anhebt; dem Kind ist der Be-
griff des Baumes früher Gegenstand als der Begriff einer Art;
die Unterschiede, hiemit das Besondere zu merken, dazu ge-
hört Scharfsinn, Aufmerksamkeit; aber dieses Allgemeine ist
nicht das wahre Allgemeine, d[as] Allgemeine der Wissen-
schaft, dieses ist wesentlich bestimmt; hier ist es ein Genius mit
spezifischen Diff[erenzen]. /

38/1 Campanella machte aber auch die übrigen Teile der
Philos[ophie] zu s[einem] Objekte, besonders die Metaphysik.
                                                       
1 Am Rande: Omnia Entia Potentia, Sapientia et Amore constitui et

unumquodque esse, quoniam potest esse, scit [scit: sciat A] esse et
amat esse. [Alle Dinge sind aus Kraft, Wissen und Liebe beschaffen,
und jedes einzelne besteht daraus, weil es ja sein kann, zu sein weiß
und es liebt zu sein.] [T. Campanella, De sensu rerum et magia …,
a. a. O., lib. I, cap. VII, S. 23-24.] Potentia und Neigung schreiben
die Philosophen wohl den Dingen zu, aber nicht Sensus, nicht Intel-
ligenz. Dieser Satz, daß allen Wesen, allem Sein Wissen [Im Ms
folgt gestr.: schaft] zukommt, ist paradox. C[ampanella] kam auf
diesen Gedanken also: alle Dinge haben einen Trieb, sich selbst zu
erhalten, ihr Sein zu behaupten; sie lieben ihr Sein, sie widerstehen
dem, was sie vernichten will, bekämpfen ihr Gegenteil, nehmen nur
das Verwandte, das ihnen Nützliche und Zuträgliche in sich auf, das
Entgegengesetzte fliehen sie, entfernen sie von sich; es ist also in
allen Dingen ein Prinzip der Unterscheidung, ein Kriterium dessen,
was ihnen paßt, ein Urteil gleichsam, aber alle Unterscheidung be-
ruht auf dem Gefühl, auf dem Verstand. Kein Sein ist also ohne
Sinn, ohne Gefühl, ohne Verstand; wiewohl dieser Verstand kein
diskursiver, kein explizierender und syllogistischer, sondern ein in-
tuitiver, unmittelbarer Verstand ist; gleichwie auch wir Dinge unter-
scheiden, [Im Ms folgt gestr.: ohne] etwas verurteilen, /39/ als
falsch oder schlecht verdammen, wovon wir keinen Grund angeben
können; es ist ein unmittelbarer, schlechtweg entscheidender, unbe-
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dingter, zweifelloser, sozusagen unbesonnener, mystischer, mit un-
serm Sein identischer Verstand – ein Verstand, der also nicht all-
gemeine Wahrheiten, überhaupt nicht das Allgemeine, sondern das
Bestimmte, das Unterschiedne, Begrenzte, das Namenlose, das Ein-
zelne im Gebiet der Kunst und Sinnlichkeit zu s[einem] Objekte
macht. Dieser [Dieser: Dieses Korr. im Ms] praktische, unmittelbar
seiner selbst gewisse, ohne Bedenken und Überlegung, ohne Wahl
und Gründe, schlechtweg entscheidende, unbedingt als gut bejahen-
de oder als schlecht verneinende Verstand ist nichts andres als was
wir Gefühl, Sinn nennen. Analog mit diesem Verstande oder mit der
in der Natur nach Zwecken wirkenden Vernunft, die uns am be-
wunderungswürdigsten in unserm Organismus [deutlich wird], in
dem jedes Glied Zweck und Bedeutung hat, müssen wir das Gefühl,
den Sinn, den Verstand denken, den Camp[anella] als universelle
Kraft jedem Sein zuschreibt. So sagt also z. B. C[ampanella] in
s[einer] Schrift De Sensu Rerum et Magia, Lib. II., c. 14: Planta se-
cernit utilem in inutili succo. Ergo sentit, quid servet, quidve non
conservet [Die Pflanze unterscheidet nützlichen vom unnützen Stoff.
Also spürt sie, worauf sie achten und was sie nicht beachten muß.]
[T. Campanella, De sensu rerum et magia ..., a. a. O., lib. III, cap.
XIV, S. 252.] und im 6. cap., I. Lib.: Non enim potest esse id, quod
ignorat res sibi utiles et noxias, nec quod sibi utile est amare potest
nisi sciat utile est sibi. [Das nämlich kann nicht sein, was die nützli-
chen und die schädlichen Dinge nicht kennt und das, was ihm nützt,
nicht lieben kann und auch nicht weiß, was ihm nützt.]
[T. Campanella, De sensu rerum et magia …, a. a. O., lib. I, cap.
VII, S. 24.] /40/ Selbst der Knochen fühlt (sagt er, 13. cap., II. L.)
[T. Campanella, De sensu rerum et magia ..., a. a. O., lib. II, cap.
XIII, S. 97.], denn er ernährt sich und wächst. Aber nichts kann sich
ernähren, was nicht die passende Nahrung an sich zieht, es fühlt al-
so das Simile, weil es dasselbe kennt und anzieht. c. 15: omnis res
cognoscit se ipsam esse, et pugnat contra non esse et amat se esse.
Ergo se ipsam per se ipsam cognoscit, [cognoscit: cognoscat A]
abdita notitia [notitia: nostra A]. [Jedes Ding weiß von sich selbst,
daß es ist und kämpft dagegen, nicht zu sein und liebt es zu sein.
Also erkennt es sich selbst durch sich selbst, ohne Begriff.] [T.
Campanella, De sensu rerum et magia ..., a. a. O., lib. II, cap. XV,
S. 106-107.] Es ist also eine Erkenntnis nicht durch Schluß, sondern
durch sein Wesen, eine unmittelbare, geheimnisvolle, mit s[einem]
Sein identische Kenntnis. Es ist eine ganz richtige Idee, die dem
Cam[panella] zugrunde liegt, aber in der Auffassung und Bestim-
mung seiner Idee geht er zu weit, und zwar darin, daß er, was
gleichnisweise allerdings von allen Dingen gesagt werden kann, daß
sie sich selbst lieben, daß sie unterscheiden, doch wieder im eigent-
lichen Sinne der Dinge, also wirkliches Gefühl, wenn auch andrer
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Er statuierte in 3 Grundprinz[ipien] die1 Primalitäten alles
Seins: die Möglichkeit; die Erkenntnis, die Neigung und daß
dem Sein d[as] Nichtsein entgegengesetzt ist; so stellte er auch
[den] Primalitäten des Seins 3 des Nichtsseins [gegenüber:]
impotentia [Unfähigkeit]; insipientia [Unverständigkeit], Ab-
neigung, odium metaphysicale. Bemerkenswert ist, daß er auch
schon auf den Gedanken kam,2 von dem unmittelbaren Selbst-
bewußtsein, wie Cartes[ius] den Anfang der Philosophie zu
machen. Aber so viele treffliche und tiefe Gedanken wir auch
bei C[ampanella] finden und ob er sich gleich zu bestimmten
Grundprinzipien erhebt, so ist doch seine Philosophie mit al-
lerlei populären Vorstellungen unterlaufen; ja, s[eine] Philoso-
phie zumal ist nicht nur unterlaufen und untermengt mit aller-
lei3 unphilosophischen Gedanken, sondern ist4 noch nicht rein
als Philosophie bei ihm [ausgesprochen]5.

Weit mehr als mit Camp[anella] ist dies der Fall noch mit
einem andern geistvollen, durch seine wunderliche Individua-
lität, seine seltsamen Charakterwidersprüche besonders merk-
würdigen6 Italiener, dem Hieronymus Cardanus, bei dem wir
viele treffliche philosoph[ische] Gedanken und selbst Ab-
handlungen (z. B. De Uno7 ) antreffen; ohne daß doch von
Philosophie in sensu strictiori bei ihm die Rede sein kann.

                                                                                                 
Art als bei uns, zuschreibt, daß C[ampanella] also zwischen Bild
und Sache, zwischen Mensch und Ding nicht scharf genug unter-
scheidet. Die Idee selbst aber, die bei Camp[anella] dieser Idee wie-
der zugrunde liegt, ist die bewunderungswürdigen, durch ihre
Zweckmäßigkeit auffallendenden Wirkungen in der Natur nicht aus
einem extramundanen Wesen, sondern als der Natur immanente d.h.
in ihrem Wesen liegende Wirkungen zu erkennen – zu erkennen:
daß die res a se agere [die Dinge sich auf ihre eigene Weise ver-
halten], daß der Natur ein Prinzip der Spontaneität d. i. d[er] Selbst-
bestimmung und -tätigkeit innewohnt.

1 die: oder In A
2 Im Ms folgt gestr.: aus
3 Im Ms folgt gestr. unleserl. Wort
4 Im Ms folgt gestr.: bei ihm
5 ja ... [ausgesprochen]: es bleibt mehr beim Philosophieren als daß es

zur Philosophie selbst kommt Korr. im Ms – Im Ms folgen unleserl.
Erg.

6 Im Ms folgt gestr.: Mann
7 G. Cardano, De uno. In: Opera quaedam lectu digna, Basileae

1562. – Im Ms folgt: an



55

Eine reine philosophische Seele treffen wir erst in dem schon
durch seinen Märtyrertod auf dem Scheiterhaufen zu Rom1

zum innigen Andenken der aufgeklärten Mit- und Nachwelt2

vom heil[igen] Vater zu Rom bestens empfohlenen Jordano
Bruno von Nola – ein Beweis, wie viele Individuen die Idee
erst ergreifen muß, bis sie eines findet, das sie getreu, ohne
Bei- und Zusätze kopiert3, das eine mit ihrer Gattung, ihrer
bestimmten Idee identische Individualität ist.4/

39/5 Er ist ein reiner Spiegel von der6 Idee, die das Herz der
neuern Menschheit beherrschte, ein Brennspiegel, der alle ihre
Strahlen in seine Philosophie aufnahm und sie7 in sich konden-
sierte selbst zum Feuer der Poesie – er trug ebenso in Prosa als
in Versen seine Philosophie vor – er ist vielleicht der hellste
und freieste Kopf seiner Zeit; er ist Pantheist im reinsten, edel-
sten und vollsten Sinn des Wortes; Pantheist mit Leib und
Seele, mit Kopf und Herz; er ist eine personifizierte Idee – die
Idee des Pantheismus – ein Philosoph im Geiste und Sinne der
antiken Philosophen, im Sinne eines Heraklit und Parmenides –
seine Philosophie ist sein Verstand, sein Glaube, seine Religi-
on. Er erkennt nicht nur, er fühlt, er glaubt auch die Wahrheit
seiner Philosophie; er spricht sie darum auch in poetischer
Form und Begeisterung aus, mit der eigentümlichen, hinrei-
ßenden und ergreifenden Kraft, die jede Darstellung einer Sa-
che hat, die das Gepräge der innersten und tiefsten Überzeu-
gung an sich trägt. Bruno ist wirklich8 als ein Repräsentant des
ganzen Geistes der neuern Zeit anzusehen. Daher faßte er auch
mit solchem Feuer, solcher Lebhaftigkeit, Freiheit und Genia-
lität die wichtigsten Ideen der neuern Zeit in sich: die Idee von
der Bewegung der Erde um die Sonne, die Idee von der Un-
endlichkeit der Welt und von ihrer Einheit mit Gott. In den
                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: merkwürdigen
2 dem innigen ... Nachwelt: dem innigsten Andenken und Herzen

seiner Nachwelt teuer Korr. im Ms
3 kopiert: capirt A
4 Am Rande: Obgleich Br[uno] auch von vielen Vorstellungen

s[einer] Zeit noch beherrscht ist, von ihnen [?] erfüllt, so sondert
sich doch hier von diesen fremdartigen Bestandteilen ein philo-/39/
sophischer Kern rein ab.

5 Am Rande Verweis auf Paginierung S. 20
6 Im Ms folgt gestr.: Grund-
7 Im Ms folgt gestr.: dergestalt
8 ist wirklich: unterscheidet sich von den Korr. im Ms
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übrigen Italienern hat sich noch nicht so abgesondert und ge-
reinigt der neue von dem alten Geiste; so hing selbst Campa-
nella noch fest an der Vorstellung von der Unbeweglichkeit der
Erde – eine Vorstellung, die so fest eingewurzelt war, das
selbst Baco von Verulam, der heil[ige] Erzvater der Empirie
/40/ diese Vorstellung noch hatte.1 Es ist daher auch merkwür-
dig, daß Bruno sich förmlich von dem katholischen Glauben
lossagte und auf deutschem Grund und Boden, wo er sich eini-
ge Jahre aufhielt, wie z. B. in Wittenberg, wo er auch Vorle-
sungen hielt, und in Frankfurt a. M., zu dem Protestantismus
überging, während die übrigen italienischen Philosophen, wie
Cardan[us], Campanella, es sei nun aus welchen inneren Grün-
den es wolle, in dem Glauben ihres Landes und [ihrer] Väter
blieben. Sein Tod kann daher auch als ein wirklicher Märty-
rertod angesehen werden – er fiel als Opfer und Repräsentant
der neuern Zeit – als Opfer einer Philosophie, die in ihm Le-
ben, Glaube, Religion geworden war – als Opfer des Pantheis-
mus, denn der Pantheismus ist die Philosophie, die im Men-
schen unmittelbar die Gestalt der Religion annimmt.

Der Gedanke nun, der Br[uno] beseelte und begeisterte, ist
und bleibt der höchste Gedanke des Menschen, der Gedanke,
mit dem die Philosophie steht und fällt, der Gedanke der Ein-
heit. Die Einheit zu erkennen ist, sagt er, der Zweck aller Philo-
sophie und Erforschung der Natur.2

„Die bestehenden verschiednen Dinge führen uns notwendig
auf ein Prinzip ihres Bestehens, auf ein einfaches Grundwesen,
in welchem alle Unterschiede der einzelnen Formen ver-
schwinden. Wie nun die sinnlichen Dinge zusammen ein Sub-
jekt (Grundlage) des Sinnlichen voraussetzen, so setzen die
intelligible[n] ebenfalls ein Subjekt des Intelligiblen voraus.
Beide erfordern aber wieder notwendig einen Grund, der ihnen
gemein sei, weil kein Wesen sein kann, welches nicht aus ei-

                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: Bruno
2 Im Ms folgt gestr.: In dem obersten Prinzip oder in dem Wesen,

welches wir als die Ursache der Welt annehmen, haben wir daher
vor allem die Einheit der unterschiedenen Weisen, wie etwas Ursa-
che sein kann, zu begreifen. – F. H. Jacobi, Auszug aus Jordan
Bruno von Nola. Beylage I zu den Briefen über die Lehre des Spino-
za. In: Friedrich Heinrich Jacobi’s Werke, 4. Bd., 2. Abth., Leipzig
1819, S. 32.
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nem Dasein hervorginge /55/1 und darauf beruhte, mit Aus-
nahme allein von dem Wesen, dessen Wirklichkeit in s[einem]
Wesen schon begriffen und vollständig gegeben ist. Wenn der
Körper, wie allgemein zugegeben wird, eine Materie, die nicht
selbst Körper ist, voraussetzt, diese also der Natur nach dem
körperlichen Dasein vorhergeht, so sehe ich nicht ein, was die
Materie mit den Substanzen, welche man unkörperlich nennt,
so ganz unverträglich machen sollte. Es gibt ja auch der Peri-
patetiker genug, welche sagen: da in den körperlichen Substan-
zen ein gewisses formelles und göttliches Etwas angetroffen
werde, so müsse ein gewisses materielles Etwas auch in den
göttlichen sein, damit die Ordnungen der niedern und höhern
Dinge ineinander greifen und sich gegenseitig bestimmen kön-
nen.“2

Diese Materie nun oder dieses materielle Prinzip, welches
wohl zu unterscheiden ist von der Materie der zweiten Gattung,
die das Subjekt allein der natürlichen veränderlichen Dinge ist,
ist nun aber wie die Materie überhaupt,3 nicht als der einzige
Grund anzunehmen. Anfangs hing ich wohl, sagt Bruno, den
Meinungen des Demokrits und der Epikuräer an, welche die
Materie als den einzigen Grund der Dinge annehmen, sagen,
sie selbst sei die göttliche Natur, behaupten, was nicht Körper
sei, sei Nichts. Aber später erkannte ich als notwendig, mit den
Aristotelikern zwei Arten der Substanz anzunehmen, wovon
die eine Form, die andere Materie wäre.4 Außer dem materiel-
len Grunde oder außer dem materiellen Prinzip als dem ge-
meinsamen Prinzip, als der gemeinsamen Möglichkeit und
                                                       
1 Am Rande r.o. Verweis auf V. Vorlesung und Verweis auf Paginie-

rung S. 28
2 F. H. Jacobi, Auszug aus Jordan Bruno ..., a. a. O., S. 29-30. – Im

Ms folgt gestr.: Diese Materie, welche den unkörperlichen, wie den
körperlichen Dingen zum Grunde liegt, ist ein mannigfaltiges We-
sen, insofern es die Menge der Formen in sich faßt; in sich betrach-
tet aber schlechterdings einfach und unteilbar. Sie ist Alles, was
sein kann in der Tat und auf einmal; und weil sie Alles ist, kann sie
nichts insbesondere sein. (Sie ist also das formelle Wesen von Al-
lem, ohne doch selbst eine Form zu haben.) Die unendliche Menge
der einzelnen Dinge in der Welt macht daher nur Ein Wesen aus.
[Vgl. F. H. Jacobi, Auszug aus Jordan Bruno ..., a. a. O., S. 30-32].

3 Im Ms folgt gestr.: die nur nicht als Subjekt, sondern als Potenz
betrachtet werden kann

4 Vgl. F. H. Jacobi, Auszug aus Jordan Bruno ..., a. a. O., S. 18-19.
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Unterlage aller Dinge, muß man also noch ein formelles Prin-
zip anerkennen, welches die erste allgemeine Form, die Form
und Quelle aller Formen ist. Diese absolute Form ist nichts
andres als der allgemeine Verstand. Mit andern Worten: die
Dinge setzen nicht nur ein materielles, sondern auch geistiges,
denkendes Prinzip voraus. „Die Werke der Natur, wie sollten
sie hervorgebracht sein ohne Verstand und Geist?“1 /56/ Alles
ist belebt2 und die Seele eines jeden Dings seine Form. „Wir
haben zwar, ich weiß nicht was für eine Abneigung, die Welt
als ein durch und durch lebendiges Wesen anzusehen, da wir
uns doch eine Form, die nicht Wirkung, nicht unmittelbarer
oder mittelbarer Ausdruck einer Seele wäre, ebenso wenig als
etwas überhaupt ohne Form denken können. Bilden kann allein
der Geist. Dinge der Kunst, die nur mittelbare Wirkungen des
Geistes sind, für lebendige Formen auszugeben, wäre aller-
dings abgeschmackt und lächerlich. Mein Tisch ist als Tisch,
meine Kleidung als Kleidung nicht belebt; da sie aber ihren
Stoff aus der Natur haben, so bestehen sie aus lebendigen Tei-
len. Kein Ding ist so gering und klein, daß nicht Geist in ihm
wohnte; und diese geistige Substanz bedarf nur eines schickli-
chen Verhältnisses, um sich als Pflanze auszubreiten, oder als
Tier zu den Gliedern eines regen Leibes zu gelangen. Daraus
übrigens, daß in der Natur Alles bis zum kleinsten Teile aus
Form und Materie besteht und nichts unbelebt ist, folgt noch
keineswegs, daß alles was ist, eine tierische Natur oder ein
lebendiges Wesen sei. Nicht alle Dinge, welche Seelen haben,
sind darum, was wir beseelte Wesen nennen. Aber alle besitzen
der Substanz nach Seele und3 Leben; nur sind nicht alle im
wirklichen Genusse des Lebens und der Anwendung der See-
le.“4 Dieser Verstand ist nun aber nicht ein der Welt und Mate-
rie äußerlicher Verstand: er ist „ein innerlicher Künstler, der
von Innen aus die Materie bildet und gestaltet; die innerliche
Ursache derselben, die nur insofern als äußerliche Ursache zu
fassen ist, als sie im Verhältnisse zu den zusammengesetzten
und hervorgebrachten Dingen nicht als ein Teil derselben ange-
sehen, folglich außer ihnen gedacht w[erden] muß“5. Aber wie

                                                       
1 Vgl. ebenda, S. 9.
2 Alles ist belebt: Wenn Alles belebt Korr. im Ms
3 und [so auch A]: oder Ms
4 F. H. Jacobi, Auszug aus Jordan Bruno ..., a. a. O., S. 13-14.
5 Vgl. ebenda, S. 14.
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hängt nun der allgemeine Verstand, die Seele der Welt, die
Form aller Formen mit dem materiellen Prinzip oder der Mate-
rie allgemein1 zusammen: „wie sind sie vereinigt, unzertrenn-
lich; verschieden und dennoch Ein Wesen?“2 „Das Prinzip,
welches Materie heißt, kann auf zweierlei Weise gefaßt wer-
den, einmal als Potenz; hernach als Subjekt. Wenn wir sie als
Potenz betrachten, fallen alle möglichen Wesen auf gewisse
Weise unter ihrem Begriffe“3. Denn es ist unmöglich, einer
Sache Dasein zuzuschreiben, welcher das Vermögen da zu sein
gebräche.4 „Wenn also von jeher ein Vermögen zu wirken,
hervorzubringen, zu erschaffen da war, so mußte auch von
jeher ein Vermögen, bewirkt, hervorgebracht und erschaffen zu
werden, da sein. /

41/5 Der Begriff der Materie als eines passiven Wesens, auf
diese Art gefaßt, läßt sich mit dem Begriffe des höchsten, über-
natürlichen Prinzips ohne Bedenken vereinigen.“6 „Das erste
und vollkommenste Prinzip faßt alles Dasein in sich, kann alles
sein und ist alles. Wenn es nicht Alles sein könnte, so wäre es
auch nicht alles. Tätige Kraft und Potenz, Möglichkeit und
Wirklichkeit sind in ihm also ein unzertrenntes und unzer-
trennliches Eins. Nicht so die andern Dinge, welche sein und
nicht sein, so oder anders bestimmt sein können. Jeder Mensch
ist in diesem Augenblick, was er in diesem Augenblick sein
kann, aber nicht Alles, was er überhaupt und der Substanz nach
sein kann. Was Alles ist, was es sein kann, ist nur ein Einziges,
welches in seinem Dasein alles andre Dasein begreift. Die
übrigen Dinge sind nur, was sie sind und jedesmal sein können,
einzeln, besonders, in einer gewissen Ordnung und Folge.“7

„Diese Materie, welche den unkörperlichen, wie den körperli-
chen Dingen zu Grunde liegt, ist daher ein mannigfaltiges We-
sen, insofern es die Menge der Formen in sich schließt; in sich
betrachtet aber schlechterdings einfach und unteilbar. Sie ist
alles, was sein kann, in der Tat und auf einmal; und weil sie

                                                       
1 Materie allgemein: allgemeinen Materie Korr. im Ms
2 F. H. Jacobi, Auszug aus Jordan Bruno ..., a. a. O., S. 23.
3 Ebenda, S. 23-24.
4 Vgl. ebenda, S. 24.
5 Am Rande r. o. Verweis auf V. Vorlesung und Verweis auf Paginie-

rung S. 21
6 F. H. Jacobi, Auszug aus Jordan Bruno ..., a. a. O., S. 24-25.
7 Ebenda, S. 25-26.
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alles ist, kann sie nichts insbesondere sein.“1 „Sie ist (in ihrer
Identität mit der absoluten Form) das formelle Wesen von
allem, ohne doch selbst eine Form zu haben. Was sehen wir
selbst in der Natur der Materie vor unsern Augen alles sein und
werden, ohne daß wir sie nach einer der besondern Kontraktio-
nen der Form benennen könnte[n]? Die Materie im höchsten
Verstande nimmt also Formen an, ohne durch eine dargestellt
zu w[erden]. Nullas habet dimensiones, ut omnes habeat. Aber
jene Unendlichkeit von Formen nimmt sie nicht von einem
andern und gleichsam nur äußerlich an, sondern sie bringt sie
aus sich selbst hervor.“2

Wenn nun aber alles eine gemeinschaftliche Ursache3 vor-
aussetzt, und diese Ursache der innre Grund, das innre wesen-
hafte Prinzip der Dinge ist, und dieses Prinzip selbst ebenso
das materielle als formale oder geistige Prinzip und in dieser
Identität das allgemeine Prinzip aller Dinge ist, so sind „alle
Dinge der Substanz nach Eines“4, die unendliche Menge der
einzelnen Dinge in der Welt macht nur Ein Wesen aus. „Alles,
was zu den Verschiedenheiten der Geschlechter, Arten und
Eigenschaften gehört, was durch Geburt, Auflösung, Wechsel
und Wandel zum Dasein gelangt, ist kein wahrhaftes Wesen
und sein Dasein kein eigentliches Dasein, /42/ sondern es ge-
hört nur zu den Beschaffenheiten und dem Zustande des We-
sens, welches in sich Eins, unendlich, unbeweglich, Subjekt,
Materie, Leben, Seele, überhaupt das allein Wahre und Gute
ist.“5

„Wie unser Aufsteigen zu dem unendlichen Wesen, so ist
sein Herniedersteigen zu uns. Wir erzeugen durch Zusammen-
fassen des Mannigfaltigen Einheit des Begriffes; das erste
Prinzip erzeugt, indem es seine Einheit entwickelt, die Mannig-
faltigkeit der Wesen. Es nimmt aber dadurch, daß es zahllose
Arten und Geschlechter, eine Unendlichkeit von einzelnen
Dingen hervorbringt, für sich selbst keine Zahl, kein Maß, noch
Verhältnis an, sondern bleibt Eins und unteilbar in allen Din-
gen. Wenn wir also einen einzelnen Menschen ansehen, so

                                                       
1 Ebenda, S. 30-31.
2 Vgl. ebenda, S. 31-32.
3 Ursache: Grund Korr. im Ms
4 Vgl. F. H. Jacobi, Auszug aus Jordan Bruno ..., a. a. O., S. 28 und

39.
5 Ebenda, S. 41.
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nehmen wir nicht eine besondre Substanz, sondern die Sub-
stanz im Besondern wahr.

Demjenigen, der unseren Betrachtungen bisher gefolgt ist,
kann die Behauptung des Heraklit von der durchgängigen Ko-
inzidenz des Entgegengesetzten in der Natur, welche alle Wi-
dersprüche enthalten, aber zugleich sie in Einheit und Wahrheit
auflösen muß, nicht mehr anstößig sein. Von dieser Koinzidenz
gibt uns nicht allein die Mathematik manche Beispiele und
Beweise, sondern wir finden ihre Wirklichkeit auch auf jedem
andern Wege bestätigt. Muß nicht das Principiatum [Angefan-
gene] von seinem Principio [Anfang] allemal wesentlich ver-
schieden sein?“1

Die Idee, daß Gott nicht bloß die äußerliche, sondern die
innerliche Wesensursache der Welt, damit der absolute Grund,
das absolute Innre und Wesen der Welt selbst sei oder die Idee
von der Einheit der Welt mit Gott – eine Einheit, die keinen
Sinn hätte, wenn der Unterschied zwischen Gott und Welt
aufgehoben würde, der Unterschied, der notw[endig] zwischen
ihr als dem Principiatum und ihm als dem Prinzip stattfindet –
diese Idee war es, die in Jordano Bruno die Idee von der Un-
endlichkeit der Welt erzeugte, die er mit aller ihm so eigen-
tümlich[en] Kraft der Begeisterung [vertrat,] und ihn zu einem
genialen2 Anhänger und Verbreiter des kopernikanischen Welt-
systems machte, indem [er] mit diesem System als Folge die
Vorstellung von geschlossnen Welten leicht verknüpft und
diese Vorstellung der Unendlichkeit der Welt auf eine sinnli-
che, die Phantasie erregende Weise dem Menschen zu Gesichte
bringt.3

                                                       
1 Ebenda, S. 43-44. – Am Rande: Side [?] in Text
2 genialen: begeisterten Korr. im Ms
3 indem ... bringt: welchem er Folgerungen machte, die eigentlich auf

später allgemeine [...] und so zur allgemeinen Anschauung der
Menschheit brachte. Korr. im Ms. Unsichere Transkription
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VI. Vorlesung  [Bruno, Descartes]1

43/ Den Anfang der neuern Philosophie verlegten wir nach
Italien und fanden ihn in dem Pantheismus des Jordan[o] Bru-
no von Nola, so daß2 wir den frühern Ausspruch: die Natur-
philos[ophie] ist der Anfang, dahin modifizieren könnten: der
Pantheismus ist der Anfang der neuern Philosophie. Dieser
Bestimmung des Anfangs tritt eine andere Auffassung gegen-
über, die besonders in der Hegelschen Schule sich geltend
macht. So hat Erdmann in s[einem] „Versuch einer wissen-
schaftl[ichen] Darstellung der Geschichte der neuern Philoso-
phie“, welches auch den besondern Titel hat: „Darstellung und
Kritik der Philos[ophie] des Cartes[ius]“, den Satz ausgespro-
chen, daß das Cartesische System das erste in der Geschichte
der neuern Philosophie sei, indem er den Protestantismus (in
der allgemeinen, uneigentlichen3 Bedeutung, daß er sei das
Protestieren des Bewußts[eins] gegen alles, was nicht durch
das Bewußts[ein] für es vermittelt und gegeben ist, gegen alles
Äußerliche, Positive, Traditionelle) als den allgemeinen Cha-
rakter der neuern Philos[ophie] bezeichnet und demzufolge
behauptet, daß nur das System der Anfang sei, in dem der Ge-
gensatz zwischen dem Bewußtsein und Dasein, dem Ich und
der Außenwelt bestimmt ausgesprochen sei.4 Dies ist5 bei Car-
tes[ius] der Fall6. Also.

Allein dagegen ist einzuwenden: Schon a priori läßt sich
festsetzen, daß der Anfang nie der Gegensatz, der Unterschied,
sondern stets nur die Einheit sein könne. Der Gegensatz setzt a
priori, seinem Begriffe, seiner Natur nach die Einheit voraus,
sie muß also auch in der Zeit ihm vorangehen. Im Anfange
können die Elemente nicht so bestimmt, so entschieden, so

                                                       
1 So auch A
2 Im Ms folgt gestr.: man sich
3 Im Ms folgt gestr.: Bede[utung]
4 Vgl. J. E. Erdmann, Darstellung und Kritik der Philosophie des

Cartesius nebst einer Einleitung in die Geschichte der neueren
Philosophie. In: Versuch einer wissenschaftlichen Darstellung der
Geschichte der neuern Philosophie, 1. Bd., 1. Abt., Riga – Dorpat
1834, S. 99.

5 ist [so auch A]: sei Ms.
6 Vgl. J. E. Erdmann, Darstellung und Kritik der Philosophie des

Cartesius …, a. a. O., § 21, S. 269-270.
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different sein, als sie es im Laufe der spätern Entwicklung
notwendig werden. Die Menschheit beginnt überall in und mit
der Einheit. Sie mußte mit ihr auch in der Philosophie begin-
nen; und sollte dies Eine im Anfang selbst nur ein Glied des
Gegensatzes sein, welches mit Ausschluß des andern allein den
Geist erfüllte. Diese apriorische Notwendigkeit tritt uns nun in
Italien als wirkliches Faktum vor die Augen, und wir sind also
doppelt gezwungen, Italien als den Boden zu erkennen, wo der
Same der Philosophie aufging. Denn der Grundcharakter der
italienischen Philosophie liegt in der Idee oder Anschauung der
Einheit, die sie durchdrang, erfüllte und begeisterte. /

44/ Bruno sprach sie für jeden, der Ohren zu hören hat, un-
verkennlich als ein System des Pantheismus aus, in dem Ge-
danken von der absoluten Identität der Dinge in ihrem Grunde
und Wesen. Aber die Einheit beherrschte nicht weniger den
zweiten großen Denker – den Campanella und kommt bei ihm
nicht nur in der Grundidee seiner Metaphysik, sondern auch in
andern Ideen zum Vorschein. In der Grundidee, darin, daß er
selbst all[en] Dingen, allem, was uns als bloßes Objekt er-
scheint, Subjektivität zuschreibt, ein offenbarer Beweis, daß der
Mensch sich also hier noch nicht so getrennt hat von der Welt
und entzweit mit ihr, wie später, daß der Geist sich nicht im
Gegensatze gegen die Natur und die Natur im Gegensatze ge-
gen sich erfaßt und bestimmt hat. Alles ist dem Italiener belebt;
er kennt keinen Tod, kein seelenloses Objekt, keinen reinen
Gegensatz des Lebens, des Geistes; die Außenwelt repräsen-
tiert ihm selbst sein Innerstes; er findet in ihr keinen Abbruch
von sich.1 In den besondern Ideen aber darin, daß er sich gegen
alle Sonderungen und fixen Unterschiede, namentlich was die
Seele betrifft, wehrt und sträubt. So polemisiert er gegen den
Galen, der die rationale, zürnende und begehrende2 Seele als
drei besondere Fakultäten unterscheidet. Aber es ist nur Eine
Seele. Nur die Verschiedenheit der Objekte bringt den Schein

                                                       
1 Am Rande: Mundus totus est sensus, vita, animus. Ferner: adfirmare

licet mundum esse animal, totum sentiens, omnesque portiones eius
communi gaudere vita. [Die ganze Welt ist Gefühl, Leben,
Geist. Ferner: Man kann behaupten, daß die Welt ein lebendes We-
sen ist, das alles fühlt und dessen Teile alle gemeinsam sich des Le-
bens erfreuen.] [T. Campanella, De sensu rerum et magia ...,
Francofurti 1620, lib. I, cap. IX, S. 36.]

2 begehrende: empfindende A
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hervor, als wären viele Seelen und die Seelen der Tiere we-
sentlich verschiedener Art. Alle Handlungen und Wirkungen
kommen nur von einer und derselben Seele. Selbst die sinnli-
che Begierde ist der Vernunft nicht entgegengesetzt und unver-
nünftig; denn sie hat einen vernünftigen Zweck und sie wird
nur durch den Anblick der Schönheit erweckt, aber die Wahr-
nehmung der Schönheit ist eine Handlung oder Sache der Ver-
nunft. Ebenso ist die zürnende oder leidenschaftliche Seele
auch die vernünftige, denn sie sinnt nicht auf Rache, wenn sie
einer beleidigt hat, wenn er es nicht freiwillig getan hat, und
wenn der Beleidiger fußfällig um Verzeihung bittet, so besänf-
tigt sie sich leicht, indem sie [ihn] nicht für verachtet ansieht.
Ebenso polemisiert er gegen die Annahme verschiedner Sinne.
So sagt er im 17. cap.: „Die Verschiedenheit der Objekte be-
weist keineswegs das Dasein verschiedner Sinne, sondern nur
verschiedener Arten und Weisen des Empfindens. Dieselbe
Wärme, die als Objekt des Gefühls Wärme heißt, heißt als
Objekt des Auges Licht, als Objekt des Gaumens1 Geschmack.
Und es ist ein und derselbe Lebensgeist, der alle diese Objekte
wahrnimmt, aber vermittelst verschiedner Organe, gleichwie
derselbe Mensch mit der Feder schreibt, mit dem Messer
schneidet, mit dem Spaten gräbt. Wenn ich aufmerksam etwas
höre, so sehe ich nicht das, /45/ was an mir vorübergeht, und
wenn ich recht vertieft Jemand anschaue, so höre ich nicht die
Worte dessen, der mich ruft – ein Beweis also, daß der Lebens-
spiritus das gemeinschaftliche eine Prinzip alles Empfindens
ist, der Brand, wie dies2 hauptsächlich in den Affekten sichtbar
ist, in die Augen strömt und sie feurig macht, dann wieder nach
innen zurückströmt, so daß die Extreme des Körpers erkalten,
wie z. B. im Zorn, und ein Beweis, daß das empfindende Prin-
zip ein körperliches, bewegliches Prinzip ist.“3 Jenes Zusam-
mendenken des Menschen mit den Dingen, des Geistes mit
dem Körper, jene Idee der Einheit kommt selbst in der Form
des gröbsten Materialismus und Aberglaubens in den Köpfen
dieser Italiener, in denen noch nicht der Geist des Mittelalters
Platz gemacht hat dem denkenden und prüfenden Geist, zum
Vorschein. Nur ein Beispiel: „Die Erfahrung lehrt, daß ein
                                                       
1 Gaumens: Geschmacks Korr. im Ms
2 Im Ms folgt gestr.: hoffen
3 T. Campanella, De sensu rerum et magia …, a. a. O., lib. II, cap.

XVII, S. 114-115.
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unbewohntes Haus, wenn es auch fest gebaut und in ganz gu-
tem Stande ist, eher altert und zusammenstürzt, als ein schlecht
und leicht gebautes, aber bewohntes Haus. Denn der Mensch
ist die wirkende, die ideale und Zweckursache des Hauses.
Jede Wirkung wird aber durch die Gegenwart ihrer Ursache
mehr belebt und im Wesen erhalten .... Das Haus w[ird] durch
s[einen] Bewohner belebt und bleibt ohne ihn ein Kadaver.“1

Daher auch die scheinbar widersprechende Erscheinung, daß
während dem Camp[anella] alles Leben, Gefühl, Bewußtsein
ist, ihm die Seele selbst ein materielles Prinzip, ein Spiritus, ein
ätherisches Fluidum nur ist. Indem die Idee der Einheit, und
zwar der Einheit in ihrer Unmittelbarkeit, nicht als durch den
Unterschied und Kritik vermittelte Einheit die Grundidee die-
ser ersten Periode der neuern Philosophie war, so konnte diese
Einheit nicht die des gestaltenden, sondernden und organisie-
renden Begriffs, sondern der alles in sich befassenden, wie der
geduldige Raum alles ohne Distinktion in sich aufnehmenden
Anschauung sein. Mit Ausnahme des Jordan[o] Bruno, in dem
sich das Licht von der Finsternis schied, der Gedanke der Ein-
heit in der reinsten Form sich aussprach, obwohl er im Beson-
dern selbst deutliche Spuren dieses Geistes in sich noch trägt,
läßt sich daher die erste Periode der Philosophie mit dem Cha-
os vergleichen, in dem alle Dinge noch ununterschieden inein-
ander lag[en]: πάντα ὁμὸςἦν [Alles ist einander gleich.] Es
fehlt alle Kritik, alle Skepsis, obwohl Camp[anella] die Zwei-
felsgründe des Pyrrho[n] im Anfang seiner Metaphysik vor-
bringt2. Mit den trefflichsten, feinsinnigsten philosophischen
Ideen spukt3 in dem Kopfe eines Camp[anella], eines Car-
dan[us] der altgläubige Sinn des Mittelalters mit allen seinen
Dämonen, Geistern, Bildern, Mähren und Zaubereien.

Aber eben bei dieser Einheit konnte es sein Bewenden nicht
haben. Die wahre Einheit ist nur die aus dem Unterschiede und
Gegensatze wiederhergestellte und resultierende Einheit, die
Einheit, die nicht Ausgang, sondern Rückgang ist. Es mußte
daher zum Unterschiede, zur bestimmten Scheidung der Ele-
mente oder Momente der Einheit kommen. Der Pantheismus

                                                       
1 Zitat nicht nachgewiesen
2 T. Campanella, Universalis Philosophiae seu Metaphysicarum

rerum, juxta propria dogmata, partes tres, Parisiis 1638, lib. I, cap.
III, S. 30-31.

3 spukt: unleserl. Korr. im Ms
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schließt keineswegs den Unterschied aus, denn dann wäre es
ein sinn- und verstandloses System. Denn wo /46/ kein Unter-
schied ist, ist kein Sinn und Verstand. Er sagt nur: Substanz ist
nicht der Unterschied, sondern die Einheit. Er leugnet nicht das
Dasein des Unterschieds, er leugnet nur, daß der Unterschied
das wahre, das letzte, das prinzipielle substantielle Dasein ist.
Aber es ist notwendig – und keineswegs ist diese Notwendig-
keit ein Widerspruch gegen den Pantheismus überhaupt, son-
dern nur gegen den Pantheismus, der die unmittelbare Einheit
zu seiner Basis hat und daher auch mit einer Voraussetzung
beginnt, die Einheit nicht genetisch aus dem Unterschiede
entwickelt – es ist notwendig – und diese Notwendigkeit liegt
selbst in der Entwicklung des Pantheismus –, daß der Unter-
schied für sich selbst fixiert wird, daß der Unterschied zu seiner
Bedeutung und Realität kommt, namentlich der Unterschied
der beiden wesentlichen Ur-Momente der Identität, des Geistes
und der Materie. Bruno leugnet keineswegs den Unterschied
zwischen Geist und Körper; sein Interesse ist aber nur zu er-
kennen, daß sie in ihrem letzten Grund und Wesen eine ge-
meinschaftliche Basis haben; er statuiert selbst Gegensätze,
aber folgert gerade aus ihnen auf die Identität. Die Philosophie
mußte daher jetzt das Interesse haben oder die Aufgabe war ihr
gestellt, diesen Unterschied festzuhalten, und zu sehen, was
und wie ist der Unterschied; wie unterscheiden sich Geist und
Materie? Die Philosophie, die diese Frage sich stellte und von
ihrem Standpunkt aus löste, ist die Philosophie des Cartesius.
Der Standpunkt des Cartesius ist der Standpunkt der Kritik, der
Scheidung und Ausscheidung: der Geist stellt sich auf diesem
Standpunkt die Frage: was ist mein, was nicht mein, was gehört
mir an, was gehört der Materie an, wo hört sie auf, wo fange
Ich an? Aber eben deswegen kann man den Anfang der Phi-
los[ophie] nicht mit seiner Philos[ophie] machen; mit dem
Standpunkt der Kritik fängt die Menschheit nicht [an]. Er ist
der Anaxagoras der neuern Zeit. Alles war anfangs ὁμός, Eins,
beisammen, unentschlossen, aber da kam der Nοῦς der Ver-
stand, dazu, der eben deswegen das Prinzip seiner Philosophie
[wurde], nach welchem ihm daher auch die Alten schon den
Namen des Nοῦςgaben, und derNοῦς sonderte und schied.
Dieses πάντα ὁμὸςἦν [alles gleich sein] kann man aber eben-
so auf den frühern Zustand der griechischen Philosophie an-
wenden, wie auf die vorcartesianische Periode. Mit dem Carte-
sius die Philosophie der neuern Zeit anfangen [zu] wollen, ist
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daher gerade so viel, wie wenn man mit dem Anaxagoras, nicht
mit der Ionischen Schule den Anfang der griechischen Philoso-
phie machen wollte. Allerdings kann man sagen: das Dasein
eines neuen, antischolastischen, abtrünnigen, heterodoxen
Geistes setzte Cartes[ius] erst außer allen Zweifel, gab hiervon
einen sonnenklaren /47/ Beweis, denn seine Philosophie gab
sich in einer Schule äußerliche Existenz, und erst die Cartesi-
sche Schule stürzte die Scholastik, indem sie ins Leben trat und
die Katheder, die allein diese in Beschlag genommen hatte,
besetzte. Er setzte das Dasein eines neuen, nur auf sich selbst
sich verlassenden, von allem Vorhandenen, Geltenden, Über-
lieferten abstrahierenden, ja es als gar nicht vorhanden, als
nichtig betrachtenden Geistes außer allem Zweifel und zwar
durch seine Skepsis, die ihn mehrere Jahre im Zweifel und in
der peinlichsten Unruhe herumtrieb, durch die1 Geringschät-
zung und Verachtung alles dessen, was bisher in den Wissen-
schaften, namentlich in der Philosophie geleistet sei, eine Ver-
achtung, die ihn zur Verzweiflung brachte und den Entschluß
einflößte, selbst die Wissenschaften, wenigstens alle Bücher-
gelehrsamkeit aufzugeben,2 durch die Forderung, die er aus-
drücklich geltend machte, daß man an allem wenigstens einmal
in seinem Leben zweifeln müsse; 3 durch die Behauptung, die
Philosophie ist nicht; sie muß erst erzeugt werden. Und der
Mensch kann sie nur aus sich selbst schöpfen, nicht aus Bü-
chern, nicht von andern. Alle Philosophen vor Cartes[ius] hat-
ten die Autorität bekämpft, hatten geschüttelt und gerüttelt an
dem, was bisher unerschüttert dastand und als Fideikommiß
von einer Hand in die andere ging, hatten gezweifelt an dem
Wert und der Wahrheit der vorhandenen Wissenschaft, aber
keiner trieb den Zweifel so auf die Spitze, machte das so zwei-
felnde, tadelnde, unzufriedene, kritisierende, nur auf sich selbst
sich verlassende, nur aus sich selbst schöpfende Selbst oder Ich
ausdrücklich zum Prinzip. Und insofern als Cartesius das, was
die frühern Philosophen getan und vorausgesetzt hatten im
Stillen, zum Bewußtsein und zur Gewißheit erhob, laut und
offen aussprach, das Dasein eines neuen, seiner selbst gewissen
philos[ophischen] Geistes zu eine[r] sonnenklare[n] unleugba-

                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: Forderung
2 Im Ms folgt gestr.: endlich
3 Im Ms folgt gestr.: außer allem Zweifel
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re[n] Tatsache machte, kann man1 allerdings mit dem Cartesius
den Anfang machen. Die Menschheit muß, wenn sie eine neue
Epoche begründen will, mit der Vergangenheit brechen. Sie
muß voraussetzen, das bisher Gewesene sei gar nichts. Nur in
dieser Vorstellung des Nichtseins und der Leere entsteht ihr die
Lust und Kraft zu neuen Taten. Wer sich vorstellt2, er hat schon
alles, sucht und forscht begreiflicherweise nach nichts weiter.3

Alle Anhalts- und Anknüpfungspunkte an das Vorhandne wür-
de[n] ihren Flug lähmen. Sie muß daher zu Zeiten das Bad mit
dem Kinde ausschütten, sie muß ungerecht sein. So war sie es
gegen die Scholastiker und gegen Aristoteles, namentlich Car-
tesius und Baco waren es. /

48/ Erst der spätern Nachwelt ist es aufbewahrt, die Ver-
kannten und Verworfnen wieder ans Licht zu ziehen und nach
Gebühren zu schätzen, wie wir sehen, daß Plato und Aristoteles
in neuern und neuesten Zeiten zu Ehren wieder kamen; so ist es
gegenwärtig mit Hegel der Fall; man ist mit blindem Hasse
gegen ihn eingenommen; eine spätere Nachwelt wird ihn erst
wahrhaft erkennen und zu schätzen wissen. Aber es ist not-
wendig, daß jede Veränderung mit dem Bewußtsein einer
durchgreifenden, wesentlichen Reformation unternommen
werde, daß die Gegensätze des Alten und Neuen mit der Schär-
fe des Gegensatzes von Sein und Nichtsein gegeneinander
auftreten. So sagte Bacon von Verulam, daß es jetzt – zu
s[einer] Zeit – das Heil der Wissenschaft nur von einer radika-
len Wiedergeburt, von einer Revolution, die ihre untersten
Grundlagen erschüttere, zu erwarten [sei], daß es sich um eine
neue Basis, neue Prinzipien der Wissenschaft handle, denn das
würde wenig die Wissenschaft fördern, wenn man das Neue4

auf das Alte pfropfen wollte,5 und sprach daher als eine not-
wendige Bedingung der Wiedergeburt der Wiss[enschaft] es
aus, daß der Mensch6 sich von allen Vorurteilen, die bisher ihn
erfüllt hatten, so auch von dem Vorurteil, das man für das Alte
habe, sich befreien, seinen Geist zu einer tabula rasa machen

                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: ihn als den Anfänger
2 sich vorstellt: denkt Korr. im Ms
3 weiter: bessern Korr. im Ms
4 Neue: Alte Korr. im Ms
5 Vgl. F. Bacon, Novum organum scientiarum. In: Opera omnia …,

Francofurti 1665, lib. I, Aph. XXXI, S. 282.
6 Mensch: menschliche Geist Korr. im Ms
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müsse. Mit einer solchen Skepsis am Vorhandnen, am Positi-
ven überhaupt, mit einer solchen Ausleerung und Purifikation
des Geistes begann nun auch die Philosophie des Cartesius,
obwohl gleich von vorneherein1 er Ideen aufstellt, von wel-
chem ihm seine Gegner vorwarfen, daß er sie aus Plato oder
andern Denkern genommen habe, die auch wirklich große
Ähnlichkeit damit haben, aber doch das Gepräge2 eigentümli-
che[r] Erzeugnisse seines Geistes an sich tragen, so sind, daß
allerdings C[artesius]3 aus s[einem] Standpunkt auf sie kom-
men mußte.

C[artesius] erzählt selbst in s[einer] Schrift „De methodo“
s[einen] Entwicklungsgang. Er war auf der Schule sehr fleißig;
sein Wissenstrieb beschränkte sich nicht allein auf die ge-
wöhnlichen Schulgegenstände, er las, was ihm in die Hände
kam, nicht bloß die Klassiker. In der Mathematik, die ihm
bekanntlich so viele Fortschritte verdankt, hat er sich schon auf
der Schule ausgezeichnet. Aber am Ende seiner Schulstudien
fand er sich in einer ganz andern Lage, als er vor dem Studium
s[ein] Wiss[en] erwartet hatte. Ich sah mich in so viel Zweifel
und Irrtümer verwickelt, daß all mein Lernen und Wissen, mir
zu nichts geholfen zu haben schien, /49/ als zur Einsicht meiner
Unwissenheit.4 Er faßte daher den Entschluß, keine Wissen-
schaft in Zukunft mehr zu suchen, er fände sie denn entweder
in sich selbst oder in dem großen Buche der Welt.5 Demgemäß
lebte er denn auch eine Zeitlang in Paris bloß in jugendlichen
Ausschweifungen und den Vergnügungen der vornehmen

                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: sich in ihm
2 das Gepräge: als Korr. im Ms
3 Im Ms folgt gestr.: durch
4 Am Rande: Er fand nichts für [unbezweifelbar] [unbezweifelbar [so

auch A]: unleserl Wort im Ms] gewiß in der Philosophie und noch
ungewisser als die Philosophie alle andern Wissenschaften, weil sie
von ihr ihre Prinzipien entlehnten und d[ie] Philosophie kam ihm
vor wie ein Gebäude, an welchem eine Menge verschiedner Bau-
meister nach und nach gearbeitet und gebessert hatten; dessen Teile
daher nicht zus[ammen]paßten, sondern vielmehr sich widersprä-
chen. Es mußte also ein neues Gebäude aufgestellt und von einem
und demselben Künstler vollendet werden, ohne daß dieser ein
schon bestehendes System zum Muster nehme. [Vgl. R. Descartes,
Specimina philosophica: seu Dissertatio … In: Opera philosophica,
Amstelodami 1656, S. 7.]

5 Vgl. ebenda, S. 1-7.
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Welt. Aber sein Geist ließ ihn nicht in Ruhe. Er zog sich zu-
rück in die tiefste Einsamkeit, versenkt in das Studium der
Mathematik und Philosophie. Aber die Gegensätze, die seine
Philosophie bewegen – der Materialismus und der Idealismus –
bewegen auch sein Leben: aus der Welt geht es bei ihm in die
Einsamkeit des Gedankens und wieder aus der Einsamkeit des
Geistes in das Getümmel der Welt. So sehen wir denn den
Cartes[ius] wieder aus s[einer] Einsamkeit heraustreten und auf
dem Theater der Welt als Volontär in Kriegsdienste treten.
Aber die1 Qual und Sorge des nach Gewißheit und Wissen-
schaft verlangenden Geistes2 verließ ihn selbst im Kriegsge-
tümmel nicht. So als er einst in Neuburg an der Donau lag im
Winterquartier als Freiwilliger unter den bayrischen Truppen,
die von Tilly kommandiert wurden,3 ergriff ihn die Idee, die
Philosophie umzuschaffen und ein neues sicheres Prinzip zu
finden, so lebhaft, daß er – dieser stoische, abstrakte Philosoph
– eine Wallfahrt nach Loretto zur Mutter Gottes zu tun gelobte,
wenn sie zur4 Ausführung dieser Idee ihren gnädigen Beistand
leisten wollte. Aber er kam noch lange nicht zu der Ruhe, die
die Realisierung eines solchen Unternehmens bedarf, wie im
Geiste, so hatte er sich auch im Leben noch nicht fixiert und
hinlänglich orientiert. Er verließ zwar die Kriegsdienste, aber
machte noch mehrere große Reisen, wo er einst auch eine Pro-
be von seiner Geistesgegenwart und s[einem] ritterlichen Mut
gab.5 Er kam dann wieder nach Paris und balancierte hier wie-
der zwischen den Gegensätzen des einfachen und geselligen,
materiellen Lebens herum. Aber endlich entschied er sich; um
allen Bande[n] des Lebens, allen Ansprüchen von Freunden
und Bekannten zu entgehen, so verließ er selbst sein geliebtes
Vaterland und begab sich nach Holland, wechselte aber auch
hier einen Ort um den andern, damit sein Aufenthaltsort nicht
bekannt und er mit Besuch überhäuft würde.
                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: Sorge
2 nach ... Geistes: Wissenschaftstriebes Korr. im Ms
3 Im Ms folgt: lag
4 zur: ihn die Korr im Ms
5 Am Rande: Seine Reisen hatten jedoch keine andre Überzeugung in

ihm hervorgebracht als s[eine] Bücher, daß alles ungewiß sei, ja er
fand hier noch eine große Verschiedenheit von Ansichten und Mei-
nungen über die mathematischen Gegenstände und zugleich tau-
sendfachen Wahn des Aberglaubens, von dem er sich schon längst
befreit hatte.
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Dieser an nichts Äußerlichem haftende, von den Banden des
Lebens, die sonst den Menschen mit der Wirklichkeit verstrik-
ken, abstrahierende, unruhige Zweifelgeist, den wir schon im
Leben des Cartes[ius] ausgesprochen finden, /50/ ist es nun,
mit dem Cartes[ius] auch die Philosophie umzugestalten sucht
und jene Bewegung der Geister hervorrief, die mit Recht Cou-
sin eine unsterbliche nennt,1 da jene rastlose, produktive Tätig-
keit, die im Gebiete der neuern Philos[ophie] sich zeigte und
bis auf unsre Tage sich erstreckt, jene allgemeine Bewegung
verdankt allerdings dem2 Geiste des Cart[esius] seinen ersten
Impuls.

Cartes[ius] beginnt s[eine] Philos[ophie] mit dem Zweifel.
„Schon vor vielen Jahren“, sagt er in der ersten Meditatio de
prima philosophia, „habe ich wahrgenommen, wie viele Täu-
schungen und Irrtümer ich schon von Jugend auf als Wahrhei-
ten3 annahm, wie ungewiß daher alles sei, was ich später darauf
baute, und deswegen mich von der Notwendigkeit überzeugt,
daß ich, wenigstens einmal im Leben, alles von Grund aus
verwerfen und von den ersten Grundlagen an von neuem an-
fangen müsse, wenn ich je etwas Festes und Bleibendes in der
Wissenschaft begründen wollte. Um mich daher von den vielen
Vorurteilen, die ich schon in der Kindheit, wo ich noch nicht
im gehörigen Gebrauch meiner Vernunft war, zu befreien, muß
ich alles, was nicht vollkommen gewiß ist, in4 Zweifel ziehen.
Das hauptsächlichste Vorurteil ist aber der Glaube an die Exi-
stenz sinnlicher Dinge. Allein die Sinne täuschen bisweilen
und die Klugheit gebietet dem, der uns auch nur einmal ge-
täuscht hat, nicht viel Zutrauen zu schenken. Überdem nehme
ich täglich im Traume mit dem lebhaftesten Gefühl unzählige
Dinge wahr, ohne daß sie doch existieren, so daß ich daher
keine zuverlässigen Kriterien habe, um das Träumen vom Wa-
chen zu unterscheiden. Ich muß daher die Existenz der sinnli-
chen Dinge bezweifeln und nicht bloß diese, sondern auch die

                                                       
1 Vgl. V. Cousin, Über Descartes und sein Verhältnis zur Philosophie

in Frankreich, aus dem Prospectus der Œuvres compl. de Descar-
tes, publ. per V. Cousin 1824. In: P. P. Royer-Collard/ V. Cousin/
N. de Massias, Religion und Philosophie in Frankreich ..., Göttin-
gen 1827, S. 7-8.

2 Im Ms folgt gestr.: Zweifel
3 Im Ms folgt [so auch A]: ich
4 in: außer Korr. im Ms
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einfachen und allgemeinsten Gegenstände, wie die körperl[iche]
Natur, die Ausdehnung, ja selbst auch die mathematischen Wahr-
heiten, weil sich schon viele in Betreff ihrer täuschten, für gewiß
hielten, was sich nachher als irrig erwies, vor allem aber deswegen,
weil in unserm Kopfe die Vorstellung eines allmächtigen Gottes als
unseres Schöpfers eingewurzelt ist. Denn wir wissen nicht, ob er uns
nicht so erschaffen hat, daß wir uns immer, selbst in dem, was wir
für das Gewisseste und Allerbekannteste halten1, täuschen.“2 Es ist
aber nicht hinlänglich, bloß zu zweifeln. Ich muß vielmehr, um
desto sicherer zur Gewissheit zu kommen, alles, woran ich zweifle,
für falsch, ja für nichts, für gar nicht existierend annehmen. Aber
indem ich so von allem ab- /51/ strahiere, alles, was als ein andres
gegen mich sich bestimmt, mir aus dem Kopfe und Sin[ne] schlage,
als hätte es gar keine Existenz, indem ich alles in Zweifel setze und
ziehe, so kann ich doch nicht das Zweifeln, nicht das Denken – denn
das Zweifeln ist ja Denken – bezweifeln, nicht das Denkende, nicht
die erste3 Person, die in dem Cogito steckt, nicht Mich als Denken-
den bezweifeln: Ich denke ich bin ist also unzertrennlich, ist unbe-
zweifelbar gewiß. Cogito ergo sum ist die erste, die allererste und
gewisseste Erkenntnis.4

                                                       
1 halten: gestr. im Ms
2 Vgl. R. Descartes, Principia philosophiae, Pars Prima. In: Opera

philosophica, Amstelodami 1656, Abs. I-VI, S. 1-2.
3 Im Ms folgt gestr.: Ich
4 Im Ms kein Absatz.

Am Rande: Der Zweifel des C[artesius] an der Existenz sinnlicher Dinge
und der darauf gebaute Satz, der natürlich nicht so zu verstehen ist, als
leugne C[artesius], daß man mit den Händen halte und man mit den
Aug[en] farbig Dinge wahrnimmt, sondern nur als die Frage: Ist das, was
meinen Sinnen eine Realität [ist], auch für den Geist, für die Vernunft,
auch in der Wahrheit eine Realität [Im Ms folgt: ist] – eine Frage, die sich
eng anschließt an die besondere Bedeutung, die bei Cartes[ius] der Zwei-
fel hat, wie wir sogleich ersehen werden. Der Zweifelsatz hat schon zu
seiner Zeit viel Anstoß erregt und erregt es noch heute bei allen, die be-
fangen oder oberflächlich diesen Satz überdenken. Die einen sind gleich
fertig mit dem Satze. Er ist ihnen eine Hyperbel der Abstraktion. Wie oft,
denken sie bei sich oder sagen es laut: wie oft habe ich schon nicht ge-
dacht, wie es in jenen Xenien Schillers [F. Schiller, Musen-Almanach für
das Jahr 1797, Tübingen 1797, S. 292.] heißt, und bin doch gewesen, ja
die glücklichsten Stunden meines Lebens waren vielleicht gerade die, wo
ich nicht gedacht habe, andere sind gnädiger, aber sie schütteln bedenklich
den Kopf und verwundern sich höchlich.
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VII. Vorles[ung] [Descartes] 1

Der Satz: Cogito ergo sum2 hat bei s[einem] Auftreten in die
Welt und später noch Anfechtungen aller Art zu bestehen ge-
habt. Man hat sich gewundert, und noch mancher wundert sich
noch jetzt darüber, wie man aus einem solchen Satze3 ein sol-
ches Wesen und Aufsehen habe machen können und als eine
besondere Wahrheit, als ein Prinzip ausgesprochen [hat], denn
das sei doch klar, daß wenn ich denke, ich auch sei, denn das
Denken setze ja das Sein voraus, es sei eine einzelne Äußerung
oder Handlung des Seins und ganz natürlich ergebe sich daher
der Schluß oder versteht sich von selbst, daß, wenn ich denke,
ich auch sei. Aber dies Resultat ergäbe sich auch aus jeder
Handlung4. Ich gehe spazieren, also bin ich. So hat schon Gas-
sendi, ein Zeitgenosse des C[artesius], der ein empirischer,
epikureischer Denker [war], den Satz des C[artesius] aufge-
faßt.5 Der sinnliche Mensch begreift freilich nicht den Satz des
Cartes[ius]; er schließt vielmehr also: Edo, bibo, ergo sum. Ich
esse, ich trinke, ich sehe, ich rieche, ich gehe spazieren, also
bin ich. Allein die Schlüsse aus solchen Handlungen sind sehr
prekär. Wenn man mir die Beine abschlägt, so kann ich nicht
mehr spazieren gehen, aber ich höre deswegen nicht zu sein
auf, wenn ich die Beine verloren habe. Kann ich auch zu mei-
ner sinnlichen Existenz des Essens und Trinkens nicht entbeh-
ren, so kann ich doch den Geschmack durch Krankheit oder
geistige Anstreng[ung]6 verlieren, so daß mir der Appetit ver-
geht, sie mir höchst gleichgültig werden und ich die Lust ver-
liere, aus der Handlung des Essens und Trinkens stante pede
auf mein Sein zu schließen. Ja, es kann so weit gehen, daß ich
sie vielmehr als eine traurige Notwendigkeit ansehe, als einen
Tribut, den ich dem Magen, einem lästigen Schmarotzertiere in

                                                       
1 So auch A
2 R. Descartes, Principia philosophiae, Pars Prima. In: Opera philo-

sophica, Amstelodami 1656, S. 2-3.
3 Im Ms folgt gestr.: der er einerseits ganz richtig sei, aber sich von

selbst verstehe
4 Im Ms folgt: auch
5 P. Gassendi, Disquisitio metaphysica seu dubitationes et instantiae

adversus Renati Cartesii Metaphysicam et responsa. In: Opera
omnia, T. III, Lugduni 1658, S. 285. − Im Ms folgt gestr.: Allein

6 Im Ms folgt: den Geschmack
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mir, einem zudringlichen Fremdling, der sich, ich weiß nicht
woher und wie, Ansprüche auf mich1 anmaßt und was ich mit
saurer Mühe, im Schweiße meines Angesichts verdiene, als
wäre es sein Eigentum in seinen unergründlichen Schlund, d. i.
den Magen, verschlingt, bezahle, um ihn zufriedenzustellen,
daß er mich meiner Wege ungeschoren gehen lasse. Aus dem
Essen, Trinken, Spazierengeh[en] [...] verliert der Mensch also
leicht den Appetit zum Sein, /52/ er schließt2: Ich habe einen
Magen, eine Gurgel, aber auf sein Sein macht3 er praktisch
hieraus keinen Schluß. Der Mensch kann im Überfluß aller
sinnlichen Güter das Leben satt bekommen, es kann ihm das,
was sonst im Leben für das Reellste gilt, als wertlos4 erschei-
nen; er kann daher bei sich selbst denken und fühlen: ich lebe
zwar, aber mein Leben ist kein Sein; ich will daher meine
gleichgültige, ja meine ekelhafte, widerliche Existenz aufge-
ben, ich will dem Gassendi – allen Epikureern – zum Trotz und
Hohn der Welt durch einen Schuß in meinen Schädel einen
erschütternden Beweis von der Nichtigkeit der bloßen Existenz
geben; ich will freiwillig mein Leben, d. h. meinen Ekel, mei-
nen Widerwillen enden.5 Denken wir uns in die Seele eines
edlen6 Menschen7 hinein, der den Verlust der Freiheit seines8

Vaterlandes nicht mehr überleben mag, etwa eines Cato9 und
sehen wir, wie dieser schließt: was sonst der gemeine Mensch
unmittelbar für eins mit s[einem] Sein hält, woraus er mit pa-
storalischer Wohlbehaglichkeit, mit epikureischer Selbstgefäl-
ligkeit schließt,10 daß er ist11, mangelt mir zwar nicht, aber mir
                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: macht
2 also ... schließt Im Ms gestr. und unleserl. korr.
3 Im Ms darüber unleserl. Erg.
4 als wertlos: für Nichts Korr. im Ms
5 es ... enden.: bei sich fühlen und denken: ich habe Alles und bin

doch Nichts – mein Sein ist Nicht-sein; ich will daher auch nicht
mehr existieren. Ich vernichte mein Nichts: ich werde Selbstmörder.
Im Ms gestr. und korr.

6 Im Ms folgt gestr.: aber beschränkten
7 Menschen: Helden Korr. im Ms
8 Im Ms folgt gestr.: Staates
9 Vgl. Plutarch, Cato Minor. In: Plutarchus Chaeronensis, opera

quae exstant omnia, cum Latina interpretation Hernanii Cruserii ...,
Bd. II, Francofurti 1620, S. 484-485.

10 mit ... schließt: schließt und fühlt Korr. im Ms
11 daß er ist Rückgängig gemachte Streichung im Ms



75

fehlt der Zweck, die Idee meines Lebens, der ich allein mich
bestimmt und geweiht habe, mir fehlt die Vernunft, der Sinn
meines Daseins, die Freiheit war meine Seele, mein Leben,
mein Sein; mit ihrem Verluste habe ich mich selbst verloren;
ich bin ein Nichts, ein stinkender Kadaver; ich habe keine
Kraft, keine Aufgabe mehr, als mein Nichtsein zu vernichten;
meine Existenz, die nur noch eine Sinnentäuschung, eine Lüge,
ein Betrug ist, aufzuheben. Ein solcher1 Selbstmörder endet
nicht sein Leben; er endet nur seinen Tod, denn er war schon
vorher Nichts auch. Der Mensch erklärt nur ein Sein für Sein,
das mit seinen Interessen, Zwecken und Tendenzen überein-
stimmt, mit einem Worte mit seinem Denken – habe dieses
auch einen noch so beschränkten und endlichen Inhalt – über-
einstimmt. Er2 verneint in s[einem] Gefühle unzählige Male im
Leben3 die Realität der sinnlichen Dinge: jede Träne, die er
über einen großen und schweren4 Verlust5 vergießt, wischt ihm
die Farben an dem Gemälde6 der Natur, mit welchen er sonst
die Dinge unterscheidet, weg, mit jedem dieser Schmerzens-
hauche verschwindet und zerstäubt sich ihm die sonst so feste
Masse der Außendinge; die Sonne verliert für ihn ihre allbele-
bende Kraft, der Himmel sein entzückendes Blau, die Erde ihr
lachendes Grün, kurz, alle Dinge verlieren für ihn ihre Kraft,
ihre Wirkung, ihre Bedeutung, ihre Realität; sie existieren nicht
mehr für ihn – denn was ist Existenz ohne Wirkung, ohne Kraft
– es vergeht ihm Sehen und Hören – sein Schmerz ist die Ne-
gation der Dinge. Nur die überfließende, aus sich herausströ-
mende7, flatterhafte, geschwätzige Freude versetzt ihr Wesen
nach außen, zerstreut sich in die Dinge und macht sich lustig8

an den tausenderlei buntfarbigen Spielsachen, die an dem
Baume der Natur hängen; nur ihr scheint die Sonne, nur ihr
duften9 die Blumen, blühen die10 Bäume. Aber der mit finstrem
Ernste in sich gekehrte Schmerz will von den Dingen nichts
                                                       
1 Ein solcher: Der Korr. im Ms
2 Er: Der Mensch Korr. im Ms
3 in ... Leben: durch sein ganzes Leben Korr. im Ms
4 einen ... schweren: den Korr. im Ms
5 Im Ms folgt gestr.: eines geliebten Gegenstandes
6 Gemälde: Tableau Korr. im Ms
7 aus sich heraus: nach außen Korr. im Ms
8 Im Ms folgt gestr.: über ihre Kräfte und [...]
9 duften: blühen Korr. im Ms
10 blühen die: und Korr. im Ms
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wissen; für ihn haben sie keine Realität; er verschmäht sie als
eine /53/1 Eitelkeit. Und die Freude selbst, woher stammt sie?
Was bedeutet sie? Nichts als den Ausdruck von der Harmonie
des Äußern mit dem Innern, als das Gefühl der Wahrheit, daß
der Mensch nur ein mit seinem Innern, seinem Geiste, seinem
Denken identisches Sein für Sein hält. Aber so elend und ver-
blendet ist der Mensch, daß er die Wahrheit, die er tausendmal
im Leben und in seinem Gefühle bekräftigt, verleugnet und
nicht mehr erkennt, so wie sie als Gedanke in ihrer Allgemein-
heit seinen blödsichtigen Augen vorgehalten wird; daher die
meisten auch die2 Wahrheit des Cartes[ianischen] Satzes ver-
leugneten, ob sie sie gleich in ihrem Gefühle haben und beken-
nen.3 Es erhellt nämlich auf der Stelle, daß das Denken in die-
sem Satze nicht in dem Sinne genommen, in welchem Sinne
wir gar nichts gegen den Cartes[ius] einzuwenden wüßten,
außer etwa, daß ein solcher trivialer Satz gar nicht zu einem
Prinz[ip], aus dem sich etwas folgern lasse,4 erhoben werden
könne5, daß man eben so gut von ihm aus auf das Sein überge-
hen könne, wie man aus jeder andern Handlung, als einer ein-
zelnen Äußerung auf es schließen könne; es erhellt vielmehr,
daß der Sinn des Satzes ist, [daß] nur das Denken allein, mit
Ausschluß aller übrigen Handlungen, von welchen aus sonst
die Menschen auf dem Standpunkt der gemeinen Sinnlichkeit
sich als seiend erschließen, die Gewißheit des Seins in sich
schließe – nur das mit dem Denken identische Sein ist gewis-
ses, untrügliches, konstatiertes, unzweifelhaftes [?], unabson-
derliches Sein6. Denn das Denken allein ist von mir unabson-
derlich, Cogitatio sola a me divelli nequit7; von allem kann ich
abstrahieren – vom Essen, Trinken, vom Sehen, Hören,
Schmecken und folglich auch von ihren Gegenständen – von
den allgemeinen, mathematisch[en] Gegenständen selbst kann

                                                       
1 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 27 und VII. Vorles[ung]
2 daher ... die: wie er es auch mit der Korr. im Ms
3 Im Ms folgt: gemacht hat. Fehlt in A
4 Im Ms folgt gestr.: sich
5 werden könne: lasse Korr. im Ms
6 nur ... Sein: eine Auffassung des Denkens, die eben deswegen

Anstoß erregt, obgleich unbewußt alle Menschen mehr oder weni-
ger diese Wahrheit bestätigen und praktisch ausüben. Korr. im Ms

7 R. Descartes, Meditationes de prima philosophia … In: Opera
philosophica, Amstelodami 1657–1658 , Meditatia secunda, S. 11.
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ich abstrahieren, ohne daß ich aufhöre zu sein;1 aber vom Den-
ken kann ich nicht abstrahieren,2 ohne daß ich aufhöre zu sein,
nur im Denken bin ich meiner selbst gewiß und versichert, nur
es ist meine Bejahung und Selbstbekräftigung, es ist also eins
mit meinem Sein; Cogito: Sum ist identisch. Du entgegnest
mir: Aber ohne Essen kannst3 Du auch nicht sein. Aber hierauf
gebe ich Dir die kategorische Antwort: Das Sein, welches eine
unmittelbare Wirkung des Essens oder Trinkens und in Aus-
dünstungen und Blähungen täglich wieder von mir geht, das
mit der Bestie identische Sein halte ich auf diesem Standpunkt,
wo es sich nicht vom Sinnlichen überh[aupt], noch von mei-
nem sinnlichen, sondern um übersinnlich[es] Sein handelt, gar
nicht für mein Sein. Und dann kann ich nicht freiwillig des
Hungertodes sterben. Wie könnte ich aber das Essen und das
mit ihm zus[ammen]hängende Sein von mir excernieren [aus-
sondern] und verneinen, und wie könnte ich von ihm abstrahie-
ren, wenn ich nicht von ihm abstrahieren könnte, es4 nicht von
mir abtrennbar und unterscheidbar wäre, wirklich also nicht
mein gewisses, mit mir identisches Sein wäre? Der Entschluß,
nicht mehr zu existieren, dieses Denken, dieses Wollen meines
Endes,5 diese Macht6 der Verneinung meiner sinnlichen Exi-
stenz, diese Kraft7 der Unsinnlichkeit, die Kraft des Denkens8,
nur diese ist meine Realität, mein Sein. Nur wenn diese nicht
ist, bin ich nicht. Aber, entgegnest Du mir wieder, ich kann Dir
ja auch das /54/ Denken nehmen, Du9 brauchst10 nur11 eine
betäubende Substanz, etwa ein Glas Opium12 auszuleeren, um
damit ein Pereat [Sie möge untergehen!] Deiner Denkkraft
zuzutrinken. Allein Du täuschst Dich, von dem bloßen Scheine
geblendet. Das Denken könntest Du mir nur entreißen, wenn
ich noch übrig bliebe, nachdem das Denken weg ist, wenn ich
                                                       
1 Im Ms über der Zeile unleserl. Erg.
2 Im Ms folgt gestr.: es ist
3 Im Ms folgt gestr.: ich
4 Im Ms folgt gestr.: mit
5 Im Ms folgt gestr.: ist meine Position, [...] meiner gemäß
6 Im Ms folgt gestr.: diese Kraft
7 diese Kraft: die in Wahrheit die Kraft des Denkens Korr. im Ms
8 die Kraft des Denkens: ist Korr. im Ms
9 Du: ich Korr. im Ms
10 brauchst [so auch A]: brauche Ms
11 nur: Dir Korr. im Ms
12 Im Ms folgt gestr.: einzugeben
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also den Verlust des Denkens so gut überleben könnte, wie ich
den Verlust meiner Beine und Hände, meines Gehörs, meiner
Sehkraft überlebe, wenn ich gleich dadurch defekt werde. Das,
was von mir nicht abgesondert werden kann, ohne daß ich
damit selbst zugrunde gehe oder das, mit dessen Verlust mein
Nichtsein notwendig verknüpft ist1, das ist wahrhaft unabson-
derlich von mir. So ist es nun in der Tat mit dem Denken.
Nimmst Du mir – was übrigens nur eine bildliche, uneigentli-
che Redensart ist – das Denken, so ist das, was als Naturnach-
laß von mir übrig bleibt, eine gleichgültige, herrenlose Sache,
Du kannst damit machen, was Du willst; denn nur durch das
Denken ist das Ich ein Ich, das Dies ein Dieses, das Mein ein
Mein. So? Dann2 wärst Du also eigentlich nur durch das Den-
ken erst Herr und Besitzer Deines Leibes? Allerdings. Du
kannst mir allerdings durch einen bloßen Tritt auf meinen Fuß
oder einen Schnitt in3 mein Fleisch einen höchst empfindlichen
Beweis geben, daß dieser Leib, den Du so beschädigt hast,
mein Eigentum ist, aber würde dieser Schmerz, diese besonde-
re, sinnliche Art, wie ich meines Körpers als meines bewußt
werde, für mich selbst, wenn nicht das Bewußtsein selbst, die
absolute und allgemeine Weise oder Form des Bewußtseins,
das Denken diese besondre Weise als eine Art unter sich sub-
sumierte? Tritt einen Ohnmächtigen, des Bewußtseins Be-
raubten auf den Fuß, und er wird nichts davon spüren. Ohne
Denken bin ich darum Nichts. Der Unterschied zwischen Sein
und Nichtsein, zwischen Etwas und Nichts ist nur das Bewußt-
sein.

Das Denken hat aber nun eine doppelte Bedeutung, es ist
eine zweifache, in sich selbst unterschiedne Kraft. Es ist eine
Expansions- und eine Kontraktionskraft. Als Expansionskraft
ist es Kraft, durch die wir uns über uns selbst hinaus ausdeh-
nen, in Gegenstände, in das Wesen uns vertiefen, verlieren die
Kraft, durch die wir uns vergessen, wie sich der Mathematiker,
der Philosoph vergißt. Als Kontraktionskraft ist es die Tätig-
keit, wodurch wir wir sind, wodurch wir uns bejahen und set-
zen, wodurch wir andre von uns, und von andern und den Din-
gen unterscheiden, wodurch wir Bewußte, Selbste sind. Die
Kraft des Bewußtseins ist nichts andres als die Kraft des Unter-
                                                       
1 ist: war Korr. im Ms
2 Dann [so auch A]: das Ms
3 in: auf Korr. im Ms
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schieds. Die wenigsten Menschen reflektieren über ihr Be-
wußtsein; es erscheint ihnen als etwas Fixes, wie ein Zustand,
eine Eigenschaft, sie verwechseln es mit ihrer Individualität,
sie sehen nicht ein, daß es nichts weiter als Denken ist. Und
dieses Denken, durch das wir vermittelst der Sinne die Dinge
ihrer Existenz nach voneinander und uns von ihnen unterschei-
den, ist das bei jeder Sinnenwahrnehmung mitwirkend[e], denn
die Sinne reichen zur Unterscheidung1 nicht hin, ist allein2 die
Gewißheit unsrer Exis[tenz], ja diese Gewißheit selbst ist unser
Sein, Sein ist überhaupt nichts andres als Gewißheit.3

Das Denken nun in dem Cartes[ianischen] Satze ist das Den-
ken in dieser letztern Bedeutung. Ich kann mich unterscheiden
und unterscheide mich wirklich von den Objekten, namentlich
den sinnlichen, körperlichen Dingen, zu welchen /57/4 auch
mein Körper gehört und bin in diesem Misch-Selbst-
Unterscheiden unmittelbar meiner als eines sich selbst von den
Dingen und dem Körper Unterscheidenden und Unterschiednen
bewußt, und diese Selbst-Unterscheidungskraft, dieses Be-
wußtsein oder schlechtweg: das Bewußtsein ist meine Realität.
Ich denke – denn unterscheiden ist Denken – Denken ist mein
Wesen – denn nur von ihm kann ich nicht abstrahieren, ohne
aufzuhören zu sein, ich bin Geist und dieses Geistsein ist mein
unbezweifelbar gewisses Sein. Die unbezweifelbare Realität
des Geistes – aber nicht als ein Satz, als ein Dogma, sondern
als ein wirklicher Actus, dieser Akt des Denkens, wodurch ich
mich von allem Sinnlichen unterscheide und in diesem Unter-
schiede mich selbst erfasse5, meiner gewiß und bewußt bin – ist
das Prinzip der Philosophie.

Das Ich in dem Cogito bei Cartes[ius] hat darum an sich,
ursprünglich, in der Idee, nicht die Bedeutung der Person, des
Individuums, des Ichs in dem Sinne, in welchem einer6 auf die
Frage: wer da? antwortet: ich, wo das: ich den Namen dieses
Menschen vertritt, obgleich C[artesius] auch von dieser Idee
herabsinkt und es später confundiert [vermischt], sondern es
hat eine allgemeine Bedeutung, die Bedeutung des Geistes.

                                                       
1 Unterscheidung: unleserl Korr. im Ms
2 allein: nicht Korr. im Ms
3 Im Ms kein Absatz
4 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 29 und VII. Vorlesung.
5 erfasse: erfasst Ms, A
6 in ... einer: wie wenn draußen vor der Tür Korr. im Ms
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Daher1 der2 Vorwurf des Egoismus ein törichter Vorwurf ist,
und es auch ein ungeschickter, zweideutiger Ausdruck ist,
wenn man sagt, dem Cartes[ius] habe sich zuvörderst „die
Überzeugung von seinem eignen Dasein“3 aufgedrungen. Wer
nur sein Denken als sein Eigen ansieht, der hat nichts mehr zu
eigen, kein eignes Dasein, kein eignes Wesen, sondern [ist]
allgemeinen Wesens, wie das Licht, wie die Vernunft, der
Geist; er hat die Dinge abgetan, durch die [die] Menschen sonst
als Iche sich voneinander trennen und ausschließen. Obwohl
nur durch das Denken Ich als eigne Person, das Eigentum
überhaupt im engsten und weitesten Sinne gesetzt ist; so ist4

doch der Mensch, der nur das Denken als sein Eigentum an-
sieht, kein eignes Ich; er ist eins mit dem namenlosen Men-
schen, mit dem Menschen in uns allen, denn er nennt ein Gut
sein, von dessen Genuß keiner ausgeschlossen ist, das Jeder5

ohne Unterschied und Ausnahme sein nennt oder wenigstens
nennen kann. Unrichtig ist es auch, wenn man behauptet, wie
neuerdings Kuhn, C[artesius] habe die Gewißheit s[eines] Prin-
zips6 gestützt auf das Gesetz des Widerspruchs, indem er sage,
daß es unmöglich sei, daß wir, die wir denken, nicht seien,
denn es sei ein Widerspruch, daß das, was denkt, zu derselben
Zeit, wo es denkt, nicht existiere, und daher etwas vorausge-
setzt, was früher gewiß sei als sein Satz.7 Das Denken bedeutet
bei C[artesius] das Bewußtsein und das Bewußtsein ist eben
die8 unmittelbare Einheit zwischen Denken und Sein: Ich den-
ke, oder [viel]mehr9 Ich denke mich, Ich bin ist unzertrennlich.
Wie sollte also das Bewußtsein, /58/ welches eben die unmit-
telbare Gewißheit von der Einheit des Seins und Denkens ist,
noch eines besondern Grundes bedürfen, um sich die Gewiß-
heit zu verschaffen, daß das Sein mit dem Denken verbunden
                                                       
1 Im Ms folgt: es
2 der: ein Korr. im Ms
3 Vgl. P. Gassendi, Disquisitio metaphysica seu dubitationes …, a. a.

O., S. 284-290.
4 ist: hat Korr. im Ms
5 Jeder: Alle Korr. im Ms
6 Prinzips: unleserl Korr. im Ms
7 Vgl. J. Kuhn, Jacobi und die Philosophie seiner Zeit. Ein Versuch,

das wissenschaftliche Fundament der Philosophie historisch zu er-
örtern, Mainz 1834, S. 67-68.

8 Im Ms folgt: un-
9 [viel]mehr: vielm[ehr] A
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sei. Aber das widerspricht geradezu dem ganzen Geiste des
C[artesius]. C[artesius] stellt sich da, wo er diesen Satz: „es
widerspricht sich“ anführt, außer den Standpunkt hinaus, auf
dem er d[as] Cogito e[rgo] s[um] aussprach und fand, wo er die
wirkliche Handlung der Unterscheidung und des Selbstbewußt-
seins ausdrückt, wo das: „Ich denke: Ich bin“ schlechthin durch
sich selbst gewiß ist; er verobjektiviert diese1 Handlung, re-
flektiert darüber und führt nun diesen allgemeinen und äußerli-
chen Grund, der gar nicht mehr aus der Natur des Denkens
geschöpft ist, nicht mehr der Bedeutung entspricht, in der
C[artesius] am Anfang das Denken nimmt, denn der Grund,
daß es sich widerspräche, daß das Denkende in dem Augen-
blicke, wo es denkt, nicht sei, gilt von jeder sinnlich[en]
Handlung; es ist ein Widerspruch, daß das, was ist, zu dersel-
ben Zeit, wo es ist, nicht existiere. Ebenso widerspricht die
Behauptung, das der Satz: C[ogito] e[rgo] sum eigentlich die
Conclusio eines Schlußsatzes sei, der laute: Alles, was denkt,
ist, nun denke ich, also bin ich. Wäre dieses wirklich so, so
hätte der Satz gar keine Bedeutung. Aber daß es ein Schluß ist,
widerspricht der Idee des C[artesius] geradezu; denn in dem
Obersatze: Alles, was denkt, würde ja Cart[esius] das Denken
von sich absondern und zur Bestimmung von außer ihm seien-
den Wesen machen, er würde das Denken in das Gebiet des
Bezweifelbaren und wirklich Bezweifelten versetzen; er würde
aus dem Ungewissen also Gewißheit schöpfen wollen. Selbst
als Folgerungssatz betrachtet oder als ein allgemeiner Satz, der
erst aus dem speziellen: Cogito ergo sum abstrahiert sei, hat
der Satz keinen rechten Sinn, denn dann würde das Denken in
dem unbestimmten Sinne einer Eigenschaft oder Handlung
überhaupt genommen und das Sein2 in dem unbestimmten,
allgemeinen Sinne, wie es mit jeder Handlung als deren Vor-
aussetzung verknüpft, mit dem Denken verknüpft [werden]; es
würde ferner ganz dahin gestellt und folglich ungewiß sein,
was das für ein Subjekt ist (in dem Satze das, was oder alles,
was denkt), welches denkt; es könnte dieses Subjekt am Ende
auch der Körper sein. Aber das ist eben wieder ganz und gar im
Widerspruch mit C[artesius]. Nur der Geist ist’s, der denkt, nur
dieses und kein andres Subjekt; nur Ich, als Geist natürlich,
denke, und dieses mein Denken ist selbst mein Sein, ich gewah-
                                                       
1 diese: jene Korr. im Ms
2 Sein: Denken Korr. im Ms
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re es nicht als eines vom Denken unterschiednes1, so daß ich
erst durch einen Schluß, durch Reflexion seinen Zusammen-
hang mit dem Denken erkennte, denn ich bin nur durch das
Denken, was ich bin, Geist, Bewußtsein; das Denken ist das
Wesen des Geistes; nicht eine Eigenschaft, nicht eine Äußrung;
wäre es nur dieses, so wäre mir natürlich mein Sein im Denken
nicht unmittelbar gewiß, denn nur mit dem Wesen, nicht mit
einer Eigenschaft, ist das Sein unmittelbar eins. Vom Wesen
läßt sich das Sein nicht absondern.

Die Aufgabe des Cartes[ius] war, den Unterschied des Gei-
stes von der Materie zu begreifen, deswegen mußte er zwei-
feln. Der Zweifel war der notwendige Weg zur Erkenntnis des
Geistes, denn der Zweifel hat bei /59/2 ihm keine andre Be-
deutung als die der Unterscheidung und Abstraktion. Auf die-
sem Wege fand er daher, daß nichts Sinnliches, nichts Körper-
liches zum Geiste gehört, daß er immateriell ist, daß diese
Immaterialität – denn die Immaterialität ist nur ein negatives,
ein unbestimmtes Prädikat – eben im Denken besteht3 – der
Unterschied von der Materie lediglich die Selbstunterschei-
dung, das Bewußtsein ist, der Wille, die Imagination, die Ge-
fühle sind daher dem Cartes[ius] nur Weisen, nur Bestimmun-
gen, modi des Denkens, denn auch in der Vorstellung, in dem
Gefühle, selbst einem sinnlichen Wahrnehmungsgefühle neh-
me ich mich selbst wahr, unterscheide ich mich von den Din-
gen, bin ich meiner bewußt; kein Gefühl, keine Vorstellung,
kein Wille ohne Bewußtsein, ohne Denken; es ist also das Fac
totum, die allgemeine Einheit, das allgemeine Wesen des Gei-
stes. Es ergibt sich ferner auf diesem Wege oder es ist nur eine
weitere Explikation, daß der Begriff des Geistes nicht abhängt
von dem Begriffe irgendeines materiell[en] Dinges, daß der
Geist nur durch sich selbst, d. h. durch den reinen Verstand,
nicht durch eine Vorstellung oder die Imagination gefaßt
w[erden] kann, daß der Geist das Allerklarste und Begreiflich-
ste ist, ja daß seine Erkenntnis früher und gewisser ist, als die
irgendeines körperlich[en] Dings, daß ferner die Erkenntnis des
Geistes mir ein Maß der Gewißheit in aller Erkenntnis ist, daß
Alles, was ich so klar und deutlich, was ich in demselben
Lichte schaue, in welchem ich die Realität und das Wesen des
                                                       
1 unterschiednes [so auch A]: unterschiednen Ms
2 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 30 und VII. Vorlesung
3 besteht: bestimmt Korr. im Ms
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Geistes, wahr ist, daß also der reine, der intellektuelle Begriff,
dem nicht das Dunkel und die Ungewißheit einer sinnlichen
Vorstellung beigemischt ist, der wahre Begriff eines Gegen-
standes, der Begriff, der mir die Bürgschaft gibt, daß wahr sei,
was ich mit ihm begreife.1

                                                       
1 Am Rande: Der klare und deutliche Begriff ist dem C[artesius] der

rein geistige, der mit dem Wesen des Geistes identische Begriff, der
Begriff, dem nichts Sinnliches, Materielles beigemischt ist, welches
nach Cart[esius] das Ungewisse, Undeutliche ist; daher es dem
Cart[esius] zufolge, strenggenommen, auch nur vom Unsinnlichen
klare und deutliche Begriffe geben k[ann]. Die erste Regel der Ge-
wissheit, die C[artesius] aufstellt, nämlich: daß das, was ich klar
und deutlich einsehe, auch wahr [Im Ms folgt gestr.: und die er]
[ist], zieht er sogleich von dem Satz Cog[ito] ergo sum ab und geht
dann erst über zur Bestimmung des Geistes. Wir führten sie zuletzt
an, weil die Bestimmung der Klarheit und Deutlichkeit nicht in dem
Sinne der gewöhnl[ichen] Logiken und Psychologieen, sondern mit
s[einer] Auffassung des Geistes überh[aupt] zus[ammen]hängt.
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VIII. Vorlesung1 [Descartes]2

Aber dieses Maß oder Prinzip der Gewißheit ist doch selbst
nur noch ein subjektives; es fällt ja nur innerhalb des Unter-
schieds des Geistes von den Objekten hinein; sein Bewußtsein
ist sein Unterschied von den Dingen; was er also auch noch so
klar einsieht, was er selbst mit der Evidenz s[eines] Selbstbe-
wußtseins behauptet und bejaht, er bleibt doch in dieser evi-
denten Klarheit in der Beziehung nur auf sich, in dem Bewußt-
sein seines Unterschieds von dem Objektiven. Wie3 werde ich
gewiß, daß das, was ich klar und deutlich einsehe, auch wirk-
lich, objektiv wahr ist? Wie komme ich zum Bewußtsein der
Existenz, der Realität von mir unterschiedner Objekte? Meine
Realität, mein Bewußtsein besteht gerade nur in dem Bewußt-
sein ihrer Unrealität, wenigstens für mich, besteht in meiner
Unterscheidung /60/ von ihnen, ja, wenn ich es gerade heraus-
sage, gerade in ihrer Negation4, denn der Geist ist unsinnlich,
die Negation alles Sinnlichen, und ich bin, was ich bin, nur
durch das Denken, durch den Geist. Wie komme ich also zu
dem Bewußtsein, zu dem Glauben, daß sie sind oder überhaupt
wie werde ich gewiß, daß meine Vorstellungen5 objektive Rea-
lität haben?6 Offenbar nicht durch mich selbst, durch mein
Selbstbewußtsein, noch durch die Dinge selbst, denn sie sind ja
von mir unterschieden. Ja beide, Geist und Materie, sind sich
selbst radicitus [von Grund auf] entgegengesetzt, ihre Attribu-
te, durch die7 sie das sind, was sie sind, schließen sich geradezu
gegenseitig aus, präzise: das, was das eine ist, ist das andere
nicht, die Materie z. B. teilbar, der Geist einfach, unteilbar. Der
Geist wird daher in diesem Gegensatze gegen die Materie sei-
ner Schranke, seiner Endlichkeit sich bewußt, denn er hat ja an
der Materie sein Ende, wo sie anfängt,8 ist er nicht, aber im
Bewußtsein seiner Endlichkeit und der Endlichkeit der Materie
wird er sich zugleich der Idee der Unendlichkeit bewußt, ja das
                                                       
1 Im Ms kein Absatz
2 So auch A
3 Im Ms folgt gestr.: ent
4 Negation: Negation A
5 Im Ms folgt gestr.: etwas Rea[les]
6 haben? [so auch A]: haben. Ms
7 die [so auch A]: das Ms
8 Im Ms folgt gestr.: hört



85

Bewußtsein des Endlichen setzt das des Unendlichen voraus.
Und in dem Bewußtsein des unendlichen, des nicht im Gegen-
satze begriffnen, ja des absolut gegensatzlosen Wesens wird
daher der Geist gewiß, daß die Vorstellungen von den Dingen
nicht nur subjektiv1 gewiß, sondern auch objektiv wahr sind,
wird er sich daher seiner2 Verbindung oder Einheit mit der
Materie gewiß. Die Idee der Einheit ist das Prinzip3 der Ge-
wißheit aller reellen und objektiven4 Erkenntnis5, wie über-
haupt das Prinzip alles realen Seins.

Dies ist die Idee, die bei C[artesius] zugrunde liegt, indem er
von dem Prinzip der Gewißheit zu dem der Wahrheit, von dem
subjektiven Geiste zu dem objektiven oder absoluten Geiste
und Wesen übergeht. Aber diese Idee faßt Cart[esius] in ganz
populären theologischen Vorstellungen auf, macht sich dabei
der gröbsten Inkonsequenzen6 und Nachlässigkeit schuldig, so
daß die Einwürfe, die man dagegen macht, durch seine eignen
schiefe[n] und unphilosoph[ischen] Ausdrucksweisen hervor-
gerufen sind. Er geht so zu Werke: unter den Ideen, die ich in
mir finde, finde ich auch die Idee eines absolut vollkommnen
Wesens, Gottes, in mir. Diese Idee ist die vorzüglichste, höch-
ste, wesenhafteste Idee, denn ihr Inhalt ist selbst das Unendli-
che, sie ist zugleich die allerdeutlichste, allerklarste, denn sie
drückt keine Einschränkung, keine Negation, sondern reine
Realität aus7, sie ist die absolute Idee, die Idee aller Ideen, die
Ur-idee, die alle anderen Ideen voraussetzen, denn die Idee des
Unendl[ichen] ist früher in mir als die des Endlichen; sie ist die
Idee κατ΄ἐξοχήν denn sie unterscheidet sich von allen andern
Ideen wesentlich dadurch, daß sie allein nur schlechthin not-
wendige Existenz ausdrückt und enthält. Nur mit der Idee Got-
tes ist die Existenz notwendig, unzer- /61/8 trennlich verknüpft;
Gott kann ich nicht denken, ohne ihn als existierend zu denken,
sein Wesen und seine Existenz ist9 identisch, während sie bei

                                                       
1 subjektiv [so auch A]: subjektive Ms
2 seiner: der Korr. im Ms
3 Im Ms folgt gestr.: aber
4 aller ... objektiven: und Korr. im Ms
5 Im Ms folgt gestr.: aller Realität
6 Inkonsequenzen: Unkonsequenzen Ms
7 aus: ausdrückt Ms, fehlt in A
8 Am Rande r. o. Verweis auf VIII. Vorlesung
9 Im Ms folgt gestr.: allein
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allen andern Dingen unterschieden sind; Gott denken und ge-
wiß sein, daß er ist, ist identisch. Idem est concipere Deum et
concipere quod existat. Gott ist und die Gewißheit aller Er-
kenntnis hängt daher von der Erkenntnis1 Gottes ab.2 Die Art,
wie aber ein C[artesius] dies auffaßt, ist absolut unphiloso-
phisch, indem er solche subjektive, menschliche persönliche
Prädikate, wie die Wahrhaftigkeit, zu Prädikaten macht, be-
hauptet, daß Täuschung, Betrug eine Unrealität ausdrücke,
folglich nicht in dem absolut realen liegen könne, daß aber
Gott ein Betrüger wäre, wenn er uns ein Erkenntnisvermögen
gegeben hätte, das sich selbst im Evidentesten täuscht, wenn
unsere Überzeugung von der Realität der Dinge, die sich uns so
stark aufdrängt, keinen realen Grund hätte und dgl.
Die Frage, wie wird der Geist der Existenz materieller Dinge
gewiß, oder wie sind die subjektiven Vorstellungen zugleich
objektive, reale, hängt aufs innigste zusammen oder ist iden-
tisch mit der Frage: wie hängt der Geist mit der Materie, die
Seele mit dem Leibe zusammen? Denn nur durch meinen Leib
werde ich gewiß der Realität sinnlicher Dinge. Die Schwierig-
keit, die3 namentlich auf dem Cart[esianischen] Standpunkt
[besteht], die Verbindung beider zu begreifen, ist dem
Cart[esius] selbst nicht entgangen. Denn beide sind unabhängig
ihrem Begriffe nach, sind sich radicitus entgegengesetzt, und
doch sollen sie nun in ihrer Identität begriffen4 w[erden]. „Sie
müssen ut unum quid [als eines] und zugleich ut duo diversa
[als zwei verschiedene] gefaßt werden, duarum enim rerum
conjunctionem concipere aliud non est quam illas ut unum quid
concipere.“5 Einige Gedanken kommen allerdings bei C[arte-
sius] vor, die ihm einen Faden zur Verknüpfung beider an die
Hand hätten geben können. So sagt er vom organischen Leibe:
dieser Körper ist Eines, unum et, gewissermaßen unteilbar,
indivisibile, rücksichtlich der Beschaffenheit und Anordnung

                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: alles
2 R. Descartes, Epistola CXIII. In: Epistolae omnes. Partim ab

auctore latino sermone conscriptae partim cum responsis doctorum
virorum ex Gallico translatae, Pars tertia, Editio secunda, prior
emendatior, Francofurti ad Moenum 1692, S. 367.

3 die: unleserl Korr. im Ms, fehlt in A
4 begriffen: eingesehen Korr. im Ms
5 R. Descartes. Epistola XXX. In: Epistolae omnes …, Pars prima,

a. a. O., S. 55.
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s[einer] Organe, die sich gegenseitig aufeinander dergestalt
beziehen, daß, wenn eines fehlt, der1 ganze Körper mangelhaft
wird. Er anerkennt also hier in der Materie als organischem
Körper eine der Materie, wenn sie nur im Allgemeinen gedacht
wird, entgegengesetzte, ihr abstraktes materielles Wesen ver-
neinende Bestimmung, die Bestimmung der Einheit2 und Un-
teilbarkeit, die er sonst nur dem Geiste zuschreibt.3 Aber dem
Geiste kommt die Bestimmung der Unteilbarkeit nur4 als Be-
wußtsein zu, oder die Unteilbarkeit ist auf den Geist angewandt
nur eine negative, uneigentliche, bildlich-materielle Bestim-
mung, diese negative in eine positive, /62/ dem Wesen des
Geistes entsprechende Bestimmung verwandelt, heißt sie und
ist sie Bewußtsein; denn das Bewußtsein ist absolute Einheit
mit sich, ich kann es nicht teilen. Aber auf die Materie ange-
wandt, ist sie eine sie vergeistigende, dem Geiste befreundende
und annähernde Bestimmung. Hier war also C[artesius] auf
dem rechten Wege5. Um begreifen zu können die Vereinigung
der Materie mit dem Geiste, muß ich6 in der Materie selbst
etwas gegen die Materie Strebendes, etwas Negatives erken-
nen, wie umgekehrt auch in dem Geiste; wenn ich lediglich bei
der positiven Bestimmung der Materie: sie ist Ausdehnung,
Teilbarkeit, d. h. bei ihrem abstrakten Wesen stehen bleibe und
sie7 so betrachte8, als wäre dies ihre ganze, einzige, wahre
Bestimmung,9 so ist es unmöglich, einen Punkt zu finden, an
dem man die Materie packen und mit dem Geiste in Verbin-
dung setzen könn[t]e. Ebenso war Cart[esius] vom Geiste aus
auch auf Gedanken gekommen, die ihm die Schwierigkeit
erleichtern konnten. Er sagt: „Der Begriff der Seele ist ein rein
intellektueller Begriff, oder die Seele erfaßt sich allein durch
den reinen Verstand oder Gedanken; der Körper kann auch
durch den bloßen Verstand gefaßt w[erden], aber weit besser
                                                       
1 der: das Korr. im Ms
2 Einheit: Einfachheit Korr. im Ms
3 Vgl. R. Descartes, Passiones animae, Gallice ab ipso conscriptae,

nunc autem in exterotum gratiam Latina civitate donatae. In: Opera
philosophica, Amstelodami 1656, Articulus XXX, S. 18.

4 Im Ms folgt gestr.: ent
5 rechten Wege [so auch A]: Wege rechten Korr. im Ms
6 ich [so auch A]: sich Ms
7 Im Ms folgt gestr.: als
8 betrachte: betrachtet Ms, A
9 Im Ms folgt [so auch A]: bestehen lasse
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durch den Verstand in Verbindung mit der bloßen Einbil-
dungskraft; die Verbindung aber von Leib und Seele und was
darauf sich bezieht, kann nur dunkel durch den Verstand allein,
oder in Verbindung mit der Imaginatio, am klarsten aber durch
das bloße Gefühl erfaßt werden.“1 Hier war C[artesius] auf dem
Wege, im Geiste ein Medium selbst zwischen ihm und der
Materie zu finden; denn das Gefühl ist das, wodurch der Geist
gegen sich selbst negativ ist; denn im Denken und Wollen ist
der Geist sich selbst bestimmend, im Gefühl ist er bestimmt; im
Denken ist die Seele2 bei sich, Eines, unteilbar,3 in der Empfin-
dung aber außer sich, diffus, wie wir ganz richtig sagen, vor
Freude verfließen, vor Freude außer sich sein. Man sagt, die
Frage nach dem Zusammenhang der Seele mit dem Leibe sei
unauflöslich. Dies kommt nur auf die Weise4 an, wie die Frage
gestellt wird. Wenn ich freilich bei der Seele im Allgemeinen
stehenbleibe, die Seele ist unsichtbar, unausgedehnt, der Kör-
per ist materiell, so muß ich allerdings die Hände über dem
Kopf zusammenschlagen und ausrufen: wie ist das möglich.
Aber jede ungeschickte Frage macht eine Antwort unnöt[ig].
Die Frage nach dem Zus[ammen]hang des Geistes mit der
Materie ist keine andere als die Frage nach dem Zus[ammen]-
hang des Denkens mit dem Empfinden!5 Aber C[artesius] hatte
                                                       
1 R. Descartes, Epistola XXX. In: Epistolae omnes …, Pars prima,

a. a. O., S. 54-55.
2 die Seele: der G[eist] Korr. im Ms
3 Im Ms folgt gestr.: aber
4 Weise: Frage Korr. im Ms
5 Am Rande: Die Schwierigkeit reduziert sich also darauf, die Emp-

findung abzuleiten aus dem Begriffe des Geistes. Ist dies gefunden,
so [so: hat Korr. im Ms] ist das Medium zwischen Materie und
Geist gefunden. Die Empfindung ist das Mysterium, die Quelle der
Materie selbst; zwischen der Empfindung und dem Intellectus in der
Mitte liegt aber die Imaginationskraft, die man sich aber nicht als
eine eigne, vom Denken abgesonderte Kraft [Im Ms folgt: sich]
vorstellen muß. Derselbe Prozeß nun, den wir [bei] uns erfahren,
wenn der Gedanke in uns /63/ sich zum Bilde entäußert und als die-
ses Bild ein Objekt unsrer Empfindung wird, das uns ergreift, ent-
zückt, aufregt und so die Nerven affiziert und vermittelst dieser
selbst ins Blut dringt, derselbe Prozeß oder Weg ist es, auf dem wir
den Zus[ammen]hang des Geistes mit der Materie zu machen und
uns zu denken haben. Ebenso klar oder ebenso mysteriös, wenn
man will, wie dieser Zus[ammen]hang der reinen Intelligenz mit der
unmittelbaren Empfindung oder diese Entäußerung des Gedankens
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nicht die Ruhe und allerdings auch nicht die Aufgabe, die Seele
in ihrem innern Unterschied bis in die Tiefe zu verfolgen, er
faßt nur die allen Bestimmungen der Seele gemeinsame Form,
die nämlich, daß sie in allen ihren Bestimmungen – allerdings
für sich, im Unterschiede von den Objekten [sich] wahrnimmt,
bewußt ist; er faßt das Denken, welches allerdings das univer-
sale Wesen der Seele oder des Geistes, die C[artesius] nicht
untersucht, nur von seiner subjektiven, nicht von der ihr auch
entgegengesetzten Seite auf, und, statt nach Innen, in den Geist
den Blick zu wenden, /63/ geht er unmittelbar sogleich, ohne
sich nach einem Medium umzusehen, zur Materie über. Die
Vereinigung des Geistes mit der Materie konnte daher bei ihm
keine andre als eine willkürliche sein. Es gehört nicht zum
Wesen der Seele, daß sie mit dem menschlichen Körper verei-
nigt ist; die Einheit ist daher nicht eine unitas naturae [Natur-
einheit], sondern nur eine unitas compositionis [zusammenge-
fügte Einheit]; d. h. ihre Einheit ist eine willkürlich gemachte,
sie geht nicht mit Notwendigkeit aus ihrem Wesen und Begriff
hervor. Es ist nur Gott, der sie – man weiß nicht warum – zu-
sammengefügt hat – eine Vorstellung, die der Philosophie
unwürdig ist. Etwas andres ist, wenn man sagt, Gott ist das
Band zwischen Materie und Geist; nur das unendliche Wesen
ist als der Grund beider Gegensätze auch ihr reales Band,
worin sie vereinigt sind, obwohl auch dieser Satz nicht hinrei-
chend ist, denn man muß an der Materie selbst, an dem Geiste
selbst, in ihrer Natur ihre Vereinigungspunkte finden, aber
wenn man es sich so vorstellt, Gott hat beide zusammengefügt,
so nimmt man zu dem bekannten Asyl der Ignoranz, dem Wil-
len Gottes, seine Zuflucht, womit man nichts Vernünftiges
nicht nur, sondern auch eben viel Unvernünftiges, auch im
höchsten Grade der Idee Gottes Unwürdiges gesagt hat. Aller-
dings liegt nun auch bei C[artesius] jene Idee zugrunde, aber
bei ihm schieben sich immer sogleich zwischen die Idee die
allerlosesten und unphilosophischsten Vorstellungen ein, so
hier zwischen die Idee des unendlichen Wesens als des realen
Mediums zwischen Geist und Leib die unangemeßne Vorstel-
lung des Willens, der in Wahrheit, statt ihre Verbindung zu
erzeugen und damit begreiflich zu machen, diese Verbindung
unmöglich und unbegreiflich macht.
                                                                                                 

in s[ein] Bild und die Empfindung ist, ebenso klar und mysteriös ist
auch der Zus[ammen]hang des Geistes überhaupt mit der Materie.
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In C[artesius] sind1 eigentlich nur zwei2 große und philoso-
phische Gedanke[n]: der Gedanke des Cogito ergo sum nebst
den unmittelbaren Folgen, die sich in betreff des Geistes daran
anschließen, und der Gedanke, daß die Idee des Unendlichen
vorausgesetzt ist der Idee des Endlichen, und daß die Idee des
Unendlichen die Idee des Wesens ist, welches unmittelbar die
Existenz in s[ein] Wesen faßt, obwohl auch diese Ideen ohne
gehörige Anwendung und Ausführung bei ihm bleiben. Es3

sind nur Blitze, die ihn augenblicklich nur erleuchten, um4

sogleich wieder den Nebeln der unphilosophischen Vorstellun-
gen Platz zu machen. Die Metaphysik war dem C[artesius]
nicht sein Element, er konnte es in ihrem Denken nicht lange
aushalten, wie er selbst in einem Briefe eingesteht, ob er wohl
überzeugt war, daß sie die höchste Wissenschaft war. Seine
metaphysischen Meditationen kommen einem so vor, als /64/5

hätte er nur in aller Eile und so gut als es anginge, sein intelli-
gentes Gewissen, welches die Forderungen beunruhigten, die
die Metaphysik an ihn als einen von der Würde und Wesenhaf-
tigkeit derselben überzeugten Kopf machten, beschwichtigt6,
um [sich] dann um so ungestörter und berechtigter an die Teile
des Wissens zu machen, für die er mehr sich geschaffen hielt7.
Die Metaphysik war für ihn nur eine Kapelle, in der er seine
Morgenandacht verrichtete8, um dann den ganzen übrigen Tag
in seinem chemischen Laboratorium oder der Werkstatt der
Mechanik und Physik zuzubringen. In der Mathematik, Physik,
Dioptrik und Mechanik hat er große Erfindungen gemacht oder
doch vorbereitet und veranlaßt, ob er wohl namentlich in der
Physik voreiliger Hypothesensucht nicht mit Unrecht huldigte9,
und sein Weltsystem bald durch das des Newton verdrängt
wurde. Es war jedoch nicht bloß eine Folge seiner subjektiven
Neigung und Anlage für die Mathematik, es war auch eine
Folge seines metaphysischen Prinzips, ja eine notwendige Fol-
                                                       
1 sind [so auch A]: ist Ms
2 zwei: Ein Korr. im Ms
3 Es: Sie Korr. im Ms
4 um: aber Korr. im Ms
5 Am Rande l. o. Verweis auf VIII. Vorlesung.
6 Forderungen ... beschwichtigt: Forderungen der Metaphysik an

seinen denkenden Kopf machten, zu beschwichtigen Korr. im Ms
7 hielt [so auch A]: hielte Ms
8 verrichtete: hielt Korr. im Ms
9 huldigte: beschuldigte Korr. im Ms
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ge desselben, daß seine Anschauung von der Natur eine ledig-
lich mathematische, abstrakt-materielle, nicht physikalische
Anschauung war. „Als die Materie der körperl[ichen] Dinge
nehme ich“1, sagt Cartesius ausdrücklich, „nur die Materie an,
welche Gegenstand der Geometrie ist, jene durchaus teilbare,
bildsame und bewegliche Materie, welche die Geometer die
Quantität nennen, und bringe bei ihrer Betrachtung nichts in
Anschlag als2 diese Teilungen, diese Figuren und Bewegun-
gen.“3 Das Wesen der Materie und des Körpers besteht daher
nicht in s[einen] sinnlichen Beschaffenheiten, sondern lediglich
in seiner Ausdehnung in die Länge, Breite und Tiefe. Das We-
sen der Natur ist also die bloße Quantität. Diese Betrachtung
der Natur nun hängt aufs innigste mit seiner Metaphysik zu-
sammen. Für den nur von der Materie abstrahierenden und sich
unterscheidenden, ja diese Abstraktion, diesen Unterschied als
seine einzig positive [Bestimmung], als sein Wesen erfassen-
den Geist, ist notwendig auch nur die abstrakte, von der sinnli-
chen Qualität abgezogne Materie die einzig reale Materie und
als solche Objekt seines Denkens und Betrachtens. Denn in
dieser Betrachtung und Anschauung der Materie als einer blo-
ßen Quantität entäußert sich nicht der Geist seiner selbst, er
vermengt sich hier nicht mit dem Schmutz der Materie, er
bleibt so bei sich selbst, in der Abgezogenheit und Unterschie-
denheit von der Materie. Denn die Materie, bloß betrachtet
nach Größe, Figur und Bewegung, ist ja so nicht Objekt der
Sinne, sondern nur Objekt des abstrakten mathematischen
Denkens. /

65/4 Was ist hart, weich, süß, bitter, rot, blau? Das kann ich
keinem sagen und beschreiben; es sind dunkle Vorstellungen;
es fehlt die Klarheit und Bestimmtheit, durch welche eine Vor-
stellung allein beschreibbar und mitteilbar wird; wer es wissen
will,5 muß es selbst fühlen; und fühlen kann er es nur, wenn er
sich vermischt mit der Materie, entäußert, versenkt in die Flu-
ten der Sinnlichkeit. Aber die Größe, die Gestalt, die Bewe-
gung sind mitteilbare, klare, deutliche Vorstellungen, sind

                                                       
1 Im Ms folgt: nur
2 Im Ms folgt gestr.: ihr
3 R. Descartes, Principia philosophiae. Pars secunda. In: Opera

philosophica, Amstelodami 1656, Abs. LXIV, S. 55-56.
4 Am Rande r. o. Verweis auf VIII. Vorlesung und Paginierung.
5 Im Ms folgt gestr.: kann
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Begriffe, keine Gefühle. Eine Maschine zu fassen, dazu gehört
nicht unmittelbare, sinnliche Gegenwart und Anschauung, ich
brauche nicht einmal die Augen aufzuschlagen, ich kann sie in
meinem Kopfe mir konstruieren. Diese quantitative Anschau-
ung der Materie, obwohl sie1 eine rein materielle oder mecha-
nische Betrachtung derselben ist, ist es also, in der der von der
Materie abstrahierende Geist sich keine Gewalt antut, sich
nicht von sich entfremdet, sondern bei sich selbst bleibt, und
war daher die dem Cartes[ianischen] Standpunkt gemäße.

                                                       
1 obwohl sie: obsie wohl Ms
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IX. Vorles[ung] [Malebranche, Geulincx] 1

Je weniger2 C[artesius] seine Ideen ausführte und begründe-
te, je3 leichter er sich die Lösung so vieler4 Schwierigkeiten5,
die sich dem darbieten, der sich näher in s[einer] Philosophie
umsieht, machte, so6 inkonsequent er auch verfuhr und je mehr
er die wichtigsten7 Fragen, wie die nach dem Ursprung der
Erkenntnis, nach dem Zusammenhang des subjektiven Prinzips
der Gewißheit mit dem objektiven Prinzip der Erkenntnis,
unerörtert ließ, um so mehr trug d[ie] Philo[sophie]8 weiter das
Bedürfnis, die Notwendigkeit einer gründlicheren Ausführung
ihrer Ideen in sich, zumal da diese9 ihrer Beschaffenheit nach
schon einer weitern Entwicklung nicht nur bedürftig, sondern
auch fähig waren. (Die Philosophie des C[artesius]10 bedurfte
daher nur eines empfänglichen Gemüts, eines11 aufmerksamen
und konsequenten Denkers, um ihre Lücken und Blößen zu
enthüllen12.) Als einer, der13 dieses Bedürfnis in sich empfand
und mit selbstständigem Geist die Philos[ophie] ausbildete,
begegnet uns zunächst Nikolaus Malebranche (geb. 1638).
Mal[ebranche] geht wie C[artesius] von dem Gegensatz zwi-
schen Geist und Materie aus; er hält beide in den abstrakten
Bestimmungen fest, daß das Wesen der Materie nur in der
Ausdehnung, das des Geistes nur in der des Denkens bestehe
und zwar des Denkens nur in der Bedeutung des Bewußt-
seins14. Beide sind als entgegengesetzte besondre Wesen, beide
                                                       
1 So auch A – Am Rande r. Verweis auf IX. Vorlesung – Im Ms kein

Absatz.
2 Je weniger: So wenig Korr. im Ms
3 je [so auch A]: so Ms. Im Ms darüber gestr., unleserl. Erg.
4 je ... vieler: so sehr er auch die Im Ms. gestr.
5 Im Ms folgt gestr.: nicht löste oder übersprang
6 so Im Ms gestr.
7 und ... wichtigsten: und die wichtigsten Korr. im Ms
8 Im Ms folgt gestr.: den Knoten der Entwicklung nicht mit, zumal da

oder auch
9 Im Ms folgt gestr.: an und für
10 Die ... C[artesius]: Die [...], die C[artesius] ausgestreut hatte, Korr.

im Ms
11 Gemüts, eines: Denkers wie Korr. im Ms
12 enthüllen [so auch A]: verhüllen Ms
13 der [so auch A]: Denker Ms
14 Im Ms folgt gestr.: der Subjektivität
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sind besondre Arten des Wesens.1 Die Vorstellungen von den
materiellen Dingen kann daher der Geist weder von den Din-
gen bekommen, sie sind ihm ja entgegengesetzt – die Materie
ist nicht durch sich selbst sichtbar, intelligibel, sie ist dem Gei-
ste ein absolut Andres, Finstres und Dunkles – noch kann der
Geist, da er ja ebenso der Materie geradezu entgegensteht, die
Vorstellung materieller Dinge aus sich bekommen2 /66/ oder in
sich haben. Die Seele erkennt3 – eine unleugbare Tatsache –
allgemeine Wahrheiten, sie erkennt das Besondere nur in und
aus dem Allgemeinen, das Endliche nur aus dem Unendlichen.
So sehen wir alle sinnliche[n] Dinge ausgedehnt; wir können
kein sinnliches Objekt wahrnehmen außer in der Idee, Vor-
stellung oder Anschauung der Ausdehnung. Aller Wahrneh-
mung ist daher die Idee der Ausdehnung, des Raumes voraus-
gesetzt, der Raum, die Ausdehnung oder die Idee derselben ist
eher in mir, als die Idee der bestimmten ausgedehnten Dinge.
Diese Idee ist eine allgemeine und unendliche Idee4, denn alle
Geister schauen5 alle Dinge nur in ihr an. Wie kommt nun diese
Idee in die Seele? Die Seele ist als ein der Materie entgegenge-
setztes Wesen ein besonderes – die Ideen oder Vorstellungen
sind Modifikationen, Bestimmungen der Seele, wenn ich6 eine
Vorstellung habe, bin ich auf eine gewisse Weise modifiziert,
bestimmt. Wie kann eine allgemeine7, eine unendliche Idee
also Modifikation eines besonderen Wesens sein, wie in ihr
ihren Grund haben8, wie aus ihr kommen? Es ist nur das allge-
meine Wesen also, das Wesen, das schlechtweg Wesen ist, das
Wesen, das in keinem Gegensatze steht9, das unendliche, das
göttliche Wesen, in dem wir alle Dinge schauen. Jede notwen-
dige, jede allgemeine Idee ist eine göttliche Idee. Wie es aber
allgemeine, unendliche Ideen oder Anschauungen gibt, wie die
                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: beide setzen daher voraus das Wesen schlecht-

weg, das allgemeine Wesen, das nicht dies oder das, nicht ein der
Natur entgegengesetzter Geist, noch eine dem Geist entgegenge-
setzte Materie, sondern schlechtweg ist.

2 kann ... bekommen: kann er sie aus sich bekommen Korr. im Ms
3 erkennt: hat Korr. im Ms
4 Im Ms unleserl. Erg.
5 Im Ms gestr. und unleserl. Erg.
6 Im Ms folgt gestr.: ja
7 Im Ms folgt gestr.: Idee
8 ihren ... haben: sein Korr. im Ms
9 steht: stehen Korr. im Ms
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unendliche Idee des Raumes, in der wir alle Dinge schauen, so
gibt es auch allgemeine1 Vernunftwahrheiten. Ich weiß z. B.,
daß zwei mal zwei vier ist, daß man seinen Freund seinem
Hunde vorziehen muß, und ich bin gewiß, daß es keinen (ver-
nünftigen) Menschen gibt, der es nicht ebenso gut wissen kann,
wie ich. Nun erkenne ich aber diese Wahrheiten nicht in dem
Geiste der andern, ebensowenig als sie sie in dem meinigen
erkennen. Es gibt also notwendig eine allgemeine Vernunft, die
mich und alle Geister beleuchtet. Denn wenn die Vernunft, die
ich befrage, nicht dieselbe wäre, die den Chinesen auf ihre
Fragen an sie antwortet, so könnte ich es doch offenbar nicht so
bestimmt wissen, als ich es wirklich weiß, daß die Chinesen
dieselben Wahrheiten einsehen, die ich einsehe. Die Vernunft,
die wir befragen, wenn wir in uns gehen, ist daher eine allge-
meine Vernunft. Ich sage, wenn wir in uns gehen, denn ich
meine nicht die Vernunft, der ein leidenschaftlicher Mensch
folgt. Wenn einer das /69/2 Leben s[eines] Pferdes dem seines
Kutschers vorzieht, so hat er dazu wohl auch s[eine] Gründe,
aber es sind nur besondere Gründe, vor denen jeder vernünftige
Mensch zurückschaudert und die in Wahrheit unvernünftig
sind, weil sie der höchsten oder allgem[einen] Vernunft, die
alle Menschen befragen, widerstreiten.

„Wenn es nun aber wahr ist, daß die Vernunft, an der alle
Menschen teilnehmen, allgemein ist, wahr, daß sie unendlich,
wahr, daß sie ewig und notwendig ist, so ist es gewiß, daß sie
nicht von der Vernunft Gottes selbst unterschieden ist; denn
nur das allgemeine und unendliche Wesen enthält in sich eine
allgemeine und notwendige Vernunft. Diese allgemeine Ver-
nunft ist daher von Gott nicht unterschieden; sie ist mit ihm
von gleicher Ewigkeit und Wesenheit.“3 Gott ist nicht mehr
also bloß wie bei Cart[esius] das Prinzip der Gewißheit, er ist
also nicht bloß ein Patent, das sich der Geist4 ausfertigen läßt,
um dann seine Gewerbe desto ungestörter für sich auf eigne
Faust führen zu können; er ist das reale Prinzip der Erkenntnis
und Anschauung, er ist die allgemeine Anschauung, das allge-
meine Gesetz, die notwendige Vernunft, das allgemeine Licht

                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: Wah[rheiten]
2 Am Rande r. o. Verweis auf IX. Vorlesung
3 N. Malebranche, De la recherche de la vérité …, T. IV, Paris 1721,

X Eclaircissement sur le livre III, S. 207-208.
4 Im Ms folgt gestr.: im Himmel
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aller Geister. Maleb[ranche] nennt daher Gott den Ort der Gei-
ster.1

Es ist hier wesentlich, gleich zu bemerken, daß Ma-
leb[ranche] unter Geist und Ich nichts anderes versteht, als das
einzelne Ich, das einzelne Selbst, das Individuum2. Schon
C[artesius] sinkt sogleich von der allgemeinen Bedeutung des
Ichs herab in die Bedeutung des Ichs als der Individualität.
C[artesius] ist eigentlich nur so lange Philosoph, als er3 zwei-
felt und die Philosophie sucht; so wie er sich in ihrem Besitz
dünkt, so verliert er sie auch schon wieder und plumpst herun-
ter in das Gebiet der bloßen Vorstellung. So lange Cart[esius]
auf dem Standpunkt des Cogito ergo sum steht und nichts wei-
ter tut, als daß er analysiert, was in dieser Wahrheit liegt, den
Begriff des Geistes daraus abstrahiert oder vielmehr darin fin-
det, ist er Philosoph; aber sowie er weitergeht, macht er es sich
sehr kommod, er versetzt den Geist in die Klasse der Erfahrun-
gen selbst, wovon er doch abstrahiert hat, indem er von ange-
bornen Ideen spricht, identifiziert4 [er] den Geist mit sich,
diesem Menschen und macht sich nun dadurch5 den Schluß auf
das Dasein eines unendlichen Wesens sehr leicht;6 von dem
Dasein eines Individuums, als eines endlichen Wesens, das also
nicht den Grund in sich haben kann, ist der Übergang auf das
Dasein eines unend[lichen] Wesens Gottes sehr leicht. In die-
ser Bedeutung nun, wie man auch im Leben den Geist, das Ich
versteht, nimmt Malebr[anche] den Geist bei sich auf. Diese
Vorstellung lag dem Malebranche um so näher, als sein Kopf7

von theologischen, besonders /70/ Augustinischen Vorstellun-
gen, eingenommen worden, in der Theologie aber, das, was
                                                       
1 N. Malebranche, De la recherche de la vérité …, T. III, a. a. O.,

livre III, part II, chap. VI, S. 340.
2 als das ... Individuums: als das Ich im gewöhnlichen Sinne, wo es

eins ist mit dem Individuum Korr. im Ms
3 Im Ms folgt gestr.: sucht und
4 identifiziert: verwechselt Korr. im Ms
5 Im Ms folgt: durch
6 Am Rande: Diese [Im Ms folgt gestr.: Verwechs[lung]] Identifikati-

on liegt sehr nahe, denn das Ich hat hier konkret [hier konkret fehlt
in A] reale Existenz als Individuum, weswegen beide zu unterschei-
den sind. Das Ich kommt nur durch das Denken zustande; das Ich
aber als bloß seiend, vom Denken abgetrennt für sich betrachtet, ist
Indiv[iduum].

7 Kopf: Geist Korr. im Ms
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man Geister, Seelen, auch wohl gar Intelligenzen nennt, nichts
anderes bedeutet, als die Personen, menschliche1 Individuali-
täten. Maleb[ranche] nimmt den Geist also nicht in seiner Ein-
heit mit der Vernunft, obwohl Geist im höhern Sinne identisch
mit Vernunft ist. Da Maleb[ranche] also den Geist abgetrennt
von der Vernunft denkt, den Namen Geist auf das individuelle
Selbst anwandte, so war es ganz notwendig, daß er den Ur-
sprung der Ideen, die allgemein und notwendig sind und deren
Dasein unleugbar, nicht im Geiste des Menschen fand und
finden konnte, sondern im Geiste Gottes, denn nur dann könn-
ten diese Ideen im Geiste des Menschen ihren Grund haben,
wenn dieser Geist selbst allgemeiner Natur ist oder in seiner
Einheit mit der Vernunft und die Vernunft in uns als allgemei-
ne Vernunft, als eine nicht nur subjektive Vernunft erkannt
wird. Alle Menschen, die auf dem Standpunkt des Male-
b[ranche] in dieser Beziehung stehen und die meisten denken
sich unter Geist nichts anders als ihr Selbst, müssen, wenn sie
konsequent sind, wenn sie die Tatsache unendlicher, notwendi-
ger und allgemeiner Ideen gehörig bedenken, auf ein und das-
selbe Resultat mit Maleb[ranche] kommen, denn wollte man
dieser Notwendigkeit damit entschlüpfen, daß man sagte, alle
Menschen hätten gleiche2 Gesetze des Denkens, so ist dies eine
bloße Ausflucht, denn woher, worin liegt diese Gleichheit,
diese setzt eben selbst eine gemeinschaftliche allgemeine Basis
voraus.

Aber die cartes[ische] Philosophie, indem sie vom Ich aus-
ging, oder dieses ihre Idee war, ob sie gleich d[as] Ich nicht in
s[einem] idealen, mit der Idee identisch[en] Begriff festhielt,
sondern es in s[einer] empirischen Gestalt eingeführt, hatte
damit kein andres Wort ausgesprochen3, als was der Weltgeist
der neuern Zeit auf der Seele hat. Die Philosophie betrachtet
aber das in seinem Wesen, seiner Wahrheit, seinem Grunde,
was in den übrigen Sphären der Manifestation des Geistes
eines Zeitalters4 nur als Wirkung, als Folge, als Erscheinung
Gegenstand ist. So ist es ein wesentlicher Charakterzug der
neuern Zeit, daß der Mensch als Individuum sich fixierte und

                                                       
1 menschliche [so auch A]: menschlichen Ms
2 Im Ms folgt gestr.: Anlagen
3 Aber ... ausgesprochen: Die Cartesische Philosophie, indem sie vom

Iche ausging, hatte damit nichts anderes ausgesprochen Korr. im Ms
4 eines Zeitalters: Grunde, was ein Zeitalter Korr. im Ms
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Grundlage aller Forschungen, Fragen und Interessen wurde.
Der Grund des Individuums, sein Wesen ist das denkende Ich.
Von diesem nun ging C[artesius] aus. Er erfaßte daher den
Geist seines Weltalters in seinem Grunde. Aber das denkende
Ich war bei C[artesius] nur ein Blitz, nur ein Meteor, das so-
gleich in die niedere Atmosphäre herabsank und hier als /71/
irdisches Individuum niederfiel – in der Gestalt, in welcher das
Ich Objekt wurde in jeder nicht- oder außer-philosophischen
Anschauung. So1 war Montaigne, 1533 geb., in seinen Essais2

schon ein Porträtmaler von sich selbst und Malebranche ver-
denkt es ihm gewaltig, daß er so viel von sich spräche, macht
ihm darüber die größten Vorwürfe. So gab auch schon der
Italiener Cardan[us] seine Individualität mit allen ihren furcht-
baren Widersprüchen, mit all ihren Schwächen, Fehlern, ja
Lastern und Abscheulichkeiten ungescheut der Welt zum Be-
sten. Wie der Mensch als Kind sich fürchtet, wenn er sich in
dem Spiegel erblickt und vor dem Maler, der es porträtieren
soll, davonläuft, so hatte der Mensch in der Befangenheit frü-
herer Zeit religiöse Scheu vor sich selbst;3 dem Verbot des
Clemens4, sich5 im Spiegel zu betrachten, kann man eine tiefre
Bedeutung geben und es als einen allgemeinen Ausdruck des
befangnen religiösen Geistes ansehen, denn gerade dadurch,
daß er so sich scheut, ist er gerade ein subjektiver;6 der Mensch
                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: ist es nicht unerheblich gab
2 Vgl. M. E. de Montaigne, Les Essais de Michel Seigneur de Mon-

taigne …, T. I-III, Paris 1725.
3 Im Ms darüber unleserl. Erg.
4 Gemeint ist der griechische Philosoph und Theologe Clemens Alex-

andrinus, Titus Flavius (Clemens von Alexandria) und dessen erste
christliche Ethik („Paedagogus“); Vgl. Clemens Alexandrinus,
Continens protrepticum ad Graecos et paedagogi. In: Titi Flaui
Clementis Alexandrini opera omnia, Vol. I, Lipsia 1831, lib. III,
cap. 2.

5 Im Ms, A folgt: nicht
6 und ... subjektiver: und dem Maler ... Mensch früher eine religiöse

Scheu ... ansehen Korr. im Ms
Am Rande: Dem befangnen religiösen Menschen, der nicht philo-
sophiert, ist [nicht] das Ich im Sinne des Cartesius, das Ich im Sinne
des denkenden Geistes, sondern das ich als seine Person nur Ge-
genstand, [Im Ms darüber teilw. unleserl. Erg.: noch als Objekt [...]
Objekt] und indem dieses ihm Gegenstand ist, so entspringt ihm ge-
rade der Trieb, von diesem Ich sich wegzuwenden, sich von sich zu
befreien, nicht an sich zu denken, sondern nur an Gott. Indem der
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Mensch so sich anschaut, gewahrt er nur sein Elend, sein Nichts,
und dieses Nichts ist eben diese einzelne, für sich fixierte Person
mit ihren Schwächen, Fehlern. Aber auf diesem Standpunkt w[ird]
er nicht von sich frei, denn der Standpunkt selbst ist schon Befan-
genheit, Beschränktheit; die [...] liegt, daß [Im Ms folgt gestr.: ihm]
er sich Gegenstand ist, wenngleich nur Gegenstand seines Mitleids,
seiner Verachtung und Verabscheuung. Eine solche von sich selbst
wegfliehende und doch nicht von sich frei /72/ werdende, eine sol-
che sich selbst quälende und durch Selbstqual sich von sich erlösen
wollende und doch eben durch diese Tendenz nur in sich befangne,
unglückselige Subjektivität begegnet uns in einem jüngern Zeitge-
nossen des Cartesius, in dem berühmten Pascal. ,,Die wahre und
einzige Tugend“, sagt Pascal, „ist sich zu hassen, [Im Ms unleserl.
Erg.] denn man ist häßlich durch seine Begierde.“ [Vgl. B. Pascal,
Pensées de M. Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets,
La Haye 1743, Art. XXVIII Pensées chrétiennes, Nr. 64, S. 194.]
,,Es ist ungerecht, daß man sich an uns anschmiegt mit Liebe, ob es
gleich freiwillig und mit Vergnügen geschieht. Wir enttäuschen die,
in denen wir ein Verlangen nach uns erwecken, denn wir sind nicht
der Zweck der Person und haben keine Mittel in uns, sie zu befrie-
digen: denn sind wir nicht stets zum Tode bereit und würden sie al-
so nicht so den Gegenstand ihrer [ihrer: unserer Korr. im Ms] Zu-
neigung verlieren?“ [Vgl. B. Pascal, Pensées …, a. a. O.,  Art.
XXVIII Pensées chrétiennes, Nr. 65, S. 194.] Wenn die Notwendig-
keit ihn zwang, etwas zu tun, was ihm irgendwie Befriedigung ge-
währen konnte, so hatte er eine bewunderungswürdige Geschick-
lichkeit, seinen Geist so davon abzukehren, daß er nicht daran teil-
nahm: z. B. als ihm s[eine] anhaltenden Krankheiten zwangen, /73/
feine Speisen zu sich zu nehmen, so gab er sich alle Mühe, das nicht
zu kosten (als etwas Wohlschmeckendes zu empfinden), was er aß.
P[ascal] verbannte das Moi [mich]. Diese Negation der Selbstheit
ist aber eine verkehrte und unvernünftige, daher gerade das Gegen-
teil von dem, was sie sein will; sie ist die in sich befangenste Sub-
jektivität. Es erhellt, daß, wer sich jeden Genuß versagen will, stets
auf sich ein Auge haben [Im Ms folgt gestr.: muß], stets an sich
denken, stets es nur mit sich zu tun haben muß. Er sträubt sich ge-
gen das Unvermeidliche, gegen die Notwendigkeit. Denn das ganze
Leben ist Genuß, nur daß wir wegen seiner Ununterbrochenheit es
nicht als Genuß fühlen. So ist das Atmen ein Genuß. Daß es ein sol-
cher ist, erfahren wir, wenn wir uns den Atem eine Zeit lang neh-
men. So ist das Gehen, Laufen Genuß, was wir erfahren, wenn [Im
Ms folgt: wir Fehlt in A] in einer verschränkten Stellung unsre
Glieder sich nicht bewegen können. Wer sich dem Genuß entzieht,
entzieht sich dem allgemeinen Leben, reißt sich aus dem Ganzen
heraus, wird dadurch im höchsten Grade subjektiv. Ja im Genuß
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war unfrei, nicht seiner selbst bewußt. Aber jetzt blickte der
Mensch mit Klarheit und Freiheit in den Spiegel, er betrachtete
sich wie1 ein anderes Wesen, nahm ein objektives Interesse an
sich; aber er konnte sich auch, war er von sich eingenommen,
mit Eitelkeit, mit Interesse an sich, wie ein Montaigne be-
trachten. Aber es ist nichts schlechter als zu moralisieren; die
Aufgabe ist, den Menschen zu begreifen und darzustellen, wie
er ist; und dieses wie er ist, in s[einem] Grunde und Wesen zu
erfassen. Die Fehler sind nur verkehrte Tugenden, es liegt
ihnen etwas Tiefes, Gutes, Positives zugrunde. So auch in die-
ser Richtung des Menschen auf sich selbst, sollte sie auch ei-
nen2 tadelswerten Charakter nehmen; denn sie kam nur daher,
daß der Mensch sich in s[einem] Wesen, das3 Selbstbewußtsein
als sein Wesen, wenigstens sein nächstes Wesen erfaßte. Nur
die Idee von der Realität des Geistes, des Selbstbewußtseins
war der höhere, der wahre Grund, daß der Mensch auch als
Individuum sich Gegenstand wurde, denn mit der Idee des
Selbstbewußtseins, mit der Erfassung des Geistes [hatte] das
Bewußts[ein] sich als reell erfaßt. Das Individuum hat aber
eine mehrfache Existenz, es mußte daher von mehrern Seiten
aus Objekt werden. So wurde das Individuum als soziales oder
politisches Gegenstand und Ausgangspunkt des Naturrechts.
Hobbes’ Naturzustand; Grotius und Pufendorf nach ihm gingen
vom Glückseligkeitsprinzip oder richtiger der Selbstliebe aus.
So wurde es als Empirisches Gegenstand und Ausgangspunkt
der Psychologie und der empirische Ursprung der Ideen und
Erkenntnisse selber, wurde daher eine notwendige Folge, denn
das Individuum steigt nur vermittelst der Sinne zur4 Vernunft
empor. So wurde auch d[as]5 Individuum6 jetzt7 hauptsächlich
erst Objekt als religiöses Objekt. Der Mangel bei allen diesen
/72/ war nur, daß man das Individuum für sich fixierte, bei ihm
                                                                                                 

w[ird] der Mensch mehr von sich frei, als im Denken /74/ an s[eine]
Sündhaftigkeit, sein Elend, frei ist nur der, der weder an s[eine] Tu-
genden, noch an s[ein] Sündenelend denkt. Diese Freiheit ist allein
Demut.

1 wie: als Korr. im Ms
2 Im Ms darüber unleserl. Erg. Fehlt in A
3 das: sein Korr. im Ms
4 zur: zum Korr. im Ms
5 Im Ms folgt gestr.: religiöse
6 Im Ms folgt gestr.: als religiöses
7 Im Ms folgt: d.
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und folglich bei der Erscheinung stehen blieb, es nicht auf
seinen Grund zurückführte, wo1 man über es hinaus gekommen
wäre, sich nicht zur Philosophie erhob, denn nur durch sie wird
man wahrhaft frei von der Individualität, und gerade dadurch,
daß2 man sie in ihrem Wesen erfaßt. Das Ich, das philosophiert,
überwindet seine Schranke; es schlägt geradezu in sein Ge-
genteil um, es bezieht sich auf einen Boden[?], wo es [sich] aus
dem Gesichte verliert, es versenkt sich in dem Äther des Den-
kens, in die Anschauung des reinen, unendlichen Wesens, denn
dem Philosophen ist es an der Erkenntnis, dem Objektiven
gelegen. So sehen wir den Cartes[ius] auf eine freilich inkon-
sequente, dem Begriff des Cogito widersprechende Weise zur
Idee des Unendlichen übergehen. So geht auch Maleb[ranche]
vom denkenden Ich aus, aber er verknüpft3 [die] Bedeutung der
Individualität4, aber nur um es aufzuheben und vielmehr sein
Bewußtsein zum Bewußtsein der göttlichen Substanz als seiner
es erleuchtenden Wesenheit, als seiner Vernunft, seiner An-
schauung zu erheben. Die Abstraktion von der Materie, in
welcher das Ich als denkendes5 sich erfaßt, nimmt bei Ma-
leb[ranche] aber einen Pascal-ähnlichen religiösen Charakter
an. Die Materie ist ein ungöttliches, negatives Wesen, die ma-
teriellen Dinge sind die untersten der Wesen; sich vom Sinnli-
chen zu befreien, ist daher die Tendenz des Geistes. Alles, was
die Seele vermittelst des Körpers erhält, ist für den Körper. Die
Menschen sont faits pour penser [sind gemacht zu denken];
denn sie sind für die Wahrheit bestimmt. Mal[ebranche] hat
daher im Praktischen eine ähnliche Richtung mit Pascal, aber
da über dieser praktischen Tendenz der freie Geist des Denkens
bei ihm schwebte, so verfiel er natürlich nicht in diese asketi-
sche, unglückliche, befangne Subjektivität, wie Pascal. Wie die
Philos[ophie] des Cart[esius] in Maleb[ranche] einen mehr
religiösen Charakter annahm, so in einem andern Schüler des-
selben: Arnold Geulincx, eine rigoristisch-moralische Tendenz.
Er geht vom Denken in jener einseitigen Bedeutung und vom
Gegensatz der Materie aus. Das Einzige, was mein ist, ist das
Denken; Ich bin bloß Zuschauer dieser Welt; ich kann nichts

                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: dan[n]
2 Im Ms folgt gestr.: man sie anerkennt, daß
3 er verknüpft: in einer Korr. im Ms
4 Im Ms folgt: aus
5 das ... denkendes: das denkende Ich Korr. im Ms
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außer mir hervorbringen; denn wie könnte ich auf das Materi-
elle, von dem ich streng unterschieden bin, einwirken; unsre
Wirkungen können nicht über uns hinaus; die der Welt nicht
über ihr Gebiet – das Materielle hinaus, denn wenn die Dinge
auch in meinem Gehirn z. B. ein /73/ materielles Bild hervor-
bringen, wie wird aus dem materiellen Bilde eine ideale, gei-
stige Vorstellung? Gott ist es daher, der im Geiste den materi-
ell[en] Eindrücken entsprechende Wirkungen hervorbringt, und
umgekehrt den geistigen Bewegungen entsprechende Bewe-
gungen im Körper, so daß, wenn infolge eines Willensaktes
sich mein Arm bewegt, diese Bewegung nicht von mir hervor-
gebracht ist, sondern Gott die Ursache dieser Übereinstim-
mung ist, er, der Leib und Seele, Äußeres und Innres auf eine
wunderbare, unbegreifliche Weise miteinander zu einem Gan-
zen harmonischer Wirkungen verknüpft hat. Ich bin nur die
Veranlassung, daß, wenn ich dies oder jenes will, diese oder
jene entsprechende Bewegung erfolgt, ebenso ist die Materie
nur die Veranlassung, Occasio, daß auf eine Bewegung in ihr
eine1 ihr entsprechende Bewegung in mir vorgeht. Gott ist
allein die wahre Ursache. Man nennt daher dieses System das
des Occasionalismus, welches Maleb[ranche] und Geulincx
besonders ausbildeten. Aus diesen Prämissen entwickelt nun A.
Geulincx eine strenge, rigoristische Sittenlehre, eine Ethik des
leidenden Gehorsams, der unbedingten Unterwerfung unter die
Gesetze, die Bestimmungen des göttlichen Willens. Wo Du
bist, das ist der Sinn s[einer] Ethik, da bleibe, verlasse nicht
den Ort, den Posten, das Amt, wo Du einmal hingestellt wor-
den bist, wenn es Dir auch nicht behagt; wolle nichts ändern
durch Deinen Willen, denn Du kannst nichts ändern; es sind
Dir überall die Hände gebunden. So schlägt das Ich also in sein
direktes Gegenteil, in die härteste Negation seiner selbst um.
Oder: die Anschauung seiner selbst ist unmittelbar die An-
schauung seines Gegenteils. Das2 Bewußtsein seines Denkens
entäußert sich sogleich in das Bewußtsein eines nicht-
denkenden, eines nur materiellen, dem Denken entgegenge-
setzten Wesens. So schlug bei C[artesius], wie wir sahen, der
Idealismus sogleich in der Naturphilosophie um in reinen Ma-
terialismus; der Geist erblickt auf diesem Standpunkt in der
Natur nicht ein befreundetes, verwandtes Wesen, ein Wesen,
                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: harmo[nische]
2 Das: Mit dem Korr. im Ms
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das, wenn auch noch kein Bewußtsein wie er, doch wenigstens
eine Seele hat; da er nichts Negatives in sich selbst findet, so
versetzt er das Negative außer sich; er erblickt nur in der Ma-
terie das Negative gegen sich. Die Realität der Materie ist
daher auf diesem Standpunkt keineswegs aufgehoben, denn
indem der Geist sein Wesen nur im Unterschied, im Gegensatz
zur Materie /74/erfaßt, so ist ihm ja die Materie vorausgesetzt
und notwendig, um sich von ihr zu abstrahieren und als Geist
zu wissen.
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X. [Vorlesung]1 [Descartes, Spinoza]2

Der Anstoß des Fichteschen Nicht-Ichs ist daher im Car-
tes[ius] schon implizite enthalten.3 Es ist daher auch nicht rich-
tig, wenn Cousin irgendwo, ich glaube, in seinem Prospectus
zu C[artesius] behauptet, daß die materialistische Tendenz, die
die französische Philosophie nach Cart[esius] annahm, ihren
Grund in dem nach Frankr[eich] eingedrungnen Empirismus
der Engländer, namentlich Locke’s, habe.4 Die materialistische
und mechanische Anschauung von der Natur, vom Leben
überhaupt, durfte nur, abgetrennt von ihrem Zusammenhang
mit dem metaphysischen Prinzip, in welchem sie bei C[arte-
sius] stand, für sich fixiert werden, um in bloßen antimetaphy-
sischen Materialismus über[zu]gehen. Und das ist überhaupt
der geschichtliche Verlauf oder vielmehr Schicksal5 der philo-
sophischen Systeme, daß die Konsequenzen eines Systems, die
in ihm durch ein höheres Prinzip getragen werden, isoliert,
                                                       
1 Am Rande l. o. Verweis auf X. Vorlesung, zwischen Randbemerkun-

gen und Text, kein Absatz
2 So auch A
3 Am Rande: Das Objekt der gestrigen Vorles[ung] war: wie der

Mensch sich in d[er] [d[er]: s. Korr. im Ms] neuern Zeit in s[einer]
Selbständigkeit, Realität und Wesenhaftigkeit erfaßte, wie das Indi-
viduum als Individuum von d[er] Philosophie [erkannt], in den ver-
schiednen Sphären die Basis der Anschauung [als ... Anschauung:
in den verschiedensten Sphären Basis, Anschauung Korr. im Ms]
war; [Im Ms folgt gestr.: diese ist [?] eine] das Individuum, welches
[welches: aber Korr. im Ms] auf dem Standpunkt der Philosophie
als Ich in seiner Einheit mit dem Denken erfaßt wurde. Wir sahen:
wie das Ich hierin [?] aber auf dem Standpunkt der Philosophie,
eben weil es hier in s[einem] Grund und Wesen erfaßt wird, von
sich frei wird, was schon daraus erhellt, daß überhaupt das Ich
hierin in die Anschauung seines Gegenteils sich versenkt, wie wir
bei Arnold Geulincx in der strengen ethischen Notwendigkeit oder
der unbedingten Unterwerfung unter das einmal Bestimmte, zu wel-
cher A[rnold] G[eulincx] übergeht, diesen Gegensatz des Ichs er-
kannten.

4 Vgl. V. Cousin, Über Descartes und sein Verhältnis zur Philosophie
in Frankreich, aus dem Prospectus der Œuvres compl. de Descar-
tes, publ. Per V. Cousin 1824. In: P. P. Royer-Collard, V. Cousin
und N. de Massias, Religion und Philosophie in Frankreich ..., Göt-
tingen 1827, S. 8-9.

5 Im Ms folgt: der
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selbständig für sich herausgerissen werden, wo sie dann schäd-
liche Wirkungen hervorbringen, die im System selbst über-
wunden sind, weil sie im Zus[ammen]hang mit einem höhern
geistigen Prinzip stehen. Solche Wirkungen kann aber auch
und hat wirklich, wie die Geschichte lehrt, jede, selbst religiöse
Lehre1, wenn auch ihr Inhalt wahr und trefflich ist. Die Men-
schen halten sich überall an die Folgen; die Prinzipien liegen
entfernt; die Folgen aber – indem sich in ihnen ein Prinzip an
das Praktische annähert – fallen in die Sinne; sie sind das
Nächste, worauf man verfällt. Daher gibt es nichts Unvernünf-
tigeres und selbst Gemeineres, als wenn man die Wahrheit und
den Geist eines Philos[ophen] dadurch verdächtigen will, daß
man sagt, er enthalte2 schädliche Konsequenzen3 und sie her-
vorhebt. Für den, der in dieser Philosophie lebt und webt – und
nur von einem solchen kann die Rede sein, nicht von einem,
der außer ihr sich befindet – existieren diese Konsequenzen gar
nicht, er ist über sie hinaus, er überwindet sie, indem er sie auf
ihr Prinzip zurückführt, sie nur in dieser Verbindung schaut,
und [sie] so bei ihm unter die Herrschaft eines höhern Prinzips
gestellt sind. So verdächtigt man den sogen[annten] Pantheis-
mus dadurch besonders – obwohl diese Lehre gar nicht not-
wendig zus[ammen]hängt mit ihm, wie die Geschichte beweist
– daß man sagt, die Negation der4 individuellen Fortdauer des
Menschen nach dem Tode5 sei eine notwendige Konsequenz
von ihm. Da nun aber diese Folge alle sittlichen Grundlagen
erschüttere, sei es ein falsches System. /75/6 Aber diese Konse-
quenz existiert nur für die, welche außer dem Panth[eismus]
stehen. Das Bewußtsein des Endlichen entspringt bei dem
Pantheismus nur aus dem Bewußtsein des Unendlichen, der
Glaube an7 das Ende seiner persönlich[en] endlichen Existenz
ist unmittelbar eins mit dem Glauben an die allein wahrhafte,
uneingeschränkte und darum ewige Existenz des göttlichen
Wesens. Nicht mit den Sinnen, mit dem Geiste nimmt der
Pantheist sein Ende wahr; nur in der Anschauung des unendli-

                                                       
1 Im Ms folgt: haben
2 sagt ... enthalte: auf die Korr. im Ms
3 Im Ms folgt gestr.: die es haben könnte, enthält, hinweist
4 die ... der: er habe die Korr. im Ms
5 Im Ms folgt gestr.: auf
6 Am Rande r. o. Verweis auf X. Vorlesung
7 Im Ms folgt gestr.: sein
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chen1 Lebens – eine Anschauung, die unmittelbar mit Erhaben-
heit und Reinigung der Gesinnung, mit Erhebung der Seele
über die endlichen Interessen und Leidenschaften der Men-
schen verbunden ist, eine Anschauung, die also keine Wirkung
eines Dämons, sondern eines guten Geistes, eine Anschauung,
in der der Mensch das Gefühl seiner höchsten Würde hat und
sein höchstes Gut erkennt, nur in dieser sieht er sein Leben als
eine einzelne Woge verrinnen. Dieser Gedanke hat daher für
ihn keine schädlichen Konsequenzen, denn er bleibt über sein
Ende hinüber in den Urquell seiner Existenz, in das unend-
lich[e], in immer neue Formen sich offenbarende Leben [ge-
bunden], er findet einen reichlichen Ersatz für den Verlust
seiner persönlichen Existenz in dem Besitze2 und Genusse der
Idee, in der er sich3 als ein vergängliches Wesen verschwinden
sieht; er verliert in ihr den Verlust seiner Unsterblichkeit außer
den Augen und dem Herzen. Aber für den freilich, der dieses
Bewußtsein des Endlichen abtrennt von der Idee des Unendli-
chen, der diese Konsequenz isoliert, sie durch nichts zu ergän-
zen und ersetzen weiß, ist diese Lehre eine schreckliche Lehre,
eine Lehre des absoluten Nichts. Für alle diejenigen, die außer
dem Pantheismus stehen, ist daher4 dieses System allerdings
ein System von höchst verderblichen Folgen, ist es notwendig
darum auch, ich sage notwendig, ein ganz irriges, nichtiges
System.

So war es nun auch bei C[artesius] der Fall.5 Der Materialis-
mus ist in ihm da, aber überwunden insofern, als er mit einem
antimaterialistisch[en], metaphys[ischen] Prinz[ip] verbunden
war. Die materialistische Tendenz war nur die Isolierung der
Materie von ihrem Grunde und Prinzip, an das sie in
C[artesius] angeknüpft w[ar].

Die cart[esische] Philosophie griff darum, wegen dieser idea-
listisch[en] und materialist[ischen] Tendenz tief in das geistige
Leben der Menschheit ein6. Dies müssen wir nicht etwa in der
Verbreitung, die sie als Schule gewann, allein finden. Der Ge-

                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: Wesens
2 dem Besitze: der Idee Korr. im Ms
3 Im Ms folgt gestr.: als ein endliches und sterbliches aus den Augen

[ver]liert
4 Im Ms folgt gestr.: seine
5 Im Ms folgt gestr.: Sein
6 ein [so auch A]: an Ms
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gensatz von Materialismus und Idealismus war eine allgemeine
Angelegenheit der neuern Zeit, der tief den Geist bewegt[e]. Er
brachte ihn1 in den schärfsten Formen zur Sprache: Er be-
mächtigt[e] sich daher der Geister, /76/ so viel Gegensatz auch
C[artesius] fand. Nicht bloß Gelehrte im strengen Sinne des
Wortes, wie Bayle, selbst Weltmänner huldigten dem Car-
tes[ius], d. h. fanden an ihm die Interessen ihres eignen Den-
kens befriedigt und ausgesprochen. So finden wir z. B. in den
Charakteren des La Bruyère, der sich durch seine feinen Beob-
achtungen über die Welt, die Menschen, ihr Treiben, ihre Sit-
ten, ihre Leidenschaften in Frankr[eich] als Schriftsteller einen
ausgezeichneten Namen erwarb, cartesische Gedanken entwik-
kelt.2

Die cartesianische Philosophie bezeichnet man gewöhnlich
als Dualismus. Und erst in diesem Jahre ist ein Schriftsteller
aufgetreten mit der Behauptung: der Dualismus sei die wahre
Philosophie und man müsse3 daher auf den Cartes[ius], als die
wahre Heilquelle wieder zurückgehen.4 Aber der gute Mann
übersah in seinem Eifer, daß C[artesius] selbst den Dualismus
aufhob, indem er von dem Gegensatze zur Einheit der Materie
und des Geistes fortstieg, indem er behauptete, beide müßten
nicht bloß ut duo diversa [als zwei verschiedene], sondern auch
ut unum, als Eins, begriffen w[erden]. Da er jedoch von dem
Begriffe ihrer Entgegensetzung ausging, so konnte diese Ein-
heit an sich nur eine mechanische sein und in Beziehung auf
den Geist nicht ein Objekt des Begriffs, sondern des Gefühls,
indem er sagte, wie wir früher anführten: diese Einheit würde
am besten durch das Gefühl erfaßt5. Und dieser Einheit lag bei
ihm zu Grunde der Gedanke der absoluten Einheit – der Ge-
danke des unendlichen Wesens, welches als das gegensatzlose
die absolute Macht über beide Gegensätze ist und daher beide,
[sich] gegeneinander sträubende wider Willen und Wissen

                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: aufs
2 Vgl. J. La Bruyère, Les Caractères de Théophraste, Traduits du

Grec, Avec les Caractères ou les Moeurs de ce siècle, Bd. I-II, Am-
sterdam 1701.

3 Im Ms folgt: man
4 Vgl. C. F. Hock, Cartesius und seine Gegner. Ein Beitrag zur Cha-

rakteristik der philosophischen Bestrebungen unserer Zeit, Wien
1835–1836, S. IV.

5 erfaßt: bew[ahrt] Korr. im Ms
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zusammenknüpft. Ebenso schwebt bei Maleb[ranche] und
Arnold Geulincx über dem Kampf der Gegensätze der Friede
der Einheit. Gott ist die Ursache, daß Leib und Seele zusam-
menstimmen, die Quelle aller Harmonie. Aber das Medium
zwischen L[eib] und S[eele] ist bei ihnen nur der Wille. Und
der Wille – er mag nun absolut, uneingeschränkt, als Wille
Gottes oder eingeschränkt, als Wille des Menschen betrachtet
w[erden] – ist kein principium cognoscendi [Prinzip der Er-
kenntnis], noch essendi [des Seins]; sage ich: der Wille hat die
Materie erschaffen und sie mit dem Geiste verbunden, so ist
das ein bloßer Machtspruch, ich habe nichts begriffen; die
Gegensätze sind nur willkürlich verknüpft, sie sind nur in mei-
ner Vorstellung, aber nicht an sich, nicht wirklich verknüpft.
Nur Notwendigkeit ist Erkenntnis. Der Wille ist nur dann eine
reale Macht – keine leere /77/1 Willkür, die Kraft des Nichts –
wenn er in Einheit mit der Notwendigkeit, d. h. dem Wesen,
der Vernunft gedacht w[ird]. Gott kann nicht anders wollen, als
er ist, könnte er anders wollen, als er ist, als wie und was er ist,
so wäre er nicht Gott; sein Wille ist also eins mit seinem We-
sen. Was er will, will er notwendig. Was als Wirkung Gottes
betrachtet werden soll, muß daher unmittelbar als Wirkung
s[eines] Wesens und erst mittelbar als Wirkung s[eines] Wil-
lens betrachtet [werden]. Der Wille für sich fixiert ist = Null.
Der Wille ist nichts Besonderes, nichts für sich; er ist nur die
Macht, die Actuosität des Wesens. Hat also die Einheit von
L[eib] und S[eele] ihren Grund im Willen des unendlichen
Wesens, so2 muß sie vor allem in seinem Wesen ihren Grund
haben; hat sie aber im Wesen ihren Grund, so muß ebenso, wie
das Universalprädikat des Geistes, das Attribut, durch das der
Geist ist, was er ist, Geist, das Attribut des Denkens nicht von
Gott ausgeschlossen w[erden], auch das Universalprädikat der
Materie, das Attribut, durch das sie ist, was sie ist, und die
materiellen Dinge sind, was sie sind, das Attribut der Ausdeh-
nung nicht von ihr ausgeschlossen, sondern vielmehr in3 ihr
begriffen werden. Was in der Wirkung ist, das muß auch in der
Ursache sein, denn woher käme sonst das, was in der Wirkung
ist. Das Dasein einer Materie4 ist eine Wirkung des unendli-
                                                       
1 Am Rande r. o. Verweis auf X. Vorlesung
2 so: sie Ms – Fehlt in A
3 in: von Korr. im Ms
4 Im Ms folgt gestr.: und ihre Verbindung mit dem Geiste



109

chen Wesens; es muß daher in Gott auch ein reales Prinzip der
Materie sein; oder er hätte sonst die Materie durch s[einen]
bloßen Willen, d. h. aus Nichts hervorgebracht, aber diese
Vorstellung, die nichts Bestimmtes gibt, ist eine selbst nichtige
Vorstellung, eine Vorstellung von Nichts. Oder die Verbindung
der Materie und des Geistes zur Einheit ist eine Wirkung Got-
tes, sie hat also in seinem Wesen, nicht bloß s[einem] Willen
s[einen] Grund; es müssen daher an und für sich im Begriffe
des absoluten Wesens die Begriffe der Materie und des Geistes
enthalten und miteinander verknüpft sein. Die Philosophie nun,
die also aus den Prinzipien des Cartes[ius] weiter schließt und
sich begründet, ist keine andre als die Philosophie des Spinoza.

Wir fanden, daß der Wille eine bloß negative Vorstellung ist,
daß die Materie und ihre Verbindung mit dem Geist1 also in
dem Wesen Gottes ihren Grund habe, daß folglich beide Ge-
genstände in dem Begriffe desselben verknüpft sein müßten.
Sp[inoza] verknüpft sie nun so, daß er die Ausdehnung eben-
sowohl als das Denken zu Attributen der göttlichen Substanz
macht, d. i. zu Eigenschaften, die der Verstand als die das We-
sen Gottes konstituierenden2 /78/ Grundeigenschaften begreift.
Das Denken ist ein Attribut Gottes, oder Gott ein denkendes
Wesen. Ebenso ist die Ausdehnung ein Attribut Gottes, oder
Gott ist ein ausgedehntes Wesen. Deus est res cogitans, Deus
est res extensa.3

Dieser Begriff von der Ausdehnung als einer göttlichen We-
senseigenschaft scheint so zu widersprechen der Idee Gottes
und ist auch wirklich so zuwider gewesen den herrschend ge-
wordenen Vorstellungen von Gott, daß es nicht zu verwundern
ist, wenn Sp[inoza] und Atheist für identische Namen [ge-
nommen] wurden, wie denn wirklich in einem Lexikon Atheist
mit assecla Spinozae [Anhänger Spinozas] übersetzt wurde.
Aber bei genaurer Erörterung erscheint die Ausdehnung nicht
in einem so gemeinen, sondern einem himmlischen Licht. Wir
müssen, um dies zu begreifen, wieder auf C[artesius] zurück.
Obwohl in Cart[esius] die Materie vom Geiste ausgeschlossen
ist, der Geist vielmehr die Negation alles Materiellen ist, so ist
doch die Materie eine Realität, ein Wesen, eine Substanz. Der
                                                       
1 Geist [so auch A]: Leibe Ms
2 konstituierenden: begreifen Korr. im Ms
3 Vgl. B. Spinoza, Ethica pars secunda. In: Opera quae supersunt

omnia ..., Vol. II, Ienae 1803, S. 78-79.
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substantia cogitans steht die materielle oder ausgedehnte Sub-
stanz gegenüber. Mit dem Begriffe des Wesens, der Substanz
verträgt sich daher ebensogut der Begriff des Denkens, wie der
Ausdehnung. Der Begriff der Substanz ist beiden gemein. So
wenig wir mit dem Begriffe des Denkens, so wenig verlieren
wir mit dem Begriffe der Ausdehnung den Begriff der Sub-
stanz. Was heißt das nun anders als: die Ausdehnung ist eben-
sogut etwas Substantielles, Wesenhaftes, als das Denken, denn
der Begriff der Substanz negiert ja nicht, schließt nicht von
sich aus den der Ausdehnung. Die Ausdehnung ist daher eben-
sogut eine Bestimmung der Substanz überhaupt, wie das Den-
ken. Mit dieser Erkenntnis kommen wir aber zur Erkenntnis
der absoluten Substanz, der Substanz, die weder nur Denken
mit Ausschluß der Ausdehnung, noch nur Ausdehnung mit
Ausschließung des Denkens ist, sondern die beides ist und sein
kann, die über beiden als ihre Einheit ist, die beide nur als
Bestimmungen, Eigenschaften in sich begreift. Und diese ab-
solute, uneingeschränkte Substanz, deren wesentlichen Eigen-
schaften oder Attribute Denken und Ausdehnung sind, ist es,
die mit dem Namen Gottes bezeichnet werden muß.

Es ist daher unvernünftig und schlecht – wie denn alles Un-
vernünftige auch moralisch schlecht und verwerflich – ich wie-
derhole es, es ist ebenso unvernünftig als moralisch schlecht,
einen Philosophen, wenn er von der letzten und höchsten Idee
s[eines] Denkens, wenn er /79/1 von dem unendlichen Wesen,
wofür er aus der Sprache den Namen Dei, Gottes, gebraucht,
von dem die meisten nur den Namen kennen, verehren und
anbeten, weil sie nie das Objekt zum Gegenstande machen,
etwas verneint, was bisher in dem Begriff Gottes rezipiert und
daher sanktioniert war, oder bejaht, was [von] den bisherigen
oder allgemeinen Vorstellungen2 Gott nicht zugeschrieben
w[urde], als einen Atheisten oder irreligiösen Menschen zu
verschreien. Denn er verneint es nur von Gott, weil er es als
etwas Ungöttliches, mit der höchsten Idee, von der er erfüllt ist,
nicht Übereinstimmendes, ihrer Unwürdiges, und bejaht es nur
von ihm, weil er es als etwas Göttliches erkennt. Nur die Maje-
stät der höchsten Idee erfüllt ihn, und nur in ihrem Namen
verneint oder bejaht er. So ist es mit Sp[inoza], wenn er die
Ausdehnung zu einem Prädikate Gottes macht. Gott ist das
                                                       
1 Am Rande r. o. Verweis auf X. Vorlesung
2 Im Ms folgt gestr.: von
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absolut reale Wesen, das alle Realitäten, alle Vollkommenhei-
ten und Fülle in sich hat – ein Begriff, der auch in der car-
tes[ischen] Philosophie und selbst schon in der Philosophie der
Scholastiker sich vorfindet – oder, wie Sp[inoza] sagt, Gott ist
das absolut, nicht das in seiner Art unendliche Wesen, zu dem
daher alles gehört, was Wesenheit ausdrückt, und keine Negati-
on, keine Verneinung, keine Schranke in sich enthält.1 Nun ist
aber die Ausdehnung des Wesen der Materie und aller materi-
ellen oder körperlichen Dinge, das, worin sie ihr Bestehen
haben, das Reale in ihnen, denn die sinnlichen Eigenschaften
kann ich wohl von einem Körper wegnehmen, ohne daß ich
dadurch den Begriff des Körpers verliere, aber die Ausdeh-
nung, daß der Körper ein Ausgedehntes, kann ich nicht weg-
nehmen, ohne daß er Nichts wird. Die Ausdehnung drückt also
Wesen, Realität aus, sie gehört also zu dem absolut realen We-
sen; es würde ihm etwas fehlen, wenn2 ihm diese Realität fehl-
te. Dies erhellt näher durch die Definition der Substanz. „Unter
Substanz verstehe ich das, was in sich ist und durch sich ge-
dacht und begriffen wird, d. h. das, dessen Begriff nicht des
Begriffs eines andern Dings oder Wesens bedarf, um von ihm
abstrahiert oder gebildet [zu] werden.“3 Nun ist aber der Be-
griff der Ausdehnung ein schlechthin unabhängiger, durch
keinen andern Begriff vermittelter. Die Ausdehnung wird nur
durch sich gedacht und gefaßt. Sie ist kein abgeleiteter, son-
dern ursprüngl[icher] Begriff. Denn wovon sollte der Begriff
derselben abhängen? Doch nicht vom /80/ Begriffe des Geistes,
oder Denkens? Denn die Ausdehnung ist ja gerade das Entge-
gengesetzte des Denkens; wie sollte ich sie also vom Begriffe
des Geistes abstrahieren oder aus ihm ableiten? Ebensowenig
kann ich sie aber von den materiellen Dingen abziehen und
ableiten; denn alle Körper muß ich als ausgedehnt wahrneh-
men, dazu, daß ich eine bestimmte Ausdehnung, eine endliche
Größe als Größe, als Ausdehnung wahrnehme, ist schon die
Idee der Ausdehnung notwendig und vorausgesetzt. Der Be-
griff der Ausdehnung ist daher ein unmittelbarer, ursprüngli-
cher, absoluter, selbstständiger Begriff. Wie aber der Begriff,
so das Objekt des Begriffs. Die Ausdehnung ist daher Wesen,
Sein; sie ist selbstständig, ursprünglich, unendlich, nicht ge-
                                                       
1 Vgl. B. Spinoza, Ethica pars prima ..., a. a. O., S. 35-36.
2 wenn: was Korr. im Ms
3 B. Spinoza, Ethica pars prima ..., a. a. O., S. 35.
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setzt, nicht abgeleitet; sie ist also Substanz, wenn sie für sich,
nur in Beziehung auf sich betrachtet [wird]. Die Ausdehnung
ist aber nicht Denken, oder sie ist nur Ausdehnung, sie ist also
in dieser Beziehung nur in ihrer Art unendlich, wie das Denken
nur in seiner Art, d. h. als Denken unendlich ist; die Ausdeh-
nung ist daher nur ein Attribut des nicht in ihrer Art, sondern
des absolut unendlichen Wesens, das daher beide Realitäten
oder Perfektionen als Eigenschaften in sich begreift.

Die Ausdehnung ist nicht deswegen unvollkommen oder
beschränkt oder endlich, weil sie nicht denkt, sagt [Spinoza],
denn ihre Natur erfordert das nicht, es gehört nicht zu ihrem
Wesen, sie ist vollkommen, mangellos, unbeschränkt in ihrer
Art; sie drückt also Sein aus. Und weil Gottes Wesen, sagt
Sp[inoza], nicht in einer gewissen Weise oder Art oder Gattung
des Seins oder Wesens1 besteht, non in certo entis genere, son-
dern in dem absolut uneingeschränkten Wesen, so fordert
s[eine] Natur id omne quod τὸ esse perfecte exprimit, weil
sonst s[ein] Wesen beschränkt und defekt wäre. Es versteht
sich von selbst, daß Gott deswegen nicht Gestalt, bestimmte
Ausdehnung oder Größe zukommt, sondern die unendliche,
einfache, unteilbare Ausdehnung, d. i. d[ie] Ausdehnung nicht
in ihrer sinnlichen Erscheinung, sondern in ihrem Wesen und
Grunde gedacht.2

Da nun aber die Ausdehnung und das Denken, jene das We-
sen und Prinzip der besondern materiellen, dieses das allge-
meine Wesen und Prinzip der denkenden Wesen ist, Attribute
oder3 Eigenschaften der Substanz sind, so folgt notwendig, daß
es im wahren Sinne der Substanz nur eine einzige Substanz
geben kann [?], daß überhaupt alle besondern Dinge nur Af-
fektionen dieser Substanz oder nur4 „Attribute sind, d. i. Arten
und Weisen, modi, die auf eine bestimmte Weise die Attribute
Gottes ausdrücken“5, keine selbständigen Substanzen oder
Wesen, daß „alles, was ist, nur in Gott ist, und ohne Gott nicht
gedacht werden kann“, denn ohne die Begriffe der Ausdehnung

                                                       
1 Im Ms folgt: nicht
2 Vgl. B. Spinoza, Epistolae doctorum quorundam virorum ad B. D.

S. … In: Opera quae supersunt omnia ..., Vol. I, Ienae 1802,
Epistola XLI. (versio.), S. 596-597.

3 Im Ms folgt gestr.: göttliche
4 dieser ... nur: dieser Korr. im Ms
5 B. Spinoza, Ethica pars prima ..., a. a. O., S. 59.
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und des Denkens kann nichts gedacht werden, daß „Gott nicht
die vorübergehende, transeuns, sondern die immanente /81/1

Ursache, d. h. d[ie] innewohnende“, innerliche, mit [dem]
Wesen der Dinge identische Wirkung ist,2 daß die Welt daher,
(der Inbegriff der materiellen oder überhaupt realen Dinge,
eben weil die Ausdehnung, als das Wesen absolut der Dinge
eine Eigenschaft der Substanz ist) nicht eine Wirkung des
Willens, sondern der Notwendigkeit, d. i. des Wesens ist; daß3

alles, was ist, als eine Folge des göttl[ichen] Wesens [begriffen
wird], da dieses Ausdehnung und Denken in sich begreift,
ebenso4 ausgedehntes, als geistiges Wesen, ebenso beleibt als
beseelt ist, obgleich in sehr verschiedenen Graden, daß aber
Leib und Seele der Substanz nach identisch sind, daß beide ein
und dasselbe Wesen bedeuten und ausdrücken, welches, unter
der Form der Ausdehnung, oder unter dem Attribut derselben
betrachtet, Leib heißt, unter dem Attribut des Denkens be-
trachtet, Geist heißt, daß aber endlich, eben weil das Denken
und [die] Ausdehnung nicht durcheinander, sondern jedes
durch sich selbst begriffen wird, jedes die Substanz selbst ist,
aber in certo genere entis, die Seele und ihre Bestimmungen,
ihre Bewegungen, Vorstellungen nicht aus der Materie oder
der5 Ausdehnung, und umgekehrt die Bestimmungen der Aus-
dehnung nicht aus der Seele abgeleitet werden dürfen, die Ma-
terie also nicht durch das Denken, das Denken oder der Geist
nicht durch die Materie bestimmt wird. Wille und Verstand
negiert daher Sp[inoza] von der göttlichen Substanz; aber er
negiert sie nur, weil sie ihm ein Negatives, Endliches ausdrük-
ken, weil sie ihm nur Modi des Denkens, weil sie ihm nur ein
beschränktes Denken, nicht das uneingeschränkte, unendliche
Denken ausdrücken, das allein Gott zukommen kann, und er-
hellt auch, daß Verstand und Wille, so, wie wir sie haben, so,
wie sie in uns als Individuen erscheinen, einem unendlichen
Wesen nicht zukommen können.6

                                                       
1 Am Rande r. o. Verweis auf X. Vorlesung
2 B. Spinoza, Ethica pars prima ..., a. a. O., S. 54.
3 daß [so auch A]: daß, Ms
4 Im Ms folgt gestr.: als
5 der: die Korr. im Ms
6 Vgl. B. Spinoza, Ethica pars prima ..., a. a. O., S. 63. – Im Ms kein

Absatz
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XI. Vorles[ung] [Spinoza, Leibniz]1

Die2 Philosophie des Sp[inoza] hat man als das konsequente-
ste und vollendetste System des Pantheismus bezeichnet. Der
Ausdruck Pantheism[us] führt eine schiefe, dem Geiste der
Philosophie widersprechende Vorstellung mit sich – eine Vor-
stellung, die alle diejenig[en] auch mit dem Namen Pantheis-
mus verbinden, die ihn gebrauchen, um damit3 jene Philoso-
phie in Mißkredit zu bringen. Dieser Ausdruck führt nämlich
die Vorstellung mit sich, daß der Kern des Pantheism[us]4 in
dem Satze: Alles ist eins, Gott ist alles enthalten sei, und die
Vorstellung aller jener absurden Folgerungen, die sich weiter
an diesem Satze unmittelbar anknüpfen, die zuletzt [hinführt]
auf das: mir ist alles eins, ob ich bin oder bin nicht, gut oder

                                                       
1 So auch A
2 Am Rande: Die Philosophie des Sp[inoza] ist eine der wichtigsten

Philosophien der neuern Zeit. Wer den Spinoza nicht von Grund
aus inne [Im Ms folgt gestr.: hat] oder von ihm nur ein historisches,
kein lebendiges Wissen hat, wer nicht in innigster Gemeinschaft mit
ihm lebt oder wenigstens gelebt hat, der bleibt stets im Anti- /82/
chambre der Philosophie stehen. Wer nie den geistbefreienden und
herzerhebenden Gedanken der Einheit gefaßt und ergriffen hat, nie
die fixen Unterschiede und Vielfachheiten, die sonst die sinnliche
Anschauung und Verstandesreflexion beherrschen, in dem kalten,
aber gesunden Wasser der spinozistischen Substanz ausgelöscht hat,
der erblickt vor lauter Bäumen nie den Wald. Stehenbleiben kann
man nicht bei Sp[inoza], denn die Vernunftidee ist nicht vollständig
in ihm realisiert – aber anfangen muß man mit ihm; wenn man nicht
in der Mikrologie befangen bleiben will.

Sp[inoza] konnte daher auch von seiner Zeit nicht begriffen
werden. Seine Zeit war zu pedantisch, zu widerlogisch, zu einge-
schnürt in den Formeln der Dogmatik. Er fand daher nur wenig
Freunde s[einer] Philosophie, und diese s[ind] in der Literatur [Im
Ms folgt gestr.: ja] von keiner Bedeutung, aber um so mehr heftige
Gegner und Widersacher. Erst als die deutsche Literatur eine freie,
selbständige, universale Tendenz bekam, fand Sp[inoza] eine aner-
kennende Aufnahme. Lessing, Herder, Jacobi, Lichtenberg erfüllte
er mit Begeisterung und Bewunderung. Jacobi, obwohl s[einer]
Subjektivität die Substanz widerstand, ein fremdes Ungeheuer war,
erklärte doch s[eine] Philosophie für d[ie] einzige wirklich wissen-
schaftliche.

3 Im Ms folgt gestr.: etwas
4 Im Ms folgt gestr.: sich
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schlecht, dumm oder gescheit, Tier, Pflanze oder Mensch,1 auf
das Goethische: Ich hab mein Sach auf Nichts gestellt2. Allein
solche Sätze wie: Alles ist Eins, die der Panth[eist] schon so
limitiert, daß er zwischen das Alles und [das Eins] das Ist [als]3

Medium oder den Terminus medius des Wesens hineinstellt,
/82/ sind unbestimmte, vage Ausdrücke. Sie sind eigentlich
Ausdrücke des Affekts, nicht des Begriffs, der Poesie, nicht der
Erkenntnis – Ausdrücke, deren sich der Pantheist nur bedient,
indem er die Idee in die sinnliche Anschauung versenkt, oder
die der Pantheismus nur in s[einer] Kindheit oder im Feuer der
Jugendkraft, aber nicht, wenn er in das ernste Mannesalter der
Philosophie getreten ist, zur Bezeichnung4 seiner Empfindun-
gen anwendet. Der Satz: Alles ist Eins im Ernste gemeint und
durchgeführt, würde alle Vernunft, alles Denken aufheben, und
es läßt sich daher im Voraus erwarten, daß, da es5 ernste, be-
sonnene, denkende Männer waren, die den Panth[eismus] aus-
sprachen, sie nicht so ihn fassen6 konnten, wie die, welche in
dem Satze Alles ist Eins das7 Rätsel des Pantheis[mus] gelöst
finden wollen. Eine Grundeigenschaft des Denkens ist Unter-
scheiden; ja das Nächste, was sich vom Denken darbietet, ist,
daß es Unterscheiden ist, wer nicht unterscheidet, denkt nicht.
Es ist daher schon im voraus zu erwarten, daß Männer, die
denken8, und zwar denken9 wie Sp[inoza], dem man wohl nicht
das Prädikat eines Denkers streitig machen wird, [nicht] ein das
Denken, das Unterscheiden schlechthin aufhebendes Prinzip
als das Erste und Wahre setzen werden; es läßt sich, sage ich,
nicht erwarten, daß sie10 werden unterscheiden, um nichts zu
unterscheiden, d. h. denken, um Nichts zu denken, und folglich
nicht zu denken, denn wo kein Unterschied ist, [ist] auch kein
Objekt, kein Etwas, kein Gedanke. Denken – Denken im stren-
gen Sinne, in dem, in welchem es in der Philosophie gilt – läßt
                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: Allein
2 J. W. v. Goethe, Vanitas! Vanitatum vanitas! In: Werke, Bd. I,

Tübingen 1806, S. 98.
3 [als]: das  Ms
4 zur Bezeichnung: zu seiner Korr. im Ms
5 da es: Wesen Korr. im Ms
6 fassen: denken [?] Korr. im Ms
7 Im Ms folgt gestr.: Ge[heimnis]
8 denken: Denker A
9 denken: Denker A
10 Im Ms folgt gestr.: denken
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sich nichts, was nicht zu Denken gibt. Der Pantheismus beruht
auf dem Denken – die Geschichte schon lehrt es, daß nur der
Mensch auf dieses verrufne System verfällt, wenn er Denker
wird – es muß daher notwendig auch in dem Objekte, dem
realen Prinzip des Panth[eismus] die Natur des Denkens, folg-
lich der Unterschied, da zur Natur des Denkens dieser gehört,
enthalten sein. Und so ist es denn auch in der Tat. Eine Einheit
ohne Unterschied ist ein Non Ens, ein Unding, eine Einheit läßt
sich nicht denken ohne ein Etwas, wovon sie Einheit ist, aber
ein Etwas nicht ohne Unterschied. Die Einheit muß wesentlich
einen Inhalt haben – dieser Inhalt aber ist und kann nichts
andres sein als der Unterschied – eine Einheit ohne Inhalt ist =
Nichts. Eine bloße Einheit hätte kein Interesse, keine Bedeu-
tung, keinen Sinn. /83/1 Denn worin soll das Interesse, die Be-
deutung liegen, wenn nicht in dem, was sie vereint? So ist auch
die Substanz die Unitas von Leib und Seele, Ausdehnung und
Denken, wie überhaupt von allen nur möglichen oder wirkli-
chen Realitäten. Der Pantheism[us] schließt also überhaupt den
Unterschied nicht aus, ja er erhebt sich nur vermittelst des
Unterschieds zum Gedanken der Einheit; (der Unterschied ist
ein wesentlicher Begriff in ihm). So unterscheidet Sp[inoza]
zwischen der unendlichen, unteilbaren Ausdehnung und zwi-
schen der endlichen, in Teile zerleg- und unterscheidbaren, und
nur jene macht er zum Prädikat Gottes. Er unterscheidet also
zwischen Unendlich und Endlich. Er sagt ferner nicht: die
endliche Ausdehnung ist Nichts, sondern er sagt nur: sie ist die
Ausdehnung, wie sie in der sinnlichen Vorstellung existiert,
oder die Ausdehnung nur in ihrer Erscheinung, nicht in ihrer
Wahrheit und Wesenheit.2 Er setzt also einen Unterschied zwi-
schen Unendlich und Endlich, zwischen Wesen und Erschei-
nung, zwischen Vernunft und Vorstellung oder Einbildung
oder Sinnlichkeit.3 Der Substanz nach sind die Dinge identisch,
oder vielmehr die Substanz ist ein absolutes Eins, das also im
Mehreren, im Vielen, im Verschiednen nur Eines sein kann;

                                                       
1 Am Rande r.o.: Verweis auf XI. [Vorlesung]
2 Vgl. B. Spinoza, Epistolae doctorum quorundam virorum ad B. D.

S. … In: Opera quae supersunt omnia ..., Vol. I, Ienae 1802,
Epistola L. (versio.), S. 634.

3 Im Ms folgt gestr.: Er (setzt nicht nur diesen Unterschied, sondern
sein System selbst beruht auf diesem Unterschiede.) (Er setzt ihn
aber nicht so wohl, als er ihn vielmehr voraussetzt.)
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der Erscheinung nach, den Akzidenzen nach aber sind sie un-
terschieden. Der Pantheism[us] beruht daher auf dem Unter-
schied zwischen Substanz und Akzidenz.1 Aber damit, daß er
sagt, der Unterschied ist die Erscheinung, sagt er nicht: der
Unterschied ist Nichts, etwas rein Unreelles, er sagt nur: er ist
allerdings2, aber er ist nicht das Sein, nicht reines, nicht das
wahrhafte, wesenhafte, sondern beschränktes, negatives, endli-
ches Sein – ein Sein, welches darum nur sein Wesen und seinen
Grund nur in der Einheit, nicht in sich hat. Das Tadelnswerte
am Pantheis[mus] des Spinoza3 ist nicht4, daß er den Unter-
schied zwischen Denken und Ausdehnung5 negiert – denn das
tut er nicht, sondern6 unmittelbar aus der Cartes[ianischen]
Philosoph[ie] aufnimmt – Spino[za] erzeugt wohl die Einheit
aus dem Unterschiede, sie resultiert aus dem Gegensatz zwi-
schen Geist und Materie, aber diesen Unterschied setzt er noch
als seiend aus d[er] Cart[esianischen] Philos[ophie] voraus.
/84/7 Und man hat daher auch dem Sp[inoza] vorgeworfen, erst
neuerdings wieder, wie kommt Sp[inoza] zur Wahrnehmung
einer Vielheit, Unterschiedenheit, dies kommt nicht aus
s[einem] Prinzip, das hat ihm die Erfahrung aufgedrungen.
Wenn es sich bloß um Unterschied, um Vielheit handelt, so hat
es keine Schwierigkeit damit. Die Substanz, das identische
Wesen ist8 keine leere, abstrakte, unterschiedslose Einheit; sie
ist die Fülle aller Kräfte und Realitäten, der Born aller Voll-
kommenheit, das ἓνκαὶπᾶνdas Ein und Alles], das absolut-
unendliche Wesen, das also auch unendliche Eigenschaften und
Bestimmungen haben muß; je mehr Attribute ein Wesen hat,
                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: Er setzt ihn, aber die nähere eigentümliche Be-

stimmung des Setzens dieses Unterschieds im Pantheism[us] ist, er
setzt ihn voraus. Es ist ihm eine unmittelbare Gewißheit der Unter-
schied zwischen Wesen und Erscheinung und von dieser Gewißheit
erhebt er sich zum Gedanken, daß – Im Ms folgt: das Wesen die
Einheit, der Unterschied die Erscheinung ist.

2 Im Ms folgt gestr.: Sein
3 Im Ms folgt gestr.: daher
4 nicht Im Ms gestr.
5 zwischen ... Ausdehnung: aufhebt Korr. im Ms
6 Im Ms folgt gestr.: daß er ihn verursacht
7 Im Ms folgt gestr.: Der Pantheist reflektiert nicht darüber und er-

klärt daher nicht für den gemeinen Menschenverstand: wie das an
sich identische Wesen als Vieles, Unterschiedenes erscheint.

8 Im Ms folgt gestr.: zwar
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desto mehr Realität hat es auch.1 Der absoluten Substanz
kommen daher auch unendliche Attribute zu, von denen2 je-
doch Spinoza nur zwei, Denken und Ausdehnung, anführt3 und
ihr beilegt, aber diese4 Attribute bringen keinen realen Unter-
schied in die Substanz selbst, gleichwie Denken und Ausdeh-
nung nicht der Substanz nach unterschieden sind, es sind nur
verschiedene Ausdrücke und Formen, die eine und dieselbe
Sache ausdrücken, ohne im Wesen etwas zu ändern.5 Die Er-
scheinung einer unendlichen Vielheit ist als6 eine Folge von der
Substanz, als von der unendlichen Realität zu begreifen: eine
unendliche Kraft, populär ausgedrückt, hat auch nicht eine
beschränkte, sondern unzählige Kraft-äußerungen. Je intensi-
ver, je reeller, je kräftiger eine Kraft, desto Mehreres bringt sie
auch hervor. Aber eine andre Frage ist es: wie kommt es nun,
daß uns diese7 Kraftäußerungen, die nur Affektionen der Attri-
bute, Variationen und Modifikationen der Grundeigenschaften
der unendlichen Substanz sind, als wirkliche Dinge oder We-
sen, als Individuen erscheinen? Für uns sind die an sich, im
Wesen identische Wesen unterschieden, besondere, selbststän-
dige, für uns, deren Geist nur endliche, eingeschränkte Denk-
weisen sind, befestigt sich das Endliche zur Realität. Aber
diese Antwort löst nicht die Frage, sie läßt noch allerlei Fragen
über.8 Denn eben die endlichen Dinge sind für uns besondere
Substanzen, weil9 wir für uns selbst als solche erscheinen.10

Reflektieren wir wieder, so ergibt sich die Folgerung, daß sie
nur so für uns sind, weil sie für sich selbst so [sind], daß also
diese Erscheinung selbst im objektiven Wesen der Dinge be-
gründet gefunden wird. Die Philosophie nun, die den Unter-
schied, der im System des Panth[eismus] nur ein Sein für uns
                                                       
1 Vgl. B. Spinoza, Ethica pars prima. In: Opera, quae supersunt

omnia …, Vol. II, Ienae 1803, S. 41.
2 Im Ms folgt gestr.: wir
3 anführt: kennen Korr. im Ms
4 Im Ms folgt gestr.: Unterschiede
5 aber diese Attribute ... etwas zu ändern: In A am Rande, im Ms

Texteinfügung – Am Rande: Aber gleichwohl reicht dies hin, um die
Wahrnehmung und solche sind oder [...] Text bricht ab.

6 als: also Korr. im Ms
7 Im Ms folgt: diese
8 über.: über? Ms
9 Im Ms folgt gestr.: sie
10 erscheinen. [so auch A]: erscheinen? Ms
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ist, zu einem Fürsich und Ansichsein erhebt, ist die Philosophie
des Leibniz. Unterschied ist wohl in der Substanz enthalten,
aber es handelt sich auch darum, den Unterschied zu /85/ reali-
sieren oder den Unterschied, der Dasein wohl hat bei Spi-
noz[a], aber nur das Dasein eines Accidens, substantiell zu
machen, den Unterschied nicht als Erscheinung, sondern als
Wesen zu fassen.

Die Substanz handelt mit Notwendigkeit; es liegt in ihrem
Wesen, zu wirken. Sie wirkt, aber sie wirkt nur Akzidenzen;
sie bringt nur Wirkungen hervor, die unter ihr sind, Modifika-
tionen ihrer Attribute, oder es sind nur Emanationen, sie bringt
nicht hervor, was ihres Gleichen ist. Sp[inoza] sagt wohl, die
Substanz ist causa sui [ihre eigene Ursache], aber dies ist nur
ein negativer Begriff, nur im Unterschied von den endlichen
Dingen, die ein Anderes zur Ursache haben, von ihr ange-
wandt. „Unter Ursache seiner selbst verstehe ich das, dessen
Wesen die Existenz in sich schließt oder dessen Wesen gar
nicht anders [als] seiend gedacht w[erden] kann.“1 Ein Wesen,
dessen Sein durch sein bloßes Wesen schon gegeben oder in
ihm enthalten ist, ist eben ein absolut selbständiges, ursprüngli-
ches Wesen.2 Sie ist schlechtweg; sie ist, was sie ist, weil sie
ist, nicht durch sich selbst, durch Selbsttätigkeit, durch die Tat.3
Ihr Sein ist wohl Tun, Wirken, aber Wirken eines von sich
Unterschiednen, das als ein von ihr, der absoluten Realität
Unterschiednes, nur ein Endliches, Gesetztes, eine unselbst-
ständige Affektion ist, nicht Hervorbringung einer Wirkung,
die mit ihr identisch ist. Die Substanz unterscheidet sich nicht
von sich selbst, setzt sich nicht selbst entgegen; sie ist nicht
Geist; sie ist absolutes, ruhiges, unveränderliches Sein; es fehlt
ihr das Prinzip der Selbsttätigkeit,4 ihre Tätigkeit ist eine un-
mittelbare Folge ihres Wesens, keineswegs ihr Wesen eine
Wirkung ihrer Tätigkeit. Oder: sie wirkt nicht nach Innen, nicht
auf sich selbst zurück, sie bestimmt nicht sich selbst; sie wird
zwar nicht von Außen bestimmt; sie ist frei, weil sie nur nach
der Notwendigkeit ihres Wesens handelt, aber diese Handlun-
gen folgen so aus ihr, wie aus einer mathematischen Figur ihre

                                                       
1 Vgl. B. Spinoza, Ethica pars prima ..., a. a. O., S. 35.
2 Unter Ursache ... ursprüngliches Wesen.: In A am Rande, im Ms

Texteinfügung
3 Vgl. B. Spinoza, Ethica pars prima ..., a. a. O., S. 38-39.
4 Im Ms folgt gestr.: sie ist nicht, was sie ist, durch ihre Tätigkeit
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Beschaffenheiten folgen. Es ist dies überhaupt ein Mangel in
der spinoz[istischen] Philos[ophie], daß er seine Notwendigkeit
stets versinnlicht unter der mathematisch[en] Notwendigkeit;
und er hätte nicht zu dieser Vergleichung stets seine Zuflucht
nehmen können, wenn er nicht eine objektive Ähnlichkeit
zwischen beiden anerkannt hätte, aber eben die Kette der geo-
metrischen Notwendigkeit verträgt nicht der feurige Lebens-
geist1, die Qualität unterbricht das Gesetz der Stetigkeit und
Identität, an welcher die Quantität fortläuft. /86/2 Es läßt sich
nicht alles mathematisch bestimmen. Der mathematische Mit-
telpunkt ist nicht der physikalische. Es gibt in der Natur keinen
vollkommnen Kreis.

Das Prinzip der Selbsttätigkeit, der Selbstbestimmung, der
individuellen Lebendigkeit ist es, das dem Spinozisch[en] Sy-
stem mangelt, und dieses Prinzip ist es, welches das Wesen der
Leibnizschen Philosophie konstituiert. An die Stelle der Ruhe
und Klarheit und Abstraktion der mathematischen Anschauung
tritt jetzt die Lebendigkeit und Rührigkeit der metaphysischen
Anschauung. Schon die Individualität der beiden Philosophen
stellt die Verschiedenheit ihrer3 Prinzipien dar. Spinoza führte
ein stilles, abgezognes,4 einförmiges, sich immer gleiches Le-
ben, der Himmel seiner Substanz, in der alle Differenzen auf-
gelöst sind, war stets in der Seele; er war Herr seiner selbst und
seiner Leidenschaften; man sah ihn nie sehr traurig oder sehr
vergnügt; kein Gut, wonach sonst die Menschen ringen und
haschen, hatte für5 ihn Reiz und Interesse. Nur die Erkenntnis
war sein höchstes und alleiniges Gut. Das Ziel des Geistes ist
die Erkenntnis der Einheit, die er mit der ganzen Natur hat,
sein höchstes Gut die Erkenntnis Gottes.6 Nur im Denken, im
Erkennen, nicht im äußeren Handeln, sind wir frei; die absolute
Tugend oder Kraft des Geistes ist die Erkenntnis. Denn frei
sind wir, wo wir die alleinige Ursache unsrer Handlung[en]
sind, frei sind nur die Handlungen, die mit Notwendigkeit7 aus

                                                       
1 Kette ... Lebensgeist: geometrische Notwendigkeit ist nicht das

allgemeine Band des Lebens Korr. im Ms
2 am Rande o. l.: Verweis auf XI. V[orlesung]
3 ihrer: der Korr. im Ms
4 Im Ms folgt gestr.: Leben
5 für: ihn[?] Korr. im Ms
6 Das Ziel ... Erkenntnis Gottes: In A am Rande, im Ms Texteinfügung
7 mit Notwendigkeit: rein Korr. im Ms
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unsrer Natur, aus dem Wesen des Geistes allein erfolgen, wo
wir nicht von außen bestimmt w[erden], wie in der Leiden-
schaft [?].1 Sein Leben war ein Bild dieses Gedankens. So
wenig [s]ein Leben ein zerstreutes, veränderliches, vielfaches,
so war auch der Kreis s[einer] Tätigkeit kein vielfacher; Philo-
sophie und Mathematik waren s[eine] Hauptbeschäftigungen;
ob wir gleich auch eine hebräische Grammatik von ihm [ha-
ben]. Ein bemerkenswerter Umstand ist es auch, daß er sich mit
der Verfertigung optischer Gläser beschäftigte und s[einen]
Unterhalt sich [dadurch] verdiente. Und wahrlich nur das Amt
eines Glasschleifers paßt auch ganz für einen Mann, dessen
Aufgabe2 s[eines] Lebens klare und gewisse Einsicht war. Nur
aus einem solchen Charakter3, und aus einem4 so einfachen,
leidenschaftslosen, klaren, /87/5 nüchternen, in sich geschloss-
nen, beschaulichen Leben konnte eine solche philosophische
Anschauung entspringen, wie Spinoza, oder umgekehrt (und
zwar dieser Weg ist ebenso richtig6) nur aus einer solchen
Anschauung, aus der Anschauung Gottes als eines rein objekti-
ven, von allen anthropomorphist[isch]en oder menschlich[en]
Bestimmungen und Affektionen gereinigten, nur nach innrer
Notwendigkeit handelnden Wesens konnte ein solches Leben,
ein solcher Charakter entspringen; sein Leben, s[eine] geistige
Individualität ist nur das reflektierte Licht, der milde Wider-
schein von dem Sonnenlichte der Substanz s[einer] Phi-
los[ophie], die er uns in s[einen] Schriften hinterlassen hat und
in der er jetzt noch ist und lebt, denn nur das ist die wahre
Seele des Menschen, was er als sein Höchstes und Bestes er-
kennt, verehrt und liebt – der objektive Gehalt des Menschen.

Ganz anders erscheint Leibniz. Die Philosophie Sp[inoza]s
beruht auf der einfachen, aber doch so tiefen und in ihren Fol-
gen so fruchtbaren Idee, daß nur Ein dem Wesen und Sein nach
wahrhaft selbstständiges Wesen oder Substanz existiert, und
diese eine Substanz Gott ist. Die Leibniz[sche] Philosophie, die
Monadenlehre ist im allgemeinen nichts weiter als die Unter-

                                                       
1 in der Leidenschaft [?]: im Handeln Korr. im Ms
2 dessen Aufgabe: der nur klar Korr. im Ms
3 Im Ms folgt: und Leben
4 einem: seinem Korr. im Ms
5 Am Rande o. r.: Verweis auf XI. Vorles[ung]
6 richtig: richtiger Ms
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scheidung oder Auflösung dieser einen Substanz in unzählige1

Diminutiva von Substanzen, die übrigens nur dem Grade, nicht
dem Wesen nach von einander unterschieden sind, nichts als
eine Zerstreuung des an sich einfachen Lichtes der Substanz in
die Farben tausendfältiger kleiner Einheiten oder Götter. Sein
System ist kein Sonnensystem, sondern eine Milchstraße herr-
licher, glänzender Welten, eine Welt, in der alle Wesen [...]2

Diesem polytheistischen Prinzipe seiner Philosophie entspricht
aber nun ganz das unruhige Feuer, die Lebendigkeit und Be-
weglichkeit, die Gewandtheit und Elastizität s[eines] Geistes
und Charakters, seine immense Polyhistorie, die Zerstreutheit
und die buntfärbige Mannigfaltigkeit und unglaubliche Viel-
seitigkeit seiner wissenschaftl[ichen] Tätigkeit, wie seiner
Lebensbeziehungen. Keine Wissenschaft, ja kein Zweig einer
Wiss[enschaft] war es, woran er nicht tätigen, schaffenden An-
teil nahm, Mathematik, /88/3 Physik, Mechanik, Botanik, Me-
dizin, Geographie, Theologie, Jurisprudenz, Philologie, Lingui-
stik,4 Historie – alles umfaßt sein universaler Geist. Er war ein
eigentliches Perpetuum mobile, seine Tätigkeit rastlos. Als er
noch von der Gicht befallen war, ging er nie zu Bette als spät
nach Mitternacht, ja öfters schlief er mit der Feder nur auf
s[einem] Arbeitsstuhl. Ja man rühmt ihm nach, daß er ununter-
brochen fortstudierte und oft ganze Monate gar nicht oder nur
auf Augenblicke von s[einem] Stuhl wegging. Er exzerpierte
unermeßlich, aber war sehr5 glücklich, nie mehr, was er einmal
aufgeschrieben, nachlesen zu müssen, er hatte es nicht dem
Papier, sondern s[einem] Kopfe anvertraut. Er führte einen
außerordentlich großen Briefwechsel; er stand fast mit allen
Gelehrten Europas und selbst andern berühmten Männern in
Verbindung, nahm an ihren Plänen und Arbeiten Anteil, er-
munterte sie und gab ihnen selbst Gesichtspunkte an die Hand.
So vielseitig, wie s[eine] wissensch[aftliche] Tätigkeit, war
auch seine Konversation. Er [diskutierte]6 mit Leuten aller Art
und aus allen Ständen, mit Hofleuten, Bauern, Handwerkern,

                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: Sub
2 Satz bricht ab. – Sein System ... alle Wesen In A am Rande, im Ms

Texteinfügung
3 Im Ms folgt: Mathematik
4 Im Ms folgt gestr.: Anhäu
5 Im Ms folgt unleserl. Wort
6 [diskutierte]: discutirte [?] A; im Ms unleserl. Einfügung
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Soldaten. Dieser sein universaler Geist war es auch, der den
Leib[niz] alles in seinem gehörigen Maße anerkennen und
schätzen ließ. Und hierin kann er als wahres Muster aufgestellt
werden. Bei widerstreitenden Behauptungen und Meinungen
machte er stets den Vermittler. Alles wußte er so lange zu dre-
hen und wenden, bis er ihm eine gute Seite abgewann. „Ich
verachte fast nichts“ (sagte er in einem Brief an Bourguet1)
„(ausgenommen die willkürliche Astrologie und andere trüge-
rische Wissenschaft). Ich verachte selbst nicht die Mystiker,
denn auch ihren verworrnen bilderreichen Gedanken kann man
noch eine gute Seite abgewinnen.“2 „Niemand ist weniger
tadelsüchtig als ich. Das meiste, was ich lese, billige ich und
gefällt mir. Denn da ich weiß, wie verschieden alle Dinge be-
trachtet und aufgefaßt w[erden] können, so finde ich immer
während des Lesens Entschuldigungen und Entschuldigungs-
gründe für d[en] Schriftsteller.“3 /

89/ Nicht zu leugnen ist es indes, daß eine solche allgemeine
Anerkennung der Philosophie, indem er zu vielerlei in ihr ver-
knüpfen und miteinander vermitteln wollte, selbst einen
schwankenden, unbestimmten, inkonsequenten Charakter gab,
und daß die Vielseitigkeit und Zerstreutheit s[einer] wis-
sensch[aftlichen] Tätigkeit, über die Le[ibniz] selbst häufig in
seinen Briefen klagte, seiner metaphysischen Tätigkeit nur
nachteilig sein konnte. Seine philosophischen Ideen sind daher
zerstreut in einer Menge kleiner Aufsätze, Briefe, gelegentli-
cher Aufsätze, daher das Studium s[einer] Philos[ophie] schon
aus diesem äußerlichen Grunde mit Peinlichkeit und Mühselig-
keit verbunden ist. Ein Zeugnis seiner Größe und der Gedie-
genheit seines Geistes und philosophischen Talents ist es aber,
daß er ungeachtet der Zerstreutheit und Vielartigkeit s[einer]
Tätigkeit und Beschäftigung mit realen Wissenschaften, die bei
den meisten Gelehrten ihren Sinn für metaphys[ische] Ideen
abstumpften, ja mit Hochmut und Eitelkeit erfüllen, so daß
ihnen die Philos[ophie] eine unreale Wiss[enschaft] w[ird],
doch nie die Metaphysik aus dem Auge verlor, sie stets für die

                                                       
1  Bourguet: Burnet Ms, A
2 Vgl. G. W. Leibniz, Epistolae ad D. Bourguet. In: G. G. Leibnitii

Opera Omnia …, Tom. VI, Pars. I., Genevae 1768, Epistola IV, S.
211.

3 Vgl. G. W. Leibniz, Epistolae ad V. Placii. In: G. G. Leibnitii
Opera Omnia …, a. a. O., Epistola 48, S. 64.
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höchste und wichtigste Wissenschaft hielt. Dieser Punkt führt
uns nun sogleich zur Einleitung in die Philosophie. „Schon als
Knabe studierte ich den Aristoteles, und selbst die Scholastiker
schreckten mich nicht ab, und ich ärgre mich heute noch nicht
darüber. Aber auch Plato und Plotin gaben1 mir damals einige
Befriedigung, zu geschweigen die übrigen Alten, die ich um
Rat frug. Nachdem ich die Schule verlassen, kam ich über die
neuern Schriftsteller, und ich erinnre mich noch, daß2 ich einst
einen einsamen Spaziergang in einem Wäldchen bei Leipzig,
genannt Rosenthal, machte, damals 15 Jahre alt, um mich dar-
über zu beraten, ob ich die substantiellen Formen beibehalten
sollte. Endlich bekam der Mechanismus die Oberhand und ich
warf mich auf die Mathematik. In die tiefern mathemat[ischen]
Untersuch[ungen] kam ich erst hinein, nachdem ich mit Huy-
gens in Paris verkehrt hatte. Aber als ich die letzten Gründe, les
dernieres raisons des /90/ Mechanismus und der Gesetze der
Bewegung selbst untersuchte, wie war ich da erstaunt, als ich
entdeckte, daß es unmöglich sei, sie in der Mathematik zu fin-
den, und daß man zur Metaphysik seine Zuflucht nehmen
mußte, als ich mich überzeugte, daß die Quelle des Mechanis-
mus in der Metaphysik enthalten ist.“3 /

                                                       
1 gaben: Unleserl Korr. im Ms
2 Im Ms folgt gestr.: als
3 Vgl. G. W. Leibniz, Lettres à MM. Remond de Montmort. In: G. G.

Leibnitii Opera Omnia …, Tom. V, a. a. O., Lettre 1, S. 9-10.



125

[XII. Vorlesung]1 [Leibniz]2

340/ Dem sp[inozischen] S[ystem] mangelt also d[as]
Prinz[ip] der Realität des Unterschieds. Wir haben also in ihm
zwei Universalprädikate oder Attribute der Substanz – Denken
und Ausdehnung. Er nimmt diese Attribute aus der car-
tes[ischen] Philosophie auf. Er deduziert sie nicht. Er unter-
scheidet sich aber dadurch streng von C[artesius], daß er nicht
beide als besondere Substanzen faßt, sondern als Eigenschaften
eines und desselben Wesens. Beide sind nur der Art nach un-
terschieden, aber nicht dem Wesen nach. Das Genus, sozusa-
gen, die Gattung3, die beide als Arten unter sich begreift, ist die
Substanz; oder beide sind Formen, die eine und dieselbe Sache
ausdrücken, aber in verschiedener Art, die eine in ausgedehnter
Weise, die andere in denkender Weise. Man kann sich das so
denken: Eine Erkenntnis, eine Wahrheit kann ich auf unter-
schiedliche Weise ausdrücken: Einmal als Bild, wie4 ein Ge-
mälde für die Pinakothek, das mir eine Gestalt, ein Körperli-
ches, etwas Ausgedehntes vorstellt, das andre Mal als Gedan-
ke; ein wahres treues Bild gibt den Gedanken rein wieder, ohne
etwas beizumischen, ohne ihn zu verändern, es ist nichts andres
als der Gedanke in sinnlicher Anschauung; das Bild und der
Gedanke, jenes ein Ausgedehntes, dieses ein Einfaches, stellen
mir also Ein und Dasselbe5 vor, nur in unterschiedner Weise,
beide sind der Substanz nach Eins. Es ist ein formeller Unter-
schied. D[enken] und A[usdehnung] sind Synonyma, nur daß
das eine denselben Begriff sinnlich, das andere unsinnlich
auffaßt und darstellt./

                                                       
1 Im Ms steht die Überschrift: Nachtrag zur XI. V[orlesung] in der

XII. Vorles[ung]; Der folgende Text schließt unmittelbar an. – Dem
sp[inozischen]… selber zwischen. Vgl. W. Schuffenhauer, Aut Deus
– Aut Natura. Zu Ludwig Feuerbachs Spinoza- und Leibnizbild. In:
Lo Spinozismo ieri e oggi. Archivio di Filosofia dir. da Marco M.
Olivetti. Roma 1978, Anhang S. 290-291. In B unter dem Titel:
Ludwig Feuerbach, Über das spinozische System: Nachtrag zur XI.
Vorlesung u. XII. Vorles[ung]; Nachtrag in A nicht vorhanden

2 So auch A
3 Gattung: Gattung B
4 wie: als B
5 Ein und Dasselbe: einu[nd]dasselbe B
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341/ Wir haben also in der Substanz Unterschied, aber for-
mellen. Die Substanz ist an sich gleichgültig, indifferent dage-
gen, ob sie als Ausd[e]h[nung] oder Denken gefaßt wird, sie
bleibt immer dieselbe, sie mag in dieser oder jener Form vor-
gestellt und ausgedrückt w[erden], gleichwie eine gediegene,
wesenhafte Wahrheit in den unterschiedensten Formen ausge-
drückt w[erden] kann, ohne dadurch verändert zu werden. Es
gehört zu ihrem Wesen, der verschiedenartigsten Ausdrucks-
weisen fähig zu sein, eben wie sie1 indifferent gegen den Un-
terschied ist, sie kann in diese unterschiedensten Formen ge-
faßt, ohne dadurch in ihrem Texte verändert zu werden. Ein
beschränkter Gedanke ist an diese oder jene beschränkte Form
gebunden und in sie gebannt; ich kann ihn nicht verschieden-
artig ausdrücken. Es ist daher insofern ganz falsch, wenn man
sagt, daß Sp[inoza] von Unterschieden rede, sei ganz gegen
sein Prinzip – denn sein Prinz[ip] ist kein abstraktes, kein
beschränktes, sondern die absolute, unendliche Macht und
Wesenheit, die daher dadurch ihre Unendlichkeit beweist, daß
sie in alle Sprachformen übersetzt werden kann, ohne dadurch
in ihrem Text sich zu verändern. Der Inhalt bleibt derselbe, du
magst ihn nun in der abstrakten Sprache des Okzidentalen oder
in der sinnlichen Sprache des Orientalen lesen. Offenbar ist
aber eine solche Fähigkeit, sich in die unterschiedensten
Form[en] zu fügen, ein Zeichen von der Universalität, Gedie-
genheit und Substantialität des Gedankens.

Der zweite Unterschied in der spinoz[ischen] Philos[ophie]
ist der Unterschied zwischen Attribut2 und dessen Modifikatio-
nen3 selber,4 zwischen5 /91/6 Unendlichem und Endlichem,
oder Substanz und Akzidenz, denn das Attribut ist im Verhält-
nis zu s[einen] Modifikationen das Unendliche, die Substanz.
Das Dreieck z. B. hat zu seiner Grundlage, zu s[einer] Substanz
die Ausdehnung, die ein Attribut der göttlichen Substanz ist;
das Dreieck7 ist eine endliche, eine beschränkte, eine be-
stimmte Art der Ausdehnung, d. h. also eine Modifikation der-

                                                       
1 eben ... sie: Ebenso wie die Form B
2 Im Ms folgt gestr.: oder
3 Modifikationen: Modifikationen B
4 selber: oder B
5 Ende des Nachtrags; vgl. Fußnote zur Überschrift
6 Am Rande r. o.: XII. V[orlesung]; A: [XII. Vorlesung], [Leibniz]
7 Dreieck: Δ Ms
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selben, denn die Ausdehnung ist noch unzähliger andrer For-
men und Arten fähig.1 Die Ausdehnung ist daher das Attribut
[der] Substanz2, das Dreieck das Akzidenz. Denn das Dreieck3

kann als eine bloße Art und Weise der Ausdehnung weder sein,
noch gedacht w[erden] ohne die Ausdehnung, es ist nur in der
Idee der Ausdehnung; sie ist und besteht nicht in sich, sondern
nur in der Ausdehnung; sie ist nicht Selbst- nicht Fürsichsein –
sie ist nur eine Weise wie die Ausdehnung ist. Was nun hier
von dem Dreieck4 beispielsweise gesagt wurde, gilt von allen
besondern Dingen. Die5 Dinge sind – jedoch nach verschiednen
Graden größerer und geringerer Realität – Akzidenzen der
Substanz. Und auf diesem Unterschied beruht der Pantheismus.
Kein Geist war mehr bemüht, das Unendliche vom Endlichen
zu unterscheiden, keiner hat auch so scharfe Unterschiede
gegeben, wie Sp[inoza]. So unterscheidet er dadurch die Sub-
stanz, wie wir sahen, von den andern Dingen, daß sie nur in
sich ist und durch sich gefaßt w[erden] könne, die andern Din-
ge dagegen nur in einem Andern sind, eben darum keine Res,
sondern Modif[ikationen], daß die Substanz das Wesen ist,
welches gar nicht anders denn als seiend gedacht w[erden]
kann, das Endliche dagegen gedacht w[erden] kann, ohne zu
existieren. Aber – und hier kommen wir daher auf einen Man-
gel und die Bedingung zu einer weitern Entwicklung in der
Philosophie – das von der Substanz Unterschiedne ist nur als
Akzidenz, nur als Modifikation, nur als ein Endliches, Einge-
schränktes, Negatives bestimmt und gefaßt. Warum soll aber
das absolute Wesen nur Wesenloses erzeugen? Warum das
Unendliche nur Endliches? Das Unendliche kann, wie Bruno
sagte, /92/ nur Unendliches hervorbringen; das Positive nur
Positives.6 Warum soll die Substanz nicht Substanzen zeugen?
                                                       
1 Am Rande: Die Substanz ist nicht im Unterschied sich selbst gleich,

er ist nicht sie selbst, der Unterschied ist nur im Unterschied von
der Substanz gesetzt, der Unterschied ist nur [nur: keine Korr. im
Ms] Wirkung, nicht Objekt der Substanz, nur als unter ihr in ihr.

2 Die ... Substanz: Das Attribut der Ausdehnung ist daher Substanz
Korr. im Ms

3 Dreieck: Δ Ms
4 Dreieck: Δ Ms
5 Im Ms folgt gestr.: materiellen
6 Vgl. F. H. Jacobi, Auszug aus Jordan Bruno von Nola. Beylage I zu

den Briefen über die Lehre des Spinoza. In: Friedrich Heinrich Ja-
cobi’s Werke, 4. Bd., 2. Abth., Leipzig 1819, S. 35-37.
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Warum nicht, was ihres Wesens und Gleichen? Wenden wir
das Verhältnis des Ganzen und der Teile, obwohl dieses Ver-
hältnis nur ungeschickte Vorstellungen mit sich führt, auf die
Substanz an und sagen: die1 Substanz ist das Ganze, die beson-
dern Dinge, die Modifikation[en] sind die Teile derselben,
gleichwie z. B. aber nur bildlich das Dreieck2 ein homöopathi-
sches Teilchen der unendlichen Ausdehnung genannt w[erden]
könnte; so fragen wir aber nicht im Namen des Leibniz den
Spinoza: Warum sollen und können denn nicht die Teile des
Unendlichen selbst Ganze, selbst Totalitäten sein? Warum
sollten sich denn nicht mit dem Begriffe der3 Substanz auch
endliche Substanzen vertragen? Warum sollte nicht das, was im
Unendlichen ist, zugleich in sich sein können, so gut als der
Teil in unserm Körper ein Organismus im Organismus ist,
begabt mit eignem Leben, mit eignen Gefäßen?

Das Unterschiedne von der Substanz muß daher nicht als
bloßer Unterschied, sondern als Unterschiedenes, oder es muß
nicht bloß im Unterschiede von der Subst[anz] und darum als
etwas an sich Unreelles, Endliches, sondern in der Einheit mit
der Substanz begriffen4 werden. Oder: Der Unterschied, der in
Spinoza nur ein Prädikat ist, ein Adjektivum, muß zum Sub-
jekt, zu5 einem Substantiv erhoben werden. Gestern w[urde]
der Unterschied so gemacht, daß gesagt6 wurde: Der Unter-
schied habe wohl Dasein, aber keine Realität. Die Philosophen
nämlich unterscheiden: Dasein bedeutet ein äußerliches,
gleichgültiges, wertloses Sein; Realität das Gegenteil. Der
Unterschied ist nur für uns eingeschränkte Denkweisen ein
Subjekt, eine fixe Realität, aber dieses Sein für uns, dieses nur
relative Sein muß als Ansichsein oder Fürsichsein = reelles,
selbstständiges Sein begriffen w[erden].

In den Fragen, die wir eben an Sp[inoza] stellten, suchten wir
im Übergange zu Leib[niz] beide Philosophien miteinander zu
vermitteln. Aber in der Geschichte der Philosophie spricht sich
das nächst[...]7 /

                                                       
1 die: das Korr. im Ms
2 Dreieck: Δ Ms
3 Im Ms folgt gestr.: unendlichen
4 begriffen: Unleserl Korr. im Ms
5 zu: zum Korr. im Ms
6 daß gesagt [so auch A]: daß ich sagt Ms
7 Der Text bricht ab
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93/1 lasse sich wohl aus dem Gesagten: Alles was sich be-
wegt, bewegt sich immerfort, wenn nicht ein äußerliches Hin-
dernis in den Weg trete, erklären, aber nicht die jährliche, in-
dem sie in der Sonnennähe wieder umkehre. Er behauptet da-
her auch, daß alle Substanzen drei ursprüngl[iche] Vermögen,
Vorstellung, Trieb und Bewegung in sich hätten. Man hat des-
wegen auch die Vermut[ung] aufgestellt, daß Leib[niz] aus
diesem seltnen, wenig bekannten Buch seine Ideen geschöpft
habe.2 Allein ungeachtet3 einer Ähnlichkeit in der allgemeinen
Tendenz und selbst in vielen einzelnen Individu[alitäten], so
sind doch die Leibniz[schen] Prinzip[ien] ganz spezifisch4,
eigentümlich bestimmt. Überdies hat Glisson nur die Ideen des
Campanella, den er auch nennt, weiter begründet, limitiert und
ausgeführt, und L[eibniz] hätte sie daher aus dem C[ampanella]
selbst, den er kennt und öfters anführt, schöpfen können, wäh-
rend der Name Glisson gar nicht oder nur höchst selten vor-
kommt. Erst in Leib[niz] aber konzentrierte sich dieser Gegen-
satz gegen die nur mechanische oder mathem[atische] An-
schauung der Natur, den die genannten Männer un- oder nur
halbphilosophisch aussprachen, zu einem gediegenen philoso-
phischen Prinzip.

Die Substanz ist nur Kraft, Selbsttätigkeit; „aller Substanz,
sei sie nun geistige oder körperliche, eine Kraft der Tätigkeit5

[wohnt] inne, ein nimmer ruhendes Prinzip der Tätigkeit.“ 6„In
der Natur der Körper muß man daher außer der Größe und der
Veränderung der Größe und der Lage, d. h. außer den Begrif-
fen der bloßen Geometrie, einen höhern Begriff [einführen],
dies ist der Begriff der Kraft, durch welche die Körper handeln
                                                       
1 Am Rande r. o. Verweis auf XII. Vorlesung
2 Vgl. F. Glisson, Tractatus De Natura Substantiae Energetica, Lon-

dini 1672.
3 Im Ms folgt gestr.: der
4 Im Ms folgt gestr.: verschieden
5 Im Ms folgt gestr.: ein
6 Vgl. G. W. Leibniz, Nouveaux Essais sur l’entendement humain. In:

Œuvres Philosophiques latines …, Ed. R. E. Raspe, Amsterdam –
Leipzig 1765, Avant-Propos, S. 20; Vgl. Ebenda, Liv. II, Chap. XXI,
§ 72, S. 169; Vgl. G. W. Leibniz, Epistolae ad D. Bourguet. In: G.
G. Leibnitii Opera Omnia …, Tom. VI, Pars I., Genevae 1768, Epi-
stola V, S. 215; Vgl. G. W. Leibniz, Essais de Théodicée sur la
bonté de Dieu, la liberté de l’homme et l’origine du mal, P. III, Am-
sterdam 1710, § 393, S. 592-593; Vgl. GW 3, S. 33-37.
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und Widerstand leisten können.“1 Lettre à M. Pellisson2.
„Wenngleich ein Phänomen der Natur, z. B. die Schwere oder
Elastizität mechanisch erklärt werden kann und z. B. aus der
Bewegung abgeleitet w[erden] muß, so ist doch der letzte
Grund der Bewegung in der Materie die jedem Körper inwoh-
nende Kraft." Emend. prim. Philos.3 „Die Prinzipien der Me-
chanik und der Gesetze der Bewegung liegen daher außer der
Mathematik und Mechanik, sie sind in einem Begriffe enthal-
ten, der vor das Forum der Metaphysik gehört, in dem der
Kraft.“4

                                                       
1 Vgl. G. W. Leibniz, Lettres de M. Leibniz, et de M. Pelisson: De la

tolérance, et des différens de la Religion … In: G. G. Leibnitii
Opera Omnia …, Tom. I, a. a. O., S. 719.

2 Pellisson: Pelsson A
3 Vgl. G. W. Leibniz, De Primae Philosophiae Emendationes et de

Notione Substantiae. In: G. G. Leibnitii Opera Omnia …, Tom. II,
Pars I., a. a. O., S. 20.

4 Vgl. G. W. Leibniz, Système nouveau de la nature et de la communi-
cation des substances … In: G. G. Leibnitii Opera Omnia …, Tom.
II, Pars I., a. a. O., S. 49-50. – Im Ms schließt die XIII. Vorlesung
ohne Absatz an
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XIII. Vorles[ung]1 [Leibniz]2

Was ist nun aber die Kraft, die Leibniz hier aufstellt? Nichts
Ausgedehntes, Teilbares, Zusammengesetztes, Vielfaches,
nichts Mechanisches, nichts Materielles, denn eben darüber
sind wir hinausgegangen, indem die bloß materiellen Prinzipi-
en zur Erkenntnis und Erklärung der Phänomene nicht hin-
reichten. /94/3 Die Kraft ist daher ein Einfaches, Unteilbares,
ein metaphysisches (nicht physikalisches), spirituelles Prinzip.
Wir haben daher in der Körperwelt ein geistiges Prinzip selbst
zu erkennen. Die körperliche Substanz ist nur Substanz durch4

dieses einfache, geistige Prinzip. Die Substanz ist identisch mit
Realität, Wesenhaftigkeit. Nur was Substanz ist, ist reell. Das
Zusammengesetzte, Ausgedehnte, Körperliche als solche[s] ist
aber nicht Substanz, denn Substanz ist nur das Wirkende, Täti-
ge, die Kraft. Das Reale, Wesenhafte in den Körpern ist daher
nicht das Vielfache, sondern das Einfache, nicht das Teilbare,
sondern das Atomon, das Non-Dividendum [Nicht-Teilbare],
das In-Dividuum [Unteilbare] – das Reale; das Wesenhafte ist
aber das, was besteht, was Bestand hat; die Körper haben daher
in dem Einfachen ihr5 Bestehen, ihren Halt, ihren Grund, ihr
Wesen, ihre Realität. „Das Zusammengesetzte“, sagt Leibniz,
„setzt das Einfache voraus, denn ohne einfache kann es keine
                                                       
1 Am Rande r. u. Verweis auf XIII. Vorles[ung]
2 So auch A
3 Am Rande l. o. Verweis auf XIII. [Vorlesung] – Am Rande r. o.

Verweis auf Paginierung S. 46
4 Vielfaches ... durch: sondern das Entgegenges[etzte], also ein Ein-

faches, Unteilbares, Metaphysisches, Spirituelles. Das Materielle,
Mechanische setzt einen höhern Begriff hervor; als diesen fand er
den der Kraft. /94/ Das Materielle, Mechanische ist aber ein Vielfa-
ches, Zus[ammen]gesetztes, Teilbares, indem aber das Materielle
die Kraft voraussetzt als Prinzip, so setzt es also ein Einfaches vor-
aus als sein Prinzip überhaupt. Die Vielheit kann nur haben ihre
Realität in der Einheit: Sie kann nicht für sich und durch sich beste-
hen, die Vielheit hat nur in der Einheit ihr Bestehen. „Ohne einfa-
che Substanzen kann es keine zusammengesetzten geben.“ [Vgl. G.
W. Leibniz, Principia Philosophiae, seu Theses in Gratiam … In: G.
G. Leibnitii Opera Omnia …, Tom. II, Pars I., Genevae 1768, Nr. 1,
S. 20.] – Der Körper ist zus[ammen]gesetzt; das Prinzip der Körper
ist daher die einfache Substanz. Und diese ist es, was wir vorher
Kraft nannten. Korr. im Ms – Im Ms folgt: durch

5 dem ... ihr: der Kraft das Korr. im Ms
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zusammengesetzten Substanzen d. i. keine Körper geben“1. Nur
die Einheit hält die Vielheit, nur die einfache Kraft das Teilba-
re2, nur der Geist den Körper zusammen, daß er nicht haltungs-
und einheitslos ins Nichts sich zerstäubt. Die Körper sind daher
nicht eigentlich Substanzen, sondern nichts andres als Zusam-
mensetzungen, als Aggregate von3 Substanzen, die einfache4,
unteilbare, spirituelle Kräfte sind, oder die Körper bestehen aus
einfachen Substanzen oder Elementen. Diese einfachen Sub-
stanzen nennt nun L[eibniz] Monaden. Diese einfachen Ele-
mente der Körperwelt nennt nun L[eibniz] mit unterschiedenen
Namen: veras et reales unitates, atomes de substance im Unter-
schiede gegen die atomes de matière, points metaphysiques,
Formas substantiales, Vires primitivas, Entelecheias primas
[wahre und reale Einheiten, Substanzteilchen, Materieteilchen,
metaphysische Punkte, substantiale Formen, primitive Kräfte,
die ursprünglichen Entelechien], auch Atomes formels, Atome
der Form nach, nicht der Masse; er nennt sie ferner Seelen oder
doch den Seelen analoge Wesen.

Populär ausgedrückt ist also der Hauptsinn der Leibnizschen
Philosophie: Nur die Kraft ist Sein. Alles, was existiert, was
real ist, ist Kraft. Was keine Kraft ist oder hat, ist Nichts. Die
Kraft /95/5 ist aber ein unmaterielles Wesen; sie ist Seele. Nur
die Seele ist Sein, Realität. Was keine Seele hat oder ist, ist
Nichts. Nur die Seele ist das Wesen des Körpers oder der Kör-
per ist eine Realität, Wesen, Substanz nur durch die Seele;
denn nur durch die Seele ist er eine Einheit – ja die Seele ist
diese Einheit selbst – und ohne Einheit wäre er ein sich Zer-
streuendes, Zerfahrendes, in Nichts Auflösendes, Dissolutes,
könnte er keinen Widerstand, keinen Druck, keine Kraft äu-
ßern, denn wo Widerstand, ist Kraft, wo Kraft aber Seele, wäre
er ein dissolutes, wehrloses, selbstloses, sich gegen nichts and-
res behauptendes Wesen, was doch jede körperliche Substanz
ist. Toute la Nature, sagt daher der Leibniz, est pleine de vie

                                                       
1 Vgl. G. W. Leibniz, Principia Philosophiae …, a. a. O., Nr. 1-2, S.

20.
2 das Teilbare: den Körper zusamm[en] Korr. im Ms
3 Im Ms folgt gestr.: diesen
4 Im Ms folgt gestr.: sind
5 Am Rande r. o. Verweis auf XIII. Vorles[ung] – Am Rande r. o.

Verweis auf Paginierung S. 47
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[die ganze Natur ist voller Leben]1. Alles ist daher plena ani-
marum vel analogarum naturarum [voller Lebewesen oder
verwandter Naturen].2 „Unser Geist oder Seele hat die Kraft,
immanente Aktionen, d. h. Handlungen, die untrüglich unsre
sind, nur von uns selbst kommen, wie es die Gedanken und
Willensbestimmungen sind, hervorzubringen, aber diese Kraft
muß man nicht nur der menschl[ichen] Kraft zuschreiben,
sondern als eine allgemeine, allen Substanzen zukommende
Kraft anerkennen, man müßte denn3 der Meinung sein, daß das
Prinzip immanenter oder lebendiger Handlungen, allein mit
dem Intellectus, dem Verstande verbunden sei, was aber nicht
richtig ist.“4 „Es wäre ganz im Widerspruch mit der Vernunft,
der Schönheit und Ordnung der Natur, wenn ein lebendiges
und immanentes Tätigkeitsprinzip, vitale aliquid seu imma-
nente agens, nur in einem geringen Teil der Materie wäre, da es
doch offenbar zur größeren Vollkommenheit gehört, daß es in
jedem Teile der Materie ist, und nichts im Wege steht, daß
nicht überall Seelen oder doch den Seelen analoge Wesen exi-
stieren.“5 Um dies zu begreifen, muß man nur nicht, wie die
Cartes[ianer], mit dem Begriffe des denkenden Bewußtseins,
der klaren und deutlichen Vorstellung den Begriff der Seele
identifizieren oder das Dasein einer Seele nur von dem Dasein
des Bewußtseins abhängig machen. Zur Seele gehört6 nicht
notwendig Wille und Bewußtsein, /96/ zur Seele gehört nichts
andres als Spontaneität. Auch in unsrer Seele gibt es bewußtlo-
se Zustände, gibt es dunkle, verworrne Vorstellungen, die aber
nicht weniger, obgleich sie für uns nur als Passionen, als Lei-
den erscheinen, in der Selbsttätigkeit der Seele ihren Ursprung
haben. Und nach Analogie dieses bewußtlosen, dunklen, ver-
                                                       
1 Vgl. G. W. Leibniz, Principes de la Nature et de la Grâce fondés en

Raison. In : G. W. Leibnitii Opera Omnia …, Tom. II, Pars I., a. a.
O., S. 32.

2 G. W. Leibniz, Meditationes, observationes et crises … In : Otium
Hanoveranum sive Miscellanea ... Leibnitii ..., Lipsiae 1718, Nr. C,
S. 189.

3 Im Ms folgt gestr.: allein
4 Vgl. G. W. Leibniz, De ipsa natura, sive de vi insita, actionibus

creaturarum, pro dynamicis suis confirmandis illustramdisque. In:
Acta eruditorum anno 1698 publicata ..., N. IX, Lipsiae 1698, § 10,
S. 433 und § 12, S. 436.

5 Vgl. Ebenda, § 12, S. 436.
6 Zur Seele gehört: Die Seele ist auch Korr. im Ms
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worrnen Lebens in unsrer Seele1 müssen wir die Seele über-
haupt, die Monade denken, wie sie nicht bloß in uns, sondern
auch außer uns in den körperlichen Dingen existiert, die Sub-
stanz der Natur ist.

Die Natur der Dinge besteht also nicht in der Materie, in der
Größe, der Gestalt, sondern in der Monade. Alles, was ist und
besteht, ist eine Monade, eine eigentümliche, individuelle,
selbsttätige Substanz. In die Monade kann daher von außen
nichts eindringen. Sie kann daher durch etwas Äußres nicht
verändert werden. Die Monaden haben keine Fenster, durch die
etwas hinein oder herausgehen kann. Wie entspringt nun aber
Veränderung in der Welt? „Die Monaden sind zwar einfach,
aber sie haben doch Qualitäten, sonst wären sie keine Wesen,
Entia. Ja es ist notwendig, daß jede Monade sich von jeder
andern unterscheide. Denn es gibt nimmermehr in der Natur
zwei sich vollkommen gleiche Wesen, an denen eine innere
Verschiedenheit aufzuzeigen unmöglich wäre.“2 Da nun die
Monaden keine Gestalt haben – sonst hätten sie Teile – so kann
eine Monade an sich betrachtet nur durch innerliche Qualitäten
und Wirkungen sich von einer andern M[onade] unterscheiden.
„Und es darf uns nicht befremden, daß die Monaden ungeach-
tet ihrer Unteilbarkeit eine Mannigfaltigkeit in sich enthalten.
Die Einfachheit der Substanz schließt keineswegs die Vielfach-
heit der Modifikationen aus, die sich zusammen in eben dieser
einfachen Substanz vorfinden müssen, gleichwie in einem
Zentrum oder Mittelpunkt, so einfach er ist, eine unendliche
Menge von Winkeln ist, welche die in ihm zusammenlaufen-
den Linien bilden.“3 „Die natürlichen Veränderungen kommen
daher aus einem innern Prinzip, weil keine äußere Ursache in
ihr Innres eindringen kann, überhaupt nur die Vis, die Kraft,
das Prinzip der Veränderungen ist.“4 „Alle einfachen Substan-
zen kann man Entelechien nennen, denn sie haben in sich eine
gewisse Vollkommenheit ἔχουσι τὸ ἐντελές /97/5; sie haben in
sich eine gewisse Selbstgenügsamkeit αὐτάρκεια, vermöge

                                                       
1 in ... Seele: unseres Lebens Korr. im Ms
2 Vgl. G. W. Leibniz, Principia Philosophiae …, a. a. O., Nr. 8-9, S.

21.
3 Vgl. G. W. Leibniz, Principes de la Nature …, a. a. O., S. 32.
4 Vgl. G. W. Leibniz, Principia Philosophiae …, a. a. O., Nr. 11, S.

21.
5 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 48
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welcher sie die Quellen ihrer innern Aktionen sind, wie auto-
mata incorporea [körpereigene Automaten].“1 Was sind aber
nun diese Qualitäten der Monade, ohne welche eine Verände-
rung unmöglich wäre? Was sind diese Unterschiede der
M[onade], wodurch sie eine so oder so beschaffne ist, eine
bestimmte ist, im Unterschied von einer andern M[onade]? Die
Beschaffenheiten, die Bestimmungen einer Monade sind Kraft-
äußerungen, sind Aktionen, Handlungen. Die Bestimmungen
einer selbsttätigen Kraft, die Bestimmungen, die nicht von
außen in eine Substanz kommen, sondern aus ihr selbst ent-
springen, deren Prinzip sie selbst ist, sind Selbst- Bestimmun-
gen. Bestimmungen nun aber einer Substanz, die in dieser
selbst vorgehen, von ihr selbst hervorgebracht werden, nicht
von außen kommen, wie wenn ich z. B. in ein Wasser ein
Stück Zucker werfe, und das an sich geschmacklose Wasser
nun dadurch die Bestimmung der Süßigkeit erhalten hat, die
folglich keine materielle, sondern ideale, immanente, spontane,
kurz Selbst-Bestimmungen sind, sind Vorstellungen. Die M[o-
nade] ist eine Vorstellungskraft. Die Qualitäten der M[onade]
sind Aktionen, die Aktionen aber Perzeptionen [Wahrnehmun-
gen]. Die Bestimmung ist eine Passio, aber eine Passio, die
Aktivität ist, die zugleich Wirkung2, Spontaneität ist, ist Vor-
stellung. Möge diese beispielsweise erörtert w[erden] durch die
Vorstellung, wie sie in ihrer höchsten Form, im Bewußts[ein],
im Menschen erscheint. Ein3 Mensch, der nie eine Vorstellung
gehabt hätte, nichts gesehen, gehört, geschmeckt, gefühlt hätte,
wäre ein personifiziertes Non-Ens, Nihil, er hätte keine Prädi-
kate, keine Qualitäten, und das Nichts ist eben, was keine Be-
stimmungen hat. Ich bin nur Etwas dadurch, daß ich Etwas
vorstelle. Ohne Vorstellung von Etwas, bin ich auch ohne Be-
gierde nach Etwas, ohne Begierde, ohne Willen bin ich Nichts,
bin nicht gut, nicht schlecht, nicht dumm, nicht reich. Dadurch,
daß ich Bestimmtes vorstelle, Bestimmtes will, bin ich selbst
ein bestimmtes Wesen; Vorstellung ist Bestimmung. Wenn ich
eine Kröte mir vorstelle, bin ich anders bestimmt, als wenn ich
einen schönen Vogel mir vorstelle. Als Bestimmung äußert sie

                                                       
1 Vgl. G. W. Leibniz, Principia Philosophiae …, a. a. O., Nr. 18, S.

22.
2 Im Ms folgt: der – Im Ms folgt gestr.: Aktivität
3 Ein [so auch A]: Eine Ms
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sich daher in mir als Affekt. Die Vorstellung des1 Häßlichen ist
Ekel, Abneigung, Haß, die entgegengesetzte: Freude, Wohlbe-
hagen, Zuneigung. Aber diese Bestimmung entspringt nur aus
der Kraft /98/ der Vorstellung. Der Gegenstand, der für mich
ist, d. h. den ich mir vorstelle, ist nur durch mich für mich –
eine Bestimmung aber, die nur durch mich selbst, durch meine
Selbsttätigkeit in mir ist oder in ihr ihr Prinzip hat, ist eine
Vorstellung. Ein Simpel sieht, hört, kurz erinnert das nicht, was
ein Mensch, ein gesunder Mensch.2 Warum nicht? Weil für ein
vorstellendes Wesen Etwas nur durch es selbst, durch s[eine]
Selbsttätigkeit vermittelt ist, weil seine Bestimmung[en] keine
unmittelbare[n] Affektionen3 – materielle, sondern durch die
Selbstkraft vermittelte – d. i. Vorstellungen sind. Die Vorstel-
lungen jedoch, wie sie Vorstellungen der Monade überhaupt,
nicht der freien, denkenden Monade sind, sind zugleich als
unmittelbare Bestimmungen und4 Affektionen, als Zustände,
status zu denken, gleichwie wir die Vorstellungen eines Nar-
ren, eines Simpels wohl unterscheiden müßten.5

Die Vorstellungen des Narren sind6 solche, die für den Men-
schen unmittelbar die Gestalt, die Form der Objektivität, des
Seins, eines Dings haben – der Narr hält die Einbildung für
Realität – von denen er sich darum nicht frei machen kann, die
ihn vielmehr unmittelbar bestimmen und beherrschen, von
denen er sein Wesen nicht absondern kann, die in ihm haften,
wie die Beschaffenheiten an einem sinnlichen Dinge, nicht als
freie, ideale Selbstbestimmungen in ihm sind – Vorstellungen,
die fixe Ideen, unmittelbare Seelenzustände sind. Nach Analo-
gie dieses Zustandes müssen wir die Vorstellungen der Monade
denken.

„Außer den Perzeptionen und ihren Veränderungen gibt es
also“, wie Leib[niz] sagt, „in der einfachen Substanz nichts und
darin allein müssen alle innerlichen Aktionen einfacher Sub-

                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: Ekel
2 Mensch. [so auch A]: Mensch? Ms
3 keine ... Affektionen: Affektionen keine unmittelbaren Korr. im Ms
4 und: als Korr. im Ms
5 Am Rande: Was in niedern Dingen und Subj[ekten] [Im Ms folgt

gestr.: Sub] Gesundheit und richtiges Maß ist, w[ird] in höhern
Krankheit, Mißstand. – Im Ms folgt kein Absatz. In BwN folgt Ab-
satz.

6 Im Ms folgt gestr.: fixe Ideen, Zustände
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stanzen bestehen.“1 „Die Tätigkeit des innerlichen Prinzips
aber, wodurch die Veränderung vor sich geht, eine Vorstellung
an die Stelle der andern tritt, heißt Trieb“2, Begierde, Verlan-
gen, appetitus, nisus. Der Connexus zwischen Trieb oder Be-
gierde und Vorstellung erhellt daraus, daß eben die Vorstellung
als eine Determination, als Bestimmung der Seele3 (diese
stimmt), unmittelbar als Stimmung sich äußert, angenehm oder
unangenehm die Seele affiziert. Die Monade ist aber in einem
beständigen Zustande des Strebens. Denn da die Vorstellung zu
ihrem Wesen gehört, so stellt sie immer vor; sie geht /99/4

immer von einer zu einer andern Vorstellung über. Ihr Sein ist
ewiger Wechsel, kontinuierliche Veränderung.

Da nun die Monaden nur durch innre Qualitäten sich vonein-
ander unterscheiden, diese aber Vorstellungen sind, so unter-
scheiden sich die M[onaden] voneinander nur durch ihre Vor-
stellungen – und da das Wesen der Monade, hiermit aller Mo-
naden die Vorstellung ist, hiermit darin miteinander alle über-
einstimmen, daß sie vorstellen – so können sie nur durch unter-
schiedene Grade oder Arten und Weisen der Vorst[ellung] sich
voneinander unterscheiden. Sie unterscheiden sich also durch
die verschiedenen Grade der Deutlichkeit bis herab zur völli-
gen Dunkelheit, zum Stupor [Erstarrung]. Die Monaden, die
nur eine einfache Perzeption ohne Apperzeption, ohne Be-
wußts[ein] und Gedächtnis haben, können den Namen Seele
nur uneigentlich und analogisch haben, man unterscheidet sie
von den höhern Stufen, die eine deutlichere Vorstellung haben,
durch den Namen: bloßer, einfacher, nackter Monaden oder
Entelechien. In solchen Zuständen, wo wir uns an nichts erin-
nern und keine deutliche Vorstellung haben, wie im Zustande
der Ohnmacht, des Traumes, des Schlafs, des Schwindels un-
                                                       
1 Vgl. G. W. Leibniz, Principia Philosophiae …, a. a. O., Nr. 17, S.

22.
2 Vgl. Ebenda, Nr. 15, S. 22.
3 Seele: Monade Korr. im Ms
4 Am Rande r. o. Verweis auf XIII. Vorles[ung]. – Am Rande r. o.

Verweis auf Paginierung S. 49 – Am Rande eine teilw. unleserl.,
eingefügte Anmerkung, die nicht zuzuordnen ist: [...] Es ist dem
Geiste nach eine wahre, echte Philos[ophie], es ist ihr nichts beige-
mischt, was fremdartig. Daher der Horror vor Hegel. Wie die ge-
meinen Leute in den Wein Zucker und [...] tun, [...]. So viel ist ge-
wiß, daß die neuste Freiheitsschmiede in der sogen. Spekulation
keine Früchte tragen wird. [...] – Im Ms folgt: geht
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terscheidet sich unsre Seele, was das Gefühl betrifft, nicht von
der einfachen Monade. Wenn keine Deutlichkeit, sozusagen,
kein höherer, feinerer Geschmack in unsern Vorstellungen
wäre, so befänden wir uns in einem beständigen Stupor, wel-
cher der Zustand der nackten Monade ist.

Was ist denn nun aber die Vorstellung? „Die Repräsentation
von dem Zus[ammen]gesetzten oder dem Äußeren in dem
Einfachen.“ Oder „der vorübergehende Zustand, der in der
Einheit oder einfachen Substanz Vielheit involviert und reprä-
sentiert, ist nichts andres als was wir Perceptio nennen.“1

„Mannigfaltigkeit in der Einheit, sonst nichts /100/2 wird zur
Vorstellung erfordert.“3 Vorstellen ist ein Zusammenfassen
eines in sich Vielfachen zur Einheit, wie denn schon in den
Sprachen, wie z. B. in den Worten, fassen, begreifen, Inbegriff,
comprehendere, concipere usw. die Einheit der V[orstellung]
angedeutet oder sinnlich vorgestellt ist. Die Monade ist vor-
stellend, heißt also nichts andres, als sie ist die Comprehensio,
die Zus[ammen]fassung, die Einheit des Vielen oder dessen,
was außer der Monade ist. Die M[onade] ist aber nicht be-
schränkt auf die Vorstell[ung] einer beschränkten Vielheit. Die
M[onade] ist ihrer Idee4 nach, an sich unbeschränkt, das Ob-
jekt der M[onade] ist daher auch nicht beschränktes. Nicht im
Objekt, sondern in der Art und Weise der Vorstellung des Ob-
jekts, sagt L[eibniz], sind die M[onaden] beschränkt. Alle stre-
ben verworren nach dem Unendlichen. Jede M[onade] stellt
das ganze Universum vor. „Jede M[onade] ist daher ein Spiegel
des Weltalls, ein konzentriertes Universum“5, gleichsam ein
summarischer Inbegriff des Weltalls. (Jedes Ding in der Natur
ist gewissermaßen alle Dinge, jedes Einzelne absolut allgemei-
ner Natur, jedes Einzelne das Universum, das Unendliche in
einer bestimmten Form oder Vorstellung.) „Es gibt kein indivi-
duelles Wesen, das nicht alle andern ausdrücken oder vorstel-
                                                       
1 Vgl. G. W. Leibniz, Principia Philosophiae …, a. a. O., Nr. 14, S.

21-22.
2 Am Rande l. eine unleserl., eingefügte Anmerkung, die nicht zuzu-

ordnen ist.
3 G. W. Leibniz, Epistola ad Des-Bosses. In: G. G. Leibnitii Opera

Omnia …, Tom. II, Pars I., a. a. O., S. 271.
4 Idee: Natur Korr. im Ms
5 Vgl. G. W. Leibniz, G. G. Leibnitii animadversiones circa

Assertiones … In: G. G. Leibnitii Opera Omnia …, Tom. II, Pars
II., a. a. O., S. 154.
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len müßte.“1 „Die Monaden sind daher Bilder des Universums,
verkürzte und zus[ammen]gezogne Welten, des mondes en
raccoursi, fruchtbare Einfachheiten, Einheiten der Substanz
nach, aber unendlich der Kraft nach virtuellement infinies
durch die Vielheit ihrer Modifikationen, Centra, welche eine
unendliche Peripherie circonférence ausdrücken.“2

Die Vorstellungen s[ind] also die rapports, die Verhältnisse
und Beziehungen der M[onade] zur Welt und aus dem frü-
her[n] erhellt, daß die rapports der M[onade] als eines immate-
riellen einfachen Wesens keine andre sein können als Vorstel-
lungen. Allein wie und wodurch kommt denn die M[onade],
die für sich ist, unabhängig und Außen, abgesondert von den
andern Monaden, eine Welt für sich selbst ist, [...]3

/101/4 [...] bestimmt sich jetzt daher dahin, die Seele, die
Monade ist der konzentrierte Mechanismus des Leibs, oder die
Seele ist nichts andres als der konzentrierte, in einen unteilba-
ren Punkt zus[ammen]gezogne Leib, der Leib5 nichts als die
explizierte, außereinandergelegte, die entfaltete Seele.6 Die
                                                       
1 Vgl. G. W. Leibniz, Principia Philosophiae …, a. a. O., Nr. 64, S.

28.
2 G. W. Leibniz, Réplique de Mr. Leibniz aux reflexions contenues

dans la seconde édition du Dictionnaire Critique de Mr. Bayle, Ar-
ticle Rorarius, sur le systême de l'harmonie préétablie. In: G. G.
Leibnitii Opera Omnia …, Tom. II, Pars I., a. a. O., S. 86.

3 Der Text bricht ab.
4 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 50
5 der Leib: die Seele Korr. im Ms
6 Am Rande die Fortsetzung einer hinzugefügten Anmerkung: [...]

Leidenschaft, Gefühl, Affekt [Im Ms folgt gestr.: haben] sind iden-
tisch mit der Materie. Ein unabweisliches Gefühl, das Gefühl einer
Schranke, einer Notwendigkeit, weiter nichts ist die Materie. Was
hat die M[aterie] mit dem Gefühl zu schaffen? Materie ist Stoff.
Was ist denn aber Stoff? Gefühl, und Gefühl ist nicht ohne Schran-
ke. Wo ich an eine Schranke anstoße, wo ich nicht weiter kann, wo
ich mich gehemmt, wo ich Widerstand fühle, da ist Stoff. Man muß
bei Materie nicht an Steinblöcke und Holzklötze denken. Es gibt
Gefühle im Menschen, und in diesen Gefühlen erfahren wir aber,
daß wir endliche, beschränkte Wesen sind, die mehr Gewalt über
ihn ausüben, als irgend etwas äußerlich Materielles, denen er unter-
liegt, wenn er nicht die höchste Kraft des Selbstbewußtseins an-
wendet; [Gefühle,] die ihn niederdrücken ohne äußerliche Notwen-
digkeit [äußerliche Notwendigkeit: Veranlassung Korr. im Ms] ei-
nes äußer[n] Gegenstandes. Zum Begriffe der Materie gehört nichts
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Seele ist ein metaphysischer Punkt, derselbe Punkt aber als
realer, als mathematischer oder physikalischer Punkt ist der
Leib. Oder:1 Als Objekt der Metaphysik, des klaren, deutlichen
Denkens ist die Monade Monade, als Objekt der Physik ist sie
Leib. Die Seele ist daher ein geistiger Mechanismus, der Leib
ein körperlicher oder materieller. „Die Gründe der Mechanik,
die in den Körpern entfaltet und entwickelt sind, sind vereint
und gleichsam konzentriert in den Seelen oder Entelechien und
finden fort selbst ihre Quelle.“2 Aber sie enthalten nicht nur die
Prinzipien des Mechanismus: Leib, weil sie selber spirituelle
Automate [sind].

Der frühre Satz: die Seele stellt das ganze Universum vor3,
bekommt nun auch jetzt seinen bestimmten realen S[inn]4 und
der Leib ist nichts andres als der Gesichtspunkt der Monade,
ihr Standpunkt in der Welt, das Schema, nach welchem sie
vorstellt, der Grad der Realität des Leibs ist daher auch der
Grad der Realität des Geistes. „Wie daher dieselbe Stadt,“ sagt
Leibniz, „von verschiednen Orten aus gesehen, anders er-
scheint und gleichsam optisch vervielfältigt wird, so gibt es
daher auch wegen der unendlichen Menge von einfachen Sub-
stanzen gleichsam ebenso viele verschiedne Welten, die jedoch
nur stenographische Vorstellungen einer einzigen Welt sind
nach den verschiedenen (eigentümlichen) Gesichtspunkten der
Monade.“5 Die M[onade] stellt nur vermittelst des Leibes und
der Vorstellung von dem, was in ihm passiert, – eben deswegen
ist er ihr Gesichtspunkt – die äußern Dinge vor. Der Leib aber
steht nicht isoliert, abgeschnitten da. In der Welt gibt es nichts
                                                                                                 

als der Begriff der Unfreiheit und Unklarheit, denn Unfreiheit ist,
wo keine Klarheit des Geistes ist.

1 Im Ms folgt gestr.: die
2 G. W. Leibniz, Réplique de Mr. Leibniz …, a. a. O., S. 86.
3 vor Im Ms nicht hervorgehoben – Vgl. G. W. Leibniz, Principia

Philosophiae …, a. a. O., Nr. 64, S. 28.
4 Am Rande: chaque âme se représente l'univers suivant son point de

vue et par un rapport qui lui est propre [Ebenso muß man zugeben,
daß jede Seele das Universum nach ihrem Blickpunkt vorstellt und
daß sie in einzigartiger Beziehung zu ihm steht]. (Theod. III P. p.
552.) [G. W. Leibniz, Essais de Théodicée sur la bonté de Dieu, la
liberté de l’homme et l’origine du mal, Amsterdam 1710, P. III, §
357. S. 552.]

5 Vgl. G. W. Leibniz, Principia Philosophiae …, a. a. O., Nr. 59, S.
27.
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Leeres, Getrenntes, sie ist ein absolutes Kontinuum. „Alles ist
erfüllt, alle Materie verbunden. Jede Bewegung affiziert nicht1

nur die nächsten Körper, sondern vermittelst dieser auch die
entfernten, so daß sich gar kein Grad der Entfernung bestim-
men läßt, auf den sie nicht noch mittelbar sich erstreckte. Jeder
Körper w[ird] daher von allem ergriffen, was im Universum
vor sich geht, /102/ so daß das Auge, das alles durchschaut, in
jedem einzelnen Körper lesen kann, was im Universum2 ge-
schieht, selbst was schon geschehen ist oder noch geschehen
wird. Σύμπνοια πάντα [alles wirkt zusammen]“, sagte Hippo-
krates.3 „Weil und wie nun aber dieser Leib wegen der durch-
gängigen Kontinuität d. i. Zus[ammen]hangs der Materie im
erfüllten Raume das ganze Universum ausdrückt, so stellt auch
die Seele das ganze Universum vor, indem sie den Leib vor-
stellt4, der sich unmittelbar auf sie bezieht. Obgleich sie aber
das ganze Univ[ersum] vorstellt, so stellt sie doch viel deutli-
cher den Leib vor, der ihr selbst auf besondere Weise angepaßt
ist.“5

Was ist nun aber der Leib selbst? Nichts als eine Menge, eine
der Zahl nach unbestimmbare und unbegrenzbare Menge von
Monaden, denn das Zusammengesetzte hat ja sein Bestehen
nur in den einfachen Substanzen, und so viel Teile ich daher
nur immer unterscheiden kann, so viel Monaden muß ich an-
nehmen; jedes Fäserchen meines Körpers, jedes auch das billi-
onste Teilchen desselben hat seinen Grund in einem selbst
unteilbaren, von andern unterschiedenen, für sich seienden
Wesen. Der Leib ist daher ein Aggregat, wie wir schon früher
sahen, ein Compositum, eine Zusammenhäufung von Mona-
den, und das, was wir die Seele eines bestimmten Leibes nen-
nen, ist nichts andres als die über die andern, untergeordneten,
ihren Leib konstituierende Monade, herrschende Monade oder

                                                       
1 Im Ms folgt: nicht
2 Im Ms folgt gestr.: vor sich geht
3 Vgl. G. W. Leibniz, Principia Philosophiae …, a. a. O., Nr. 63, S.

27.
4 vorstellt: bezieht Korr. im Ms
5 Vgl. G. W. Leibniz, Principia Philosophiae …, a. a. O., Nr. 64, S.

28. – Am Rande: Bei der Vorstellung L[eibniz’] muß man nur nicht
an ein [Im Ms folgt gestr.: dunkles] Bild denken, ein[en] toten Ab-
druck, s[ondern] d[aß] zu Attri[buten] Substanzen, Wirkung, Le-
benskraft, Wirklichkeit.
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Entelechie.1 Der Leib einer Monade ist daher, obwohl er dem
Wesen nach nur ein Aggregat ist, der Form nach organisch
oder eine Maschine, die sich aber dadurch von jeder künstli-
chen wesentlich unterscheidet, daß sie bis ins Unendliche, bis
in die kleinsten Teilchen noch Maschine ist; denn die aller-
kleinsten, selbst dem Auge verschwindenden Teilchen sind
noch Organe von Seelen. Wie der organische Leib ein System
aus Systemen ist2, so ist der Leib eine Fülle von beseelten Lei-
bern, eine ganze Welt voll Seelen, die aber zusammengebun-
den sind durch die Eine herrschende Seele. /

                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: (Das, was wir ein Tier, ein lebendiges Wesen

nennen, ist nichts andres als so eine mit einem Leibe verbundene,
[Im Ms folgt gestr.: die] über andere Monaden herrschende Mona-
de. Leben gehört nur den organischen Leibern an.) – Am Rande:
Das Atom ist der Rahmen, in dem L[eibniz] den Begriff d[er] Seele
einschließt, einfaßt. Daher die Übelstände. Die Materie ist eine Ge-
mütskrankheit der Monade.

2 ist: sind Korr. im Ms
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XIV. Vorlesung1 [Leibniz, Kant]2

103/ „Der kleinste3 Teil der Materie, sagt L[eibniz], ist noch
eine Welt von lebendigen Kreaturen, von Tieren, Entelechien,
Seelen.“4 „Jeder Teil der Materie kann vorgestellt w[erden] wie
ein Garten voller Pflanz[en] oder wie ein Fischteich voller
Fische. Aber jeder Ast der Pflanze, jedes Glied des Tieres,
jeder Tropfen seiner Feuchtigkeiten ist wieder ein Fischteich
oder Garten dieser Art.“5 „Es gibt daher außer nur dem Scheine
nach, kein Chaos im Universum, keine Verwirrung, nichts
Totes, Wüstes, nichts Ungegliedertes, nichts, was ohne Zweck
und Bedeutung, ohne Ordnung6 wäre.“7 „Es gibt daher auch im
Universum keine reale Erzeugung, keinen realen Tod im stren-
geren Sinne. Es gibt nur Metamorphosen, nur8 Veränderungen,
denn die Materie befindet sich gleich einem Flusse in bestän-
diger Veränderung und die Monaden gehen bald diese, bald
jene Verbindung ein.9 Was wir Erzeugung nennen, sind nur
Evolutionen und Zuwächse, was wir Tod nennen, nur Involu-
tionen und Verminderung.“10 Obwohl alles in der
Leibn[izschen] Philosophie unterschieden, für sich ist, ein
eignes, gesondertes Leben hat, ja auf dieser unendlichen Dis-
krimination das Prinzip s[einer] Philos[ophie] beruht, so gibt es
doch keinen realen Unterschied, keinen Unterschied dem We-
sen nach, sondern nur nach Graden und Zuständen. Der Unter-
schied betrifft nur die Existenz, nicht das Wesen der Dinge.
Dem Wesen nach s[ind] die Monaden nicht unterschieden,
                                                       
1 Im Ms kein Absatz. Am Rande r. o. Verweis auf XIV. Vorlesung und

Paginierung S. 51
2 So auch A
3 Der kleinste: Jedes kleinstes Korr. im Ms
4 Vgl. G. W. Leibniz, Principia Philosophiae, seu Theses in Gratiam

... In: G. G. Leibnitii Opera Omnia …, Tom. II, pars I., Genevae
1768, Nr. 69, S. 28.

5 Vgl. ebenda, Nr. 70-71, S. 28.
6 Im Ms folgt gestr.: her
7 Vgl. G. W. Leibniz, Principia Philosophiae …, a. a. O., Nr. 72, S.

28.
8 nur: der Seelen und Korr. im Ms
9 denn ... ein.: der Materie, die gleich ... Veränderung sich befindet,

was wir so nennen. Korr. im Ms
10 Vgl. G. W. Leibniz, Principia Philosophiae …, a. a. O., Nr. 76, S.

28.
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sondern nur ihrem Sein, ihrer Existenz nach, d. h. darnach, daß
sie für sich seiende oder richtiger: sich selbst seiende Wesen
sind. Selbst zwischen Leib und Seele ist kein realer, wesentli-
cher Unterschied. Die Seele ist nur ein geistiger Mechanismus,
der Körper ein materieller Mech[anismus]; ihre Vorstellungen
entwickeln sich der Reihe nach auseinander bis ins Unendliche
fort, wie die Bewegungen der körperl[ichen] Maschine eine aus
der andern bis ins Unendliche rückwärts und vorwärts ent-
springen. Die körperl[iche] und geistige Welt sind getrennte
und doch dem Wesen nach nicht unterschiedne Welten./

104/ Und eben in dieser Fixierung, mechanischen Trennung
hebt Leib[niz] das Gute seiner Ideen wieder auf, indem er sich
mit dem Begriffe der Kraft, der Seele über den bloßen Mecha-
nismus erhebt, fällt er doch wieder zurück. Das den Mecha-
nismus überwindende und aufhebende Prinzip faßt er selbst
wieder mechanisch auf. Er trennt die Einheit ab von der Viel-
falt, fixiert sie für sich; es kommt daher zu keinem Organismus,
nur zu einem (natürlich[en]) Aggregat.1 Der Leib ist nichts
andres als die andern außer der M[onade] existierenden Mona-
den. An sich ist die Mon[ade] nicht verbunden mit andern,
sondern separée, eine getrennte Existenz. Der Zusammenhang
mit den andern M[onaden] ist daher nur ein äußerlicher, vorge-
stellter, ein idealer –2 kein im Wesen begründeter, realer. Die
Materie entspringt zwar aus der Schranke der M[onade], sie hat
insofern einen innern Grund, aber in dem wahren Wesen der
M[onade], die in den klaren und deutlichen Vorstellungen
existiert oder an sich hat sie keine Realität. – Die Vorstellung
der Beschränktheit3 ist selbst bei Leib[niz] nur eine dunkle,
ihm aufgedrungne Vorstellung, keine begriffsmäßige, aus dem
lautern Begriffe der Monade abgeleitete Bestimmung; denn
                                                       
1 mechanischen ... Aggregat: der Trennung liegt der Mangel der

leibni[zschen] Philos[ophie] Korr. im Ms
Am Rande: Das wahre Mittel, wodurch Gott bewirkt, daß d[ie]
Seele Empfindung[en] von dem hat, was im Körper vorgeht, kommt
aus der Natur der Seele die est repräsentative des corps und im vor-
aus so gemacht, daß die Repräs[entation] der Veränderung d[es]
Körpers entspricht. Theodic. p. 550. [Vgl. G. W. Leibniz, Essais de
Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l’homme et l’origine
du mal, Amsterdam 1710, P. III, § 355, S. 550.]

2 Im Ms folgt gestr.: der Leib ist ja nur eine dunkle bewußtlose, un-
freie Vorstellung –

3 Beschränktheit: M[onade] Korr. im Ms
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ihrem ursprünglichen Begriff nach ist sie nicht determiniert,
frei für sich. Der Zusammenhang der M[onade] mit andern
Monad[en], ihre Übereinstimmung zu einem Ganzen hat daher
nicht in ihnen selbst, sondern in einer vorherbestimmten, der
sog. prästabilierten Harmonie ihren Grund, die als Subjekt
vorgestellt ihre Existenz in Gott hat. Es ist daher ein Wesen
außer und über den M[onaden], es ist die ursprüngliche Mona-
de, es ist Gott, der die M[onaden] verknüpft. Aber in s[einer]
Anwendung auf Gott hat der Begriff der Monade nicht eigent-
liche Bedeutung, er kann ihm nur bildlich zukommen, denn im
Begriff der Monade liegt ja die Vielheit – in der Monade liegt
ein polytheistisches Prinzip, die M[onaden] sind selbst kleine
Götter –, die eigentliche Bedeutung für Gott ist daher in
Leib[niz] nur die gewöhnliche, populäre Vorstellung von Gott
als einem außerweltlichen Wesen, d. h. einem Wesen, das
außer der Natur eines Dings dasselbe bestimmt. Die Vorstel-
lung v[on] Gott ist daher bei ihm1 eine unbestimmte oder we-
nigstens dem Wesen nach nicht philosophisch bestimmte, nicht
im Geiste s[einer] Philos[ophie] bestimmte Idee, ob er gleich
im einzelnen natürlich mit s[einer] Philo[sophie] zusammen-
hängende Gedanken über ihn hervorbringt. Und hierin steht das
große Genie L[eibniz]’s weit2 unter dem Spin[oza], der nichts
in s[einer] Philos[ophie] eingeschwärzt [?], sich zu einer selb-
ständigen, rein philosophischen Anschauung Gottes sich erhob.
Die M[onaden] bleiben daher bei L[eibniz], weil es nur eine
äußerlich[e] Ver- /105/3 knüpfung ist, voneinander getrennt. Es
ist nur ein Consensus, aber kein Commercium4; sie sind für
sich Wesen, für einander aber nur Schatten, Spiegelbilder,
Gespenster.5 Kein Wesen dringt in das andere ein; keines ent-
hüllt dem andern sein Antlitz; es ist ein Schleier über alle We-
sen gezogen, und dieser Schleier der Seele ist die Materie.6 Es
                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: nicht
2 Im Ms folgt gestr.: über
3 Am Rande r. o. Verweis auf XIV. Vorlesung und Verweis auf Pagi-

nierung S. 52
4 Commercium Hervorgehoben in A
5 Am Rande: - eine ideale Überwindung, aber kein reales [...] Der

Text bricht ab.
6 Am Rande: Es erhellt daher hier auch die Schattenseite der Bestim-

mung der Vorstellung. „Die realen Dinge wirken nur als von ihr
vorgestellte; sie ist nur mit sich selbst beschäftigt; sie ist nur theo-
retisch tätig und leidend; ihre Leiden, ihre Bestimmungen von den
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gibt daher keinen realen Influxus zwischen L[eib] und S[eele].
Die Leiber handeln in diesem System, als gäbe es keine Seelen,
und die Seelen als gäbe es keine Leiber. Die Seelen handeln
nach Zweckursachen, die Leiber nur nach hervorbringenden
Ursachen. Wenn die [Veränderung] und die Bewegung in mei-
nem Leibe1 [auf] Grund2 der mechanischen Gesetze erfolgen,
so erfolgen zugleich in meinem Geiste die ihnen entsprechen-
den Vorstellungen, die Seele hat von allem, was in ihrem Leibe
vorgeht, Bewußtsein oder doch eine dunkle Vorstellung; eben-
so erfolgen, wie im System des Occasionalismus, auf die Vor-
stellungen und Begehrungen der Seelen in den Leibern ent-
sprechende und gemäße Bewegungen, ohne daß dadurch aber
die Seele oder der Leib in ihren eigentümlichen Wesen und
Gesetze angegriffen und gestört würden. Aber der Grund dieser
Übereinstimmung ist die prästabilierte Harmonie. Der Unter-
schied zwischen dem sogen[annten] System des Oc-
cas[ionalismus] und dem Cartes[ianismus] ist nur, daß
L[eibniz] auch in der Begierde, in dem Triebe, in der dunkeln,
bewußtlosen3 Vorstell[ung] die Seele,4 Spontanität, Geist er-
blickt, die Objekte nicht als tote materielle Objekte daher,
sondern als lebendiges Wesen, Seelen anschaut, daß er die
Seele verobjektivierte, aber dessen ungeachtet doch zugleich in
dieser äußerlichen Trennung beide festhielt. Der Grundmangel
ist nun aber, daß dem Leib[niz] bei dem Begriffe der Seele, der
Monade, so tief er ihn faßt, doch die Vorstellung des Atoms,
zwar nicht als eines materiellen, doch immateriellen Atoms

                                                                                                 
andern M[onaden] oder den Dingen haben nicht das Feuer, die leb-
hafte Kraft unmittelbar gegenwärtiger, sinnlicher Eindrücke, sie ha-
ben nur die Kraft von Reminiszenzen, nur solche Bedeutung, wie
Wirkungen von dem, was nur in der Vorstellung, der Erinnerung,
nicht mehr in der Wirklichkeit für uns Realität hat. Die Monade
w[ird] nicht auf sinnliche Weise von dem affiziert, was vorgeht in
der Welt; sie ist kein an Ort und Stelle sich befindender Augen- und
Ohrenzeuge, sie nimmt nur aus der Entfernung Notiz. An einer Sa-
che nur aus der Entfernung Anteil nehmen, bei ihr sein ohne sinnli-
che Gegenwart, heißt sie [Im Ms folgt gestr.: nur die] vorstellen.“
[Zitat nicht nachgewiesen.]

1 Im Ms folgt: in
2 Grund: Folge Korr. im Ms
3 Im Ms folgt gestr.: Seele
4 Im Ms folgt gestr.: die
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vorschwebte und unter [der] Hand sich einmischte, daß1 die2

Vorstellung der Seele in dem Sinne, wie wir etwa die so-
gen[annten] reinen Intelligenz[en] und Engelgeister auf dem
Standpunkt der Phantasie vorstell[en], ihm zwischen die Ideen
kam, die Seele nicht idealistisch genug dachte, daher es not-
wendig war, daß in der Leibniz-Wolf[f]isch[en] Schule /106/
die Seele nur als ein einfaches Ding, Objekt vorgestellt wurde,
daß er den Sinn der substantiellen Entelechien in Form der
Bildung von außen erfaßte,3 die Seele nur in einem äußerlichen
Verhältnis zum Leibe dachte, daher die Seelenwanderung al-
lerdings keine weit abliegende Vorstellung ist. Die logische
Kategorie, die L[eibniz] zum Prinzip machte, ist allerdings, wie
Hegel richtig bemerkte, die Kategorie des Fürsichseins4. Diese5

legte er6 als die absolute Grundbestimmung [zugrunde], er
erkannte nicht das Negative in ihr, ihre Schranke; hätte er diese
erkannt, so würde er auf einen realen Zus[ammen]hang ge-
kommen sein. Aber eben eine Philosophie muß eine an sich
wesenhafte Idee für sich allein, ohne Einschränkungen zum
Prinzip machen, denn nur dadurch kann er wahrhaft erkannt,
seine Bedeutung, sein Verhältnis zur Totalität der Vernunft,
seine Grenzen und der Umfang seiner Folgen ermittelt werden.
Die Leibniz[sche] Philos[ophie] enthält tiefe und wahre Ideen,
aber die Verbindung dieser Ideen ist ungenügend, die Keime
nicht entwickelt, die gehörige Anwendung nicht gemacht. Das
disparate Element seines Lebens ist auch in s[einer] Philoso-
phie nicht zu verkennen. Seine Philosophie ist ein Aggregat
von Aphorismen, d[ie] Aphoris[men] s[ind] trefflich, aber das
Aggregat taugt nichts. Die Leibnizsche Philosophie w[urde]7

bekanntlich, jedoch nur auf Kosten ihres philosophischen
Kerns, von einem wirklich tüchtigen, ja großen, wenn auch
nicht genialen Manne, dem Chr[istian] Wolf[f] in ein förmli-
ches System gebracht, und8 [eroberte] nun in dieser Gestalt1,

                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: er
2 Im Ms folgt gestr.: Seele
3 Im Ms folgt gestr.: nicht
4 Vgl. G. W. F. Hegel, Die objektive Logik. In: Wissenschaft der

Logik, 1. Bd., Nürnberg 1812, 3. Kapitel, Abschnitt A, S. 92-100.
5 Im Ms folgt gestr.: legte
6 er: ihn Korr. im Ms – Im Ms folgt gestr.: als
7 Im Ms folgt gestr.: allerdings
8 Im Ms folgt unleserl. Wort
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obwohl sie auch heftige Gegner fand, fast ganz Deutschland.
Die Philosophie verlor so den Charakter der Produktivität; sie
w[urde] steifer Pedantismus, und selbst in den besten Köpfen,
die auf eigentümliche Weise die Leibnizsche Philosophie in
sich gestalteten, war ihre Vernunft in bestimmte Schranken
eingeschlossen, und diese Schranken, die einmal festgesetzt
worden sind, waren eben das Ens simplex, und das Ens compo-
situm, das metaphysische Ding, als welches selbst der Geist,
die Seele fixiert war. Bei Leib[niz] selbst schon2 schwebt bei
seiner Anschauung der Seele diese antiidealistische Vorstel-
lung mit vor. Aber das, was ein3 schwebendes Gespenst bei
L[eibniz] war, wurde jetzt die fixe Realität. Der Gedanke des
Ich kommt zwar bei /107/4 L[eibniz] in der spätern verhängnis-
vollen metaphys[ischen] Bedeutung schon vor; er faßt die Ein-
heit der Seele schon als Selbstbewußtsein, als das Ich, aber es
blieb bei dem bloßen Gedanken; er kam nicht zur Realität. In
der Leibnizisch-Wolf[f]schen Schule dagegen verschwand das
Ich in dieser höhern Bedeutung, die Einheit des Selbstbewußt-
seins wurde nur als die einfache Substanz fixiert, das Ens sim-
plex zu einem Dogma gestempelt. Wie war nun in dieser Zeit
des Dogmatismus in der Philosophie ein Fortschritt zu gewin-
nen? Nur durch einen Bruch mit dem ganzen Genre5 zu meta-
physizieren. Es bedurfte eines gewaltigen Stoßes, um die
Menschheit wieder vom Flecke zu bringen. Nur im Zweifel,
nur in der Kritik war6 Heil zu finden, der Zweifel ist der Hebel
der Weltgeschichte. Es mußte ihr das Höchste selbst – die
Erkenntnis der Wahrheit, ja die Möglichkeit derselben streitig
gemacht w[erden], um sie, die sich so sicher dünkte, wieder7

aufzuschrecken. Diese große Tat vollzog der Königsberger
Weise, Kant, durch den kühnen Gedanken einer Kritik der
Vernunft. Ihr denkt, in dem Glauben, die Objekte damit erken-
nen zu können. Ihr Toren! prüft erst euer Denkvermögen, fragt

                                                                                                 
1 [eroberte] ... Gestalt: zu einer fertigen Schulsache gemacht Korr. im

Ms
2 Im Ms folgt gestr.: schwimmt
3 ein: das Korr. im Ms
4 Am Rande r. o. Verweis auf XIV. Vorlesung und Verweis auf Pagi-

nierung S. 53
5 Im Ms folgt gestr.: dieser Art
6 Im Ms folgt gestr.: das
7 wieder: so wohlbehaglich Korr. im Ms
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erst die Vernunft, ob sie erkennen kann; sonst1 tappt ihr im
Finstern herum, und wißt nicht, ob ihr nicht Schatten für wirk-
liche Dinge umfaßt. Die Frage: kann die Vernunft die Wahrheit
erkennen? ist übrigens eigentlich eine Suggestivfrage an die
Vernunft, denn in der Frage liegt schon die Antwort – eine
Antwort, die nur negativ ausfallen kann. Denn der Standpunkt
ist selbst schon ein negativer, er ist kein freier, sondern schon
im Mißtrauen befangner Standpunkt; der Gedanke, sie kann sie
nicht erkennen, ist ihr schon im Geheimen vorausgesetzt. We-
gen dieses ihres negativen Standpunkts und Resultates, das
übrigens für unzählige Mensch[en] ein höchst plausibles und in
ihren Kopfe, wie sonst kein philos[ophischer] Satz, freies En-
tree hat, betrachtet2 man die Kantsche Philo[sophie] als rein
abgeschnitten von der frühern Philos[ophie], gleichsam wie aus
den Wolken herabgefallen. Allein wir haben sie dennoch in der
Kontinuität, im Zus[ammen]hang mit den frühern Philosophien
zu begreifen. Die Substanz des Spi[noza], die Monade /108/
des L[eibniz] sind nur Gegenstände des Denkens, die Monade,
die Subst[anz] ist kein Objekt des Sinnes, die Sinne zeigen mir
nur Buntes, Vielfaches, Zusammensetzungen, aber keine einfa-
chen Substanzen. Das Wahre, das wahrhaft Objektive wird nur
durch das Denken erkannt. Das Denken wird daher im Objekte
seiner selbst bewußt, es wird sich selbst Gegenstand, der Ge-
genstand ist der Spiegel, in dem es sich selbst erblickt, (denn
da diese Gegenstände nur für das Denken sind, so können sie
ihm nicht entgegengesetzt sein, es muß eine innre Verwandt-
schaft oder Identität stattfinden); das Denken wird darum im
Gedachten auf sich selbst aufmerksam, erfaßt sich selbst, re-
flektiert über sich selbst, zurückgeführt, und dieses auf sich
selbst zurückgehende Denken, dieses sich im Unterschiede
vom Objekte denkende Denken, dieses Denken des Denkens,
(ist das Selbst-Bewußtsein) ist das Prinzip der Kantsch[en] und
Fichteschen Philosophie. Die Richtung des Denkens auf sich
selbst muß aber eine doppelte Wendung nehmen. Im Anfang ist
das Denken3 sich selbst mißtrauisch; es ist mit sich im Wider-
spruch, die Vernunft ist ihm alles und nichts, es erfaßt die Ge-
genstände, die nur für das Denken Gegenstand sind, als Pro-

                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: denn wollen wir erst an die Dinge gehen
2 betrachtet: erkennt Korr. im Ms
3 Im Ms folgt gestr.: gegen
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dukte des Denkens und1 als bloße Gedanken, es faßt sich nur
als subjektiv, und diese Subjektivität als eine Schranke, als
Unrealität, hinter der2 das reale Objekt daher noch versteckt ist,
unerreichbar dem Denken; es erfaßt sich nur als subjektiv, d[as]
Objekt als Ding an sich, das Denken ist noch nicht vollkom-
men seiner gewiß; es ist noch im Widerspruch mit sich; es
schließt daraus, daß die Gegenstände nur für d[as] Denken
sind,3 es die Gegenstände nur so erkennt, wie sie für d[as]
Denken, aber nicht wie [sie] an sich sind; das Ens der alten
Metaphysik ist ganz hinten in den Grund gestellt als ein unbe-
kanntes Ding an sich; aber nicht aufgenommen in den Geist,
nicht idealisiert, nicht überwunden, [es schließt] auf eine
Schranke seiner selbst. Es4 traut sich noch nicht, die Wahrheit5

– die volle Wahrh[eit] auf diesem Standpunkt – einzugestehen
und auszusprechen. Es erfaßt seinen Unterschied als Schranke,
Unrealität; es setzt ein Ding an sich als Schranke. Aber im
Fortgang erstarkt und ermutigt sich der denkende Geist. Er faßt
den Unterschied des Denkens von d[em] Objekt als seine Rea-
lität.6 Allerdings sind die Objekte nur Produkte des Denkens,
aber daraus folgt keine Unrealität, keine Schranke des Den-
kens, vielmehr das Gegenteil: alle Realität liegt nur im Denken,
nur Selbstbewußtsein ist Sein, nur Fürsichsein, Sich-selbst-
Gegenstand-sein ist Realität, ist Wahrheit. Das Objektive ist
nur Sein für uns, es ist nur Objekt des Selbstbewußtseins, es ist
für sich nichts. Ein Ding an sich ist ein Unding, Ansichsein ist
nur der Geist. Der Geist setzt sich selbst, bringt sich selbst
hervor, d. h. er ist nur durch sich; das Ding /109/7 ist aber nur
für den Geist, es ist nur ein von ihm gesetztes und dahinge-
stelltes. Durchsichselbstsein ist nur der Geist, das Selbstbe-
wußtsein, nur Durchsichselbstsein ist Sein; das Objekt ist
nichts, den Gedanken mit heftiger Leidenschaft ausgesprochen.
Und der Geist setzt sich nur ein Nicht-Ich gegenüber, um an

                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: deswegen, weil sie bloß Produkte des Denkens

sind – Am Rande: nicht geteilt zwischen sich und der Objektivität
und erfaßt sich nur als subjektiv, das Objekt als Ding an sich.

2 es ... der: als Non-Entia, als Unrealität hinter denen Korr. im Ms
3 daß ... sind: daß es nur Gedanken sind Korr. im Ms
4 Es: Aber Korr. im Ms
5 Im Ms folgt: ganze volle
6 Im Ms folgt gestr.: Allerdings ... Produkte.
7 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 54
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ihm seiner selbst bewußt zu sein. Das Nicht-Ich ist eine
Schranke, die der Geist sich selbst setzt. Er fixiert nur einen
Punkt außer sich, um die Reflexion und Aufmerksamkeit auf
sich desto besser richten zu können; wie Kant nur dadurch
denken und sich im Kontext in s[einen] Vorlesungen erhalten
konnte, daß er einen Knopf an dem Rocke1 eines seiner Zuhö-
rer fixierte.2

Fichte ist der Spinoza als Idealist. Außer der Substanz ist
nichts, die Substanz ist alle Realität, alle Dinge sind in ihr, sind
nur ihre Bestimmungen, Affektionen. Aber die Substanz ist ein
Gedachtes, ist vom Geiste als Objekt angeschaut, als Ens fi-
xiert. Durch den Idealismus des L[eibniz] hindurch, der jedoch
noch ein Mittleres zwischen dem Realismus oder Objektivis-
mus des Sp[inoza] und zwischen dem Idealis[mus] Kants und
Fichtes ist, geht das Denken auf sich zurück und erfaßt das
Denken, das Selbstbewußtsein des Geistes als diese Substanz,
deren Affektion[en] die Dinge sind. Aber das die Substanz, als
deren wesentliche Bestimmung schon Leibniz die Spontaneität,
die Selbst-Tätigkeit faßte, nicht als bloßes Ansichsein, als rei-
nes Sein, als Sein schlechtweg, wie die Substanz des Sp[inoza],
sondern als Durchsichselbstsein, darum als Geist bestimmt ist,
so sind die Dinge keine unmittelbaren Affektionen mehr, son-
dern schlechthin durch den Geist vermittelt und gesetzt, sie
sind nicht mehr Bestimmung[en] in der Subst[anz], sondern
Selbst-bestimmungen und -beschränkungen, Objekte, Vorwür-
fe, die er sich macht3. Um den F[ichte] zu verstehen, muß man
nur nicht an sein eignes Ich denken und sich einbilden, als hätte
F[ichte] es so verstanden, daß, wenn ich, dieser Mensch, nicht
denke, die Dinge nicht sind, daß sie jetzt in dem gegenwärtigen
Augenblick entstehen, daß ich mit dem Gedanken Tische [?]
und Bänke hinstelle. Es ist der Geist. Und was für den Geist
nur Produkt seiner selbst ist, ist für mich das endliche Ich, das
Indiv[iduum] eine unmittelbare Realität, /110/ ein Positives.
Die Kantsche Philosophie, ob sie gleich mit der Metaphysik
ihrer Zeit sich gänzlich entzweit und einen förmlichen Bruch
bildet, steht daher doch mit der Leibnizschen Philosophie in
innigem Zus[ammen]hang. „Die absolute Realität besteht“,
sagt L[eibniz], „nur in den Monaden und ihren Vorstellun-
                                                       
1 dem Rocke: s[einem] Korr. im Ms
2 Im Ms Absatz nachträglich eingefügt.
3 macht: setzt Korr. im Ms
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gen.“1 Das Reale ist nur die Seele. Nur Selbsttätigkeit ist Sein,
Realität. Was außer uns ist, ist unsers Gleichen und Wesens;
unser Sein und Wesen ist die Seele, aber die Dinge außer uns
sind auch Seelen, oder doch ihnen analoge Wesen, sie sind
Ebenbilder unseres Wesens. Dinge sind sie nur für uns oder für
andere Monaden, für sich selbst aber Monaden, Seelen.
L[eibniz] verobjektiviert die Subjektivität; er macht die
Selbsttätigkeit, die Bestimmung, wodurch wir [uns] nur als Ich
fassen und denken, als Seele, als Selbst zu einer realen, objek-
tiven Bestimmung oder umgekehrt, er vergeistigt die Dinge;
die Selbsttätigkeit ist auch d[as] Prinzip der Kantschen Phi-
los[ophie], aber als2 Verstand, der Wille3. Die Selbsttätigkeit
mußte daher in dieser Spitze erfaßt w[erden], und folglich, da
die Selbsttätigkeit als Seele überhaupt bereits zum Prinzip aller
Realität und Objektivität erhoben w[urde], nun daher die
Selbsttätigkeit als Vernunft oder die Vernunft als das Prinzip
aller4 Realität und Objektivität gefaßt w[erden]. Indem die
Vernunft zum Prinzip gemacht w[urde], so kam das5 Denken
hinter sich selbst, wurde sich Gegenstand, aber anfangs erfaßte
es sich6 nur im Unterschiede von der Objektivität,7 noch unent-
schieden8 hin und her schwankend9 zwischen dem Respekt vor
sich selbst und dem Respekt vor dem Objekt,10 teilt es d[as]
Objekt selbst in d[as] Objekt, wie es für d[as] Denken ist, und
das Objekt an sich, setzte es der Vernunft in diesem Ding an
sich eine Schranke, faßte sie nur als subjektive, als unsere Ver-
nunft. So daß es nun auf diesem Standpunkt also hieß: die Welt
ist allerdings unseresgleichen und -wesens, aber wir sind eben
nur wir, unser Wesen ist nur ein subjektives, wir schauen in der
                                                       
1 G. W. Leibniz, Lettre a Mr. Dangicourt, écrite en Septembre 1716,

In: Opera Omnia …, Tom. III, a. a. O., S. 499.
2 ist ... als: in ihrer höchsten Potenz ist der Korr. im Ms
3 Im Ms folgt gestr.: oder wahre Selbsttätigkeit ist nur Vernunft,

Verstand, Wille
4 aller: der Korr. im Ms
5 Im Ms folgt gestr.: Denken
6 das Denken ... sich: das Denken auf sich und hinter sich selbst kam,

sich Gegenstand wurde, so konnte es sich Korr. im Ms
7 Im Ms folgt gestr.: erfassen oder Gegenstand werden, und da es

anfänglich
8 Im Ms folgt gestr.: war,
9 schwankend [so auch A]: schwankte Ms
10 Im Ms folgt gestr.: so
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Welt nur uns selbst an; der Verstand oder die Vernunft ist wohl
das Prinzip der Objektivität,1 Realität aber nur für uns, oder
einer selbst subjektiven Objektivität, die Welt, die und wie wir
sie anschauen, nur ein Machwerk unsrer Vernunft, aber diese
Welt ist eben nicht die wahre, objektive Welt. Vermöge der
Gesetze, die in uns sind, erscheint uns die Welt so und so, aber
diese Gesetze sind nur subjektive, die Welt ist nur eine Er-
scheinung von den2 seltsamsten Phänomenen der Vernunft, wie
sie an sich ist, wissen wir nicht.3

                                                       
1 der Objektivität: aller Korr. im Ms
2 den [so auch A]: dem Ms
3 Am Rande und unter der letzten Zeile unleserl. Erg.
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XV. [Vorlesung]1 [Kant]2

111/3 K[ant] beginnt s[eine] Untersuchung mit der Frage: wie
sind synthet[ische] Urteile a priori möglich? Synthet[ische]
Ur[teile] s[ind] solche, wo ich mit einem Subjekt ein Prädikat
verbinde, das nicht im Begriffe des Subj[ekts] enthalten ist und
daher nicht durch Analyse aus ihm gefunden w[erden] kann;
wo ich also zu einem Begriffe etwas davon Unterschiednes
hinzusetze. Ein solches Urteil ist z.B.: alle Körper sind schwer.
Im Begriffe des Körpers liegt Ausdehnung, Größe, aber nicht
die Schwere, die Schwere erkenne ich durch den Druck, den
d[er] K[örper] auf mein Gefühl äußert. Es ist aber ein apriori-
sches, d.h. ein Urteil von Allgemeinheit, Notwendigkeit. In
dem Urteil liegt, daß es alle Körper s[ind], und daß, was
K[örper] ist, notwendig schwer ist. Allgemeinheit und Not-
wendigkeit kommt nicht aus der Erfahrung. Sie sagt nur, daß4

so und sooft etwas geschehen ist, nicht, daß es sein muß und
ebensowenig gehört ihr alles, sondern nur d[ie] Kategorie Eini-
ges. Ich habe nicht alle K[örper] erprobt. Wie komme ich also
zu von der Erfahrung unabhängig[en] Urteilen? Synthet[ische]
Urteile s[ind] näher solche, in denen ich mit dem Begriffe, dem
Objekt des Denkens verknüpfe ein Prädikat, das wirkliches
oder mögliches Objekt der Anschauung und der Erfahrung ist,
wie z.B. d[ie] Schwere. Sie ist ein Prädikat, das ich aus der
Erfahrung kenne. Der Begriff des Körpers ist ein geometri-
scher, ein von der Erfahrung unabhängiger, d[ie] Schwere aber
ein Erfahrungsprodukt. Wie komme ich also dazu, mit einem
Begriff eine sinnliche Anschauung zu verknüpfen, oder ein
                                                       
1 Im Ms kein Absatz. Am Rande r. o. Verweis auf XV. Vorlesung und

auf Paginierung S. 54
2 So auch A
3 Im Ms folgt gestr.: Bei Kant ist der [der: die Korr. im Ms] Verstand

die Monade, die alles aus ihrem eignen Grund und Boden hat, das
Prinzip ihrer Bestimmungen ist. Das Insichsein und Weben ist ihm
die wesentliche Kategorie des Geistes. Damit tritt K[ant] dem Em-
pirismus der Engländer entgegen. Schon L[eibniz] hatte gegen Lok-
ke behauptet, daß der Verstand sich selbst angeboren d. h. imma-
nent, daß es also ursprüngliche, immanente, nicht aus den Sinnen
geschöpfte, oder [durch] die Erfahrung erworbene Begriffe gibt,
was daher kam, daß den Engländern nie der Geist Gegenstand war,
sondern nur das Individuum. K[ant] verfährt nun also.

4 Im Ms folgt: es
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Objekt der Erfahrung zu verknüpfen und diese Verknüpfung
als eine allgemeine und notwendige auszusprechen und anzu-
sehen, da die Erfahrung nur einiges liefert. Alle mathe-
m[atischen] Sätze s[ind] synthetisch. Wie komme ich also
dazu: nur dadurch, daß apriorische, von aller bestimmten Er-
fahrung unabhängige, ursprüngl[iche] Begriffe und apriorische
Anschauung ursprüngl[ich] in uns ist. Diese Anschauung ist
Raum und Zeit. Sie s[ind] keine Substanzen, keine Dinge, auch
keine aus der Erfahrung abgezognen Begriffe1; die Ma-
them[atik], eine apriorische Wissensch[aft] setzt das Dasein
einer apriorischen Anschauung voraus. Alles muß ich in
R[aum] und Zeit anschauen. Sie sind notw[endige] und all-
gem[eine] Formen unsrer Anschauung; sie sind aber nur For-
men unsrer Sinnlichkeit, Rezeptivität, d[ie] Weisen, wie wir
von den Dingen affiziert w[erden]. Aber ebenso gibt es auch
reine ursprüngl[iche] Begriffe in uns, der Verstand ist ein
selbsttätiges Prinzip, der Schöpfer immanenter Begriffe, eine
Monade, die alles aus sich schöpft und hervorzieht, er ist kein
Bettler, der von der Erf[ahrung] ein Stück [...] hat, er lebt von
seinem Vermögen. Und nur darum haben wir also apriorische
Urteile, weil ein apriorische Begriffe schaffendes Prinzip in
uns [ist].2 Alle wahre Erkenntnis ist nun aber eine synthetische,
also aus Verknüpfung von Denken und Anschauung [hervorge-
gangen].3 Das Tiefe in Kant ist die Erkenntnis dieser Einheit
von Denken und Ansch[auung] und des Verst[andes] als eines
Selbsttätigen, aber K[ant] trennt als zwei besondere Bestand-
teile Denken und Anschauung voneinander und setzt sie so
entgegen.4

Seine Philosophie ist eigentlich, wie [die] des Cartes[ius],
Dualismus. Aber der Geist ist nicht mehr das einfache, ab-
strakte Selbst, dem daher sein Gegensatz als Materie äußerlich
gegenübersteht, sondern erfüllter, in sich vertiefter Geist. Der
Gegensatz, der Dualismus tritt daher bei dem Kant in den Geist
selbst hinein, und die Formen dieses Gegensatzes sind An-
schauung und Denken, wie wir früher hatten den Gegensatz

                                                       
1 Begriffe: unleserl. Korr. im Ms
2 Im Ms folgt gestr.: Erkenntnis
3 Vgl. I. Kant, Critik der reinen Vernunft, 2. Aufl., Riga 1787, S. 153-

156.
4 K[ant] ... entgegen Text im Ms am Rande
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zwischen Ausdehnung und Denken.1 Die Anschauung ohne
Denken ist blind, das Denken ohne Anschauung leer.2 Das
Denken ohne Anschauung ist leer, heißt nichts anderes als,3 es
ist gegenstandslos, nur durch die Anschauung ist ein realer
Gegenstand gesetzt. Aber die Anschauung setzt nur das Dasein
eines Gegenstandes, seine Determination, seine Bestimmung
kommt nur vom Denken. Die Anschauung liefert mir4 den
Stoff, das Mannigfaltige, d[as] Denken, die Form, d[en]
Beg[riff]. Unterschied und Verknüpfung liegen nur im Ver-
stand5, ohne Denken ist für mich der Gegenstand der Anschau-
ung kein bestimmter. Die Anschauung liefert mir bloß das
Mannigfaltige und erst das Denken verknüpft d[as] Mannigfal-
tige zu einer bestimmten Einheit, zu einem Begriff. Z.B. die
Sonne hat durch ihre Wärme dieses Bächlein ausgetrocknet,
ich verknüpfe hier also die Erscheinung der Trockenheit /112/
mit der Wärme der Sonnenstrahlen, setze sie in einen Conne-
xus, einen Zus[ammen]hang, indem mir die Sonne als Ursa-
che, die Trockenheit als Wirkung Gegenstand ist, aber dieses
Verknüpfen ist Denken, ist /Urteilen, ich denke mir beide Ge-
genstände im Verhältnis der Kausalität zueinander stehend, ich
subsumiere sie unter den Wechselbegriff der Urs[ache] und
Wirkung. Desgleichen, ich schaue an eine Blume mit roten
Farben – hier ist die Blume mir Objekt als Subjekt, dem die
rote Farbe als Prädikat inhäriert. Ich verknüpfe also hier das
Mannigfaltige der Anschauung6 vermittelst des Begriffs von
Subjekt und Prädikat. Solche Urteilsformen, solche Begriffe
heißen Kategorien. Diese Begriffe entspringen nun nicht aus
der Erfahrung, sondern sie sind vielmehr die Prinzipien dersel-
ben, die Bedingungen, die der Erfahrung vorausgesetzt sind,
die sie möglich machen, sie sind deswegen apriorische Begrif-
                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: Erkenntnis kommt nur durch die Synthesis, die

Zusammensetzung der Anschauung und des Denkens zusammen.
2 Im Ms folgt gestr.: Anschauung ist d[ie] Materie, Denken die Form.

Die Weisen der Anschauung sind aber Raum und Zeit, alles müssen
wir in R[aum] und Zeit anschauen. Sie s[ind] eine Anschauung a
priori, sie entspringen nicht aus der Wahrnehmung und Erfahrung;
vielmehr [vielmehr: sie Korr. im Ms] setzen die Erfahrung sie als
ihre Möglichkeit voraus.

3 Im Ms folgt gestr.: das
4 liefert mir Im Ms irrtüml. gestr.
5 und ... Verstand: setzt nur das Denken Korr. im Ms
6 Im Ms folgt gestr.: unter
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fe, Begriffe, die im Verstand selbst ihren Ursprung haben. Die
Kategorie ist aber nur eine bestimmte Art oder Form, wie ich
das Mannigfaltige verknüpfe, und wie ein1 Sinnliches daher
Objekt meines Bewußts[eins] w[ird]. Die Kategorie setzt daher
die ursprünglich synthetisch-verknüpfende Einheit der Apper-
zeption (d. i. des Selbstbewußtseins) voraus. „Das Ich denke
muß alle meine Vorstellungen begleiten können, alles Mannig-
faltige der Anschauung hat eine notwendige Beziehung auf das
Ich denke“, sonst [wären] d[ie] Vorstellungen nicht meine, sie
gehören nicht zu einem und demselben Bewußtsein, nur da-
durch, daß ich d[as] Mannigfaltige der Vorst[ellungen] in ei-
nem Bewußtsein begreifen kann, nenne ich dieselben insge-
samt meine Vorstellungen, denn sonst würde ich ein so vielfäl-
tiges, verschiedenes Selbst haben, als ich Vorstellungen habe,
deren ich mir bewußt bin.2 Das höchste Gesetz und Prinzip
unter dem daher die Kat[egorien] als bestimmte Arten der
Verbindung [stehen], ist die Einheit des Selbstbewußts[eins].
„Die Synthet[ische] Einheit der Apperzeption ist daher der
höchste Punkt der Philos[ophie], ja dieses Vermögen ist der
Verstand selbst, der kein andres Geschäft hat, als das /113/3

Mannigfaltige gegebner Vorstellungen unter Einheit des Be-
wußtseins zu bringen.“4 K[ant] tat daher den kühnen Aus-
spruch: „Der Verstand schöpft seine Gesetze (a priori) nicht
aus der Natur, sondern schreibt sie dieser vor.“5 „Die Grund-
sätze der Möglichkeit der Erfahrung sind selbst die Gesetze der
Natur“6, aber da7 wir nur nach den notwendigen Denkgesetzen
[denken], nach8 uns die Gegenstände als Erscheinungen sich
richten, so in der Natur nur unsre Natur erscheint, denn was die
Natur an sich ist, wissen wir nicht, Raum und Zeit sind nur
Weisen, wie uns die Dinge gegeben s[ind].

Die Kateg[orien], obwohl unabhängig von der Erfahrung,
haben jedoch keinen andern Umfang ihrer Gültigkeit als die
                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: Gegen
2 Vgl. I. Kant, Critik der reinen Vernunft, a. a. O., S. 131-132.
3 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 56
4 Vgl. I. Kant, Critik der reinen Vernunft, a. a. O., S. 134-135.
5 Vgl. I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, Riga 1781, S. 126.
6 Vgl. I. Kant, Critik der reinen Vernunft, 2. Aufl., Riga 1787, S. 197-

198 und vgl. I. Kant, Critik der Urtheilskraft, Berlin – Libau 1790,
Einleitung, S. LIV.

7 da: nachdem Korr. im Ms
8 nach [so auch A]: für Ms
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Erfahrung. Nur in der Anwendung auf die sinnliche1 Anschau-
ung haben sie Realität. Nur durch Anschauung sind reale Ob-
jekte gegeben, wir haben aber keine andre als d[ie] sinnliche
Anschauung. Über die Grenzen der möglichen oder wirklichen
Erfahrung ausgedehnt werden sie transzendent, sie werden hier
bloße, leere Gedankenwesen, bezeichnen2 keine realen Objek-
te. Sie erstrecken sich also nur auf das Endliche. Aber damit
befriedigt sich nicht die Vernunft. Sie ist der Grund für Ideen,
die notwendig sind, die sich durch Erfahrungen weder bestäti-
gen noch widerlegen lassen, weil ihre Gegenstände über alle
Erfahrungen hinausliegen. Denn die Idee geht auf d[as] Unbe-
dingte, Unendliche; aber deswegen ist sie eben nur Idee3. Die
Ideen haben aber dafür die praktische Vernunft, Realität. Die
prakt[ische] V[ernunft] hat überh[aupt] den Primat4 vor der
theoret[ischen], denn jene bezieht sich auf den Willen, ist
selbst bestimmend, während die theoret[ische] von den Gegen-
ständen bestimmt ist,5 sie bringt Objekte hervor. „In prak-
t[ischer] Beziehung als Bedingungen der Anwendung d[es]
moral[isch] bestimmten Willens w[ird] d[ie] Möglichkeit die-
ser Ideen angenommen.“6 K[ant] verlegt also die Realität in
d[ie] prakt[ische] Vern[unft], in die Moral. Er korrigiert in ihr
die Mängel der theoret[ischen]. Aber dieser Zwiespalt ist
[nicht] aufgehoben, wie der Zwiespalt zwischen Denken und
Anschauung. Die K[antische] Philos[ophie] ist die Philosophie
des Zwiespalts. D[ie] K[antische] Philo[sophie] trug die Not-
wendigkeit einer diese Widersprüche lösenden Entwicklung in
sich. K[ant] w[ar] über[haupt] in dem Pedantismus s[einer]
Zeit noch etwas befangen, beschränkt. Mit dem allgemeinen
Auf- und Umschwung, den die deutsche Literat[ur] gegen d[as]
Ende des 18t[en] Jahrh[underts] nahm, mußte auch d[ie] Phi-
los[ophie] befreit w[erden] von den Fesseln und Beschränkun-
gen, in denen noch die Vernunft bei K[ant] schwebt. Ders[elbe]
Geist, der in der Poesie einen Schiller, Goethe hervorbrachte,

                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: Realität
2 bezeichnen: beziehen A
3 eben ... Idee: nur Idee eben Korr. im Ms
4 Im Ms folgt gestr.: für Fehlt in A
5 Am Rande: D[er] Wille ist d[as] Vermögen, den Vorstellungen

entsprechende Gegenstände hervorzubringen. Einl[eitung] [Vgl. I.
Kant, Critik der practischen Vernunft, Riga 1788, S. 29-30.]

6 Vgl. ebenda, S. 249.



159

derselbe war es, der einen Fichte und s[eine] Nachfolger ins
Dasein gerufen. Viele1, die ihre Beschränktheit zur Schranke
der [...] /114/ die die Tendenz, die d[ie] Philos[ophie] geg[en]
d[as] 18[te] Jahrh[undert]2 zum Teil schon in K[ant] nahm,
bejammern als eine [...]3 transzendente, die Grenzen der
Menschheit überfliegende, in schwindelnder Höhe sich halten4

wollende. Allein, wenn man diese Transzendenz der Phi-
los[ophie] vorwirft, so muß man es auch der Poesie vorwerfen.
Auch die Poesie begnügt sich nicht mehr damit, sehnsüchtig,
schweratmend die ländliche Flöte der Idylle zu spielen, in ei-
nem Dörfchen mit glücklicher Armut und Beschränktheit zu
leben, oder als Magister Morum prüde Lebens- und Tugendleh-
re einzuschärfen oder im Kreise vertrauter Brüder mit ledernen5

Philisterwitzen und Scherzen das Mahl zu würzen. Sie bekam
eine überschwengliche, transzendente, die höchsten und letzten
Forderungen geltend6 machende, rein ideale, durch nichts als
die Idee der Kunst sich beschränken7 lassende Tendenz. Faust,
Wallenstein, Tasso usw. sind lauter solche transzendente, über
die engen Schranken des gemeinen Lebens und der Erfahrung
hinausliegende Gestalten. Das Absolute, das Unendliche, nur
dieses allein, nichts Geringeres strebte die Poesie in ihrer Wei-
se zu erfasssen. In der Philos[ophie] hatte K[ant] schon einen
ungeheuren Schritt getan, indem er nicht das Objekt, das, was
gedacht w[ird], sondern das Denken selbst, die Vernunft zum
Gegenstand der Philosophie machte, und die Prinzipien selbst,
die Möglichkeit der Erfahrungen untersuchte, sich empor-
schwingend über die Grenzen der Empirie. Aber die8 Philoso-
phie teilte noch in K[ant] mit ihrer Schwester, der Poesie jenes
Jahrh[underts], eine gewisse philiströse Genügsamkeit und
Beschränktheit. Er flüchtete sich daher aus der Spekulation in
die Moral. Aber in der Moral, abgetrennt von der Spekulation,
von der Idee des Unendlichen, Gottes zu verharren und sich in
ihr zu begnügen, ist ebenso recht d[as] Zeichen der Be-

                                                       
1 Viele: Es gibt viele Korr. im Ms
2 Im Ms folgt gestr.: nahm
3 [...] Im Ms unleserl. Wort, fehlt in A
4 halten so auch A: haltenden Ms
5 ledernen: spärlichen Korr. im Ms
6 geltend: geltenden Korr. im Ms
7 beschränken: unleserl. Korr. im Ms
8 die: K. Korr. im Ms
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schränktheit. D[as] Resultat der Kant[ischen] Philos[ophie] ist
daher ein gemeines. Es liegt in ihm der Schluß der Gemeinheit.
Was kümmert mich, was Gott, ja ob er nur ist, über diese spitz-
findigen Probleme mögen sich die Philos[ophen] die Köpfe
zerbrechen, ich halte mich allein an das, was ich tun soll.
Rechttun ist die Hauptsache, es bringt Segen und Frieden ins
Hauswesen, Spekulation ist Eitelkeit. Bleibe im Lande und
nähre dich /115/1 redlich, das ist mein Wahlspruch. Aber diese
Schranke, die K[ant] in der Spekulat[ion] stehen ließ, war ein
Vorwurf für die Menschheit, ein Tusch, den sie nicht auf sich
sitzen lassen konnte, und [den] der ins Unendliche strebende
Geist um so empfindlicher finden mußte, als es ja ein Kant
war. Im Grunde also der nämliche Geist es war, der die
Schranke gesetzt und nun so wieder aufheben wollte. Was ist
ein Geist, dem ein Ding Widerstand leistet und Grenzen setzt?
Nur Geistsein ist Sein, ist wahre Realität; wie kann dem Geist
also etwas undurchdringlich sein? Was ist denn das Ding an
sich, das K[ant] als die Grenze der Vernunft setzt? Das Ding an
sich ist das Ding, gedacht ohne seine Beschaffenheiten, seine
Beziehungen auf mich; es ist nur eine fixe Idee von Dir selbst,
Du verlegst die Realität außer dich hin, wo sie nicht hingehört;
sie ist nur in Dir zu finden. Das wahre Ding an sich, (das wah-
re Sein2 an sich ist nur das Sein für sich, das nur zu sich selbst
sich verhaltende Sein, dieses Sein aber, das für kein andres ist,
kein Objekt, kein Passivum, sondern nur Beziehung auf sich
selbst, dieses absolut indeklinable, nicht konjugierbare3 Sein ist
Bewußtsein, Selbstbewußtsein). Das wahre Ding an sich ist
das, was schlechterdings kein Ding ist – der Geist. Der
Mensch, der also das Kantische Ding an sich zur Rede stellte
und ihm den Handschuh hinwarf, der die4 Schranke der Ver-
nunft als einen Vorwurf5 gegen die gesamte Menschheit, als
einen persönlichen Vorwurf auf seine Schultern nahm6 und
s[ein] Leben tapfer und mutig daransetzte, von diesem Schimpf
die Intelligenz zu befreien, war, wie Jacobi ihn nannte, der

                                                       
1 Am Rande r. o. Verweis auf XV. Vorlesung und Paginierung S. 57
2 Im Ms folgt gestr.: für sie
3 konjugierbare So auch A: konjungierbare Ms
4 die: das Korr. im Ms
5 Am Rande unleserl. Erg.
6 Menschheit ... nahm: Menschheit auf seine Schultern nahm, als ...

Vorwurf Korr. im Ms
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Messias der spekulativen Vernunft – Fichte, und konnte kein
anderer sein als so ein entschiedner, unbedingter, rücksichtslo-
ser, feuriger, kristallheller Kopf und Charakter, wie er [es] war.
Das Prinzip s[einer] Philosophie ist der Geist; aber der Geist
als Ich = Selbstbewußtsein. Bei K[ant] ist schon die transzen-
dentale Einheit des Selbstbew[ußtseins] als der höchste Punkt
der Philos[ophie] ausgesprochen. Aber erst F[ichte] realisierte
diesen Gedanken, macht es zum wirklichen Prinzip. Also das
Ich ist d[as] Prinzip s[einer] Philos[ophie]. /

116/ Aber was ist das Ich? Zur Erläuterung folgendes. Ich
denke bestimmte Dinge; aber indem ich sie denke, unterscheide
ich mich von den Dingen, ich denke sie als Dinge, als Objekte,
und unterscheide mich von ihnen als was? als das Denkende.
Aber dieses Unterscheiden ist Denken, indem ich mich also
von den Dingen unterscheide, denke ich mich als den sie Den-
kenden; ich denke also das Denken, und darin bin ich meiner
bewußt, bewußt als des Denkenden. Was ist also das Ich: das
nicht auf die Objekte hinaus, sondern das auf sich selbst zu-
rückgehende Denken, das Denken des Denkens, das Sich-
selbst-Denken. Das Ich ist also Subjekt-Objekt. Es ist1 Gegen-
stand – so ist es Objekt – aber es ist Gegenstand seiner selbst –
so ist es Subjekt oder Subjektivität und nur dadurch Ich, daß es
sich selbst Gegenstand ist. Das Ich ist also Einheit des Denken-
den und des Gedachten, der Subjektivität und Objektivität.
Einheit des Denkens und der Anschauung, denn das sich selbst
Wissen und Denken ist das Sein des Ich – das Ich ist nicht,
wenn es sich nicht denkt2. Dein Ich kommt lediglich durch das
Zurückgehen Deines Denkens auf sich selbst zustande – aber
ein Denken, mit dem unmittelbar das Dasein seines Objektes
gegeben ist, ist Anschauung. K[ant] sagt: nur durch die An-
schauung ist ein Objekt3, ist Dasein gegeben – mit dem Sich-
selbstwissen und Denken ist unmittelbar sein Dasein gegeben,
das Ich ist also eine denkende, intellektuelle Anschauung.4 Das
Selbstbewußtsein ist also das Sein des Geistes und das wahre,
das einzig reelle Sein, die absolute Kraft, die absolute Realität,

                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: sich
2 Im Ms folgt Anführungszeichen.
3 Im Ms folgt gestr.: gegeben
4 Vgl. I. Kant, Critik der reinen Vernunft, 2. Aufl., Riga 1787, S. 155-

157.
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denn nur Tätigkeit ist Realität1. Das Selbstbewußtsein ist aber2

Sein, das lautere Tätigkeit ist, denn es ist nur durch sich selbst,
„das Ich setzt sich selbst“, es ist ja nur dadurch, daß es sich
denkt, sein Sein ist eins mit seiner Tätigkeit.3

Es erhellt hier auch näher: was das heißt: das wahre Ding an
sich ist der Geist. K[ant] sagte: wir erkennen nur, was ein Ding
für uns, nicht, was [es]4 an sich ist oder nur, was /117/5 es in
Beziehung auf uns ist, aber nicht, was es in Beziehung auf sich
ist. Diese Beziehung auf sich nimmt F[ichte] den Dingen, die
Beziehung auf sich ist eine Kategorie, die nur dem Geiste zu-
kommt, und in diesem Sinne nur muß man es verstehen, wenn
F[ichte] die Realität der Dinge an sich leugnet, jeder andre
Sinn ist Unsinn, Unverstand. Selbstbewußtsein nur ist Ansich-
sein, Beziehung auf sich selbst. Der Geist ist auch Objekt6,
Gegenstand, aber nur Gegenstand seiner selbst. Die beiden
Urbestimmungen alles Seins,7 Beziehung auf andres und Be-
ziehung auf sich sind daher in dem Geiste identisch, denn das
Andre, das Objektive, das, wofür er ist, ist er selbst. Der Geist
ist eben deswegen das allein Unbeschränkte, Unendliche, denn
er hat nichts Äußerliches zu seiner Grenze, sonst wäre er selbst
ein Äußerliches, ein Ding. Er bestimmt und beschränkt sich
selbst. Und eben in dieser Selbstbeschränkung entsteht das
Ding. Dadurch, daß ich nicht mich, sondern Andres denke, und
f[erner], daß ich etwas fixiere, meiner an sich unbeschränkten
Tätigkeit eine Schranke setze, entsteht erst das Objekt.

Es erhellt ferner, daß ein schlechter Einwurf wäre, ein Miß-
verstand, der Geist muß doch Etwas, ein Objekt, ein Ding sein,
sonst ist er Nichts. Denn er ist mehr als ein Ding, mehr als
Etwas, und wenn Du ihn als Etwas denkst, so stellst Du ihn in
die Kategorie der Dinge, und hast daher nur eine Vorstellung
vom Geiste, eine Einbildung. Aber kann ich denn nicht z. B.
den Geist eines andern Menschen zum Objekt meines Denkens

                                                       
1 denn ... Realität: und Tätigkeit Korr. im Ms
2 Im Ms folgt gestr. : reines, uneingeschränktes Sein.
3 Vgl. J. G. Fichte, Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre, 2.

verb. Ausg., Jena – Leipzig 1802, insbesondere Erster Teil § 1,
Zweiter Teil § 4 und Dritter Teil § 5.

4 ist: es Korr. im Ms
5 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 58
6 auch Objekt So auch A: Objekt auch Ms
7 Im Ms folgt gestr.: kann Fehlt in A
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machen? wie der Psychologe. Der Geist, das Ich ist etwas and-
res, als die psychologischen Eigenschaften und Partikularitäten,
die Du als Menschenbeobachter zum Gegenstande machst.
Jeder M[ensch] kann in sich das Bewußtsein denken, das reine
Ich fassen, wenn er abgesondert den Geist von der Erschei-
nung, abstrahiert von sich, als diesem bestimmten Ich, welches
Cajus und Sempronius hieß, das Ich ist allgemeiner Natur, Du
und ich, wir beide zusammen setzen voraus als unsern Grund
das Ich selbst, das Ich in s[einer] Wahrheit und Wesen. /
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XVI. Vorles[ung]1 [Fichte, Jacobi]2

118/ Der Idealismus ist die Philosophie der Sammlung in sich
selbst, des Beisichselbstseins, der Besonnenheit. Besinne Dich,
gehe in Dich, sind die ersten Gebote, die er denen auferlegt, die
sich ihm nähern wollen.

Alles Denken ist ein Insichgehen. Man kann nicht denken
und zugleich in der Anschauung sinnlicher Dinge zerstreut
sein. Zum Denken gehört Sammlung. Wenn wir recht aufmerk-
sam ein[en] Gegenstand fixieren, wenn wir wahrhaft versenkt
sind in Gedanken, so mag um uns vorgehen, was da will, es
stört uns nicht, wir vernehmen es nicht. Sehen und Hören ver-
geht uns, die sinnlichen Dinge haben für uns kein Dasein, sie
verschwinden für uns, wenn wir uns im Zustande ernsten3

Denkens, gespannter Aufmerksamkeit [befinden], wenn sie
gleich draußen stehen bleiben. Die Dinge haben für uns kein
Dasein, außer wenn wir für sie sind, wenn wir sie fixieren, zum
Objekt machen. Und alle Philosophie beruht4 nun auf dem Akt
der Sammlung in sich, der Abkehr von den Dingen, der Ab-
straktion. Aber Fichte machte diesen Akt als solchen zum Prin-
zip der Philosophie. (Dieser Actus ist Denken, und indem ich
nun dieses Denken selbst zum Objekt mache, so entsteht mir
der Begriff des Ichs, ich werde bewußt des Denkens, meiner im
Unterschiede von den Dingen und erfasse dadurch Mich selbst,
mein Ich.)

Es kann nicht geleugnet w[erden] – es ist eine Tatsache, daß
im Denken, im ernsten, tiefen Denken uns die Dinge aus dem
Sinne, aus den Augen und Ohren schwinden. Wie könnten wir
sonst denken? Indem sie uns aber aus den Sinnen schwinden,
so vergeht für uns ihre Realität. Wonach beurteile ich denn ein
Ding, daß es ist, als danach, daß ich es sehe, fühle, höre? Aber
was ist Sehen ohne Bewußtsein? /

119/5 Was nicht tätig ist aus sich selbst – selbst-tätig, ist
keine Substanz, was keine Substanz, keine Realität, kein Sein.
Die Quelle aller Realität ist daher die Tätigkeit. Das kürzlich

                                                       
1 Am Rande l. o. Verweis auf XVI. Vorlesung und Paginierung S. 59
2 So auch A
3 Im Ms folgt gestr.: gespann
4 beruht [so auch A]: beruhen Ms
5 Am Rande r. o. Verweis auf XVI. Vorlesung
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der Satz des Leibniz1. Aber was ist denn wahrhaft – selbsttätig?
Nur die Intelligenz. Die Vernunft ist also die Quelle aller Rea-
lität oder alle Realität. Aber K[ant] ist noch mit sich in Wider-
spruch. Wenigstens in der theoretischen Vernunft ist er noch
nicht frei, hat er noch nicht in Wahrheit sein Prinzip erfaßt. Die
Intelligenz als theoretische ist bedingt, bestimmt, beschränkt.
Aber nur das Selbsttätige, Sich-Selbst-Bestimmende ist im
Grunde s[einer] Seele das Reale, Wahre. Er realisiert daher
seine Idee, sein Grundprinzip durch die prakt[ische] Vernunft.
Der Wille als das sich Selbstbestimmende ist das Wahre, Rea-
le. Unbedingt und unbeschränkt erfaßte und realisierte aber erst
Fichte den Grundgedanken der Kantischen Philosophie. Das
wahrhafte2, reale Sein ist nur die3 Tätigkeit – nur die Tätigkeit
der Intelligenz ist aber Tätigkeit – die Tätigkeit der Intelligenz
ist aber Denken4– aber Denken ist Denken eines Objekts – was
ist nun das erste, ursprünglichste Objekt der Intelligenz? – die
Intelligenz selbst, die Intelligenz denkt also sich selbst, ja die-
ses Sich-Selbst-Denken, dieses Denken des Denkens ist die
Intelligenz selbst, ihr Wesen, ihr Sein.5 „Die Intelligenz schaut
sich selbst an bloß als Intelligenz oder als reine Intelligenz, und
in dieser Selbstanschauung eben besteht ihr Wesen.“6 Das Ich
ist selbst gar nichts weiter als diese Selbstanschauung der In-
telligenz – das Ich nichts andres als die ihrer selbst bewußte
Vernunft oder Intelligenz. Das Ich ist daher7 die absolute Rea-

                                                       
1 Vgl. XII. und XIII. Vorlesung im vorliegenden Band
2 Am Rande: ,,Alle Realität ist tätig und alles Tätige ist Realität,

Tätigkeit – deren Begriff identisch ist mit dem Begriff des Sichset-
zens – ist positive, absolute Realität" (66 Wissenschaftslehre). [J. G.
Fichte, Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre, 2. verb.
Ausg., Jena – Leipzig 1802, Zweiter Teil, § 4, S. 66-67.]

3 Im Ms folgt gestr.: Intelligenz
4 Am Rande: „euer Denken“, sagt Fichte, „ist ein Handeln.“ [J. G.

Fichte, Versuch einer neuen Darstellung der Wissenschaftslehre,
Fortsetzung. In: Philosophisches Journal ..., Bd. VII, Heft 1, Jena –
Leipzig 1797, S. 3.]

5 Im Ms folgt gestr.: Denn was ist Intelligenz ohne Selbstbewußtsein?
Ja schon diese Frage ist ungeschickt, indem ich trennte, was iden-
tisch ist. Intelligenz ist Selbstbewußtsein, ist Ichheit.

6 Vgl. J. G. Fichte, Erste Einleitung in die Wissenschaftslehre. In:
Philosophisches Journal ..., Bd. V, Heft 1, Jena - Leipzig 1797,
S.27.

7 Im Ms folgt gestr.: alle Realität, oder
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lität und als diese das Maß aller bestimmten, beschränkten,
endlichen Realität. Das Ich ist durch sich selbst, „es setzt sich
selbst“, denn wodurch ist es? Nur durch das sich selbst Den-
ken, aber dieses ist ja es selbst, sein Wesen, es ist also per se,
durch sich selbst. Es ist ja absolute Selbst-Tätigkeit – Grund
seiner selbst. Aber da es die absolute Realität ist, so ist alles,
was da als seiend gedacht w[ird], nur insofern, als es für das
Ich ist. Der Begriff des Objekts, des Dings ist nur der Begriff
eines Verhältnisses, Relation, /120/ es ist nur als Objekt des
Bewußtseins. Es ist nicht an sich. Ansichsein ist Beziehung auf
sich selbst, wenn ich die Dinge an sich kennenlernen will, so
will ich damit nichts andres sagen, als ich will sie nicht kennen,
wie sie in Beziehung auf mich, sondern in Beziehung auf sich
sind. Aber Beziehung auf sich selbst, was ist denn das anderes
als Selbst-Bewußtsein. Ich bin meiner bewußt, heißt nichts
anderes, als ich beziehe mich auf mich selbst, ich bin im Ver-
hältnis zu mir selber, nicht bloß zu anderen. Ein Ding an sich
ist daher ein Widerspruch, denn du gibst ihm ein Prädikat,
welches nur dem Geiste zukommt, du willst ein Ding, das Ding
und zugleich nicht Ding sei. Das Ding ist nur1 und ist nur
denkbar als Objekt des Bewußtseins. Das Selbstbewußtsein –
denn das Bewußtsein der Dinge setzt das Selbstbewußtsein
voraus – ist daher die Quelle und das Maß aller Realität. Was
nicht Objekt des Bewußtseins ist, ist nicht.

Die Philosophie ist darum Idealismus – denn er macht die
Dinge zu Bestimmungen des Bewußtseins, sie sind ideell, nicht
real an sich – unterscheidet sich dadurch von dem Dogmatis-
mus, daß dieser „von einem Sein“, wie F[ichte] sagt, „als Ab-
solutem ausgeht und s[ein] System sich sonach nie über das
Sein erhebt. Der Idealismus kennt schlechthin kein Sein als
etwas für sich bestehendes.“2

Es scheint nichts natürlicher als von einem Sein an sich oder
von dessen Annahme auszugehen. Aber, erwidert hierauf
Fichte: „vermagst Du von einer Realität zu reden, ohne von ihr
zu wissen, ohne sie wenigstens dunkel an Dein Bewußtsein zu
halten, und auf dasselbe zu beziehen?“ (Sonnenklarer Bericht,
S. 37)3. Das ist ganz richtig: für ein bewußtes Wesen gibt es
                                                       
1 nur Fehlt in A
2 Vgl. J. G. Fichte, Zweite Einleitung in die Wissenschaftslehre ..., In:

Philosophisches Journal ..., Bd. VI, 1. Heft, Jena 1797, S.27.
3 J. G. Fichte, Sonnenklarer Bericht ..., Berlin 1801, S. 37.
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kein Sein an sich, denn was für es ist, das ist eben nur für es,
als für s[ein] Bewußtsein seiend, denn nur in seinem Bewußt-
sein hat es das Maß dessen, was ist oder nicht ist, was nicht
Objekt s[eines] Bewußtseins ist, davon weiß es nichts, das
existiert nicht für es, das Sein an sich hat daher nur als Objekt
s[eines] Bewußtseins für es Sein, aber ebenso ist es nicht mehr
Sein1 an sich, sondern Sein für Bewußtsein. Ein Sein an sich –
ein Sein abgetrennt gedacht vom Bewußtsein – ist daher eine
Einbildung, [k]eine Realität. Von einem Sein an sich auszuge-
hen heißt daher immer, von Dingen /121/2 denken, dem Be-
wußtsein des Seins an sich aus[zu]gehen, ich kann nicht ausge-
hen von ihm, ohne es zu denken, was ist aber Denken [ande-
res], als ein Objekt beziehen auf mein Selbstbewußtsein. Und
so drängt und treibt uns denn alles auf das Selbstbewußtsein
zurück. Die Philosophie muß es zu s[einer] Quelle, seinem
Prinzipe nehmen. Man kann dies so sich auch vorstellen: ich
kann nicht außer mein Bewußtsein, noch über es hinaus; alles
fällt innerhalb meines Bewußtseins hinein. Das Bewußtsein
erscheint daher so als eine Grenze, Schranke. Und Kant war es,
der, indem [er] erkannte, daß alles nur als Objekt unseres Be-
wußtseins wir denken, nicht über uns hinauskönnen, dieses
Nicht-Hinaus-Können als Schranke faßte. Aber so ist nicht zu
schließen. Wir können nur deswegen nicht hinaus, weil es das
Allumfassende, das Absolute, das unbedingt Gewisse, das
unmittelbar Erste, die positive Realität, das Sein selbst, das
Sein schlechtweg ist, wenn wir anders diese dogmatischen
Bestimmungen auf das Ich, das lautere Tätigkeit, Sichselbst-
Setzen, Sichselbst-Denken ist,3 anwenden dürfen. Die Dinge
können auch nicht hinaus aus der Substanz, sie inhärieren ihr,
aber wer wird dieses Nicht-Hinauskönnen als eine Schranke
der Substanz, und nicht vielmehr darin ihre Unendlichkeit, ihre
Realität erkennen wollen4? „Es ist ursprünglich nur eine Sub-
stanz, das Ich: in dieser einen Substanz sind alle möglichen
Akzidenzien, also alle möglichen Realitäten gesetzt“

                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: für
2 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 60
3 Im Ms folgt gestr. unleserl. Wort
4 wollen: können Korr. im Ms
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(Wiss[enschafts]lehre, p. 79)1. Wir können nicht außer das
Bewußtsein hinaus, weil es das Unbeschränkte ist.

Aber wie? Ist das nicht eine unerhörte Behauptung? Es wäre
also nicht, was ich nicht weiß? Mein Wissen wäre also das
Maß dessen, was ist? Wie vieles ist, was ich nicht weiß? Viele
haben wirklich F[ichte] so verstanden. D[ie] Fichtesche Phi-
los[ophie] wäre so eine Absurdität. Aber die Absurdität liegt
nicht im Gegenstande, sondern in der Auffassung. Man kann
überhaupt als Regel für alle vorkommend[en] Fälle im Leben
es sich merken: wo [man] einem Philosophen, von einem sol-
chen, der bereits unbezweifelbare Proben s[eines] philo-
soph[ischen] Talents2 gegeben hat, eine absurde Behauptung
aufbürden hörte, da kann man sicher sein, daß die Absurdität in
der Auffassung oder Darstellung liegt. Einem Denker Abs[ur-
dität] zumuten, ist selbst Absurdität. Die Einwürfe, die man
vom Standpunkte der Nicht-Philosophie aus einem Philoso-
phen macht, die hat er alle schon von jeher gewußt und in dem-
selben Augenblick gewußt, wo er den Gedanken dachte, gegen
den /122/ man diese Einwürfe macht, um ihn absurd darzustel-
len. Er hat das volle Bewußtsein über alle Einwürfe, ja nur
möglichen Mißverständnisse, die s[einen] Gedanken gemacht
w[erden] können. Namentlich zeichnete sich F[ichte] durch das
klare Bewußts[ein], durch den durchdringenden Blick in alle
nur immer möglichen E[inwürfe] und Mißv[erständnisse] aus,
denn den natürlichen Menschenverstand hat der Philosoph
ebenso gut in sich als Mensch, wie die andern; aber er hat noch
ein höheres Bewußtsein, und wenn er daher Gedanken faßt, die
den Gemeinplätzen widersprechen, so hat er seine guten Grün-
de, wenn er der Stimme des gem[einen] Menschenverstandes
kein Gehör gibt. Es gibt Zeiten, wo die Menschheit wirklich
allen Sinn und Fähigkeit verliert, philos[ophische] Ideen zu
begreifen. So war sie es zur Zeit d[er] Kirchenväter, bei den
Römern. Cicero behauptete sogar bekanntlich, es sei nichts so
abgeschmackt, was nicht einmal von einem Philos[ophen]
behauptet w[orden] sei. So macht er sich z. B. über die Be-
hauptung des Anaxagoras, daß der Schnee schwarz sei, lustig.3

                                                       
1 J. G. Fichte, Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre ..., a. a.

O., S. 79.
2 Talents: Kopfe Korr. im Ms
3 Vgl. M. T. Cicero, Academicorum Liber II, 23. In: M. Tullii Cicero-

nis opera philosophica ..., T. 3, Halis Saxonum 1806, S. 164.
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Aber was hat das wohl für einen Sinn? Die alten Philosophen
stimmten mit Cartes[ius], Spi[noza], Leib[niz], Kant, Hegel
und untereinander selbst, etwa mit Ausnahme der Kyrenaiker
und Epikuräer, darin überein, daß die Dinge nur so an sich
sind, wie sie gedacht w[erden], aber nicht, wie sie1 empfunden,
daß sie als Objekte des ΝοῦςGeist, Vernunft]als Νοό-
μεναIdeen]Wesen, als Obj[ekte] des Sinnes nur Φαινόμενα
[Phänomene] sind, daß sie also anders im Wesen als in der
Ersch[einung] sind. Was hat also wohl A[naxagoras] gemeint?
Hat er etwa geleugnet, daß der Schnee weiß scheint oder den
Augen weiß vorkommt? Mitnichten, sondern nur, daß der
Schnee, wenn er mit Verstand betrachtet, wenn danach gefragt
w[ird]: was er ist an sich oder s[einen] Elementen nach, nicht
weiß ist, daß die Farbe kein reales, mit dem Wesen zus[am-
men]hängendes Prädikat ist.

So ist es nun auch mit F[ichte]. Wer unter dem Ich, sein
partikuläres2 Ich, seine Person versteht, der findet mit Recht es
absurd, [die Objekte] vom Wissen des Individ[uums] ab-
häng[ig] zu machen. Aber F[ichte] versteht unter Ich die Intel-
ligenz selbst, das Selbstbewußtsein des Geistes, der Vernunft.
Ich bediene mich statt des Wortes Intelligenz lieber der Benen-
nung Ichheit, weil diese das Zurückgehen der Tätigkeit in sich
selbst für jeden, der nur der geringsten Aufmerksamkeit fähig
ist, am unmittelbarsten bezeichnet. Selbst setzt den Begriff vom
Ich voraus, und alles, was darin von /123/3 Absolutheit gedacht
w[ird], ist aus diesem Begriffe entlehnt. „Ichheit und Indivi-
dualität sind sehr verschiedene Begriffe, und die Zus[ammen]-
setzung in letzterem läßt sich sehr deutlich bemerken. Durch
den ersteren setzen wir uns allem, was außer uns ist, nicht bloß
Personen außer uns entgegen, und wir befassen unter ihm nicht
nur unsre bestimmte Persönlichkeit, sondern unsre Geistigkeit
überhaupt.“4 „In der Wissenschaftslehre ist die Vernunft das
einige an sich und die Individualität nur akzidentell; die Ver-
nunft Zweck und die Persönlichkeit Mittel; die letztere nur eine
besondere Weise, die Vernunft auszudrücken, die sich immer
mehr in der allgemeinen Form derselben verlieren muß. Nur
die Vernunft ist ihr ewig; die Individualität aber muß unauf-
                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: erschei[nen]
2 partikuläres Im Ms nicht hervorgehoben
3 Am Rande r. o. Verweis auf XVI. Vorlesung und Paginierung S. 61
4 J. G. Fichte, Zweite Einleitung ..., a. a. O., S. 21.
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hörlich absterben. Wer nicht in diese Ordnung der Dinge
zuförderst s[einen] Willen fügen w[ird], der w[ird] auch nie
den wahren Verstand der Wissenschaftslehre erhalten.“1

Das Ich des F[ichte] ist also das Ich absolut gedacht, die
reine Intelligenz, kein persönliches, kein bestimmtes Ich. Und
dieses Ich in der Identität mit der Intelligenz ist reine Tätigkeit,
uneingeschränkte Tätigkeit, lauteres Durchsichselbstsein, An-
schauung seiner selbst, Subjekt-Objekt. Für dieses absolute Ich
nun existiert kein Objekt, kein Ding, denn dann wäre es ja
beschränkt, bestimmt. Wenn ich an etwas denke, so ist ja meine
an sich unbeschränkte und unbestimmte Tätigkeit sistiert, fi-
xiert, d. h. bestimmt. Aber das Ich beschränkt sich selbst, oder
richtiger zunächst, bestimmt sich selbst. Als solches bestimm-
tes Ich setzt es sich ein Nicht-Ich gegenüber und entgegen, es
teilt seine Realität in seine und die des Nicht-Ich. So entsteht
also das Ding, das Objekt. Die Objekte sind Bestimmungen,
Beschränkungen des Ichs, die es aber sich selbst setzt, es sind
freiwillige Schranken.2 Hier entsteht daher auch erst der Begriff
des Etwas. Das Nicht-Ich ist Etwas, und das dem Nicht-Ich
entgegengesetzte Ich ist Etwas. Aber nicht das absolute Ich,
das hat keine Prädikate. Beide bestimmen sich. Der Grundsatz
der theoret[ischen] W[issenschaftslehre] ist: Das Ich setzt sich
selbst, als beschränkt durch das Nicht-Ich. Der Hauptsatz aller
praktischen /124/ Wiss[enschaftslehre] [ist]: „Das Ich setzt sich
als bestimmend das Nicht-Ich.“3 Auf diesem Standpunkt des
Ich entsteht auch der Begriff des Du; die Wissenschaftslehre
verfährt the[ore]tisch: Gegensätze setzend, synthetisch: Gegen-
sätze verknüpfend. „Der Begriff des Du entsteht durch Verei-
nigung des Es und des Ich.“4 „Das Es bedeutet nämlich die
bloße Objektivität. Das Du ist ja nichts andres als5 das Ich als
Objekt gedacht. Ein solches Ich ist das Individuum. Für das Ich
als Individuum hat nun das, was an sich nur Produkt des abso-

                                                       
1 Ebenda, S. 22.
2 Am Rande: ,,Das Ich ist nur tätig; es ist bloß Ich inwiefern es tätig

ist, und inwiefern es nicht tätig ist, ist es Nicht-Ich“ (S. 73). Hier
heißt es auch: kein Subjekt, kein Objekt; kein Objekt, kein Subj[ekt]
(ibid. p. 137). [Vgl. J. G. Fichte, Grundlage der gesammten Wissen-
schaftslehre ..., a. a. O., S. 73 und S. 137.]

3 Ebenda, S. 231.
4 J. G. Fichte, Zweite Einleitung ..., a. a. O., S. 17.
5 Im Ms folgt gestr.: Objekt
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luten Ich ist, von ihm nur gesetzt ist, unmittelbare Realität, es
ist schlechtweg. In dieser Sphäre also sind die Dinge Realitä-
ten. Was für das Ich, die reine Intelligenz ein Aufgehobnes,
Ideelles, was für sie nur Affektion ist, ist hier für es Substanz,
Sein. Dieser Standpunkt ist nun überhaupt der Standpunkt des
Lebens.“1 Das Leben ist2 nichts andres als das unmittelbare
Bewußtsein der Objekte als gegebner, ein Versenken in das
Objekt. „Alle Realität“, sagt F[ichte], „entsteht uns durch das
Einsenken und3 Vergessen unsers Selbst in gewissen Bestim-
mungen unseres Lebens und dieses Vergessen unsers Selbst
überhaupt ist es, was den Bestimmungen, in denen wir uns
vergessen, den Charakter der Realität und uns überhaupt ein
Leben gäbe“ (Sonnenklarer Bericht, p. 38)4. „Ich denke gar
nicht an mich, ich vergesse mich selbst durchaus im Gegen-
stande“ (p. 23)5. „Darum sagt man auch, ich sei darin begriffen
und vertieft.“6 „Realität gibt daher nur das Leben, die Erfah-
rung, nicht das Denken. Das Leben kann man nur durch das
Leben selbst, keineswegs durch Spekulieren kennenlernen“ (p.
9 ibid.)7. „Der Mensch kommt ... zu allem, wozu er kommt, nur
durch die Erfahrung, durch das Leben selbst“ (p. 12 ibid.)8.
Leben und Spekulation setzt daher F[ichte] aufs schärfste ein-
ander entgegen. „Leben und [d]i[e] Speku[lation] s[ind] nur
durcheinander bestimmbar. Leben ist ganz eigentl[ich] Nicht-
philosophieren; philosophieren ist ganz eigentlich Nichtle-
ben.“9 „Worin man befangen ist, was man selbst ist, das kann
man nicht erkennen. Man muß aus ihm herausgehen, außerhalb
desselben sich versetzen. Dieses Herausgehen aus dem
wirkl[ichen] Leben, dieser Standpunkt außerhalb desselben ist
d[ie] Spekulation.“10 Die Philos[ophie] bringt nichts hervor,
                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: Hieraus kann man nun einsehen die Lächerlich-

keit der Auffassung von F[ichte], wie sie gewöhnlich im Leben
vorkommt

2 Im Ms folgt: ist
3 Im Ms folgt: und
4 J. G. Fichte, Sonnenklarer Bericht ..., a. a. O., S. 38.
5 Ebenda, S. 23.
6 Ebenda, S. 23.
7 Vgl. ebenda, S. 9.
8 Vgl. ebenda, S. 12.
9 I. H. Fichte, Johann Gottlieb Fichte’s Leben und litterarischer

Briefwechsel, 2. Bd., Sulzbach 1831, S. 191.
10 Ebenda, S. 190.
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erschafft nichts; sie ist nur Nach-Konstruktion, Nachbilden des
ursprüngl[ichen] Bewußts[eins], sie ist nur das Bewußtsein des
Bewußtseins, sie leitet nur aus dem absoluten Prinzip des Be-
wußts[eins], dem Ich ab, was im Bewußtsein ist; sie ist nur
Wissen des Wissens, sie hat /125/1 nicht unmittelbar reale
Objekte zu ihrem Gegenstande, sondern nur das Wissen von
den Objekten, die Philos[ophie] ist darum Wissenschafts-Lehre,
nicht Weltweisheit. „Sie konstruiert d[as] gesamte gemeinsame
[Bewußtsein] aller vernünft[igen] Wesen schlechthin a priori
s[einen] Grundzüg[en] nach, ebenso wie die Geometrie die
allgemeinen Begrenzungsweis[en] des Raums durch alle ver-
nünftig[en] Wesen schlechthin a priori konstruiert. Sie hebt an
von der einfachsten und durchaus charakteristisch[en] Bestim-
mung des Selbstbewußtseins, der Anschauung oder Ichheit und
geht in der Voraussetzung, daß d[as] vollständig bestimmte
Selbstbew[ußtsein] letztes Resultat aller andern Bestim-
mung[en] des Bewußts[eins] sei, fort, bis dieses abgeleitet ist“
(p. 127, Sonn[en]kl[arer] B[ericht])2. Durch freie Abstraktion
„muß jedoch erzeugt w[erden] d[as] Ich, d[as] nicht im gemei-
nen Bewußts[ein] gefunden w[ird], d[as] Ich des wirkl[ichen]
Bewußts[eins] ist eine Person unter mehreren Personen“3. Die-
ses Bewußtsein der Persönlichkeit leitet d[ie] Wiss[enschafts-
lehre] ab. „Ganz etwas andres ist d[as] Ich, von dem sie aus-
geht, es ist durchaus nichts weiter als die Identität des Bewußt-
seienden und Bewußten, und zu dieser Absonderung muß man
sich erst durch Abstraktion von allem übrigen in der Persön-
lichkeit erheben.“4

Aus dem Bisherigen erhellt zur Genüge: wie sinnlos5 dieje-
nig[en] F[ichte] auffassen, die die Sätze: die Dinge s[ind] le-
diglich im Ich gesetzt, sie sind Produkte des absoluten Ichs, so
verstehen, als wären die Dinge nicht, wenn ich sie nicht dächte,
                                                       
1 Am Rande r. o. Verweis auf XVI. Vorlesung und Paginierung S. 62
2 J. G. Fichte, Sonnenklarer Bericht ..., a. a. O., S. 127.
3 Vgl. ebenda, S. 134.
4 Ebenda, S. 134-135. – Am Rande: ,,Unser System will nicht d[as]

gemeine und allein reelle Denken erweitern, sondern es will dassel-
be lediglich erschöpfend umfassen und darstellen.“ (an J[acobi])
,,Unser philos[ophisches] Denken bedeutet nichts und hat nicht den
mindesten Gehalt; nur das in diesem Denken gedachte Denken be-
deutet und hat Gehalt.“ [Vgl. I. H. Fichte, Johann Gottlieb Fichte’s
Leben ..., a. a. O., S. 188.]

5 sinnlos: absurd Korr. im Ms
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als brächte ich wirklich jetzt in diesem Zeitmomente, wo ich
denke, diese Dinge hervor, als stellte ich Tische und Bänke mit
dem bloßen Gedanken her. Das Denken, das sich [auf] Objekte
bezieht, ist ein schlechthin bestimmtes und beschränktes Den-
ken, ein unmittelbares Bewußtsein, eine absolut bestimmte,
unfreie Anschauung, ein Gegenstand entsteht ja überhaupt nur
dadurch, daß das Ich s[eine] Unbeschränktheit aufgibt, sich
eine Schranke s[einer] freien Tätigkeit setzt, es ist daher eine
unbedingte Notwendigkeit, daß ich die Dinge so und so und in
diesem Zus[ammen]hange anschaue, die Anschauung des Ob-
jekts ist ja die Aufhebung schon, die Negation des Denkens,
gedacht als unbestimmt und eingeschränkt, /126/ des Denkens,
wie es eins ist mit dem sich selbst setzenden Ich. Das Ich lei-
det, indem es das Objekt denkt oder in dem Bewußtsein seiner
objektiven Welt ist das Ich in dem Zustande des Leidens, ge-
bunden, affiziert. Wie abgeschmackt ist es daher, dem Denken
die Freiheit und die Kraft des Schaffens und Hervorbringens
der Objekte beizumessen? Dem Denken, wie es in der Wissen-
schaftslehre und wie es vom Philosophen exerziert w[ird]; dem
Denken, wie es nicht d[as] Denken der Objekte, sondern nur
das Denken des Denkens der Gegenstände, nur das Be-
wußts[ein] oder die Reflex[ion] über das Bewußtsein d[er]
Dinge [ist]; so daß es Fichte, wenn der Philos[oph] da auf dem
Katheder also diese Stube nicht dächte, so würde sie ver-
schwinden. Eben dieses wenn und wenn nicht, diese Möglich-
keit des Einen oder Andern1 ist in dieser Sphäre ganz aufgeho-
ben. Es ist die Sphäre der Notwendigkeit oder Abhängigkeit.
Ich bin hier bestimmtes Ich, in einem gesetzmäßigen Zus[am-
men]hang, und das bestimmte Ich hat nur Realität durch ein
bestimmtes Objekt; die Realität des bestimmten Ich und die
Realität des bestimmten Objekts ist identisch, so daß die Ab-
leitung der Realität der Dinge eins ist mit der Ableitung der
Realität der Schranke, der Bestimmtheit, der Grenze, d. i. also
des bestimmten Ichs aus dem reinen Iche. Man verwechselt
also hier wesentlich-verschiedene Sphären.

Die Fichtesche Philosophie hat dadurch, daß sie nur die
Selbsttätigkeit in ihrer höchsten Potenz als Intelligenz, als
Selbstbewußts[ein], als einzige Realität, als die wahre Realität
mit unbeschränkter Kraft ausspricht, einen hohen geistigen und
sittlichen Charakter. „Die Wissenschaftslehre gibt dem Geiste
                                                       
1 Einen oder Andern: Nicht-Denkens Korr. im Ms
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nicht nur Aufmerksamkeit, Gewandtheit, Festigkeit, sondern
zugleich absolute Selbstständigkeit, indem sie ihn nötigt, mit
sich selbst allein zu sein, und in sich selbst zu wohnen und zu
walten“ (p. 190, Sonnenkl[arer] Bericht)1. „Durch die Wissen-
schaftslehre kommt der Geist des Menschen zu sich selbst und
ruht von nun an auf sich selber ohne fremde Hilfe und wird
seiner durchaus mächtig“ (p. 192)2. Eben indem die Fichtesche
Phil[osophie] das Selbstbewußtsein auf diese äußerste Spitze
treibt und in dieser Schärfe zum Prinzip erhebt, fordert sie
unmittelbar den Menschen dazu auf, alle Kräfte in sich aufzu-
raffen, sich zu sammeln, zu konzentrieren, bei sich selbst zu
sein. /

127/3 Ihr oberstes Prinz[ip], das spekulative Prinzip enthält
unmittelbar das absolute Gebot an den Menschen: Sei wach-
sam, werde Deiner selbst bewußt. Ein seiner selbst bewußter
Mensch ist aber zugleich ein freier, wahrhafter, im höchsten
Sinne sittlicher Mensch, denn ein selbstbewußter M[ensch] ist
zugleich unmittelbar ein der hohen Idee der Realität des Gei-
stes4, der Realität [der] Wahrheit selbst sich bewußter Mensch;5

denn der Geist ist die Wahrheit des Lebens. Und so war Fichte,
ein durchaus seiner selbst bewußter, wahrhafter, freier, rein
idealer, im gemeinsten und höchsten Sinne sittlicher Mensch.
Denn was ist sittlich im höchsten Sinne? Rein um der Wahrheit
willen, nicht um seiner selbst willen leben. Wahrhaftigkeit ist
die höchste, ja einzige Tugend6 – sie ist die Einheit der Er-
kenntnis7 und der Handlung, der Person und der Idee, sie ist8

die unbedingte Bejahung einer höchsten, einer absoluten Idee.
Die Philos[ophie] F[ichte]s ging daher aus s[einem] Charakter
hervor oder umgekehrt, aber deswegen hat sie keinen subjekti-
ven Char[akter]. Ein im wahren Sinne großer Mensch ist ein
allgemeiner Mensch. Ja die Idee selbst, die dem Fichte zugrun-
de liegt, ist nichts andres: als die Idee der Sittlichkeit in ihrer
                                                       
1 Vgl. J. G. Fichte, Sonnenklarer Bericht ..., a. a. O., S. 190.
2 Ebenda, S. 192.
3 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 63
4 Realität des Geistes: Menschheit Korr. im Ms. – Im Ms folgt gestr.:

ein
5 Im Ms am Rande gestr.: denn wo ist die Wahrheit, wenn sie im

Innersten des Mensch[en] nicht existiert
6 Im Ms folgt gestr.: zu sein, was man denkt
7 Im Ms folgt gestr.: der Idee
8 sie ist: oder Korr. im Ms
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Absolutheit, in ihrem höchsten Prinzip, wo sie eins mit der1

Intelligenz ist, gedacht. Selbstständigkeit und Sittlichk[eit]
s[ind] identische Begriffe. Ein von2 zufälligen Neigungen, von
Interessen und Rücksichten, von den Außendingen bestimmter
und abhängiger M[ensch] ist ein unsittlicher; nur ein auf sich
selbst bestehender und beruhender M[ensch], nur ein Mensch,
der durch sich selbst ist, was er ist, der sich selbst durchbildet
in rastloser Tätigkeit, sich selbst schafft, unbekümmert um Lob
oder Tadel, Nutzen oder Schaden, nur ein freier M[ensch] ist
ein sittlicher. Und ein solcher Mann war Fichte. Seine Wirkun-
gen als Lehrer sind unberechenbar. Er war ein3 Lehrer der
deutschen Nation. Die hohe Kraft, die die preußische Nation
währ[end] des Freiheitskampfes entwickelte, hat F[ichte] mit
angefacht. Die Wirkungen des Geistes fallen nicht so in die
Augen, sie sind unberechenbar, unbestimmbar, deswegen nicht
weniger wirksam. Fichtes Reden an d[ie] deutsche Nation
s[ind] bekannt. Er hielt furchtlos in Berlin durch [?].4 Eben
daher kam auch der Mangel Fichtes in Betreff s[einer] Weltan-
schauung. Die Welt ist ihm lediglich Objekt5 nur in ihrer6 Be-
ziehung auf die Moralität, das Nicht-Ich ist nur dazu da, das
Ich setzt sich nur darum einen Gegensatz, um darin seiner
selbst bewußt zu w[erden], um daran ein Medium zu haben,
seine Kraft zu exerzieren. „Meine Bestimmung ist“, sagt
F[ichte] in der Bestimmung des M[enschen], „– sittlich zu
handeln.“7 „Meine Welt ist – Objekt /128/ und Sphäre meiner
Pflichten und absolut nichts anderes" (p. 210)8. „Der Glaube an
die Realität der Sinnenwelt entsteht nur aus [einem] Begriffe
von einer moralischen Welt.“ (p. 211)9. Die Freiheit bedarf
                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: Sittlichkeit
2 Im Ms folgt gestr.: Außen. – Im Ms folgt: von
3 ein: unleserl. Korr. im Ms
4 Er hielt ... durch[?].: Er hielt sie [...] in Berlin. A
5 Im Ms folgt gestr.: als
6 ihrer [so auch A]: s[einer] Ms
7 Vgl. J. G. Fichte, Die Bestimmung des Menschen, Berlin 1800, S.

210. – Am Rande: „Nicht bloßes Wissen, sondern nach deinem
Wissen Tun ist deine Bestimmung“ (p. 182) [Ebenda, S. 182.],
„zum Handeln bist du da; dein Handeln und allein dein Handeln
bestimmt deinen Wert.“ [Ebenda, S. 183.]

8 Ebenda, S. 210.
9 Vgl. ebenda, S. 211. – Am Rande: Drei Emanationen aus dem Jupi-

terskopfe der kritischen Vernunft. Der Idealismus – die rein ethi-
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einer Sphäre zum Handeln, „diese Sphäre ist die wirklich und
in der Tat vorhandene Welt, so wie wir sie antreffen“ (p. 214)1.
„Die praktische Vernunft ist die Wurzel aller Vernunft. Die
Handelsgesetze für vernünftige Wesen s[ind] unmittelbar ge-
wiß; ihre Welt ist gewiß nur dadurch, daß jene gewiß sind.“2

„Der Glaube an die Realität anderer, mir gleicher Wesen wur-
zelt3 im Gewissen, das mir Pflichten gegen sie vorschreibt; so
hängt an der prakt[ischen] Vernunft alle Realität.“4 Der Begriff
Gottes hat eben darum von diesem Standpunkt aus eine morali-
sche Bedeutung. In dem gemeinschaft[lich] mit Niethammer
herausgegebnen philos[ophischen] Journal v[om] Jahre 1798
lieferte F[ichte] eine Abhandl[ung] über den Grund unsres
Glaubens an eine moralische Weltordnung.5 Diese zog ihm die
förmliche Anklage als6 eines Atheisten zu bei d[em]
sächs[ischen] Konsistorium. F[ichte] stellt darin den Satz auf,
Gott sei die Ordnung der Welt7, d. h. die lebendige, ordnende,
wirkende Ordnung, ordo ordinans. Dies hat diesen Sinn: Der
Mensch handelt, d. h. er setzt sich seinen Zweck, er will ihn
realisieren. Dieser Zweck ist die Idee des Guten, denn es han-
delt sich ja nur um8 moral[ische] Handlung. Die Handlung setzt
aber voraus den Glauben an das Gelingen des Zwecks, an die
Realisierbarkeit. Dieser Glauben aber setzt selbst wieder vor-
aus den Glauben an eine Ordnung, ein Gesetz, eine Macht, die
da bewirkt und bestimmt, daß das Gute wirklich gelinge, daß
die Hindernisse, die ihm entgegentreten, verschwinden; mit
einem Worte, der Glaube an Gott ist der Glaube an die Macht
und Realität des Guten. Die Prädikate: Sein, Substanz können
nach F[ichte] nicht von Gott angewendet w[erden]. Nur Tätig-
keit ist Sein nach F[ichte]. Sein im Sinne des Dogmatismus
                                                                                                 

sche: Fichte – die ästhetische – Schelling – die metaphysische –
universal geistige – die Hegel[sche Philosophie].

1 J. G. Fichte, Die Bestimmung des Menschen, a. a. O., S. 214.
2 Ebenda, S. 215.
3 Im Ms folgt gestr.: auf
4 Zitat nicht nachgewiesen
5 J. G. Fichte, Über den Grund unsers Glaubens an eine göttliche

Weltregierung. In: Philosophisches Journal ..., Bd. VIII, Heft 1, Je-
na – Leipzig 1798, S. 1-20.

6 als Fehlt in A
7 Vgl. J. G. Fichte, Über den Grund unsers Glaubens an eine göttli-

che Weltregierung, a. a. O., S. 8-18.
8 um: von Ms, A
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drückt nun bei F[ichte] einen fixen Zustand, eine Schranke aus;
ebenso Substanz. Gott als Substanz denken, heißt ihn endlich
machen, er wäre ein Ding. Der Geist ist nicht Etwas. Nur die
Barbarei konnte F[ichte] daher einen solchen Vorwurf machen.
Denn abgesehen davon, daß unter Ordnung kein Abstraktum,
sondern die /129/1 ordo ordinans zu verstehen war; was ist
denn das absolute Ich, das lautere Tätigkeit, nur durch und aus
sich ist, unabhäng[ig], das oberste Prinzip aller Dinge und
Personen ist?2 In Wahrheit gedacht, nichts andres als Gott. Auf
den Namen kommt es nicht an, sondern auf den Begriff,3 die
Bestimmung, den Inhalt, darauf, daß ich mit dem, was ich als
Erstes und Höchstes setze, ob ich es nun Gott nenne oder nicht,
auch wirklich göttliche Begriffe und Bestimmungen verknüpfe.

Noch haben wir eines Denkers zu erwähnen, der mit Kant
und Fichte ein gemeinschaftl[iches] Prinzip der Philosophie
hatte. Es ist Friedr[ich] H[einrich] Jacobi.4 Viele haben F[ichte]
und Jacobi nur im Gegensatz gefaßt. Aber das ist falsch. Da-
durch unterscheidet er sich nur von Fichte, daß5 das Ich6 nur als
Person ihm Gegenstand und Prinzip ist, daß er die Spekulation
daher ausschloß und verabscheute, nur in dem7 mit der Person
identisch[en] Wissen, in der8 unmittelbaren Überzeug[ung], in
dem Gefühle die Quelle der Realität, den Born des wahren
göttlichen Lebens9 fand. Der Standpunkt des Individuums, der,
wo unmittelbar mit dem Ich ein Du, ein Objekt gesetzt ist, den
F[ichte] aber ableitet aus dem höhern Standpunkt der Spekula-
tion, ist ihm der alleinige, der primitive Standpunkt. Dies ist
die Wurzel ihrer Differenz, wie ihrer Identität. F[ichte] war
freier, stand unendlich höher, F[ichte] konnte daher auch den
Standpunkt Jacobis anerkennen, aber nicht J[acobi] den Stand-
punkt F[ichte]s. Dieser war für ihn, weil s[einem] persönlichen
Wesen widersprechend, ein rein negativer. F[ichte] schreibt
selbst an J[acobi] [in einem Brief] vom J[ahre] 1795: „ich bin

                                                       
1 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 64
2 Im Ms folgt gestr.: Was
3 Im Ms folgt gestr.: auf
4 Im Ms folgt gestr.: Am
5 Im Ms folgt gestr.: er
6 Im Ms folgt gestr.: nicht
7 in dem: an das Korr. im Ms
8 in der: an die Korr. im Ms
9 Im Ms folgt gestr.: faßt
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erstaunt über die auffallende Gleichförmigkeit unsrer philo-
soph[ischen] Überzeug[ungen].“1 Vom Jahre 1796: „Wir stim-
men ganz überein. Auch Sie suchen alle Wahrheit, /130/ wo ich
sie suche, im innersten Heiligtum unsres eignen Wesens. Nur
fördern Sie den Geist als Geist, so sehr die menschl[iche] Spra-
che es erlaubt, zutage; ich habe die Aufgabe ihn in der Form
des Systems aufzufassen.“2

                                                       
1 I. H. Fichte, Johann Gottlieb Fichte’s Leben ... , a. a. O., S. 180.
2 Vgl. ebenda, S. 184.
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XVII. Vorles[ung]1 [Schelling]2

Die Fichtesche Philosophie hatte kaum einige Jahre bestan-
den, als sich inmitten ihrer selbst, im Innern derselben der
Geist eine Richtung nahm, die zunächst als eine ihr rein entge-
gengesetzte erscheint, die Richtung auf das Objekt, indem sie
lediglich in der Richtung auf den selbstbewußten Geist, den
man auch die Subjektivität nennt, begriffen war. Man kann die
Fichtesche Philos[ophie] aber deswegen nicht eine einseitige
nennen, Einseitigkeit ist nur mit Beschränktheit verbunden.
Aber der Geist ist nichts Einseitiges. Er ist unendlich, man
kann ihn nicht bejahen, ohne die Dinge zu verneinen. Um sich
zu erfassen, muß er sich nur auf sich konzentrieren. In dieser
Konzentration auf sich mußte ihm die Realität des Objekts
verschwinden. Die Philos[ophien] haben überh[aupt] nicht
einseitige Gedanken zu ihren Prinzipien, sondern unendliche
Ideen, die Totalität sind, die darum mit Ausschluß, oder mit der
Verneinung der entgegenstehenden Idee allein für sich als
Prinzipien ausgesprochen w[erden] können.

Indem nun aber das Objekt fixiert w[urde] oder der Geist die
Richtung auf das Objekt nahm, muß d[as] Objekt selbst eine
andere Bedeutung erhalten, denn eben schon die Richtung auf
es ging ja aus einem besonderen Interesse an ihm hervor.
F[ichte] bezog das Objekt nur auf das Ich. Es ist nur für ein
Ich, nicht für sich. Allein indem ich das Objekt zum Gegen-
stande mache, so beziehe ich, /131/3 indem ich dasselbe auf
mein Ich beziehe, zugleich das Objekt auf sich selbst, oder die
Beziehung des Gegenstandes auf mein Bewußtsein ist umge-
kehrt zugleich die Beziehung meines Bewußtseins auf den
Gegenstand. Das Fürunssein des Gegenstandes ist keineswegs
die Negation seines Ansich- und Fürsichseins; er ist wesentlich
Objekt des Bewußtseins, aber dessen ungeachtet an sich selber
real, denn kann ich einen Gegenstand auf mein Bewußts[ein]
beziehen, ihn gleichsam subjektiv machen, ohne mein Be-
wußts[ein] auf ihn zu beziehen, mein Bewußts[ein] objektiv zu
machen, ohne ihm also wieder zurückzugeben, was ich schein-
bar genommen habe dadurch, daß ich ihn versubjektiviere?
Kurz, mein Bewußtsein des Gegenstandes ist die Zurückbezie-
                                                       
1 Am Rande l. Verweis auf XVII. Vorlesung
2 So auch A
3 Am Rande r. o. Verweis auf XVII. Vorlesung
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hung des Gegenstandes auf sich selbst. Ein Beispiel: Das reine
Wasser ist farblos und geschmacklos. Farbe und Geschmack
sind Affektionen meines Bewußtseins, zuvörderst meines
Gaumens, meiner Sehnerven. Beziehungen, Relationen auf
mich sind die Beschaffenheiten, sie sind Prädikate, die ich dem
Objekt beilege, weil es1 mich so und so affiziert. Allein in die-
sen Beziehungen auf mich bezieht sich der Gegenstand auf
sich, er unterscheidet sich dadurch von andern, ich mache diese
Weisen, wie mich d[er] Gegenstand affiziert, zu Eigenschaften,
Prädikaten eines Subjekts. Das Ding ist nicht nur so für mich,
sondern es ist so für mich, weil an sich dieses So unabhängig
von mir im Dinge liegt. Wir unterscheiden die Dinge durch2 die
Beschaffenheiten, die wir vermittelst der Sinne an ihnen wahr-
nehmen, es sind insofern subjektive Bestimmungen, Eindrücke,
durch die wir sie unterscheiden, aber warum3 [macht] ein Ge-
genstand nur diese bestimmten Eindrücke auf uns und keine
andern? Sie liegen also im Objekte an sich selber, sie sind
Faksimile, die Züge ihres Namens, die sie mit eigner Hand
niederschreiben, /132/ sie sind Selbst-Bejahungen und -Bekräf-
tigungen der Objekte. Das Objekt stellt sich mir, indem ich es
mit meinem Geiste fixiere, als kein totes Auge dar, sondern als
ein Auge, aus dem eine Seele mir entgegenspricht. Meine Be-
hauptungen von dem Gegenstande – selbst die sinnlichen Be-
schaffenheiten sind ja Behauptungen, wie wenn ich den süßen
Geschmack behaupte vom Zucker – sind Behauptungen, die
ich in seinem eignen Namen tue, die er selbst bekräftigt, unter-
zeichnet; ich spreche sie nur aus, weil er stumm ist, aber ich
spreche nur aus, was ihm selbst im Sinne liegt, was seine An-
gelegenheit ist, ich behaupte nur vom Gegenstande, was4 er
von sich selbst behauptet. Das Empfinden, das Denken, mit
einem Worte, das Bewußtsein des Objekts, des Realen, des
Seins ist nichts anderes als die Behauptung, Bekräftigung,
Affirmation, die Bejahung des Objekts – das Fürunssein des
Objekts ist zugleich sein Fürsichsein – das Bewußtsein des
Gegenstandes eigentlich nichts anderes als das Sichselbst Ob-
jekt5 sein des Gegenstandes. So entsteht uns also aus dem

                                                       
1 es [so auch A]: er Ms
2 Im Ms folgt gestr.: unsere Sinn
3 Im Ms folgt: auch Fehlt in A
4 was: was A
5 -Objekt: -gegen Korr. im Ms
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Fichte die Lehre von der Einheit des Denkens und Seins, des1

Subjektiven und Objektiven, des Idealen und Realen, des Dings
für uns und des Dings an sich, die Lehre, die Schelling aus-
sprach. Das Denken ist nur das Sagen dessen, was der Gegen-
stand selbst ist, in sich hat, aber nicht sagen kann, es benennt
nur das Objekt.

Die Schellingsche Philos[ophie] ergab sich aus der Fichte-
schen mit leichter Mühe, könnte man sagen. Das Objekt, von
dem wir eben sprachen, ist näher die Natur. Das Objekt ist nur
Produkt des Geistes, der Intelligenz, des Ichs. Es ist nichts als
das verobjektivierte Ich, die Natur ist nichts als die sinnliche
Anschauung des Geistes von sich selbst, wie das Bewußtsein
s[eine] intellektuelle Anschauung von sich ist. „Die /133/2

Dinge erscheinen Dir nicht durch einen Repräsentanten“, sagt
Fichte, „des Dings, das da ist und sein kann, wirst Du Dir un-
mittelbar bewußt, und es gibt kein anderes Ding, als das, des-
sen Du Dir bewußt bist. Du selbst bist dieses Ding; Du selbst
bist durch den innersten Grund Deines Wesens, Deine End-
lichkeit, vor Dir selbst hingestellt und aus Dir selbst herausge-
worfen; und alles, was Du außer Dir erblickst, bist immer Du
selbst. Man hat dieses Bewußtsein sehr passend Anschauung
genannt. In allem Bewußtsein schaue ich mich selbst an; denn
ich bin Ich: Für das Subjektive, das Bewußtseiende3, ist es
Anschauung. Und das Objektive, das Angeschaute und Be-
wußte, bin4 abermals ich selbst, dasselbe Ich, welches auch das
anschauende ist – nur eben objektiv, vorschwebend dem Sub-
jektiven. In dieser Rücksicht ist dieses Bewußtsein ein tätiges
Hinschauen dessen, was ich anschaue; ein Herausschauen mei-
ner selbst aus mir selbst, Heraustragen meiner selbst durch
d[ie] einzige5 Weise des Handelns; die mir zukommt, durch
d[as] Schauen. Ich bin ein lebendiges Sehen. Darum ist auch
dieses Ding dem Auge Deines Geistes durchaus durchsichtig,
weil es Dein Geist selbst ist.“ (p. 137 Bestimmung des Men-
schen 1800.)6 Ich erblicke also im Objekte nur1 Intelligenz, es

                                                       
1 des: von Korr. im Ms
2 Am Rande r. o. Verweis auf XVII. Vorlesung
3 Bewußtseiende: Bewußtseiende A
4 Im Ms folgt gestr.: ich
5 einzige [so auch A]: einige Ms
6 J. G. Fichte, Die Bestimmung des Menschen, Berlin 1800, S. 136-

137.
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ist nichts als der entäußerte Geist, es ist also selbst Geist. Es
darf also nur das Angeschaute für sich selbst als real gefaßt
w[erden], so haben wir die Schellingsche Naturphilosophie.
„Die Natur ist nur der sichtbare Organismus unsres Verstan-
des.“ (p. 32 Einleitung zu einem Entwurf3 eines Systems der
Naturphilosophie 1799.)4 Wenn die Natur aus der Intelligenz
entsprungen ist, so muß ich ja auch von der Natur aus auf die
Intelligenz zurückkommen. Versuchen wir also einmal den
umgekehrten Weg /134/ des Idealismus, fangen wir von der
Natur an und steigen von ihr zum Geiste auf. Fangen wir aber
von ihr an, so ist die Natur unmittelbar vorausgesetzt als das5

Reale, aber sie ist zugleich das Ideal-Reale, kein Reales ohne
Intelligenz. So ungefähr müssen wir die Entstehung des Schel-
lingschen Systems uns denken. Schelling ist nichts als der aus
sich hinausgeworfne, der vor sich selbst hinausgeschaute und -
gestellte Fichte. Es darf nur das, was F[ichte] als negativ setzte,
als positiv gesetzt w[erden], so haben wir Schell[ing]. Die
Unrealität der Natur besteht bei F[ichte] darin, daß die Natur
nichts ist als die Anschauung der Intelligenz, bei Schell[ing]
aber gerade darin ihre Realität. Denken wir uns das Verhältnis
des Geistes zur Natur unter dem Verhältnis zweier Personen
zueinander: Die eine6 sagt zu einer andern Person: Du bist mein
Alter Ego, mein ”Aλλος Ἐγώ, mein anderes Ich, ich erblicke
nichts in Dir, als mich selbst, Du bist ein Ausfluß meiner
selbst, ein Abglanz meines Geistes, Du bist nichts für Dich,

                                                                                                 
1 Im Ms folgt gestr.: in meinem Leibe meine
2 3: 8 Korr. im Ms
3 Im Ms folgt: eines Natur
4 Vgl. F. W. J. Schelling, Einleitung zu seinem Entwurf eines Systems

der Naturphilosophie. Oder Ueber den Begriff der speculativen
Physik und die innere Organisation eines Systems dieser Wissen-
schaft, Jena – Leipzig 1799, S. 3. – Am Rande: „Wenn nach Prinzi-
pien der transzendent[alen], derselben [Philosophie] alles, was ist,
Konstruktion des Geistes ist, so ist das [Im Ms folgt gestr.: Selbst]
Sein selbst nichts andres als d[as] Konstruieren selbst, oder da Kon-
struktion nur überh[aupt] als Tätigkeit vorstellbar ist, d[ie] höchste
konstruierende Tätigkeit.“ (p. 4 Entwurf eines Systems d[er] Natur-
phil[osophie].) [Vgl. F. W. J. Schelling, Erster Entwurf eines Sy-
stems der Naturphilosophie. Zum Behuf seiner Vorlesungen, Jena –
Leipzig 1799, S. 4.]

5 das Im Ms irrtümlich gestr.
6 die eine: der Eine Korr. im Ms
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nichts besonderes, Du bist mein Ego selbst, so spricht F[ichte]
zur Natur. Aber erstaunt über die frappante Ähnlichkeit ruft
dagegen Schell[ing] aus:1 Du hast recht2, aber warum hebst Du
nur das3 Ego, nicht das Alter hervor? Sie ist Dein Ego, aber
Dein anderes und darum für sich reales, von Dir unterschiede-
nes Ich. Sie ist Wesen von Deinem Wesen, aber deswegen
nicht ein nicht reales Wesen. Schelling trat4 daher keineswegs
in ein negatives Verhältnis zu F[ichte], er ließ den Idealismus
als das Wahre bestehen; er5 wollte nur den umgekehrten Weg
einschlagen und geltend machen. Lange hielt man daher auch
beide für identisch, so daß Hegel erst den Leuten die Augen
öffnen mußte durch s[eine] Schrift über die Differenz zwischen
der Schellingschen und Fichteschen Philosophie.6 Schell[ing]7

schrieb selbst über das Ich eine Schrift. Und s[ein] System des
transzend[entalen] Idealismus vom Jahre /135/ 1800 beruht,
ungeachtet des entgegengesetzten Weges, ganz noch auf den
Prinzipien des Idealismus. „Die notwendige Tendenz aller
Naturwissenschaft ist, (p. 3)8, von der Natur aufs Intelligente zu
kommen. Die höchste Vervollkommnung der Naturwissen-
schaft wäre die vollkommene Vergeistig[ung] aller Naturgeset-
ze zu Gesetzen des Anschauens und des Denkens.“9 „Das Ob-
jektive zum ersten zu machen und das Subjektive daraus abzu-
leiten ist Aufgabe der Naturphilosophie“ (p. 6.)10 „Die Tran-
szend[ental]philos[ophie] hat die entgegengesetzte Richtung,

                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: Nein
2 Im Ms folgt gestr.: sie ist der Alter Ego
3 Im Ms folgt gestr.: Alter
4 trat: wollte Korr. im Ms
5 er: aber Korr. im Ms
6 Vgl. G. W. F. Hegel, Differenz des Fichte’schen und Schellingschen

Systems der Philosophie. In Beziehung auf Reinhold's Beyträge zur
leichtern Übersicht des Zustands der Philosophie zu Anfang des 19.
Jahrhunderts, Jena 1801.

7 Schell[ing]: Fichte Korr. im Ms
8 Im Ms folgt: ist
9 Vgl. F. W. J. Schelling, System des transscendentalen Idealismus,

Tübingen 1800, S. 3-4.
10 Vgl. ebenda, S. 6. – Am Rande: In den spätern Schriften

Sch[ellings] vermissen wir jene frische, [...] Kraft, die in s[einen]
idealistischen [Werken] ihn auszeichnete – erst später spinnt er sich
[...] ein [und] verpuppt sich in mystische pensées confuses [verwor-
rene Vorstellungen].
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vom Subjektiven als vom Ersten und Absoluten auszugehen
und das Objektive aus ihm entstehen zu lassen. In die beiden
möglichen Richtungen haben sich alle Natur- und Transzen-
d[ental]phil[osophien] gestellt. Alle Philos[ophie] muß darauf
ausgehen1, entw[eder] aus der Natur eine Intelligenz oder aus
der Intelligenz eine Natur zu machen. Zwei notwendige Grund-
wissenschaften hat darum die Philosophie.“2 „In der Transzen-
d[ental]phil[osophie] ist das Subjektive einziger Grund aller
Realität, einziges Erklärungsprinzip alles andern.“3 Die Natur-
philos[ophie] abstrahiert aber vom Ich. „Der Grund, daß auch
solche, die den Idealism[us] wohl gefaßt haben, die Natur-
philos[ophie] nicht begreifen, ist, weil es ihnen schwer oder
unmöglich ist, sich von dem Subjektiven der intellektuellen
Anschauung loszureißen. Ich fordere zum Behufe der Natur-
philos[ophie] die intellektuelle Anschauung, wie sie in der
Wissenschaftslehre gefordert w[ird]; ich fordere aber außerdem
noch die Abstraktion von dem Anschauenden in dieser An-
schauung, eine Abstraktion, welche mir das rein Objektive
dieses Akts zurückläßt, welches an sich bloß Subjekt-Objekt,
keineswegs aber = Ich ist.“ (Zeitsch[rift] für spekul[ative] Phy-
sik.)4 Eben hierin haben wir wieder einen Ausgangspunkt.
Oberstes Prinzip ist bei F[ichte] das Subjekt-Objekt; nur be-
stimmt es F[ichte] als Ich, /136/ es durfte also nur vom Ich
abstrahiert w[erden], das Subjekt-Objekt für sich gedacht
w[erden]. „Die Natur ist daher nicht bloßes Objekt, sie ist
Subjekt-Objekt.“5 „Mir ist d[as] Objektive selbst ein zugleich
Ideelles und Reelles; beides ist nie getrennt, sondern ursprüng-
lich (auch in der Natur) beisammen; dieses Ideal-Reale w[ird]
zum Objektiven nur durch d[as] entstehende Bewußtsein, in
welchem das Subjektive sich zur höhern (theoretischen) Potenz
erhebt.“6 Die Natur aber so gefaßt, so [ist] sie nicht mehr blo-
                                                       
1 darauf ausgehen [So auch A]: daraus aufgehen Ms
2 Vgl. F. W. J. Schelling, System des transscendentalen Idealismus, a.

a. O., S. 6-7.
3 Vgl. ebenda, S. 7-8.
4 Vgl. F. W. J. Schelling, Anhang zu dem Aufsatz des Herrn Eschen-

mayer betreffend den wahren Begriff der Naturphilosophie, und die
richtige Art ihre Probleme aufzulösen. In: Zeitschrift für speculative
Physik, hrsg. von F. W. J. Schelling, Jena – Leipzig 1801, Zweyten
Bandes erstes Heft, III, S. 122.

5 Vgl. ebenda, S. 125-126.
6 Vgl. ebenda, S. 121.
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ßes Produkt, sondern selbst hervorbringend, produktiv, eine
selbsttätige, selbstwirkende, schaffende Kraft und Wesenheit.1

„Es reicht keineswegs hin zu behaupten“, sagt er in s[einer]
Freiheit[sschrift], „daß Tätigkeit, Leben und Freiheit allein das
wahrhaft Wirkliche seien, womit auch der subjektive Idealis-
mus Fichtes bestehen mag, es w[ird] vielmehr gefordert, auch
umgekehrt zu zeigen, daß alles Wirkliche (die Natur, die Welt
der Dinge) Tätigkeit, Leben und Freiheit zum Grunde habe,
oder im Fichteschen Ausdruck, daß nicht allein die Ichheit
alles, sondern auch umgekehrt alles Ichheit sei.“2 Reflektieren
wir nun aber darüber nach, daß die Natur nichts ist als die an-
geschaute Intelligenz, der3 Geist die sich anschauende Intelli-
genz – dies ist der erste und bedeutendste Schritt von F[ichte]
zu Schelling – daß aber die Natur – und jetzt4 trennen wir uns
weiter von F[ichte] – nicht bloß angeschaute Intellig[enz], d. i.
als Objekt, als reines Passivum, sondern als ein Aktivum, als
selbst Intelligenz, als selbst Tätigkeit gefaßt w[erden] muß und
ist, daß wir also im Realen auch das Ideale zu erkennen haben,
so kommen wir notwendig auf den Gedanken oder er ist schon
damit ausgesprochen: Der Geist und die Natur sind identisch;
auf den Gedanken der absoluten Identität oder Einheit. Die
Natur ist die bewußtlose Intelligenz, der Geist die bewußte. „Es
gibt eine bewußtlose, aber der bewußten ursprünglich ver-
wandte Produktivität, deren bloßen Reflex wir in der Natur
sehen.“ ([p.] 3.)5 „Die Regelmäßigkeit in allen Bewegungen
der Natur, die erhabne Geometrie, welche in den Bewegungen
der Himmelskörper aus/137/geübt wird, wird nicht daraus
erklärt, daß die Natur die vollkommenste Geometrie, sondern
umgekehrt daraus, daß die vollkommenste Geometrie das Pro-
duzierende der Natur ist, durch welche Erklärungsart das Re-
elle selbst in die ideelle Welt versetzt w[ird] und jene Bewe-
gungen in Anschauungen, die nur in uns selbst vorgehen, und

                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: Die Natur ist Ich, aber ein selbstbestehendes [...].
2 Vgl. F. W. J. Schelling, Philosophische Untersuchungen über das

Wesen der menschlichen Freyheit und die damit zusammenhängen-
den Gegenstände. In: F. W. J. Schelling’s philosophische Schriften,
Erster Band, Landshut 1809, S. 420.

3 der: das Korr. im Ms
4 Im Ms folgt gestr.: kommen
5 Vgl. F. W. J. Schelling, Einleitung zu seinem Entwurf eines Systems

der Naturphilosophie ..., a. a. O., S. 3.
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denen nichts außer uns entspricht, verwandelt1 w[erden].“
(Einleitung zu einem Entw[urf].)2 „Die Natur als Ganzes so-
wohl, als in ihren einzelnen Produkten erscheint als ein3 mit
Bewußtsein hervorgebrachtes Werk und doch zugleich als
Produkt des blindesten Mechanismus; sie ist zweckmäßig, ohne
zweckmäßig erklärbar zu sein.“ (p. 17 Transzend[entalphilo-
sophie].)4 In s[einer] Transzend[entalphilosophie] verfährt, um
diese Identität herauszubringen, Schell[ing] also: Das Ich ist in
sich selbst entgegengesetzte Tätigkeiten enthaltend: Die Vor-
stellung und den Willen. Der Wille ist nichts anderes als die
Kraft des Geistes, einen Gegenstand nach Vorstellungen zu
bestimmen, die Vorstellung aber die Kraft, nach dem Gegen-
stande sich zu richten. Wie kann also zugleich die objektive
Welt nach Vorstellungen in uns und [die] Vorstellungen in uns
nach der objektiven Welt sich bequemen? Wie ist dieser Wi-
derspruch zu lösen? Nur dadurch, daß „zwischen der reellen
und ideellen Welt eine ‚vorherbestimmte Harmonie‘ existiert.“5

Diese selbst aber ist nicht erklärbar, „wenn nicht die Tätigkeit,
durch welche die objektive Welt produziert ist, ursprüngl[ich]
identisch ist mit der, welche im Wollen sich äußert und umge-
kehrt.“6 „Dieselbe Tätigkeit, welche im freien Handeln, mit
Bewußtsein produktiv ist, ist im Produzieren der Welt produk-
tiv ohne Bewußtsein.“7 Die Transzendentalphilos[ophie], die
die Aufgabe hat, alles im Ich zu finden, hat daher nachzuwei-
sen den Ort, wo im Ich beide Tätigkeiten verknüpft sind. Diese
Einheit der bewußt[en] und bewußtlosen Tätigkeit /138/ ist die
ästhetische oder künstlerische. „Der Vereinigungspunkt der
theoretischen und praktischen Philos[ophie] ist die Teleologie,
oder die Philosophie der Naturzwecke“8; denn der Zweck ist ja
ein Produkt der bewußtlosen Tätigkeit, das aber erscheint [?]
als ein Produkt des Bewußtseins. Es ist also die Identität, zu
der sich Schell[ing] erhebt, und die er als das Prinzip der Philo-
                                                       
1 verwandelt [So auch A]: verwandeln Ms
2 Vgl. F. W. J. Schelling, Einleitung zu seinem Entwurf eines Systems

der Naturphilosophie ..., a. a. O., S. 2.
3 Im Ms folgt gestr.: Produkt
4 Vgl. F. W. J. Schelling, System des transscendentalen Idealismus, a.

a. O., S. 17.
5 Vgl. ebenda, S. 16.
6 Ebenda, S. 16-17.
7 Vgl. ebenda, S. 17.
8 Vgl. ebenda, S. 17-18.
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sophie setzt.1 „Es ist dieselbe und gleiche, absolute Identität,
die2 als Subjekt und Objekt gesetzt ist.“3 „Es findet zwischen
Subjekt und Objekt an sich kein Gegensatz statt.“4 „Zwischen
Subj[ekt] und Objekt ist keine andere als quantitative Differenz
möglich.“5 „Diese quantitative Differenz ist nur in Ansehung
des einzelnen Seins, nicht aber an sich oder in Ansehung der
absoluten Totalität denkbar.“6 „Sie ist der Grund aller Endlich-
keit.“7 „An sich d. h. dem Wesen nach ist daher nichts Endli-
ches.“8 „Alles, was ist, ist an sich eins. Alles, was ist, ist die
absolute Identität selbst.“9 „Es gibt kein einzelnes Sein oder
einzelnes Ding an sich.“10 Sch[elling] meint11 deswegen die
absolute Identität, die absolute Indifferenz, Gleichgültigkeit
gegen den Unterschied. Es erhellt, daß Schelling zu Bruno,
dem er ja bekanntlich auch eine Schrift zu Ehren schrieb12, und
Spinoza zurückkehrt. Er spricht sich hierüber selber in s[einer]
Schrift über d[as] Wesen der menschl[ichen] Freiheit 1809 also
aus: [...]13 /

                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: Diese
2 Im Ms folgt gestr.: der Form nach
3 Vgl. F. W. J. Schelling, Darstellung meines Systems der Wissen-

schaft. In: Zeitschrift für speculative Physik, hrsg. von F. W. J.
Schelling, Jena – Leipzig 1801, Zweyten Bandes zweytes Heft, § 22,
S. 13.

4 Ebenda, § 22, S. 13.
5 Ebenda, § 22, S. 13.
6 Vgl. ebenda, § 22, S. 13.
7 Ebenda, § 37, S. 22.
8 Vgl. F. W. J. Schelling, Darstellung meines Systems der Wissen-

schaft, a. a. O., § 14, S. 8.
9 Vgl. ebenda, § 12, S. 7.
10 Vgl. F. W. J. Schelling, Darstellung meines Systems der Wissen-

schaft, a. a. O., § 28, S. 16.
11 meint: nimmt A
12 Vgl. F. W. J. Schelling, Bruno oder über das göttliche und natürli-

che Princip der Dinge. Ein Gespräch, Berlin 1802.
13 Vgl. F. W. J. Schelling, Philosophische Untersuchungen über das

Wesen der menschlichen Freyheit ..., a. a. O. – Der Text bricht ab –
Es ist also die Identität ... aus: Text mit Bleistift geschr.
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XVIII. [Vorlesung]1 [Schelling, Hegel]2

/139/ Es gibt nur eine wahre Philosophie: diese ist der Idea-
lismus. Es gibt nur einen Gedanken: Er ist der Gedanke des
Geistes. Was nicht Geist ist, ist Nichts. Was Wahrheit ist, be-
stätigt sich im Leben, bestätigt sich im gemeinsten Menschen.
Aber im Gemeinen w[ird] die Wahrheit selbst Gemeinheit. So3

bestätigt sich denn auch im Leben die Wahrheit des Idealismus,
aber des subjektiven, wo der Geist die Dinge nur als selbst- und
wesenlose Dinge betrachtet.4 Was sind dem Menschen die
gemeinen Objekte des Lebens? Sie sind ihm Mittel. An sich
sind sie ihm nichts, sie haben ihm nur Wert für seine Zwecke.
Die Wahrheit, die dem höhern M[enschen] als Gedanke Ge-
genstand w[ird], w[ird] dem nicht denkenden M[enschen] im
Willen, in der Praxis Gegenstand. Das Interesse, der Genuß ist
ihm das Reale. Aber der Genuß, das Interesse ist der Idealis-
mus der Dinge; er ist das Absolute, das Höchste, wie sie als das
Gemeinste erscheinen. Der Genuß zerstört das Objekt; in ihm
w[ird] d[as] Individuum, die Erscheinung des Geistes seiner
selbst gewiß. Das Interesse entreißt der Tiefe die edelsten und
entlegensten5 Stoffe6, die sie sorgfältig in sich verbirgt7 und
schmilzt sie8, die die Erde mit den Banden der Schwere an sich
festhält, in Münzen um, denen er sein Bild, das Wappen9

s[einer] Majestät, aber10 ebenso auch den11 Schmutz s[einer]
Finger, das Bild d[es] menschl[ichen] Elends aufdrückt,
schmilzt das gediegne Metall in Geld um,12 liefert [es] dem
Menschen in die Hand, so daß es von einer zur andern geht,
was mit ehernen Banden durch das Gesetz der Schwere an die
Tiefe der Erde gebunden ist; es beugt das harte Eisen zu einem

                                                       
1 Am Rande r. o. Verweis auf XVIII. Vorlesung 
2 So auch A
3 Im Ms folgt gestr.: sich
4 Im Ms folgt gestr.: Aber
5 Tiefe ... entlegensten: Erde ihre geheimsten Korr. im Ms
6 Im Ms folgt gestr.: es
7 in ... verbirgt: in der Tiefe verbirgt Korr. im Ms
8 und ... sie: Unleserl. Korr. im Ms
9 sein ... Wappen: ebenso das Siegel Korr. im Ms
10 aber: unleserl. Korr. im Ms
11 auch den: unleserl. Korr. im Ms
12 Im Ms folgt gestr.: nach dem
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nützlichen Instrument um; es rodet Wälder und Sümpfe aus, es
verackert den Boden,1 setzt dem Meere selbst Grenzen, ver-
breitet über den ganzen Erdkreis, was die Natur nur da und
dorthin gesät hat, bestimmt selbst das unbestimmbarste, feinste,
allmächtigste, lebendigste2 Wesen der Natur, die Luft, die At-
mosphäre, verändert sie. Der Genuß zerstört die Dinge scho-
nungslos; die Natur ist ihm nur ein Leckerbissen s[eines] Gau-
mens, der Duft der Blumen bloß Weihrauch, der ihm gestreut
w[ird]. Selbst die Anschauung der Natur ist nur ein Genuß
derselben. Wir freuen uns nur ihrer, weil sie uns entzückt. So
bezieht der Mensch alles auf sich; er ist ein Alchimist, der aus
allen Dingen den edelsten Stoff zieht, den Stoff des
menschl[ichen], des geistigen Lebens, der sie alle verwandelt
in nützliche Mittel. Er erfaßt sich als den3 Zweck aller Dinge –
er ist es, denn er ist das absolute Ich als Natursubjekt. Die ab-
solute Form des Idealismus ist daher, daß alle Dinge um des
Menschen willen seien. Aber dieser Idealismus ist ein unreiner,
subjektiver, roher. Der Idealismus ist der Endzweck der Welt-
geschichte – das Prinzip des Lebens, nur daß er hier als Interes-
se, Zweck, Nutzen, Genuß erscheint. /

140/4 Allerdings ist der M[ensch] der Endzweck der Dinge,
aber nur gedacht überhaupt als ein5 theoretisches, ein schauen-
des, bewußtes, empfindendes Wesen, gedacht nicht als ein
subjektives, sich auf s[eine] Zwecke beziehendes Wesen, son-
dern in seiner Einheit mit dem6 Sein, so daß das Sein um des
M[enschen] willen seiend, zugleich7 um seiner selbst willen ist.
Wenn ich den M[enschen] so denke, so kann ich nicht fragen,
wozu ist der M[ensch], was ist s[eine] Bestimmung? Wozu ist
der Mensch, gedacht überhaupt als ein empfindendes, bewuß-
tes Wesen? Was ist s[eine] Bestimmung? Diese Frage ist eins
mit der Frage: was ist die Bestimmung des Seins? Die Frage
aber ist töricht, denn das Sein ist um seiner willen, es ist das
absolut Positive; frage ich nach dem Zwecke eines Dings, so

                                                       
1 verackert ... Boden: durchpflügt [?] die Erde Korr. im Ms
2 lebendigste: koboldartige Korr. im Ms
3 Er ... den: Der Mensch ist Korr. im Ms
4 Im Ms folgt gestr.: Der Mensch ist eben sowohl um des Seins, als

das Sein um des M[enschen] willen.
5 ein Hervorgehoben im Ms
6 Im Ms folgt gestr.: Menschen
7 Im Ms folgt gestr.: als
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frage ich, worin liegt s[eine] Realität, s[ein] Positives? Aber
wie kann ich darnach beim Sein fragen? Was ist nun aber1 das
Sein, wenn es nicht sich ist, wenn es nicht Genuß, nicht Ge-
fühl, nicht Bewußtsein, nicht Mensch ist? Denn der Mensch ist
das seiner selbst bewußte Sein. Der Mensch stellt auf dem
gewöhnlichen Standpunkt2 das Empfundene, das Bewußte als
gegen das Bewußtsein gleichgültiges Objekt sich gegenüber.
Aber das gilt nur von dem bestimmten Gegenstand, dem be-
stimmten Menschen, nicht von dem Menschen an sich; denn
ein bestimmter M[ensch] kann sein und kann nicht sein, aber
nicht so der Mensch an sich; er ist ewig in der Idee des Welt-
alls, notwendig im Wesen der Dinge gegründet. Er ist das sei-
ner selbst gewisse und bewußte, das sich empfindende3, das
sich selber seiende und schauende Sein.4 Das Sein ohne Be-
wußtsein ist nichts. Aber davon abgesehen, von dieser Bezie-
hung auf d[as] Sein überhaupt. So wahr und gewiß die Existenz
des5 Menschen ist, so wahr und gewiß ist der Idealismus.
Kannst Du zweifeln, daß Du bist? Ist Dir Deine Existenz nicht
unbezweifelbar gewiß? Kannst Du Deine Existenz aber vom
Bewußtsein unterscheiden? Ist sie nicht eins mit ihm? Ja ist es
nicht selbst Dein Sein? Kannst Du also zweifeln an der Wahr-
heit des Cartesisch-6Fichteschen Prinzips? Was ist der Dichter
als ein begeisterter Redner im Namen der ganzen Menschheit,
als ein Verkünder der Wahrheit, wie sie im Gefühl, in der
Phantasie waltet? Und was ist7 das Thema ihrer Lieder, als der
Klage oder Freudenruf: was ist das Leben ohne Liebe? Was ist
aber die Liebe? Idealismus, sie verknüpft Getrenntes, hebt die
selbstständige Existenz des Außenwesens auf, sie macht aus
zwei Wesen ein Wesen und widerspricht darum dem gemeinen
Menschenverstande nicht weniger, als der Idealismus. Selbst in
der Natur haben wir ein Zeugnis von der Realität des Idealis-
mus, er fällt uns hier in /141/8 die Augen. Es ist das Licht!9 Das
                                                       
1 Was ... aber: Aber was ist Korr. im Ms
2 Im Ms folgt gestr.: des Lebens
3 empfindende: Im Ms nur teilw. unterstr.
4 Im Ms folgt gestr.: Was ist also
5 des: zw Korr. im Ms
6 Kannst ... Cartesich-: Eine große ursprüngliche Wahrheit hat daher

Cartesius, daß Korr. im Ms
7 Und ... ist: Was ist aber Korr. im Ms, fehlt in A
8 Am Rande r. o. Verweis auf 18ste Vorl[esung]
9 Licht!: Licht? Korr. im Ms
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Licht ist das idealste Naturwesen, es ist nicht an die Schwere
gebunden, es ist imponderabel, seine Bewegung ist von so
außerordentlicher Schnelligkeit, daß es beinahe für keine Be-
wegung mehr zu achten ist, die Grenzen des Raumes, die Weite
der Entfernung hat daher für es keine Realität mehr. Was wäre
die Natur ohne Licht? Eine absolute Finsternis; aber eine ab-
solute Finsternis ist vom Tode, vom Nichts1 nicht zu unter-
scheiden. Erst das Licht unterscheidet; spezifiziert. Es ist das
Prinzip alles Lebens, aller Bewegung; wie wir dies deutlich an
den Pflanzen, Tieren sehen,2 viele Tiere leben3 zwar nur bei
Nacht in Bewegung, aber die Nacht ist kein absolutes Dunkel,
deswegen kann auch das Auge vieler Tiere in ihr sehen. Die
Physik leitet das Licht aus der Bewegung ab, aber es ist viel-
mehr eins mit der Bewegung. D[ie] Phys[ik] betrachtet nur das
Licht in der Erscheinung, dieses bestimmte Licht, wie es von
der Sonne auf uns einströmt und wie es modifiziert auf der
Erde wirkt. Aber d[as] Licht ist universelles Wesen4, nur durch
das Licht verkündet uns ja der Himmel sein Dasein. Es ist das
Band aller Wesen. Aber was ist das Licht ohne Auge, das
sieht? Erhellung und Sehen können wir gar nicht unterschei-
den. Wir können uns nicht einmal denken Licht ohne Sehen;
einbilden können wir es uns wohl, aber nicht denken. Es ist
eine bloße Täuschung. Das Licht macht sichtbar, d. h. es macht
die Materie zum Objekt des Auges und ist darum das erste
Unterscheidungsprinzip der Materie. Das Licht ist die Erschei-
nung des Bewußtseins, es ist die Kraft des Bewußtseins selbst
als Naturkraft, der versinnlichte Geist, es ist die Wahrheit des
Idealismus als sinnliches Faktum, wie die Liebe die Wahrheit
des Idealism[us] als persönliche Empfindung ist.

Alle wahre Philosophie ist Idealismus. Der5 Idealismus ist
nichts als der seiner selbst bewußte Pantheismus. Der Pan-
th[eismus] nichts als ein unbewußter Idealismus. Der Panthe-
is[mus] ist Idealism[us], denn er hebt das sinnliche Bestehen
der Dinge auf, er identifiziert sie, er idealisiert sie, er sagt: im
Wesen sind sie identisch. Er setzt ein Wesen, das alle Wesen
ist. Aber dieses eine Wesen, das alle Wesen ist, das ist die

                                                       
1 Nichts: Unleserl. Korr. im Ms
2 Im Ms folgt gestr.: denn obgleich
3 Im Ms folgt: ist
4 Wesen [so auch A]: Wesens Ms
5 Im Ms folgt gestr.: Pantheismus
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Seele, das ist der Geist. Der Geist ist kein besonderes, kein
beschränktes Wesen, /142/ dann wäre er ein sinnliches Ding,
wie Luft, Wasser, er ist unendliches Wesen, aber ein unendli-
ches Wesen ist All-Wesen; ist ein pantheistisches Wesen. Blei-
ben wir selbst auf dem Standpunkt Kants: jede Kategorie, jeder
Begriff ist die Einheit des Vielen und Mannigfaltigen, wie
könnte aber der Geist die Einheit eines Besondern, eine be-
stimmte Einheit sein oder in sich bilden, wenn er nicht die
allgemeine, die absolute Einheit wäre. Schon Aristoteles sagt:
Die Seele ist gewissermaßen alles, was ist1; und mit ihm die
neuplatonische Schule und nach ihrem Vorangang die tiefsten
Mystiker des Mittelalters. Aber der Pantheism[us] erkennt
nicht dieses alleinige Wesen als Geist, er stellt es nur vor als
Wesen; er ist ein blinder Idealist, ein Idealist in der Form des
Dogmatismus. Der Panth[eismus] verstößt2 darum3 gegen den
Kopf des M[enschen], weil er nicht kommen kann zur wahr-
haften Realisierung des Unterschieds. Nur der Idealismus ist
das Licht des Geistes, das Licht ist aber wie das Verbindende,
das Einende, so das Unterscheidende. Erst der sich als Idealis-
mus begreifende Pantheismus versöhnt, indem er die wesentli-
chen Elemente des Lebens, den Unterschied und die Einheit
miteinander verknüpft. Fichte ist der seiner selbst bewußte4

Spinoza. Es ist nur eine Substanz, aber diese existiert nicht als
Objekt, sondern als Ich, ist nicht Sein, sondern Selbsttätigkeit,
Intelligenz. Aber wenn wir nicht von Sp[inoza] aus zu F[ichte]
übergehen oder nicht vom Panth[eismus], sondern vom Idea-
lism[us] selbst ausgehen, so ist der Idealismus zuvörderst sei-
ner nur als Idealismus sich bewußt. F[ichte] sagt wohl zu
Sp[inoza]: Was Du unter Deiner Substanz denkst, das ist in
Wahrheit nur das Ich, aber er behauptet nicht den Begriff der
Substantialität vom Geiste, er negiert den Begriff der Substanz.
Es5 ist darum subjektiver Idealismus; die Welt erscheint hier
nur als Negatives, als Objekt für den moralischen Standpunkt,
als die Sphäre, aber zugleich auch als die Schranke der Frei-
heit; der Geist erblickt sich wohl im Realen, es [ist] ihm nur ein

                                                       
1 Vgl. Aristoteles, De anima. In: Operum philosophorum omnium …,

T. I, Lugduni 1590, Cap. VIII, S. 403.
2 verstößt: hat Korr. im Ms
3 Im Ms folgt gestr.: etwas
4 selbst bewußte [so auch A]: selbstbewußte Ms
5 Es: Er Ms, A
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Bild der Intelligenz, aber ein störendes Bild, das er sich eigent-
lich aus dem Sinne schlagen möchte. Aber gleichwohl ist
F[ichte] der Mittelpunkt der neuern Philos[ophie]; es bedurfte
nur einer Erweiterung des auf das Ich zusammengezognen Mit-
telpunkts, es be- /143/ durfte nur der Synthese, der Verknüp-
fung des Begriffs der Substanz in dem Sinne, wie Bruno und
Spinoza sie an die Spitze der Philosophie stellten, mit dem
Begriffe der Intelligenz, es bedurfte nur, daß der Idealismus
sich nicht mehr nur als Idealism[us], sondern als Pantheism[us]
begriff, um den subjektiven Id[ealismus] in den absoluten
Idealismus zu verwandeln. Schelling verknüpfte zuerst diese
Begriffe, aber schwankend, unbestimmt, subjektiv, nur in sei-
ner Anschauung. Er ließ bestehen das Fichtesche Ich; er griff
die Sache nicht bei der Wurzel.1 Er erweiterte nicht diesen Be-
griff aus sich selbst; er verknüpfte äußerlich die Anschauung
der Natur als das Ideal-Reale darin (er fiel vom Idealismus ab
wieder in den Realismus, so daß drei Prinzipien sich in ihm
durch und umeinander drehen und wälzen, so daß das oberste
Prinzip bald zum Untersten und das Unterste zum Obersten
verkehrt w[ird]). Das Fichtesche Ich imponiert ihm, aber die
Natur imponiert ihm nicht weniger, er läßt beide bestehen; das
Ich ist ihm das Reale, aber die Natur ist ihm auch das Reale, er
ist so Realist: beide sind absolut. (Der Idealism[us] ist ihm
nicht die Totalität, sondern der Pars, obwohl die höchste Po-
tenz.)2 Er schwankt unentschieden zwischen her, bis er beide
verknüpft3, aber mit Auslöschung des Unterschieds [in] der
absoluten, unterschiedslosen Identität,4 der Identität des Pan-
theismus. Er verknüpft also den Pantheism[us] mit dem Idea-
lismus, aber auf eine den Forderungen des Idealismus5 wider-

                                                       
1 Am Rande: es handelt sich nicht mehr, sagt Sch[elling] über d[ie]

verbesserte Fichtesche Lehre vom bloßen Denken, dem sich dann
ein anderes Denken entgegenstellen kann; es handelt sich vom Se-
hen (p. 127) – von sichtlicher Wahrheit. [Vgl. F. W. J. Schelling,
Darlegung des wahren Verhältnisses der Naturphilosophie zu der
verbesserten Fichteschen Lehre. Eine Erläuterungsschrift der er-
sten, Tübingen 1806, S. 127.]

2 Im Ms folgt irrtüml. nicht gestr.: Und) – Im Ms folgt gestr.: beide
begr

3 Im Ms folgt gestr.: er in
4 Im Ms folgt gestr.: Und diese
5 den ... des: dem Korr. im Ms
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sprechende Weise, in der Form des Pantheismus.1 Seine Philo-
sophie kann daher selbst im Ganzen als ein Abfall vom Idea-
lism[us] bezeichnet w[erden] – ein Abfall, der die unerläßliche
Bedingung zur Entwicklung des absoluten Idealism[us] ist2,
und dem wir das hohe, nicht genug in Anschlag zu bringende
Verdienst seiner Naturphilosophie – die sein eigentümliches
Produkt ist, zu verdanken haben. Schelling scheint ein Denker
zu sein, der wesentlich zur Spekulation eines Substrats, einer
Folie, einer Unterlage3 [bedarf], wo er keine gegeben hat, wie
früher an der Natur und /144/ in der Transzendentalphi-
los[ophie] an dem Ich, wo er keines hat, gibt er seinem Denken
eine Folie, wie wir denn in der Voraussetzung jenes Grundes in
s[einer] Schrift von dem Wesen der menschl[ichen] Freiheit4

dieses Bedürfnis seines Geistes nach einer Folie objektiv ge-
setzt und ausgesprochen finden.

Die Verknüpfung des Pantheismus mit dem Idealismus in-
nerhalb des Idealismus selbst, die Verknüpfung derselben auf
eine den unabweislichen Forderungen und dem Geiste der
neuern Philos[ophie] gemäße, folglich auf wahrhaft philoso-
phische und organ[ische] Weise bewerkstelligte erst Hegel.
Aus dem Dämmerlichte der Schellingschen Identitätslehre
treten wir mit Hegel in das Licht des Idealismus ein. Wir sind
hier wieder auf einem entschieden-idealistischen Boden. Hegel
schließt sich, obwohl durch Schelling vermittelt, wieder5 an
Kant und Fichte an. Denen, die Hegel so herabsetzen und
Schelling als den Plenipotentiarius6 [Generalbevollmächtigten]
der spekulat[iven] Vernunft ansehen, könnte man entgegnen,
daß die Schelling[sche] Phil[osophie] nur ein poetisches Inter-

                                                       
1 Am Rande: Wollte man dagegen einzelne Gedanken und Bestim-

mungen, wie sie sich in spätern Schriften finden, zur Widerlegung
vorbringen, so ist eben zu erwidern, daß, wo solche vorkommen, die
widersprechen, nur Versicherungen sind, die nicht organisch mit
s[einem] Prinzip verknüpft sind.

2 ist: war Korr. im Ms
3 Im Ms folgt: hat
4 F. W. J. Schelling, Philosophische Untersuchungen über das Wesen

der menschlichen Freyheit und die damit zusammenhängenden Ge-
genstände. In: F. W. J. Schellings’ philosophische Schriften, erster
Band, Landshut 1809.
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6 Im Ms folgt gestr.: als
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mezzo zwischen1 Fichte und Hegel w[ar]. Hegel begann s[eine]
Laufbahn mit Kritiken, und zwar, abgesehen von der Beurtei-
lung einiger für die Philos[ophie] unbedeutender Erscheinun-
gen, wie Krug, mit der Kritik der Kantisch[en], Fichteschen
und Jacobischen Philosophie.2 (Diese Kritiken zeichnen sich
aus wie alles, was aus der Feder dieses3 seltnen Mannes floß,
durch tiefe Gründlichkeit und Gediegenheit, durch eine4 das
Innerste der Sache treffende5, eine das Objekt penetrierende,
überwältigende Kraft – eine Kraft, die nur der Idealismus ver-
leihen kann, das Bewußtsein, daß der Intelligenz kein Ding
Widerstand leisten kann, da der Geist in Wahrheit alle Dinge
selbst ist. Selbst Schell[ing] nennt6 die Kritik der Fichtesch[en]
Philos[ophie] in s[einer] Schrift über d[ie] verbesserte Fichte-
sche Lehre v[om] Jahre 1806 eine treffliche K[ritik], von ein-
dringender Kraft, und daß er sie ihrem Gehalte nach vollkom-
men unterschreibe.7 H[egel] anerkannte stets mit großer Hoch-
achtung d[ie] Fichtesche Philos[ophie].) In jener8 Zeit, wo jene
Kritik9 erschien, trat die Subjektivität des F[ichteschen] Idea-
lism[us] in den populären Schriften F[ichtes], wie in der Be-
stimmung des Menschen10, am grellsten hervor, in dem schon
ihrer Tendenz nach das spekulative Interesse dem moralischen
/145/ weichen mußte, ja in diese moralische Tendenz alle Rea-
lität aufging. Die Fichtesche Phil[osophie] hatte an dem abso-
luten Ich ein absolutes, spekulatives Prinzip. Aber statt bei
diesem zu verweilen und in sich zu vertiefen, geht er sogleich
zur Deduktion des bestimmten, subjektiven Ich über, dem das
Nicht-Ich als eine tote, nichtige und zu vernichtende Welt, als
                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: dem
2 G. W. F. Hegel, Glauben und Wissen oder die Reflexionsphiloso-

phie der Subjectivität, in der Vollständigkeit ihrer Formen, als
Kantische, Jacobische und Fichtesche Philosophie. In: Kritisches
Journal der Philosophie, hrsg. von F. W. J. Schelling u. G. W. F.
Hegel, 2. Bd., 1. St., Tübingen 1802.

3 Im Ms folgt gestr.: vom Denken
4 Im Ms folgt gestr.: in
5 treffende: eindringende Korr. im Ms
6 Im Ms folgt gestr.: ihn
7 F. W. J. Schelling, Darlegung des wahren Verhältnisses …, a. a. O.,

S. 161.
8 In jener: aber namentlich bei der Korr. im Ms
9 Im Ms folgt gestr.: auf
10 J. G. Fichte, Die Bestimmung des Menschen, Berlin 1800.
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eine Schranke gegenüberstand. Die Schellingsche Naturphilo-
sophie bildete gegen diese subjektive Richtung1 einen direkten
Gegensatz, indem sie das Reale als ein mit dem Geiste Ver-
söhntes ansah, oder stellte vielmehr die höhere Wahrheit der
Einheit dar. Ein so objektiver Idealist, wie H[egel] war, mußte
sich natürl[ich] zu dem Identitätssyst[em]2 hingezogen fühlen
und in das Verhältnis der Krit[ik] gegen den Id[ealismus] in
s[einer] subj[ektiven] moral[ischen] Richtung treten. H[egels]3

Kritik ist schneidend negativ. Sein penetrierender Verstand,
s[eine] tiefe Gründlichkeit und Gediegenheit, seine d[as] Ob-
jekt bewältigende Kraft, eine Kraft, die nur der Idealismus
geben kann,4 kurz, die Eigenschaften, die in H[egel] auch dem
oberflächlichsten Blick den Denker erkennen lassen, und ihn
v[on] Schell[ing] unterscheiden, bei dem wenigstens d[as]
Charakteristisch[e] des Denkers nicht so entschieden hervor-
tritt, der Gedanke in den Nimbus eines poetischen Dunkels sich
hüllt, so daß es nicht zu verwundern [ist], wenn selbst Männern
von nicht gerade gemeiner Urteilskraft durch diese Eigentüm-
lichkeit der Schellingschen Schr[iften] – sei sie nun Schein
oder Wirklichkeit – wir lassen es dahingestellt sein, Eigen-
schaften, die er später so sehr entwickelt hat, s[ind] bereits in
ihnen ausgeprägt. Eine5 andere Schrift H[egel]s um diese Zeit
w[ar]6 über die Differenz zwischen dem Schell[ingschen] und
Fichtesch[en] System.7 Hegel bedient sich hierin Schell[ing-
scher] Formen, wie z. B. Potenz. Abgesehen von den persön-
l[ichen] Verhältnissen, die d[ie] Literatur nicht interessieren,
waren es diese ersten Schriften, in denen sich H[egel] gegen
d[en] Fichtesch[en] Idealismus, überh[aupt] d[ie] Philos[ophie]
der Subjekt[ivität] aussprach und für d[as] System der Identität,
welche ihn in den Ruf eines unbegreiflich Schülers sprachen,8

                                                       
1 Im Ms folgt gestr. unleserl. Wort
2 Im Ms folgt: sich
3 Im Ms folgt gestr.: hat auch vortrefflich diese Mängel dargestellt
4 Im Ms folgt gestr.: sich
5 Im Ms folgt gestr.: spä[tere]
6 Im Ms folgt gestr.: s[eine] Sch[rift]
7 G. W. F. Hegel, Differenz des Fichte’schen und Schellingschen

Systems der Philosophie. In Beziehung auf Reinhold’s Beyträge zur
leichtern Übersicht des Zustands der Philosophie zu Anfang des 19.
Jahrhunderts, Jena 1801.

8 welche ... sprachen: welche ihn [unbegreiflich] in den Ruf eines
Schülers sprachen A
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obwohl schon in diesen Kritiken H[egel] keineswegs den Cha-
rakter und die Manieren eines Schülers [zeigte], sondern die
eines selbstständigen1, aber gleichdenkenden Mannes, eines
Freundes, der in den Worten seines Freundes, wenigstens für
den nächsten Augenblick, weil er gerade keine bessern Worte
findet, nicht deswegen, weil er nicht bessere, treffendere sagen
könnte, sondern weil er Zeit braucht, um bessere zu sagen,
seine eigene Gesinnung ausgesprochen findet. /

146/ Aber dieses Phänomen kann als ein Beispiel gelten, wie
oberflächliche und leichtfertige Ansichten selbst in der Litera-
tur, wie im Leben [durch] übelwollende[s] Klatschen2 in Um-
lauf kommen, Glauben finden und endlich zu Wahrheiten
w[erden].3 Ein Schüler ist nur der, der nicht nur im Wesentli-
chen, sondern selbst im Formellen das Gepräge s[eines] Leh-
rers trägt, oder der nur das sagt, was sein Lehrer gesagt hat
oder wenigstens4 hätte sagen können, wenn er es hätte so sagen
mögen oder die Zeit und Lust dazu gehabt hätte. Aber jene
Kritiken tragen schon ein so bestimmtes eigentüml[iches] Ge-
präge, daß sie nie ein Schüler Schellings, ja nicht einmal
Schell[ing] selbst sie hätte schreiben können, denn jene pene-
trierende, auch gar keinen Punkt mehr als einen möglichen
Angriffspunkt übriglassende, kritische Intelligenz ist nicht im
Vermögen Schellings. Im J[ahre] 18075 erschien H[egel]s Phä-
nomenologie des Geistes. Diese Schrift läßt an Originalität, an
Großartigkeit des Gedankens, an Erhabenheit des Stils alles
andere hinter sich zurück, was je aus H[egel]s Feder floß. Er
kündigt sich hier als einen durchaus selbstständigen Denker,
als einen urkräftigen Geist an6. Die Vorrede ist nur Polemik
gegen die Schellingsche Naturphilos[ophie] und ihre Methode.
Aber7 H[egel] hatte ein ähnliches Schicksal mit Kant, dessen
Kritik der reinen Vernunft8 acht volle Jahre zur Schande der
deutschen Liter[atur] unbeachtet im Buchladen9 liegenblieb.
                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: Mannes, der
2 Klatschen: Gerüchte Korr. im Ms
3 Am Rande abgebroch. Erg.: wenn man sich freilich
4 gesagt ... wenigstens: auch Korr. im Ms
5 1807: 1806 Ms – G. W. F. Hegel, Die Phänomenologie des Geistes.

In: System der Wissenschaft, Thl. 1, Bamberg – Würzburg 1807.
6 an [so auch A]: aus Ms
7 Im Ms folgt gestr.: es ging
8 I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, Riga 1781.
9 Buchladen: Buchhandel Korr. im Ms
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Die Erscheinung des Hegelschen Geistes ereignete sich1 übri-
gens2 zu einer Zeit, wo es schwer war, literar[ischen] Ruhm zu
erlangen. Die großen politisch[en] Ereignisse verschlangen
alles Interesse. Es wird wohl unter den Ältern keinen der3 be-
deutenderen Namen in der Lit[eratur] geben, dessen Zelebrität
nicht schon früher als aus [dem] Jahr 1806 herstammt. Zur
Zeit, wo Sch[elling] auftrat, war bei allem noch vorhandnen
Pedantismus ein jugendlich aufstrebender Geist in Welt, Kunst
und Wissensch[aft] eingedrungen. In einer solchen Zeit findet
alles, was nur über die Grenzen des Bisherigen, dessen man
überdrüssig ist, sich emporschwingt, findet Teilnahme, Aner-
kennung. Erscheinungen, die jetzt unbeachtet bleiben, würden
damals Epoche gemacht, Glück und Ehre gebracht haben. Im
Zustand des Werdens, Strebens ist der Geist gereizt, exaltiert,
und bewundert oder verachtet leidenschaftlich. Die Schrift er-
weckt nicht bloß Gedanken, sondern Talente. Und gewöhnlich
nennt man nur die erweckenden, nicht die erweckten Talente,
sollten auch diese die ersten überbieten. Der literar[ische] Na-
me erbt4 sich fort, wie die Würde eines Peers5 noch bei Leb-
zeiten des Trägers, wenn er auch schon geistig tot ist; er wird
zu einer Kategorie, unter die man kapselt der Bequemlich[keit]
/178/6 halber, um nicht sich das Gedächtnis mit zu vielen Un-
terschieden zu belasten, was auch nur einigermaßen Ähnlich-
keit hat; und so w[urde] denn auch H[egel] commoditatis causa
[der Bequemlichkeit halber] nicht nur in dieselbe Kategorie mit
Sch[elling], sondern als ein Subalternbeamter ihm untergestellt,
und als Epitheton7 ornans [schmückendes Beiwort] s[einem]
Namen beigefügt. Überdem trat H[egel] mit einer Anforderung
an die Menschheit auf, die ihr zu jeder Zeit, namentlich aber zu
seiner8 Zeit, ungelegen kam, mit der Forderung, das „Kreuz“
des Begriffs auf sich zu nehmen, zu denken, und zu denken in
der demütigen Unterwerfung unter die Notwendigkeit der Sa-

                                                       
1 ereignete sich: erschien Korr. im Ms
2 Im Ms folgt gestr.: schon
3 Im Ms folgt gestr.: größeren
4 Der ... erbt: Literar[ische] Namen erben Korr. im Ms
5 Im Ms folgt gestr.: sch[on]
6 Am Rande r. o. Verweis auf 18ste [18ste: 19ste Korr.im Ms] Vor-

les[ung]
7 Epitheton [so auch A]: Epitethon Ms
8 Im Ms folgt gestr.: und zu unserer
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che, mit der Entsagung aller Blendwerke der Phantasie und des
Gefühls, der Entäußerung aller subjektiven Willkür und
Schöngeisterei. Schell[ing] forderte als1 Bedingung s[einer]
Philosophie eine unmittelbare Naturgabe, den Sinn, die intel-
lektuelle Anschauung, wer das Absolute nicht erblickt, nicht
sieht, dem kann ich nicht helfen, der mag sich weiter begeben.
Das war hart. Aber man konnte sich darüber noch beruhigen
und trösten. Fehlt es mir am Sinn: nun gut, so kann ich nichts
dafür. Alle Menschen können nicht Neujahrskinder sein. Ist die
Philosophie ein Geschenk des Glücks, der Philosoph2 ein Phi-
losoph von Gottes Gnaden, so wird sie ohne eignes Verdienst
und Arbeit erworben, aber auch ohne besondre Gemütsschmer-
zen entbehrt. Sie ist ein individuelles Gut. Aber die Forderung
des Denkens stößt den Menschen aus dem Paradiese oder der
Einfalt oder, wenn man lieber will, dem vornehmtuenden Dün-
kel der intellekt[uellen] Anschauung, wo man dem absoluten
Wesen vertraulich in die Augen guckt, wie einem seinesglei-
chen, in eine Welt unendlicher Not, aber auch unendlicher
Kraft und Tätigkeit, verweist den Menschen auf sich selbst; sie
ist die Forderung des konsequenten,3 mit eiserner Strenge
durchgeführten und geltend gemachten Idealismus, des Inhalts,
daß die Wahrheit, der Geist, kein Unmittelbares, kein Positives,
Gegebnes, sondern nur durch Selbsttätigkeit vermitteltes und
hervorgebrachtes ist. Schelling erhob sich auf den Pfauenaugen
der ästhetischen Anschauung4 empor zu dem Gipfel der Phi-
los[ophie] und des Ruhmes. Schön ist s[eine] Darstellung,
schön wie eine Braut, die eben zum Altar geführt wird;5 An-
schauung die subj[ektive] Bedingung der Philos[ophie];6 Äs-
thetik als der höchste Gipfel /179/ der Philos[ophie], die abso-
lute Tätigkeit, die Synthesis der bewußten und bewußtlosen
Intelligenz. So sehr die Forderung der intellekt[uellen] An-
sch[auung] bei vielen Anstoß erregte, so lag sie doch wie die
Bedeutung, die dem Ästhetis[chen] gegeben w[urde], ganz im
Sinne der Zeit. Jacobi schon machte das Gefühl, die unmit-

                                                       
1 als: eine Korr. im Ms
2 Im Ms folgt gestr.: nun so bin ich
3 die Forderung des konsequenten: nichts als das konsequente Korr.

im Ms
4 ästhetischen Anschauung: Poesie Korr. im Ms
5 Im Ms folgt gestr.: intellekt
6 Im Ms folgt gestr.: Kunst
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telb[are] Überzeugung, den Sinn, mit andern Worten die intel-
lekt[uelle] Anschauung zum Organ des Absoluten, Kant schob
allen Inhalt, alles Positive der Anschauung in den Sack1, und
erklärte2 d[as] Denken, im Widerspruch mit seiner Erkenntnis3

der Kategorien als immanenter Bestimmungen für leer, als
könnte das Denken denken, wenn es nicht sich selbst bestim-
mende und erfüllende Kraft wäre, als konnte eine leere Kraft
wirken, tätig, Kraft sein; selbst der klare, entschieden ideali-
stisch[e] Denker Fichte4 macht die intell[ektuelle] Anschauung
zur subj[ektiven] Bedingung wenigstens des Anfangs s[einer]
Philos[ophie]. So arbeiteten die Philosophen den Poeten alle
Realität in den Sack. Die Zeit, wo der denkende Geist selbst
von sich alle Realität5 in die Anschauung verwies, war es da-
her, wo sich alle Kraft, der ganze Mensch in die Poesie ver-
senkte und konzentrieren konnte, und in ihr sein Heil und seine
Ruhe fand. Nur diese Zeit konnte einen Goethe, einen Schiller
hervorbringen. Die Kunst w[ar] das être suprême [höchste
Wesen]. Schill[er] stellte die ästhet[ische] Bildung als die wah-
re Bildung hin. Im6 Zus[ammen]hang mit dieser Zeit ist zu
erkennen die Bedeutung, die Schell[ing] in der Philosophie der
Kunst gibt und der leichte Eingang, Beifall und Ruhm zu be-
greifen, die bei den jungen Geistern so schnell Sch[elling]
fand. Was Wunder, wenn das ästhet[ische] Gefühl, die An-
schauung das Prädominierende wurde, das Interesse am Ge-
danken, der Sinn für das ernste Denken zurücktrat7. Hegel trat
darum in absoluten Gegensatz mit s[einer] Zeit mit dem kate-
gorischen Imperativ: denkt! nur im Denken ist die Wahrheit in
ihrer wahren Gestalt zu finden. Die Forderung zu8 denken war
den Leuten ein wahres Memento Mori. Sie erschraken und
entsetzten sich vor ihm, als wäre es der Sensenmann. Selbst
jetzt haben sie sich noch nicht erholt; als ein Knochengerippe
schwebt der Begriff9 noch immer vor ihrer Phantasie. Sie haben
                                                       
1 in den Sack Im Ms gestr.
2 erklärte: machte Korr. im Ms
3 seiner Erkenntnis: Unleserl. Korr. im Ms
4 Im Ms folgt gestr.: versetzte
5 Im Ms folgt gestr.: abwies und
6 Im: Zu Korr. im Ms, fehlt in A
7 zurücktrat [so auch A]: auftrat Ms
8 zu Hervorgehoben im Ms
9 als ... Begriff: das Knochengerippe des Begriffs schwebt Korr. im

Ms
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keine andern Namen für ihn als: tot, dürr1, abstrakt, schola-
stisch, Worte, die trivial und nichtssagend [sind] in Bezug auf
die Philosophie; /147/ denn jede Philos[ophie], die auftritt,
macht2 neue Begriffsunterschiede3, die zunächst als scholasti-
sche Distinktionen erscheinen, jede neue Philos[ophie], abge-
sehen davon, daß d[ie] Phil[osophie] an und für sich insofern
abstrakt ist, als die Abstraktion ein unerläßliches Moment der
Erkenntnis ist, ist abstrakt, denn sie geht über das hinaus, was
bereits bekannt, ausgemacht, in die4 Anschauung übergegangen
ist. Mundus vult decipi [Die Welt will betrogen werden]. Die
Welt w[ird] nur durch den Schein für das Wesen einer Sache
gewonnen. Aber so einfach, schlicht und anspruchslos H[egel]
im Leben war, so resigniert5 auch als Schriftsteller. Es ist ihm
um nichts als die Sache zu tun. Seine Sprache ist die Sprache
der Wahrheit und Notwendigkeit; sie ist nicht reizend und
lockend, aber voller Energie; nicht mild und weich, wie Speck-
stein, sondern hart, granitkörnig.

Schellings Charakter6 ist der der Rezeptivität. H[egel]s der
der Spontaneität. S[chelling] geht darum von Voraussetzungen
aus. Er prüft nicht7 die Bestimmungen, die der Philos[ophie]
s[einer] Zeit von der Anschauung, vom Denken, vom Begriff
feststanden, er geht nur darüber hinaus zur Idee und Anschau-
ung des Absoluten, er läßt sie aber hinter sich bestehen.
H[egel] ließ es nicht beim Alten bewenden und verknüpfte nur
äußerlich das Neue mit dem Vorhandenen, aber nahm die phi-
los[ophischen] Untersuch[ung]en von vorne wieder auf, er ging
auf die Quelle zurück, er unternahm eine Reformation der
neuen Philos[ophie] von ihrer untersten Grundlage an, der
Kritik der reinen Vernunft. Durch diesen Rückgang auf den
Idealismus bekam d[ie] Philos[ophie] jetzt wieder einen ent-
schieden idealistischen Charakt[er], aber als vermittelt durch
d[ie] Naturphilos[ophie] und die Identität des Realen und

                                                       
1 dürr: leblos Korr. im Ms
2 macht: unterscheidet Korr. im Ms
3 Begriffsunterschiede: Begriffsbestimmungen, -beziehungen Korr.

im Ms
4 in die Unleserl Korr. im Ms
5 resigniert: wenig blendend und in die Augen glänzend ist der Geist

Korr. im Ms
6 Charakter Im Ms gestr.
7 prüft nicht: setzt Korr. im Ms
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Idealen, als nicht mehr den Charakter eines subjektiven, son-
dern objektiven Idealismus.
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[XIX. Vorlesung]1 [Hegel]2

148/ Die Phänomenologie ist der erste historische Markstein3

oder Grenzscheide zwischen dem glückseligen Lande, wo die
köstlichsten Früchte ohne die saure Arbeit des Denkens durch
die generatio aequivoca der intellektuellen Anschauung, von
selbst gedeihen und vom Baume der Erkenntnis ohne durch
d[as] Instrument der Hand gepflückt w[erden], sondern wo
[sie] dem Menschen in den Mund fallen und zwischen dem
kalten Nordlande des Begriffs, wo der Mensch sich erst im
Schweiße seines Angesichts seinen Boden schafft, wo er erst
durch die Selbsttätigkeit des Idealismus als ein Resultat sich
erzeugt, was in der intellekt[uellen] Ansch[auung] dem Men-
schen, noch ehe er zum Denken erwacht, im Traume bei der
Nacht beschert wird. Die Phänomenologie beginnt daher auch
am füglichsten die Darstellung d[er] Hegelsch[en] Phi-
los[ophie]. In der Vorrede polemisiert H[egel] gegen den da-
maligen Standpunkt der Philos[ophie], namentlich gegen die
Erkenntnisweise der Naturphilos[ophie] als einen bloßen
Schematismus und Formalismus und gegen das Absolute. „Ir-
gend ein Dasein, wie es im Absoluten ist, betrachten, besteht
hier in nichts anderem, als daß davon gezeigt w[ird], es sei
zwar jetzt von ihm gesprochen worden als von einem Etwas,
im Absoluten, dem A = A; jedoch gebe es dergleichen gar
nicht, sondern darin sei alles Eins. Dies Eine Wissen, daß im
Absoluten alles gleich ist, der unterscheidenden und erfüllten
oder Erfüllung suchenden und fordernden Erkenntnis entge-
genzusetzen – oder sein Absolutes für die Nacht auszugeben,
worin, wie man zu sagen pflegt, alle Kühe schwarz sind, ist die
Naivität der Leere an Erkenntnis.“4 Daß wir endliche Dinge
sehen, daß wir sie nicht im Absoluten sehen, daß wir ihre Un-
terschiede fixieren, über sie als eigene Wesen nachdenken,
dies5 /149/6 ist nach Sch[elling] nur unsere Reflexion; an sich,
im Wesen, im Absoluten sind die Dinge nicht viele, nicht un-
                                                       
1 Am Rande l. o. Verweis auf 19. Vorlesung
2 So auch A
3 Im Ms folgt gestr.: zwischen dem
4 Vgl. G. W. F. Hegel, Phänomenologie des Geistes. In: System der

Wissenschaften, Thl. 1, Bamberg – Würzburg 1807, S. XIX.
5 Im Ms folgt: dies
6 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 75
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terschieden. Sie im Absoluten betrachten, heißt daher, sie nicht
in ihrer Besonderheit betrachten, heißt sie in die Nacht der
nicht unterscheidenden Einheit versenken. Aber diese Be-
trachtungsweise ist keine Erkenntnis, ein wesentliches Moment
der Erkenntnis ist die Besonderheit. Nach Sch[elling] ist daher
die Reflexion: die absolute Sünde, der Sündenfall; sie ist das
Prinzip der Endlichkeit. Alle Schuld wälzt er auf das arme Ich,
das Subjekt – das ist der leibhaftige Teufel selbst. Allein damit
ist, was erklärt w[erden] soll, nicht erklärt. Was ist denn der
Grund der Reflexion? Warum komme ich dazu, die Dinge nicht
in Gott zu sehen? Weil ich mich abtrenne; es wird also das,
was erklärt w[erden] soll: die Trennung durch das selbst erst zu
Erklärende – eben durch die Trennung erklärt. Das Rätsel kann
daher nur dadurch gelöst werden: daß die Reflexion selbst als
ein Moment d. i. als ein wesentliches, gewichtiges Ingredienz
des Absoluten erkannt w[ird]. „Es ist ein Verkennen der Ver-
nunft“, sagt H[egel], „wenn die Reflexion aus dem Wahren
ausgeschlossen und nicht als positives Moment des Absoluten
erfaßt wird“(p. 24).1 Wesentlich unterscheidet sich also H[egel]
darin von Sch[elling], daß H[egel] das Erklärungsprinzip der
Endlichkeit, der Pluralität, der Differenz, der Verstandeswelt,
welches bei Schell[ing] nur im Subjekte liegt, nur auf Rech-
nung des menschlichen, subjektiven Verstandes geschoben
w[ird], daher in Schell[ing] ein Unerklärtes, Unbegreifliches,
willkürlich Angenommenes ist – denn wie gesagt: woher ist
denn dieser künstliche Verstand? – als ein objektives Prinzip,
eine Bestimmung des Absoluten selbst erkennt. Die Differenz
zwischen Sch[elling] und H[egel] ist daher keine formelle, die
nur in der Form liegt, so daß etwa H[egel] die Schelling[schen]
Ideen nur in eine Schulform, in [ein] System gebracht habe, sie
ist eine /150/ Differenz im Prinzip; es ist nicht mehr dasselbe,
es ist ein anders bestimmtes, ein reicher erfülltes, in Wahrheit
ein andres Prinzip, denn eine Philosophie unterscheidet sich
überhaupt nur dadurch, daß sie zu dem Begriff des Absoluten
einen Begriff, der im frühern Systeme ausgelassen w[ar], d. h.,
wohl da war, aber nicht auf wahrhafte Weise, synthetisch hin-
zugefügt. So hat, wie wir sahen, Leibniz zu dem Begriff der
Substanz den Begriff der Unterscheidung, der selbsttätigen
Kraft hinzugefügt. Bei Spinoza war auch der Unterschied da,
aber bei ihm ist es auch nur der menschliche Verstand eigent-
                                                       
1 Vgl. G. W. F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, a. a. O., S. XXIV.
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lich, wie bei Schelling, der die Substanz in denkende und aus-
gedehnte Substanz begreift, der überhaupt Unterschiede setzt,
die Dinge als unterschiedne selbstständige Substanzen fixiert,
an sich, der Substanz nach ist kein Unterschied. L[eibniz] un-
terscheidet sich daher nur dadurch von Sp[inoza], daß er dieses
subjektive Erklärungsprinzip, den Unterschied verobjektivierte,
als eine Bestimmung der Substanz selbst erkannte und setzte.
Ebenso unterscheidet sich Hegel von Schelling, wie Leibniz
von Spinoza1, dieses Gleichnis findet [sich] in vielen Studien.
Statt Reflexion können wir das Wort: Verstand gebrauchen. der
Verstand ist es, der den Unterschied festhält, fixiert, der sich
daher auch so gegen den Pantheismus sträubt, die Identität
nicht begreift, der nur das Endliche sieht. Wir müssen aber
nicht an uns bloß denken, sondern überhaupt den Verstand2

setzen [als] das allgemeine Principium discernendi. Das Unter-
scheidungsprinzip ist aber – und hiermit kommen wir an ein
wichtiges Wort, an eine Gedankenbestimmung, die in der He-
gelschen Philosophie eine bedeutende Rolle spielt, auf deren
Erkenntnis daher alles ankommt – das Prinzip der Negativität
oder Andersheit. Wenn ich unterscheide, so behaupte ich, das
kommt dem3 Gegenstande zu, das nicht. Die Behauptung ist
unmittelbar zugleich Verneinung. „Alle Dinge“4, sagt der
Schuster Jakob B[öhme], /151/5 „bestehen aus Ja und Nein.“6

In jedem Unterschied liegt notwendig ein Nicht, ein Nein, also
eine Negation. Ja den Unterschied in aller Schärfe gefaßt: so ist
justement das Eine nicht, was das Andre ist. Determinatio est
negatio, sagt S[pinoza], die Bestimmtheit ist Verneinung7,
Nichtsein; im Gebiete der bestimmten Dinge ist das nicht im-
mer ein bestimmtes Nicht; eine eigene Beschaffenheit, die
Negation ist immer ein Positives. Aber an sich betrachtet, ab-
                                                       
1 Spinoza [so auch A]: Schelling Ms – Im Ms folgt: obwohl
2 Wir ... Verstand: Statt Korr. im Ms – Im Ms folgt: Verstand setzen

wir
3 dem: einem Korr. im Ms
4 Im Ms folgt: bestehen
5 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 76
6 Vgl. J. Böhme, Betrachtung Göttlicher Offenbarung. In: Alle theo-

sophischen Wercken …, T. 14, Amsterdam 1682, 3. Frage, 2, S. 18.
– Im Ms folgt gestr.: Ich verneine, ich w[ill]

7 Vgl. B. Spinoza, Epistolae doctorum quorundam virorum ad B. D.
S. … In: Opera quae supersunt omnia ..., Vol. I, Ienae 1802,
Epistola L. (versio.), S. 634.
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gezogen von den verschiedenen Dingen, ist die Bestimmtheit
Negatio, Verneinung schlechtweg, Nichtsein, ein absolutes
Nicht. Der Unterschied ist daher eins mit dem Begriffe der
Schranke, Grenze, oder der Beschränkung und Begrenzung, der
Limitation. Ein Ding unterscheiden, heißt es begrenzen. Der
Unterschied eines Dings ist die Grenze desselben, innerhalb
welches es ist, was es ist, mit deren Aufhebung das Ding selbst
verschwände. Der Unterschied ist eben damit das Prinzip, der
Grund der Endlichkeit. Der Unterschied ist aber wieder, wie
wir schon bei Leibn[iz] sahen, eins mit dem Begriffe des Für-
sichseins. Indem ich unterscheide, isoliere, fixiere,1 separiere,
setze [ich] ein Ding für sich selbst, mache es zu einem Subjek-
te, gleichsam zu einem Ich. Ich selbst erfasse mich ja nur als
Ich, als für mich seiend, indem ich andere von mir ausschließe
und mich von ihnen absondere. Das Prinzip des Unterschieds
ist daher eins mit dem Grunde der Subjektivität. Hegel setzte
also das Prinzip der Negativität, der Subjektivität, des Unter-
schieds, der Endlichkeit als ein wesentliches Moment des Ab-
soluten. Hieraus ergeben sich nun die weiteren Unterschiede
zwischen Schell[ing] und H[egel] und hieraus werden wir so-
gleich den Sinn gewisser Ausdrucksweisen bei H[egel] erken-
nen, die dem, der sie nicht versteht, als bloße Formeln erschei-
nen. H[egel] gebraucht die Formen oder Denk- und Wesensbe-
stimmungen Ansichsein, Fürsichsein, An- und Fürsichsein sehr
häufig. Diese sind nichts weniger als Formeln, sondern höchst
ein- und angreifende Spezifika. An sich, d. h.2 im Absoluten,
sind die Dinge nicht unterschieden, sie sind es nur für uns, das
Absolute ist daher das Ansichsein der Dinge, der Unterschied
ihr Für-uns-sein. So ist es auch mit der Substanz. Der Gegen-
satz /152/ dagegen ist das Fichtesche System, in dem das Für-
sichsein die wesentl[iche] Bestimmung ist. Das Ich ist für sich;
das Sein der Dinge ist nur ein Sein für uns, daher man der
Fichteschen Philos[ophie] auch im Allgemeinen den Namen
der Reflexionsphilosophie gab. F[ichte], können wir sagen
daher: erfaßte das Absolute als Fürsichsein, Sch[elling] als
Ansichsein, denn er läßt zwar das Ich bestehen als Absolutes,
aber im Fortgang seiner Philosophie hebt3 er nur das Ansich-
sein, die Identität hervor, er verknüpft daher nur mechanisch,
                                                       
1 Im Ms folgt gestr. unleserl. Wort
2 d. h.: sind Korr. im Ms
3 hebt: erhebt Korr. im Ms
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nicht organisch den Idealism[us] mit dem Pantheismus, so wie
er an die Identität kommt, so schwindet ihm aus den Augen das
Prinzip des Fürsichseins, des Unterschieds, der Idealismus.
H[egel] dagegen, indem er das Prinzip der Reflexion, des Für-
sichseins als Moment des Absoluten faßt, sagt: das Wahre ist
nur als An- und Fürsichsein zu fassen. Die Philos[ophie]
H[egel]s ist daher eine wahrhaft dynamische, nicht mechani-
sche Durchdringung und Vermittlung des Idealism[us] mit
dem Pantheism[us]. Schell[ing] rezipierte äußerlich den
F[ichte]. F[ichte] lag ihm wie ein Stein im Magen, er ist ihm
ein Gegebnes, er kommt nur los von ihm in der absoluten
Identität, er verbindet in s[einer] Philos[ophie] allerdings
I[dealismus] und P[antheismus] aber da, wo sein Ide[alismus]
ist, ist nicht d[er] Panth[eismus] und umgekehrt, wo sein
Panth[eismus] ist, da ist nicht s[ein] Idealis[mus]. H[egel]
erzeugt aus sich den F[ichte] wieder hervor, er ist ein ur-
sprüngliches, selbsteignes Produkt. Der Charakter H[egel]s ist
überhaupt der der Spontaneität, Schellings der der Rezeptivität,
eine Verschiedenheit des Charakters, die schon ihre Sprache
ausdrückt. Weibliche Milde bezeichnet Schell[ings], männliche
Kraft H[egels] Spr[ache]. Sie ist oft hart, schwerfällig, unver-
ständlich, abstoßend, aber voller Energie, gedrängt, granitkör-
nig, oft wahrhaft großartig. Eigenschaften, die schon aus ihren
obersten Prinzipien fließen, über der Schelling[schen] Dar-
stell[ung] schwebt die Indifferenz, aber H[egel] setzt schon in
das oberste Prinzip die Kraft der Differenz, das Prinzip des
unterscheidenden Verstandes. Analysieren wir nun, was alles
in jenem einfachen Begriff des An- und Fürsichseins liegt. Das
Ansichsein ist überhaupt die Einheit, das Fürsichsein der Un-
terschied.1 Nicht die unmittelbare Einheit, die Einheit an sich,
sondern die Einheit durch den Unterschied, die vermittelte
Einheit ist die wahre. In bezug auf das Wissen ausgesprochen2

hat dies folgenden Sinn: das Wahre macht sich selbst zum
Gegenstande, aber eben weil das Fürunssein ein3 objektives
Moment des Absoluten selbst ist, so ist dieses Für- /153/4 uns-

                                                       
1 Das ... Unterschied: Das Fürunssein ist also eine objektive Bestim-

mung des Seins selbst, oder der Substanz, oder des Wahren d. h.
nichts anderes als Korr. im Ms

2 Im Ms folgt gestr.: heißt dieses
3 ein [so auch A]: eine Ms
4 Am Rande r. o. Hinweis auf 19. Vorles[ung] und Paginierung S. 77
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sein sein Für-sich-sein, sein Rückgang in sich selbst, seine
Beziehung auf sich, sein An- und Fürsichsein.1 Wenn wir sa-
gen: alle Dinge sind an sich oder im Absoluten identisch oder
das Absolute ist die Identität, so ist das nur eine Behauptung,
eine Assertion; es ist nicht nachgewiesen; es muß aus dem
Unterschiede bewiesen oder erzeugt w[erden]. Der Beweis ist
die Vermittlung, wie von selbst erhellt. Die intellektuelle An-
schauung ist kein Beweis, sie schließt vielmehr die Vermitt-
lung aus; sie setzt schlechtweg gleich am Anfange das Absolu-
te; sie sagt, ich kann Dir kein Mittel an die Hand geben; Du
mußt es sehen; alles Mittelbare gehört nur der Reflexion an.
Dagegen heißt es jetzt: erst das als das Absolute, als das Wahre
bewiesene Absolute ist das Wahre. Das Absolute soll nicht
bloß für die Anschauung, sondern auch für die Reflexion sein.
Es ist nicht so vornehm, daß2 nur der Geburtsadel der An-
schauung bei ihm Zutritt hat, es ist auch auf dem Wege der
Mittelbarkeit zu erreichen. Denn „daß das Wahre nur als Sy-
stem wirklich oder daß die Substanz wesentlich Subjekt ist, ist
in der Vorstellung ausgedrückt, welche das Absolute als Geist
ausspricht – der erhabenste Begriff, der der neuern Zeit und
ihrer Religion angehört – das Geistige allein ist das Wirkliche;
es ist das Wesen oder an sich seiende – das sich Verhaltende
oder Bestimmte, das Anderssein und Fürsichsein – und in die-
ser Bestimmtheit oder seinem Außersichsein in sich bleibende
oder es ist an und für sich.“ ,,Der Geist ist diese Bewegung,
sich ein anderes d. h. Gegenstand s[eines] Selbsts zu werden
und dieses Anderssein aufzuheben.“3

Die4 Reflexion ist selbst5 ein Moment des Absoluten, d. h.
also die Vermittlung6 ein Moment des Wahren. Es ist also Re-

                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: Oder mit anderen Worten: das Absolute ist kein

ruhiges Ansichsein, das nur wir von dem Fürunssein unterscheiden,
sondern es selbst macht diesen Unterschied, es entzweit sich in
Objekt und Subjekt, es erzeugt den Standpunkt der Reflexion; das
Prinzip der endlichen Verstandeswelt, aber diese Reflexion ist ja
sein eignes Moment, es ist darin in sich selbst zurückgekehrt.

2 Im Ms folgt gestr.: es
3 Vgl. G. W. F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, a. a. O., S. XLIII.
4 Die: die Korr. im Ms
5 selbst: jetzt Korr. im Ms
6 Im Ms folgt gestr.: ist
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sultat1 der Vermittlung durch den Unterschied. Das Wahre ist
das sich mit und durch sich selbst Vermittelnde, es ist Resultat
seiner selbst, es ist das Wahre nur als [das] sich selbst bewei-
sende Wahre, es ist nur als sich selbst erzeugende Tätigkeit. Es
kommt darauf an, daß das Wahre, das was es an sich ist, auch
für sich selber sei. So ist es erst An und für sich sein. Die Re-
flexion geht aus dem Absoluten heraus und setzt die endlichen
Dinge, das Mittelbare; aber nicht so: d[as] Absolute geht aus
sich selbst heraus, und in sich wieder zurück; und so als in sich
selbst Zurückgekehrtes ist es erst das Wahre.2 Es möge H[egel]
sprechen: s[eine] Worte müssen jetzt verständlich sein. „Es
kommt nach meiner Einsicht alles darauf an, das Wahre nicht
bloß als Substanz, sondern ebensosehr als Subjekt aufzufassen
und auszudrücken.“3 Eben bei Sp[inoza], bei Schell[ing] treten
die Dinge nur /154/ für das denkende, reflektierende Subjekt
aus der Substanz hervor, aber nach H[egel] ist die Substanz
selbst Subjekt, die Subst[anz] geht für sich selbst aus sich her-
aus. „Die lebendige Substanz ist Subjekt, nur insofern sie die
Bewegung des sich selbst Setzens oder die Vermittlung des
sich anders Werdens mit sich selbst ist.“4 „Nur diese sich wie-
derherstellende Gleichheit oder die Reflexion im Anderssein in
sich selbst – nicht eine ursprüngliche Einheit als solche, oder
unmittelbare als solche ist das Wahre. Es ist das Werden seiner
selbst, der Kreis, der s[ein] Ende als s[einen] Zweck voraus-
setzt und zum Anfang hat und nur durch die Ausführung und
s[ein] Ende wirklich ist.“5 „Das Wahre ist das Ganze. Das
Ganze aber ist nur das durch s[eine] Entwicklung sich vollen-
dende Wesen. Es ist von dem Absoluten zu sagen, daß es we-
sentlich Resultat, daß es erst am Ende das ist, was es in Wahr-
heit ist; und hierin eben besteht s[eine] Natur, Wirkliches,
Subjekt oder sich selbst Werden zu sein.“6 „So widersprechend
es scheinen mag, daß das Absolute wesentlich als Resultat zu
                                                       
1 Wahren. ... Resultat: Wahren, erst das bewiesene Absolute ist das

wahre Absolute; er ist aber das Resultat Korr. im Ms
2 Am Rande: Oder die Einheit ist nur als den Unterschied selbsttätig

setzende und den Unterschied wieder in sich zurücknehmende Ein-
heit wahre Einheit. So als Resultat der Vermittlung durch den Un-
terschied ist sie die wahre.

3 Vgl. G. W. F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, a. a. O., S. XX.
4 Vgl. ebenda, S. XXI.
5 Vgl. ebenda, S. XXI.
6 Vgl. ebenda, S. XXIII.
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begreifen sei, so stellt doch eine geringe Überlegung diesen
Schein von Widerspruch zurecht. Der Anfang, d[as] Prinzip
oder d[as] Absolute, wie es zuerst und unmittelbar ausgespro-
chen w[ird], ist nur d[as] Allgemeine. Sowenig, wenn ich sage:
alle Tiere, dies Wort für eine Zoologie gelten kann, ebenso fällt
es auf, daß die Worte des Göttlichen, Ewigen, Absoluten usw.
das nicht aussprechen, was darin enthalten ist und nur solche
Worte drücken in der Tat die Anschauung als das Unmittelbare
aus. Was mehr ist als ein solches Wort, der Übergang auch nur
zu einem Satze, ist ein Anderswerden, das zurückgenommen
werden muß; ist eine Vermittlung. Diese aber ist das, was per-
horresziert [verabscheut] w[ird], als ob dadurch, daß mehr aus
ihr gemacht w[ird] denn nur dies, daß sie nichts absolutes und
im Absoluten gar nicht sei, die absolute Erkenntnis aufgegeben
wäre.“1 Dieses letztere ist nun so zu verstehen, wenn ich /155/2

das Absolute an die Spitze oder am Anfang gleich setze, so ist
dieses zunächst nur ein Wort, es kommt auf die Bestimmung
an. Ich gebe daher dem Subjekt ein Prädikat, ich bestimme es
z. B. als den Geist3; ich gehe daher über das Subjekt hinaus zu
einem Verschiedenem, Anderem, das Subjektive ist zunächst
das Unbestimmte, Sein an sich, Unmittelbarkeit, sein Be-
stimmtsein ist sein Anderssein. Der Geist4 ist nicht dasselbe
mit dem Absoluten, das wäre eine bloße Tautologie, ich will ja
eben Etwas von ihm, Bestimmtes wissen, und gehe eben des-
wegen über es hinaus. Aber zugleich gehe ich in dem Prädikate
wieder auf das Subjekt zurück, erst im Prädikate wird mir das
Subjekt Objekt, wird es mir als das, was es ist, Gegenstand, ich
begreife es jetzt erst; im Prädikate verschwindet mir das Sub-
jekt nicht, sondern ich beziehe es wieder zurück auf das Sub-
jekt. Ich vermittle, aber5 ich hebe die Vermittlung auf. Die
Erkenntnis ist eine mittelbare, nur vermittelst eines Prädikats
erkenne ich das Subjekt, aber ich hebe zugleich diese Vermitt-
lung auf, indem ich im Prädikate6 auf den Anfang zurückgehe,
indem ich bei dem Subjekte bin. Diese Bewegung, diese Tätig-
keit erscheint nun als eine Tätigkeit meiner selbst, als eine nur

                                                       
1 Vgl. ebenda, S. XXIII-XXIV.
2 Am Rande r. o. Verweis auf 19. Vorles[ung] und Paginierung S. 78
3 den Geist: das Einfache, Wahre Korr. im Ms
4 Der Geist: Das Einfache Korr. im Ms
5 Ich ... aber: Diese Tätigkeit, diese Bewegung Korr. im Ms
6 auf: in Korr. im Ms; fehlt in A
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subjektive Tätigkeit. Aber H[egel] sagt: Nein! Diese Tätigkeit
ist das wahre, das Absolute selbst, und das Absolute ist darum
der Geist. Denn die Natur des Geistes ist, nur durch Unter-
scheidung Einheit mit sich selbst zu sein. Nur die Unmittelbar-
keit, die Resultat der Vermittlung ist, ist die wahre, die geistige
Unmittelbarkeit.

Das Organ oder die Form des Absoluten ist daher bei Hegel1

nicht die Anschauung, sondern der Begriff. Er ist die Selbst-
bewegung des Gegenstandes, eben jene Tätigkeit der Vermitt-
lung mit sich selbst. Er ist ihm eine objektive Form; er versteht
daher etwas ganz andres unter dem Begriffe, als in den ge-
wöhnlichen2 Logiken darunter verstanden w[ird], die nur einfa-
che Vorstellungen, wie H[egel] sie nennt, sind. Der Begriff ist
ihm wesentlich die Einheit /156/ unterschiedener Bestimmun-
gen, keine Abstraktion, keine leere, sondern eine fruchtbare
Einheit, er ist ihm das, was dem Leibniz die Monaden sind, die
er ursprüngliche Kräfte, Entelechien nennt. Der Begriff ist ihm
das, was ein System, ein Organismus in sich [ist]. Am anschau-
lichsten können wir es aus dem organ[ischen] Leben machen,
wie denn H[egel] selbst d[as] Beispiel des Keimes gebraucht –
ein Beispiel, das zugleich ein Bild von der Methode der Hegel-
schen Philos[ophie] gibt. Der Zweck einer Sache ist ihr Begriff.
Der Zweck der Pflanze ist die Frucht. Dieser Zweck ist ihre
Seele, ihr Bewegungsprinzip. Die Pflanze wächst, bis sie
Früchte bringt; dies ist ihr Trieb, Pflanzen, die man in der Luft
aufhing, und ihnen so alle Nahrung entzog aus dem Boden, sah
man alle ihre Kräfte und Säfte noch zusammenraffen und kon-
zentrieren, um eine Frucht hervorzubringen und ihre Zweckbe-
stimmung so3 zu erreichen. Mit der Frucht ist ihr Lebenslauf
beschlossen. Aber die Frucht existiert schon [?] implizit im
Keime; der Keim ist der Inbegriff der Pflanze, sie entwickelt
sich aus ihm, aber in ihm existieren die Unterschiede, die sich
später ausbreiten, zusammengefaßt in einfacher Einheit, der
Keim ist der Kraft, der potentia nach schon die ganze Pflanze,
er ist die Monade, die Vis primitiva. Aber die Pflanze faßt sich
wieder in der Frucht in die erste Einheit zusammen, die Ent-
wicklung hat keinen Zweck als die Frucht. Es ist also ein
Kreislauf, eine in sich selbst zurückgehende Tätigkeit, eine am
                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: die
2 Im Ms folgt gestr. unleserl. Wort
3 so: zu Korr. im Ms
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Ende in den Anfang zurück sich wendende Bewegung, eine1

zur Unmittelbarkeit sich aufhebende Vermittlung.
Der Begriff ist daher wesentlich nach Hegel, als die in2 sich

zurückkehrende Tätigkeit3, erst das Resultat. Erst im Resultat
offenbart sich nur das wahre Prinzip, der wahre Begriff einer
Sache. /

157/4 Der Begriff ist dem H[egel] daher nicht, die dem We-
sen, Gegenstande äußerliche Tätigkeit eines Subjekts, er ist die
immanente Subjektivität, die Selbstheit, die Seele des Gegen-
standes selbst. Der Begriff ist daher die adäquate Form, die
selbst absolute Form des Absoluten. Die in diesem Sinne be-
greifende Erkenntnis, ist die mit ihrem Gegenstande5 identi-
sche Erkenntnis, die wahre, die absolute Erkenntnis. Die wahre
Erkenntnis ist aber überhaupt die, wo das6 Gewußte7 selbst das
Wissende ist. Das Wissen des Geistes von sich selbst ist daher
das höchste Wissen, die Selbst–Beschauung, die Selbsterkennt-
nis des Geistes, die höchste Erkenntnis. Die Phänomenologie
ist nun die Wissenschaft, die vermittelt diese Erkenntnis, sie ist
die Wissenschaft, von dem erscheinenden Geist, von dem Be-
wußtsein, wo der Geist sich nicht zu sich selbst verhält, son-
dern zu einem Andern, einem Gegenstande, der Weg, wie der
Geist durch verschiedene Stufen sich zur Erkenntnis des Gei-
stes als des Absoluten, zum absoluten Idealism[us] erhebt. Die
unterste Stufe ist die sinnliche Gewißheit und der Zweifel an
ihrer Realität.

                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: Vermittlung
2 H[egel] ... in: H[egels] System. Nur die ganze, entfaltete Wissen-

schaft gibt erst den Begriff der Wissenschaft, aber weil der Begriff
die sich Korr. im Ms

3 Im Ms folgt gestr.: ist
4 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 79
5 Im Ms nur teilw. unterstr.
6 Im Ms folgt gestr.: Wissen und – Im Ms folgt das
7 Im Ms folgt gestr.: identisch sind
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XX. Vorlesung1 [Hegel]2

Die Phänomenologie ist die Geschichte von dem Befreiungs-
kampfe des Geistes mit der gegenständ[lichen] Welt als einer
von ihm unterschiednen und entgegengesetzten Welt, ihr Ziel
ist, den Geist als die absolute Realität zu erkennen. Sie ist der
Weg, wie der Geist zu sich selbst kommt. Der Fichtesche Idea-
lismus aber nicht mehr in einer beschränkten subjektiven Form,
sondern in3 absoluter Bedeutung ist die4 zugrundeliegende
Idee. Der bei sich selbst, nicht bei einem Objekte als einem
andern seiende Geist ist der sich selbst zum Objekt habende,
der sich selbst denkende Geist. Hier ist das Gedachte und Den-
kende identisch, die absolute Identität ist nur der sich selbst
denkende Geist – das Denken des Denkens. Aber das Denken
ist nicht mehr in dem subjektiven Sinne genommen /158/ wie
bei F[ichte], es bedeutet nicht mehr den sich als Ich wissenden
Geist, sondern den Geist an und für sich, den Geist gedacht als
Wesen, als Substanz. Die Wissenschaft, die das Denken des
Denkens zu ihrem Gegenstande hat, ist die Logik. Die Logik ist
daher die erste5 Wissenschaft. Sie ist es aber nicht in dem Sin-
ne, wie die gewöhnliche Logik, die sich nur mit den Formen
des subjektiven, menschl[ichen] Geistes beschäftigt, sie hat die
Bestimmungen des Denkens zugleich als Wesensbestimmungen
zu ihrem Objekt, sie ist daher Metaphysik; „Denken ist ein
Ausdruck, der die in ihm enthaltene Bestimmung vorzugsweise
dem Bewußtsein beilegt. Aber insofern gesagt w[ird], daß
Verstand, daß Vernunft in der gegenständlichen Welt ist, daß
der Geist und die Natur Gesetze haben, nach welchen ihr Le-
ben und ihre Veränderungen sich machen, so wird zugegeben,
daß die Denkbestimmungen ebenso sehr objektiven Wert und
Existenz haben.“ Einleitung zur Logik. (p. 15.)6 D. h.7 Bestim-
mungen, die8 unser subjektives Denken selbst zu seiner Vor-

                                                       
1 Am Rande Verweis auf 20. Vorlesung
2 So auch A
3 Im Ms folgt gestr.: einer
4 die [so auch A]: der Ms
5 Im Ms folgt gestr.: und höchste
6 G. W. F. Hegel, Wissenschaft der Logik. 1. Th., Die objektive Logik,

Nürnberg 1812, S. 14-15.
7 d.h.: die Korr. im Ms
8 die: Unles. Korr. im Ms; fehlt in A
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aussetzung hat, die der Grund desselben, wie der Realität der
Dinge sind. Sein, Wesen, Ursache, Quantität, Qualität, die
Beschaffenheit sind Bestimmung[en]des Denkens, Begriffe,
Formen; nur durch sie ist mir ein Objekt gegeben; ohne sie
kann ich nichts denken, und nicht nur ohne sie, (negativ) nein!
nur durch sie kann ich ein Objekt denken, sie sind Organe,
Instrumente.1 In den gemeinsten sinnlichsten Urteilen und
Sätzen sind sie nur unbewußt wirksam: sage ich: dieses Blatt
ist grün gefärbt; oder es hat grüne Farbe, so unterscheide ich
Blatt und Farbe, und denke mir das Blatt einmal als ein unmit-
telbar bestimmtes Subjekt, ich denke die Farbe als eine unmit-
telbare Affektion, das andre mal unter einem lockern Verhält-
nisse, unter der Kategorie des Habens. Haben drückt keine
unmittelbar[e], sondern eine mittelbare, trennbare Identität aus.
Ebenso wenn ich sag[e]: die Seele ist einfach, unteilbar, so
denke ich die Seele unter2 der Kategorie der Einfachheit. Diese
Bestimmung[en] sind Gedanken. Die Erfahrung zeigt mir
[nicht] die3 Quantität, nicht die Qualität, sondern immer nur
eine bestimmte Größe, eine bestimmte Qualität, ebenso ist das
Wesen nie Objekt der Sinnlichkeit, es ist keine sinnliche Sub-
stanz. Die Welt enthält nur bestimmte Wesen. Dies gilt von
allen4 allgemeinen Begriffen wie Verschiedenheit, Einheit.
Aber gleichwohl sind diese Bestimmungen /159/ reale, objekti-
ve Bestimmungen. „Die notwendigen Formen und eigenen
Bestimmungen des Denkens sind die höchste Wahrheit selbst.“
5„Wenn sie nicht Bestimmungen des Dings an sich sein kön-
nen, so können sie noch weniger Bestimmungen des Verstan-
des sein, dem wenigstens die Würde eines Dings an sich zuge-
standen werden sollte.“ (p. 9.)6 Das System der Logik ist das
Reich der Schatten, die Welt der einfachen Wesenheiten von
aller sinnlichen Konkretion befreit.“ (p. 27.)7 Sie ist das „Sy-
stem der reinen Vernunft“, das „Reich des reinen Gedankens“
(p.13)8. „Sie ist die reine Wiss[enschaft,] befreit von dem Ge-

                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: Sage ich
2 Im Ms folgt gestr.: einem
3 die: keine Korr. im Ms
4 Im Ms folgt gestr.: B[egriffen] Fehlt in A
5 Vgl. G. W. F. Hegel, Wissenschaft der Logik, a. a. O., S. 13.
6 Ebenda, S. 8.
7 Ebenda, S. 27.
8 Vgl. ebenda, S. 13.
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gensatze des Bewußtseins.“ Sie beruht auf dem Begriffe, daß
„das an sich Seiende der Begriff und der Begriff das an sich
Seiende ist.“1

Wie könnte ich auch etwas erkennen, wenn die Bestimmungen,
in denen ich denke und denken muß, nur subjektive, nicht ob-
jektive, an und für sich seiende Bedeutung hätten? Sie sind2

aber nicht subjektiven Ursprungs, also nicht subjektive Wesen,
subjektiver Bedeutung, denn sie entspringen nicht durch Ab-
straktion, die Abstraktion, wie all3 unser bestimmtes bewußtes
Denken setzt sie voraus als ihre Möglichkeit oder richtiger
Grundprinzipien. Es sind „objektive Gedanken“, Vires primiti-
vae, Entelechien, bestimmende Urkräfte, „Seelen“, wie sie
H[egel] nennt; und sie bestimmen nicht nur unser Denken, sie
bestimmen die Dinge selbst; die logischen Formen sind über-
sinnliche Wesenheit[en], in denen alles, was real ist, seinen
Grund und sein Bestehen habe.

Diese Auffassung und Bedeutung der Logik ist es nun, wo-
mit H[egel] am meisten, ebensowohl gegen den delikaten, an
die Süßigkeiten der ästhetisch[en] und intellekt[uellen] An-
schauung, als gegen den an die Hausmannskost der Empirie
gewöhnten Geschmack, Anstoß bei s[einer] Zeit erregte. In
wessen Munde waren denn nicht Goethes Worte über die Lo-
gik im Fauste: die aufgeblähte Genialität und Vornehmtuerei
/160/ glaubte sich ja längst über alle logischen Gesetze erha-
ben, empörte sich, in die alte Knechtschaft der Logik wieder
zurückgeführt zu w[erden].4 Allein die Logik im Sinne Hegels,
in der Art, wie er sie auffaßte, ist nicht die alte L[ogik]; sie
weicht dem Inhalte und der Methode [nach] unendlich von ihr
ab, schon dadurch, daß sie Metaphysik, eigentliche Philosophie
ist. Und es ist töricht zu glauben, daß der menschliche Geist in
irgendeiner Produktion über die logischen Gesetze hinauskön-
ne, die man aber nicht als Gesetze, sondern als Selbstbestim-
mungen der Vernunft fassen muß,5 so töricht, als wenn ein
Seiltänzer glaubte, [sich] bestimmten Gesetzen der Natur ent-

                                                       
1 Ebenda, S. XII.
2 sind: hätten Korr. im Ms
3 all: alles A
4 Vgl. J. W. v. Goethe, Faust. Eine Tragödie, neue Aufl., Stuttgart –

Tübingen 1825, S. 118-119.
5 Über der Zeile: Man muß nur nicht darunter die trocknen Schluß-

formen und die formelle Konsequenz verstehen.
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ziehen [zu können], daß die mannigfaltigen Wendungen und
Stellung[en] s[eines] Körpers absolut willkürlich, nicht ge-
setzmäßig bestimmte Bewegungen wären.1 Selbst in dem
phantastischsten2 Märchen, in dem freisten Spiele der Phantasie
herrscht, wenn es nicht barer Tollhäuslerunsinn ist, Harmonie,
Einheit in den disparatesten Elementen, herrscht Gesetz, Not-
wendigkeit, herrscht Logik. Auch der Künstler ist ein Logiker.3
Des4 denkenden M[enschen] ist es unwürdig, durch die Viel-
heit, Beweglichkeit, Mannigfaltigkeit der Dinge sich den Kopf
verwirren zu lassen und die Unrealität der einfachen logischen
Formen deswegen zu glauben. Das Leben ist freilich Freiheit,
ja ein Spiel der Willkür, aber ein Spiel, in dem ein Sinn liegt, in
dem Gesetz, Gedanke herrscht. Eine Freiheit, die nicht Ver-
nunft ist, ist die Freiheit des Wahnsinns. La nature de Dieu est
toujours fondée en raison [Die Natur Gottes begründet sich
immer in der Vernunft], sagt schon Leib[niz]. Die vernunftlose
Freiheit ist der5 absolute Wahnsinn unserer Zeit. Die Vernunft
negieren heißt Gott leugnen.6 Alles7 in der Natur strebt nach
Gestalt, nach Form. Selbst der Wassertropfen braucht nur aus
dem Zus[ammen]hang mit der ganzen Masse herausgerissen
[zu werden], um zur Kugelgestalt zu streben. Aber wo Form
ist, Ordnung und Wahrheit, ist Sinn und Verstand.8 Unser Kör-
per selbst ist ein System, aber wo System ist, ist Logik. Die
Unterbrechung selbst eines Gesetzes in der Natur, in der Ge-
schichte ist selbst wieder ein Gesetz, nur ein höheres Gesetz.
Das innigste, seelenvollste ist der Ton. Aber worauf reduziert

                                                       
1 ein ... wären.: man glaubte, irgendein Körper könne sich dem Ge-

setze der Schwere entziehen. Korr. im Ms. - Am Rande unleserl.
Erg.

2 phantastischsten: tollsten Korr. im Ms
3 Im Ms folgt gestr.: Selbst die Natur ist nicht bloß ein Geometer und

Mechaniker, sondern ein Logiker. Am Rande: Man muß unter logi-
scher Notw[endigkeit] nur nicht die formelle Konsequenz verste-
hen.

4 Des: Eines Korr. im Ms
5 Im Ms folgt gestr.: Wahn
6 Vgl. G. W. Leibniz, Lettres à M. Thomas Burnet … In: G. G.

Leibnitii Opera Omnia …, Tom. VI, Pars I., Genevae 1768, Lettre
XI, S. 274.

7 Einfügung am Rande: Selbst die Natur ist nicht bloß ein Geometer
und Mechaniker, sondern auch Logiker.

8 Ordnung ... Verstand.: Vernunft Korr. im Ms
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sich der Ton? Auf mathematische Gesetze, auf /161/1 Zahlen;
der Ton der Saite auf eine bestimmte Anzahl von Schwingun-
gen. Wie mächtige Naturwirkungen bringen die chemischen
Stoffe hervor. Aber ein bestimmter chemischer Stoff kommt
nicht dadurch zustande, daß ich gesetz-2 und vernunftlos Masse
mit Masse vermische3, sondern nur dadurch, daß die ihn kon-
stituierenden Stoffe unter einem ganz genau, haarscharf be-
stimmten quantitativen Verhältnis miteinander gemischt wer-
den. Nicht in dem Stoffe, den der sinnliche M[ensch] allein für
das Reale, das Imponierende hält, in dem bestimmten Zahlen-
verhältnis, unter welchem die Teile gemischt w[erden], liegt
das konstituierende Prinzip. So ist überall das Abstrakte die
Basis des Konkreten; das Abstrakte aber eben deswegen kein
Abstraktes, kein Totes, sondern eine Entelechie. Selbst im
Individuellsten, im Gebiete der Neigungen herrscht nicht der
Zufall der Willkür. Selbst Baco, der sinnliche Baco,4 betrachtet
das, was gewöhnlich die M[enschen] allein für das Konkrete an
den Dingen halten, nur für eine Maske und bestimmte als die
Aufgabe der Naturwissenschaft, daß sie der Maskerade ein5

Ende machen und auf die ewigen und einfachen Gesetz[e], die
er auch Formen nennt, die Mannigfaltigkeit der Naturerschei-
nungen reduziere.6 Er sagt daher: deswegen ist die Metaphysik
                                                       
1 Am Rande r. o. Verweis auf XX. Vorlesung und Paginierung S. 81
2 gesetz- [in A: gesetz]: Gesetz Ms
3 vermische [so auch A]: vermischt Ms
4 Im Ms folgt gestr.: der so sehr auf die empirische
5 ein [so auch A]: eine Ms
6 Vgl. F. Bacon, Novum organum scientiarum. In: Opera omnia …,

Francofurti 1665, lib. II, Aph. XXXV, S. 366. Zitat lautet: „At In-
stantiae Foederis ostendunt, operationes & effectus, quae deputan-
tur alicui ex illis Heterogeniis ut propria, competere etiam aliis ex
Heterogeniis; ut convincatur ista Heterogenia (quae in opinione
est) vera non esse, aut essentialis, sed nil aliud esse, quam Modifi-
catio Naturae communis. Optimi itaq; sunt usus ad elevandum &
evehendu Intellectum à Differentiis ad Genera, & ad tollendum lar-
vas et simulachra rerum, prout occurrunt & prodeunt personatae in
substantiis Concretis....“ [„Zeigen die verbündeten Fälle, wie Tä-
tigkeiten und Wirkungen, die von einer dieser ungleichartigen Ei-
genschaften als nur zu ihr gehörig ausgesagt werden, sich ebenso
auf die entgegenstehenden Eigenschaften erstrecken. Daraus ergibt
sich, daß diese vermeintliche Ungleichartigkeit nicht echt und we-
sensbedingt ist, sondern nur die Abwandlung einer beiden gemein-
samen Eigenschaft. Dies hilft nun dem Verstand sehr, sich von den
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– die Metaph[ysik] nennt er die Wiss[enschaft] der einfachen
Naturf[ormen] – die herrlichste Wiss[enschaft], weil sie den
mensch[lichen] Geist am wenigsten mit der Vielheit der Dinge
belastet, denn sie betrachtet hauptsächl[ich] nur die einfachen
Formen der Dinge, die, so wenige ihrer auch sind, doch durch
die verschiednen Grade und Weisen ihrer Verbindung unter-
einander die mannigfaltigen konkreten Körper begründen.
Leibn[iz] war schon überzeugt von der hohen Wichtigkeit und
Realität der allgemeinen Termini oder Notiones; L[eibniz] sagt,
daß die scheinbar bekanntesten Bestimmung[en] die1 ab-
strakt[esten] und zweideutigsten sind, daß die Menschen oft
metaphys[ische] Ausdrück[e] im Munde führen durch eine
gewisse Notw[endigkeit] dazu gezwungen /162/ und sich
schmeicheln, sie zu verstehen, was doch nicht der Fall ist.
Unter diesen Begriffen führt er an die der Ursache, der Aktion,
der Substanz, der Relation, der Ähnlichkeit. Von der Erkennt-
nis dieser Formen macht er das Schicksal der Philos[ophie],
namentlich der ersten, vorzüglichsten, der Metaphysik abhän-
gig.2 K[ant] machte diese Formen zum Gegenstande, aber er
betrachtete sie bloß als Formen des subj[ektiven] Denkens;
nahm sie unkritisch aus der alten Logik auf in ihrer dortigen
Dürrheit und Eingeschränktheit. F[ichte] deduzierte sie aus
dem Ich, aber sie blieben bei ihm auch in der Schranke der
Subjektivität. Erst Hegel machte sie an und für sich zum Ge-
genstande, er realisierte so erst die Idee des Leibniz. Er macht
sie an und für sich selbst, ohne in bezug auf ein Objekt oder ein
Subjekt zum Gegenstande.3 Es ist ganz gleichgültig, sagt
H[egel], ob sie subjektiv sind; es kommt darauf an: was ihr
Gehalt, ihr Wert für sich selber ist. Ehe ich an einen positiven
Gegenstand gehe, muß ich die Bestimmungen, unter denen ich
überh[aupt] denke, schon untersucht haben, um zu wissen, ob
ich an ihnen etwas Reales habe. Zum Beispiel die Bestimmung
der Grenze wenden Unzählige ohne Bedenken auf die Vernunft
an, sie sagen, d[er] M[ensch] ist beschränkt: das ist falsch. Die

                                                                                                 
Unterschieden zum Allgemeinen zu erheben. So werden die Larven
und Trugbilder der Dinge beseitigt, die gleich Personen in den fe-
sten Substanzen sich zeigen ...“]

1 Im Ms folgt: die
2 Vgl. G. W. Leibniz, De primae philosophiae Emendatione … In: G.

G. Leibnitii Opera Omnia …, Tom. II, Pars I., a. a. O., S. 19.
3 Am Rande: Notwendig ist aber diese Betrachtung.
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Bestimmung der Grenze fällt in eine unendlich tiefere Sphäre;
ein Ding mit so und so einer Beschaffenheit, ein chemisch[er]
Stoff, eine Spezies, eine Art hat an ihrer Bestimmtheit ihre
Grenze. Aber nicht die Vernunft. D[as] Indiv[iduum] ist be-
schränkt; eine beschränkte Ver[nunft] ist nichts als eine in-
div[iduelle] Art des Denkens; ein Modus Cogitandi. Alle Philo-
sophen vor H[egel] gingen insofern, als sie nicht diese Urbe-
stimmungen der Untersuchung und Kritik unterwarfen, von
Voraussetzungen aus. Nichts ist auch schwerer, als diese
leichtbeweglichen Formen zu fixieren, daß sie dem Denken
stille und standhalten; es gehört eine außerordentliche Geistes-
und Denkkraft dazu, diese Gasarten der Vernunft aufzufangen
und sichtbar darzustellen. Und dieses hohe Verdienst w[ird] die
Nachwelt /163/1 unbezweifelbar anerkennen und ihr nicht nur
eine negative, kritische Bedeutung, wie viele jetzt ungeachtet
ihrer Abneigung gegen H[egel] wenigstens ihm einzuräumen
sich gezwungen sehen, sondern eine positive Bed[eutung]
einräumen2. Unsre Zeit hat eine Scheu vor dem Abstrakten,
wenn es auch nur der Form nach ein Abstraktes ist, eine Scheu,
der wir bereits es zu verdanken haben, daß die Hexen und an-
deres Gesindel des Aberglaubens in die Akademie der Wis-
sensch[aften] wieder rezipiert w[urden], und noch andre löbli-
che Erscheinungen jetzt und in Zukunft zu verdanken haben
werden.

Die Logik hat also zu ihrem Gegenstande die reine Vernunft
in ihrer Entfaltung oder die Vernunftbestimmungen in ihrer
Totalität, oder die Idee, die Vernunft im Elemente des reinen
Denkens. Die Form oder die Methode der Logik ist die Dialek-
tik. Sie ist die Aufzeigung, wie eine Denkbestimmung notwen-
dig in ihre entgegengesetzte übergeht; sie ist die Verknüpfung,
die Synthese der Thesis und Antithesis, die Vereinigung der
Gegensätze, sie ist3 es, die die Philos[ophie] zur spekulativen
Philos[ophie] erhebt. Nur durch die Dialektik werden die
Denkbestimmungen4, die außerdem endliche Verstandesbe-
stimmungen sind, fähig, die Natur des Unendlichen, des Wah-
ren auszudrücken. Getrennt auseinandergehalten und fixiert
sind sie endlich, mit Recht hielt sie K[ant], weil er sie so be-
                                                       
1 Am Rande r. o. Paginierung S. 82
2 einräumen: einzuräumen Korr. im Ms
3 Im Ms folgt gestr.: die
4 Denkbestimmungen: Verstandesbestimmungen Korr. im Ms
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trachtete, für unfähig zur Erkenntnis des Unbedingten. Die
Dialektik ist es daher auch, die Leben in die Wiss[enschaft]
bringt. Denn die Dialektik ist die reine Form des Lebens selbst,
sie ist keine subjektive Kunst. Sie ist daher auch in der
Wiss[enschaft], oder als Form des Denkens nicht ihrem Gegen-
stande äußerlich. Sie ist die eigne Natur der Denkbestimmun-
gen, wie aller Dinge und alles Endlichen. „Alles Endliche ist
dies“, sagt H[egel], „sich selbst aufzuheben“1, d. h. in sein
Gegenteil überzugehen. Alles in der Welt sehen wir der Verän-
derung unterworfen. Hier aber ist zwischen /164/ den Gegen-
sätzen die Zeit die Grenzlinie. Etwas wird ein anderes, geht in
sein Gegenteil über, aber zwischen s[einem] So- und Anders-
sein liegt die Zeit, es hat nicht zu gleicher Zeit die entgegenge-
setzten Bestimmungen. Aber dies ändert nichts an der Natur
der Sache, am Begriffe. Die Veränderung ist nichts als die
sinnliche Erscheinung der Dialektik. „Die Dialektik ist dies
immanente Hinausgehen, worin die Einseitigkeit und Be-
schränktheit der Verstandesbestimmungen sich als das, was sie
ist, nämlich als ihre Negation darstellt. Das Dialektische macht
daher die bewegende Seele des wissensch[aftlichen] Fortge-
hens aus und ist d[as] Prinzip, wodurch allein immanenter
Zus[ammen]hang und Notwendigkeit in den Inhalt der Wissen-
schaft kommt, so wie in ihm überhaupt die wahrhafte, nicht
äußerliche Erhebung über das Endliche liegt.“2 (p. 97. Ency-
klop[ädie]). Da die Dialektik darin besteht, von einer Bestim-
mung auszugehen, aber sie nicht stehen zu lassen in äußerlicher
Trennung von der entgegengesetzten, sondern sie in diese hin-
überzuleiten oder diese aus jener zu erzeugen, und so entge-
gengesetzte Bestimmungen zu verknüpfen, so schreitet die
Methode vom Einfachen, Abstrakten zum Konkreten, Verwik-
kelten fort, denn konkret ist die Einheit entgegengesetzter Be-
stimmungen, oder sie besteht darin, das, was zunächst selbst-
ständig ist und betrachtet w[ird], zu einem bloßen Momente, zu
einer Teil-Bestimmung herabzusetzen und so zur Totalität sich
zu erheben. Die Methode ist daher wesentlich Entwicklung.
Entwicklung ist nur dort, wo in sich selbst zurückkehrende
Tätigkeit, wo der Anfang in dem Ende, das Ende schon im
Anfange liegt, wo das Ende, das Resultat nur der entwickelte,
                                                       
1 G. W. F. Hegel, Encyclopädie der philosophischen Wissenschaften

im Grundrisse, 2. Ausgabe, Heidelberg 1827, § 81, S. 97.
2 Ebenda, S. 97.
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der konkrete Anfang ist.1 Jeder Keim, jede Anlage, jedes Ta-
lent, jedes Vermögen ist das schon, was aus ihm w[ird] aber
nur an sich, noch nicht konkret, entwickelt. (Das Kind, aus
dem ein Dichter w[ird], ist auch schon ein Dichter, aber ein
unentwickelter. Im Resultate, in dem es ein konkreter, wirkli-
cher Dichter w[ird], ist dasselbe, was schon in der Anlage war,
aber entwickelt. An sich, d. i. der Möglichkeit nach, ist das
Kind schon Dichter, aber nicht für sich, es ist sich noch nicht
als des Dichters /165/2 bewußt, noch nicht erscheinender,
wirklicher Dichter. Das Konkrete, das Wirkliche3 ist An- und
Fürsichsein.) Resultat, das Ende und der Anfang unterscheiden
sich nur, wie der Zweck in der Vorstellung und der4 realisierte
Zweck. Der ausgeführte Zweck unterscheidet sich von dem
vorgestellten nur dadurch, daß dasselbe, was in der Form des
Gedankens zuerst existierte, nur als Innerliches, Mögliches,
jetzt in der Form des Daseins existiert. „Die Vernunft “, sagt
daher H[egel], „ist das zweckmäßige Tun.“5 So schreitet denn
auch die Logik von der Sphäre oder dem Begriff des Seins,
worin die Bestimmungen der Quantität und Qualität fallen, zu
dem Begriffe des Wesens fort, worin die Reflexionsbestim-
mungen des Grundes und der Folge, der Ursache und der Wir-
kung usw. gehören,6 und von da zum Begriff des Begriffes oder
der Idee; sie geht von der einfachsten Bestimmung, der des
Seins, zu der verwickelteren des Wesens – ein Begriff, der nur
durch Reflexion über das Sein entsteht – und vom Wesen zu
den Bestimmungen des Geistes, die die absolut konkreten oder
realen sind, denn der Geist ist allein die höchste, die absolute
Realität. Die höchste Kategorie aber ist die der Idee. Aber in
der Logik w[ird] nicht eine bestimmte Idee betrachtet, sondern
die Natur der Idee an und für sich. Das Resultat der Logik ist
daher die absolute Idee. Die Idee entwickelt sich aus dem Sein
durch das Wesen. Aber das Sein ist an sich, der Möglichkeit
nach schon Idee, das Wesen ebenso; es ist nur noch die unent-

                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: So entwickelt sich der vollkommene Dichter aus

dem Anfange, dem Talente das er als Knabe hat.
2 Am Rande r. o. Paginierung S. 83
3 Wirkliche [so auch A]: Wirklichkeit Ms
4 der: das Korr. im Ms
5 Vgl. G. W. F. Hegel, Die Phänomenologie des Geistes. In: System

der Wissenschaft, 1. Theil, Bamberg – Würzburg 1807, S. XXV.
6 Im Ms folgt gestr.: fort
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wickelte Idee, oder die Idee in der Form der Unmittelbarkeit.
Die Idee ist daher die Totalität, das Ganze der Logik, Sein und
Wesen sind nur ihre Momente. Anfangs w[ird] das Sein selbst-
ständig betrachtet, aber es erhebt sich zum Wesen, und w[ird]
dann zuletzt als nur eine Bestimmung der Idee gesetzt1. Dieser
Gang H[egel]s nun hat allerdings seine Realität. Im Anfang
s[eines] Lebens steht der /166/ Mensch auf der Stufe des
Seins.2 Von dem Kinde kann man weiter gar nichts sagen als es
ist. Die Seele des Kindes ist unmittelbar bestimmt. Hunger,
Durst, Verlangen und dessen Befriedigung sind die Verände-
rungen, die in ihr vorgehen; die Bestimmungen s[einer] Seele3

sind Beschaffenheiten, Qualitäten,4 nicht durch Vorstellungen,
durch Reflexion, durch den Willen vermittelte Bestimmungen,
und diese Beschaffenheiten unterscheiden sich nach verschie-
denen Graden; die Empfindungen des Hungers sind bald
schwächer, bald stärker, größer, geringer, und die theoretische
Tätigkeit ist nur Anschauung, die Anschauung hat aber nur zu
ihrem Objekt d[as] Sein, nicht das Wesen. Kurz, s[eine] Seele5

bewegt sich in den Kategorien der Quantität, Qualität, die in
die Sphäre des Seins fallen. Aber das Kind6 bleibt nicht beim
ersten Teil der Logik stehen, es7 erhebt sich dialektisch in den
zweiten. Das Kind fängt an zu reflektieren über das, was es
sieht; es fragt nach Gründen; das Sein befriedigt nicht mehr die
Seele, es erwacht der Begriff des Wesens. Aber so w[ird] es
selbst jetzt wesentlicher Mensch. Aber am spätesten erhebt sich
der M[ensch] zu dem Gedanken der Idee, zum Begriffe des
Geistes, weil er, obwohl an sich oder in bezug auf sich, der
reellste, konkreteste, reiche, doch in bezug auf das Sinnlichste
abstrakter Begriff ist. Und so w[ird] der Mensch erst geistiger
M[ensch]. Das erste Bewußtsein ist das Gefühl, daß ich bin –
das Bewußtsein des Seins – das zweite Bew[ußtsein] die Re-
flexion: was bin ich; das dritte, oder das Bewußtsein auf der
höchsten Potenz die Erkenntnis: ich bin Geist; mein Wesen ist

                                                       
1 gesetzt: betrachtet Korr. im Ms
2 Im Ms folgt gestr.: Der
3 Die ... Seele: Seine Bestimmungen Korr. im Ms
4 Im Ms folgt gestr.: die
5 Im Ms folgt gestr.: best Fehlt in A
6 Im Ms folgt gestr.: geht
7 es [so auch A]: sie Ms



223

Geist.1 Der Gedanke des Geistes aber ist Idee, denn dieser
Gedanke ist selbst Geist. Und die Idee ist die Einheit der Form2

und des Inhalts, des Gegenstandes und des Subjektiven, des
Denkenden und Gedachten. Die Idee ist3 nicht mehr die in der
Form des Seins, oder des Wesens, sondern in der Form des
reinen Gedankens, in der reinsten Vernunftform, oder in der
dem Wesen der Vernunft absolut entsprechenden, d. i. ad-
äquaten Form sich wissende Vernunft. Die Idee ist das reine
Selbstbewußtsein der Vernunft, aber hier als logische /167/
Idee; sie ist das Resultat der Logik, aber auch ihr wahres Prin-
zip. Das Sein als die erste, einfachste Bestimmung ist wohl der
Anfang, aber der Anfang, der als seinen immanenten Zweck,
als seinen Trieb, sein Bewegungsprinzip schon die Idee vor-
aussetzt.

Dieser Entwicklungsgang ist im Allgem[einen] der Gang der
Philosophie gewesen, vom Abstrakten zum Konkreten, Einfa-
chen zum Verwickelten emporzusteigen; aber keiner hat ihn so
tief erfaßt und ausgeführt als H[egel], [er] hat ihn als einen
Kreislauf erfaßt. Es ist dieser Entwicklungsgang4, der bei
Schell[ing], in dem Gedanken des Grundes, den er der Intelli-
genz in Gott voraussetzt, ein Gedanke, den er in s[einen] späte-
ren Schriften aussprach, auch zugrunde liegt, und5 deswegen
auch6 beide in diesem Punkte für wesentlich identisch erkannte.
Mit wenigen Worten müssen wir daher hier noch diese7 Lehre
Schell[ings]8 erwähnen,9 und sie, wenn auch nicht mit seinen,

                                                       
1 Am Rande: Erst auf dieser Stufe erhebt sich der Mensch zu Ideen,

gleichwie auch die Philos[ophie] bei den Griechen erst in Plato sich
zu Ideen erhebt.

2 Der Form [so auch A]: des Forms Ms
3 Im Ms folgt: die Fehlt in A
4 Am Rande und über der Zeile: Diese Idee ist es nun auch, die

Schelling zugrunde liegt, wenn er der Intelligenz die Idee eines
nicht-intelligenten Grundes voraussetzt.

5 und: man Korr. im Ms. Im Ms folgt gestr.: hat
6 Im Ms folgt: auch
7 diese [so auch A]: diesen Ms
8 Im Ms folgt gestr.: ent
9 Am Rande: Unleserl., teilw. gestr. Satz Es ist daher [?] der Ort , hier

[...] In dieser Lehre ist es bei Schelling in Gott selbst ein negatives
Prinzip [Im Ms folgt: selbst], das Prinzip der Endlichkeit, (p. 98),
eine Lehre, auf die wir früher nur anspielten, weil wir [wir: obgleich
Korr. im Ms] schon Spuren derselben in den frühern Schriften [Im
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doch mit so klaren Worten als möglich anzugeben suchen. Was
ist, kann sein, und ist nur darum, weil es sein kann. Dem Sein
geht die Möglichkeit, die Kraft des Seins voraus. Dies ist ein
alter Satz.1 Dem Sein Gottes geht daher auch die Möglichkeit
s[eines] Seins voraus. Er ist, weil er sein kann. Dieses Können,
diese potentia liegt aber in Gott selber. Gott ist causa sui,
Grund seiner selbst, und dieser Grund ist2 eben die innere reale
Möglichkeit, sein Können, seine Macht, zu sein. Der mögliche
Gott ist aber noch nicht der wirkliche; er ist nur der Gott impli-
zite, der sein-sollende und sein-könnende, nicht der explizierte,
reale Gott. Der reale Gott ist Gott als Intelligenz. Aber die
Intelligenz setzt Natur voraus. Wir müssen also außer s[einer]
Intelligenz in Gott eine Natur setzen. Und diese Natur ist eben
seine Möglichkeit, sein Vermögen, Gott zu sein, der Grund.
Zur Annahme dieser Natur zwingt uns das Dasein der Natur,
der Materie, des dunkeln, verworrnen Lebens, das wir in der
Natur sehen. Wie kann das Unvollkommne aus dem Voll-
kommnen, die3 Finsternis aus dem Lichte entspringen, das
Nicht-Intelligente aus der reinen Intelligenz, das Irrationale aus
dem Rationalen? Wir müssen also annehmen, daß die Intelli-
genz selbst in Gott /168/ aus dem Nicht-Intelligenten sich ent-
wickelt, das aber selbst schon die potentia zur Intelligenz in
sich hat, daß Gott also sich in sich selbst aus dem Unvoll-
kommnen zum Vollkommnen entwickelt. „Die Gottheit ist kein
Licht“, sagt wirklich schön und geistreich Schell[ing], „das
Wolken macht, sondern ein Licht, das schon daseiende Wolken
zerteilt.“4 Diesen möglichen, den intelligenten Gott faßt nun
                                                                                                 

Ms folgt: sich] finden und die Entwicklungsgeschichte der Philoso-
phie sich eben an den [den: jeden Korr. im Ms] Mangel des Prinzips
der Endlichk[eit], wie er in den frühern Darstellung[en] d[er]
Schellingschen Philos[ophie] sich vorfand, mit Hegel anschloß.
[Vgl. F. W. J. Schelling, F. W. J. Schelling’s Denkmal der Schrift
von den göttlichen Dingen [et]c. des Herrn Friedrich Heinrich Ja-
cobi und der ihm in derselben gemachten Beschuldigung eines ab-
sichtlich täuschenden, Lüge redenden Atheismus, Tübingen 1812, S.
98.]

1 Vgl. T. Campanella, De sensu rerum et magia, Francofurti 1620,
lib. I, cap. VII, S. 23-24.

2 Im Ms folgt gestr.: aber
3 die: das Korr. im Ms
4 Vgl. F. W. J. Schelling, F. W. J. Schelling’s Denkmal der Schrift von

den göttlichen Dingen ..., a. a. O., S. 108.
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Sch[elling] als die Unterlage, die Folie, den Grund der Intelli-
genz. Schelling erkannte mit andern Denkern, von denen wir
nur den Lessing nennen wollen, die Notwendigk[eit], Unter-
schiede in Gott zu setzen, sonst ist kein Bewußtsein möglich,
weil er sonst ein leeres, bewußtloses, lebloses, nur abstraktes
Wesen ist. Seine Lehre, die1 eine Wiedererweckung der Jacob
Böhmesch[en] Lehre ist, ist auch in der Tat gegen den ab-
strakten Theismus eines Jacobi und anderer Gleichgesinnter,
gegen den einseitigen Rationalismus, der eine dem Sein der
Natur, der Materie entgegengesetzte Intelligenz an die Spitze
stellt und für den daher das Dasein einer Natur ein absolut
unbegreifliches Rätsel ist, ein positiver Fortschritt der Erkennt-
nis zu nennen. Aber die Fassung dieser Unterscheidung ist
wirklich zu anthropomorphistisch, zu sinnlich.2 Aber die Vor-
stellung einer Unterlage ist eine trübe, unlautere, der Intelli-
genz widersprechende, unlogische, die hinab in den Abgrund
eines mystischen Realismus stürzt, indem er den Dualismus
zwischen dem Intelligenten und Nicht-Intellig[enten] zu lösen
[versucht], beruht sie selbst wieder auf einem Dualismus des
Denkens und Seins, und indem sie vieles erklärt3, ebenso viel
unerklärt läßt, Fragen unbeantwortet läßt, die sich notw[endig]
ergeben, überh[aupt] zu keinem befriedigenden Organism[us]
der Wiss[enschaft] führt. Jene notwendige Folge dieser Lehre
ist, daß die wirkliche Natur eigentlich nur durch einen Purzel-
baum, der in Gott vorgeht, zum Dasein kommt (p. 95 Denkmal
Jacobis).4 Schell[ing] geht aus von dem Gegensatz des Voll-
k[ommnen] und Unvollkommnen, des Ration[alen] und Irrati-
on[alen] (und so den Standpunkt gestellt, so hat er, wie er in
s[einer] Schrift gegen Jacobi verfährt, ganz recht.5 Aber Sch[el-
ling] geht immer von Voraussetzungen aus, er läßt die Begriffe
bestehen, ergänzt sie durch andere außer ihnen, statt daß er in
diese Begriffe selbst einzugehen und eine Reformation mit

                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: im Grunde
2 Schelling ... sinnlich.: Diesen Gedanken liegt tiefe Idee zu Grunde.

Wir müssen allerdings Unterschiede in Gott setzen, sonst ist kein
Bewußtsein möglich. Im Ms korr. und teilweise gestr.

3 vieles erklärt [so auch A]: erklärt vieles Ms
4 Über der Zeile nicht zuzuordnende Erg.: indem der Grund, der vor

Gott, über Gott herunterpurzelt als Prinzip der endlichen Welt.
5 Vgl. F. W. J. Schelling, F. W. J. Schelling’s Denkmal der Schrift von

den göttlichen Dingen ..., a. a. O., S. 95.
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ihnen vornehmen sollte. Indes hat aber Schell[ing] nie die Na-
tur des Denkens, des Logischen, der Vernunft selbst untersucht;
diese Probleme beschäftigten ihn nicht). Das Irrationale ist kein
reines Irrationales1, es sind nur Stufen des Rationellen, es kann
also wohl aus ihm abgeleitet w[erden].

                                                       
1 Irrationales: Rationales Korr. im Ms
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[Zur I. Vorlesung – Begeisterte Anschauung]1

169/2 Zur Erläuterung dieses Gedankens wollen wir nun
folgendes an die Hand geben. Denken wir uns einen wahren,
aber enthusiast[isch]en Kunstkenner vor einem Bilde stehen.
Das Bild entzückt ihn, setzt ihn außer sich vor Bewunderung,
es reißt ihn mit sich fort, in s[einer] Seele ist nichts als dieses
Bild, er hört und sieht sonst nichts, er ist verloren in d[as] Bild,
versenkt in s[eine] Anschauung, eins mit ihm, ist in diesem
Momente der Begeisterung nichts als diese Anschauung selbst,
er hat sie nicht, er ist sie selbst – denn das ist überhaupt d[er]
Charakter der Begeisterung, daß an die Stelle des Habens das
Sein, die unmittelbare Einheit tritt –, aber das Bild ist ihm
nichts Totes, es ist Lebendiges, es erweckt Bewunderung, es
wirkt, es bestätigt sich; die bewundernde Anschauung ist nichts
als die sich selbst betätigende Schönheit und Wahrheit des
Gemäldes, (ich leihe nur Worte dem stummen Bild, ich bringe
es nur zur Sprache; meine Anschauung ist in Wahrheit die
Selbst-Anschauung des Gemäldes).3 Wenn nun aber schon hier,
zwischen einem so äußerlichen, der Form nach wenigstens
sinnlichen Gegenstand, wie ein Gemälde und dem Subjekte ein
so inniges, gegenseitiges Verhältnis stattfindet, daß die in das
Objekt eingehende und sich versenkende Tätigkeit des Sub-
jekts nichts andres ist in Wahrheit, als die Selbst-Betätigung
des Gegenstandes, um wie viel mehr muß zwischen einem
Objekt, das an und für sich geistiger Natur und zwischen die-
sem Subjekt, das sich zu ihm nur auf geistige, s[einer] Natur
/170/ entsprechende Weise verhalten kann – außerdem ist ihm
ja gar nicht der Gegenstand4 gegeben – eine solche Gegensei-
tigkeit stattfinden, so daß das Verhalten des Subjekts zu dem
Objektiven nur das Verhalten des Obj[ektiven] zu sich selber
ist, was man nur so wieder nicht verstehen muß, als sei der
absolute Geist an sich bewußtlos – der Mensch fügte erst das

                                                       
1 Am Rande r. o.: [Einschub] zur 1. Vorlesung [möglicherweise von

fremder Hand]
2 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 85
3 Im Ms folgt gestr.: indem er bewundert, erfaßt er den Sinn des

Gemäldes, erkennt s[eine] Bedeutung, s[eine] Idee, dieses Erkennen
ist die Tätigkeit des Beschauens, aber diese Tätigkeit ist die Rezep-
tivität des Bildes.

4 Im Ms folgt: Gegenstand
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Bewußtsein hinzu; was freilich ein absurder Einfall wäre. Und
unter dem Subjekt muß ich nicht verstehen das endliche, ein-
zelne Subjekt. Zur Anschauung oder Erkenntnis des Geistes
erhebt sich der M[ensch] nur auf dem höchsten Moment, wo er
aufhört, Subjekt zu sein, wo er sich verliert und vergißt, wie
der Kunstbeschauer in d[er] Anschauung des Bildes sich ver-
liert und vergißt, wo er also selbst Geist w[ird]. Nur die Er-
kenntnis des Geistes macht1 uns zu Geist. Dem Geiste ist also
nur der Geist, folglich in Wahrheit der Geist nur sich selbst
Gegenstand.

                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: z[u]
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[Zur III. Vorlesung – Das Wesen der Materie]

/ Das Wesen der Materie gesetzt wird Gott ein materielles1

Wesen – die Materie selbst eine Bestimmung d[es] unendlichen
Wesens, d. h. die Materie ist eine Realität, eine göttliche We-
senheit. Gott als immateriell bestimmen, heißt nichts andres als
die Materie als nichtig, als Non-Ens bestimmen, denn Gott nur
ist Ens und das Maß des Wirklichen, nur was in Gott ist, Sein2,
Wahrheit, Wesen. Das Sein als nicht materiell erkennen heißt
das Materielle als nicht seiend erkennen. Die Materie aus Gott
ableiten heißt daher nichts andres als aus ihrem Nichtsein ihr
Sein begründen wollen; denn die Frage wirft sich nur auf, weil
die Materie trotz ihrer Negation in Gott dennoch ist – Gott3

zum Trotz, und ableiten hieße nichts andres als einen Grund
von etwas angeben. Etwas begründen. Aber diese Begründung
ist eine Unmöglichkeit. Die Antwort ist: Gott hat sie gemacht.
Aber wie, woraus, warum? – darauf keine Antwort. Die Mate-
rie ist ein unerklärliches Dasein. Die Materie ist die Grenze,
das Ende der Theologie; an ihr scheitert sie, wie im Leben, so
im Denken. Wie will ich also aus der Theologie ohne sie zu
negieren, die Negation der Theologie ableiten?4 Wie will ich,
wo der Theologie der Verstand ausgeht, ausläuft, Erklärungs-
gründe suchen, wie aus der Verneinung der Materie, welche
die Theologie ist, aus dem Satze: die Materie ist nicht, die
Behauptung, Bejahung derselben, den Satz: sie ist ableiten? Es
ist doch5 nur der Materialismus, der den theologischen Spiri-
tualisten wider Willen und Wissen die Frage nach dem Grund
der Materie aufdrängt.6 Die Frage ist hier selbst ein Wider-
                                                       
1 Am Rande: 2.
2 Sein: Realität Korr. im Ms
3 Gott: Sein[?] Korr. im Ms
4 Am Rande: Cartes[ius] ist Vater der neuern Philos[ophie] – nur im Be-

sondren – in der Theol[ogie] steht er auf dem alten Standpunkt der Meta-
physik indem er die Materie nur zu einer Bestimmung der geistlosen,
endlichen Dinge macht. Er negiert die Theologie nur in der Physik.

5 Im Ms folgt gestr.: M
6 Am Rande: Spinozismus ist theologischer Materialismus – abstrakter

Materialism[us] – empirischer – Hobbes – qualitativer – Hegel – französi-
scher; sinnlicher Genuß. Spinozistische Subst[anz] [Im Ms folgt unleserl.
korr. Wort] – Theologie ist nicht Theologie. Die Spekulation ist aber
nichts andres als die mediatisierende [...], umgekehrte Spekul[ation] vom
Wesen der Realität. Also ist die Materie [...] der Real[ität] d[er] Dingheit.
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spruch, eine Unwahrheit1; ihre Lösung desgleichen. Die Mate-
rie hat nur Dasein für den Spiritualisten, indem er nicht auf
dem Standpunkt der Theologie steht, außer s[ein] System ist
seinem Gott untreu, im Momente der Gottlosigkeit ist, im Ge-
gensatz der Theolog[ie] sich befindet, im Widerspruch mit sich
selbst; wie will er also Andres als sich selbst Widersprechendes
vorbringen? // weil dem M[enschen] alles Elend von s[einer]
Verwicklung in die Welt, seiner Liebe, seinem Motiv kommt,
er ebendeswegen das immaterielle, aller Bande entledigte We-
sen als sein höchstes, erhabenstes Ziel und Wesen feiert, so
wird Gott, indem er nicht mehr als Begriff auf e[in] menschli-
ches Elend, nicht mehr als der Erretter, Erlöser von diesem
Jammer und folglich nicht mehr als das von dem Grund dieses
Jammers erlöste Wesen gedacht wird, als ein reales Wesen
gesetzt. Der Mensch, überzeugt durch die Intelligenz von der
Notwendigkeit und Realität der Materie, verknüpft mit Gott
aus einem Vernunftbedürfnis, was der M[ensch] aus einem
Herzensbedürfnis an Gott [...] läßt. Der M[ensch] setzt Gott als
ein Wesen der Intelligenz oder umgekehrt, er setzt – unbewußt
– die Intelligenz als göttl[iches] Wesen. Aber das äußere, ge-
genständliche Wesen der Vernunft ist die Materie, die Welt
überh[aupt]. Einen vernünftige[n] Inhalt hat die Vernunft in der
Welt nur. Die Vernunft wird sich ihrer selbst und ihrer Realität
nur an dem vernünftigen, die Vernunft zu denken vollends [?]
Gegenstand2 – am Stoff bewußt oder [der] stofflose Gott der
Theologie bekommt3 daher, indem er sich lediglich zum Objekt
der Intelligenz bestimmt, mit der Vernunft zugleich den Stoff
der Vernunft und wird zum Erkenntnisprinzip der Realität.
Wie läßt sich die Welt, die Materie aus einem unweltlichen,
immateriellen Wesen erklären, erkennen? Nur durch einen
Salto mortale, durch einen Verstoß gegen die Vernunft. Es ist
kein Übergang da objektiv begründet; ich gehe nur über, weil
die Materie da ist, ich habe keinen innren Grund; der Übergang
ist willkürlich. Die Materie ist ein Produkt der Willkür – der
Erschaffung. Aber damit ist nichts gesagt, nichts erkannt. Diese
Frage läßt sich nur lösen, indem in Gott selbst4 /

                                                       
1 Darüber unleserl. Erg.
2 Gegenstand: Inhalt Korr. im Ms
3 bekommt: Unleserl. Korr. im Ms
4 Der Text bricht ab
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[Zum Ende der III. Vorlesung] Hobbes’ Logik1

171/2 Da die Gedanken der Menschen im höchsten Grade flüchtig
und vergänglich sind, so ist es eine notwendige Bedingung der
Philosophie, daß gewisse sinnliche Merkmale3 [vorhanden] sind,
wodurch die vergangenen Gedanken zurückgerufen und gehörig
geordnet werden können. Diese4 Merkmale müssen aber zugleich5

gemeinsam sein, damit ich andern meine Gedanken mitteilen und
beweisen kann; sie müssen also zugleich Zeichen (Signa) sein, aus
denen der andere erkennt6, was ich gedacht habe oder denke, sonst
würde ja mit jedem Einzelnen7 die Wissenschaft zugrunde gehen,
ein Zunehmen und Fortschreiten der Wissenschaften daher unmög-
lich sein. (Logica c. I. § 1. 2.)8

Diese Merkmale nun, die zugleich Zeichen sind, sind die Namen.
Diese Namen haben aber nur in der menschlichen Willkür ihren
Ursprung, denn was ist für ein Zusammenhang zwischen den Din-
gen und Worten oder Namen, die sie bezeichnen? Sie sind Zeichen
unserer Begriffe oder Vorstellungen, aber nicht Zeichen der Dinge.
In welchem andern Sinn kann z. B. der Ton des Wortes: Stein9 ein
Zeichen des Steines sein10, als in dem, daß ich, wenn ich einen die-
ses Wort11 aussprechen höre, schließe, daß er an den Stein gedacht
hat?12 (l. c. § 3-5)1

                                                       
1 Am Rande r. o.: Zum Ende der 3. Vorlesung [möglicherweise von

fremder Hand] – Beilage in A nicht berücksichtigt
2 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 87
3 Merkmale: Gedankenzeichen Korr. im Ms
4 Im Ms folgt gestr.: Gedank[en]
5 Im Ms folgt gestr.: wenn sie der Philosophie d[er] Menschheit

nützlich sein sollen,
6 erkennt: erkennen kann Korr. im Ms
7 jedem Einzelnen: eine andere Korr. im Ms
8 Vgl. Th. Hobbes, Computatio sive Logica. In: Elementorum

Philosophiae, Sectio Prima De Corpore, Pars prima, Londini 1655,
Cap. II, § 1-2, S. 8-9.

9 Im Ms folgt gestr.: als
10 sein: gedacht werden Korr. im Ms
11 Im Ms folgt gestr.: von [?] einem
12 wenn ... hat?: bei diesem Worte an den Stein denke? Korr. im Ms – Am

Rande: In seinem Leviathan c. 4, wo H[obbes] denselben Gegenstand wie
in seiner Logik behandelt, nur kürzer, deutlicher, geistreicher, bestimmt er
daher den Gegenstand also: „Intellectus enim aliud non est praeter con-
ceptam natum a Sermone“ [Die Erkenntnis ist nämlich nichts anderes, als
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Mit Unrecht halten2 die Metaphysiker Gattung und Art für Dinge
und die Definition für das Wesen des Dings, da sie doch nur Anzei-
gungen unserer Gedanken von der Natur der Dinge sind. Der3

allgemeine4 Name ist nicht der Name eines wirklichen Dings, noch
der Name einer besondern, von den Vorstellungen /172/ der einzel-
nen Dinge unterschiedenen Idee oder Vorstellung, sondern nur der
Name eines Namens. Wenn es daher z. B. heißt, daß das Tier oder
der Stein oder das Gespenst dieses Allgemeine5 sei, so ist das nicht
so zu verstehen, als ob irgendein Stein oder Tier Allgemeines sei
oder sein könne, sondern nur so, daß diese Worte: Stein, Tier allge-
meine, d. h. mehrerer Dinge gemeinsamer Namen sind, und die6

ihnen in der Sache entsprechenden Begriffe sind immer nur die
Bilder oder Vorstellungen der einzelnen Dinge. (l. c. § 9. 10.)7

Aus der Verbindung zweier oder mehrerer Namen entsteht ein
Satz. Ein wahrer Satz ist der, dessen Prädikat das Subjekt in sich
enthält, oder dessen Prädikat der Name irgendeines Dings ist, dessen
Name das Subjekt ist. So ist der Satz: der Mensch ist ein Tier, ein
wahrer, weil8 der Name des Tieres auch den Namen des Menschen
in sich begreift. (l. c. c. III § 7)9 Die Worte: wahr, Wahrheit, wahrer
Satz bedeuten dasselbe. Wahrheit ist keine Eigenschaft des Dings
oder Gegenstands, sondern des Satzes;10 denn obgleich die Wahrheit
bisweilen der Erscheinung oder Erdichtung entgegengesetzt wird, so
reduziert sie sich doch auf die Wahrheit des Satzes, denn nur des-
wegen wird geleugnet, daß das Bild oder die Erscheinung des Men-
schen im11 Spiegel der wahre Mensch ist, weil der Satz: das Bild

                                                                                                 
eine der Sprache entstammende Auffassung]. [Th. Hobbes, Leviathan,
sive de Materia, Forma et Potestate Civitatis Ecclesiasticae et Civilis,
Amsterdam 1668, S. 19.]

1 Vgl. Th. Hobbes, Computatio …, a. a. O., Cap. II, § 3-5, S. 9-10.
2 halten: setzen Korr. im Ms
3 Der: Das Korr. im Ms
4 Im Ms folgt gestr.: Z[eichen]
5 Allgemeine: Allgemeines Ms
6 Im Ms folgt: in
7 Vgl. Th. Hobbes, Computatio …, a. a. O., Cap. II, § 9-10, S. 12-13.
8 Im Ms folgt gestr.: alles, was Mensch heißt
9 Vgl. Th. Hobbes, Computatio …, a. a. O., Cap. III, § 7, S. 22-23.
10 Im Ms folgt gestr.: Wahrheit und Falschheit findet bloß unter den

Wesen statt, die sich der Worte bedienen; denn, obgleich die Tiere,
wenn sie das Bild des Menschen im Spiegel sehen, ebenso affiziert
werden können, als wenn sie den Menschen selbst sehen.

11 Im Ms folgt gestr.: Spi[egel]
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oder die Erscheinung ist ein Mensch, nicht wahr ist, denn die Wahr-
heit der Erscheinung als Erscheinung1 kann nicht geleugnet werden.
Wo daher, wie bei den Tieren, die Sprache wegfällt, kann auch von
Wahrheit und Unwahrheit keine Rede sein. (l. c.)2

Da ein wahrer Satz der ist, in welchem zwei Namen3 desselben
Dings verknüpft sind, ein falscher aber der, in welchem Namen
verschiedener Dinge verknüpft sind, so gibt es so viele Arten von
falschen Sätzen, als es Verbindungsweisen von Namen verschiede-
ner Dinge gibt. Die benannten /173/4 Dinge bestehen aber aus einer
Klasse, aus Körpern, aus Akzidenzien, aus Phantasmen und Namen.
In jedem wahren Satze müssen daher die beiden verbundenen Na-
men entweder Namen von Körpern oder von Akzidenzien oder von
Phantasmen oder Namen sein. Falsche Sätze sind5 also z. B. die:6
die Wahrheit ist ein Wesen, der Körper ist eine Größe, denn hier
werden abstrakte Namen mit konkreten, Akzidenzien mit Körpern
verbunden; ferner7 die: das Gespenst ist ein Körper oder Geist d. h.
feiner Körper, die Farbe ist ein Objekt des Gesichts, der Ton des
Gehörs, der Raum oder Ort ein ausgedachtes Ding, denn die Ge-
spenster, die Töne, die Farben, der Raum sind keine äußeren Dinge,
sondern nur Phantasmen, es können daher ihre Namen nicht mit den
Namen von Körpern zu einem wahren Satz verbunden werden. (c.
V. § 2-4)8

                                                       
1 Denn ... Erscheinung: Denn daß die Erscheinung keine wahre Er-

scheinung sei [?] Korr. im Ms
2 Vgl. Th. Hobbes, Computatio …, a. a. O., Cap. III, § 7-8, S. 23.
3 Im Ms folgt gestr.: eines und
4 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 88
5 Falsche ... sind: Ein falscher Satz ist Korr. im Ms
6 Im Ms folgt gestr.: der Satz: das W[ahrheit]
7 ferner: falsche Sätze Korr. im Ms
8 Vgl. Th. Hobbes, Computatio …, a. a. O., Cap. V, § 2-4, S. 36-37. –

Am Rande: Ich habe in der alten Ausgabe die Logik H[obbe]s nur
mit einer flüchtigen Anmerkung abgefertigt. Ich war ihr daher diese
Ehre schuldig, sie wenigstens [Im Ms folgt gestr.: zum] ihren
Hauptgedanken nach zum Gegenstand eines besonderen Paragra-
phen zu machen. H[obbes] beweist sich gerade darin als einen reel-
len Denker, daß er die Logik in der Identität mit der Sprache be-
greift, ob er gleich diese Identität sogleich dadurch zerreißt, daß er
die Willkür zum Prinzip der Sprache macht, daß er nicht zwischen
Wort und Bedeutung [Wort ... Bedeutung: zwischen der Bedeutung
Korr. im Ms] des Wortes unterscheidet und sich hierdurch in Wi-
dersprüche und sonst[ige] Absurditäten verwickelt.
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[Zur IV. Vorlesung – Die Renaissance]1

174/2 ... der christlichen Menschheit von der andern. Es war
eine eigne selbständige Zeit, die aus- und in sich selbst mit
Entfernung alles Frühern und alles Fremden sich entwickelte
und sich entwickeln sollte. Der christliche Geist w[ar] ein ei-
gentümlicher Geist, dieses sein eigentümliches Wesen und
Leben entwickelte er und stellte er dar im Mittelalter. Wie das
Licht der Natur in die heiligen Versammlungsstätten der gläu-
bigen Christen nicht durch ein klares, durchsichtiges, sondern
buntfarbig getrübtes Medium fiel, um gleichsam durch dieses
eigentümliche3 Licht das Gefühl der eignen Abgeschlossenheit
zu erhöhen, so war nur Aristoteles, und zwar in der sonderba-
ren Gestalt, die er in den damaligen Übersetzungen hatte, das
trübe Medium, durch welches der4 Geist des5 Altertums, wie er
in Denkbestimmungen und philosophischer Erkenntnis sein
Wesen niedergelegt, in die Anschauung der Christen fiel.

Aristoteles w[ar] eben deswegen auch die einzig gemein-
schaftlich anerkannte Autorität für die Denker des Mittelalters;
er war gleichsam der Repräsentant des Verstandes selbst. Der
eigne Geist war nur der christlich-religiöse Geist. Die selbst-
bewußte, allgemeine, nicht in der Christlichkeit abgeschlossene
und sich selbst abschließende Vernunft war nur noch fremder
Geist. Als Repräsentant des /175/6 Verstandes selber und als
der Geist der alten Welt in abstracto muß man den Aristot[eles]
fassen, um zu begreifen s[eine] Herrschaft. Denn ein Medium
nur konnte der Geist des Mittelalters, dessen eigentümlicher
und eigner nur der relig[iöse] Geist war, konnte es sein, in dem
der denkende Geist und der damit unzertrennliche Geist der
klassischen Welt im Mittelalter seine Wirklichkeit hatte. Die
Autonomie der Vernunft und die Autopsie der Natur wie des
Lebens in der unmittelbaren Wirklichkeit der klass[ischen]
Welt w[ar] unmöglich innerhalb des religiösen, nur in sich
selbst seienden Geistes. Wenn auch die Philos[ophie] eines

                                                       
1 Am Rande r. o. Gesch[ichte] d[er] P[hilosophie] [möglicherweise

von fremder Hand] – Beilage in A nicht berücksichtigt
2 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 89
3 Im Ms folgt gestr.: Bewußtsein
4 der: das Korr. im Ms
5 des: dem Ms
6 Im Ms folgt: des
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Volks den höchsten Geist eines Volks enthält, so ist doch das
besondere eigentümliche Volksleben und Volkscharakter erlo-
schen im Reich der Abstraktion und des reinen Denkens; und
die Produkte des Denkens hängen daher mit1 dem allgemeinen
Innern der Mensch[en] auch von den unterschiedensten Völ-
kern, Charaktern und Zeiten, näher und inniger zusammen als
die übrigen Produkte des menschl[ichen] Geistes. Und es läßt
sich erklären, warum im Mittelalter gerade die Philosophie es
war, welche fast nur allein noch einen Zus[ammen]hang der
christlichen Menschheit mit der heidnischen erhielt.2 /

176/3 Italien ist bekanntlich das Land, wo die Griechen und
Römer ihre Auferstehung feierten. Die ersten, die Liebe und
Sinn für das4 klassische Altertum erregt[en], waren5 Dante
Alighieri († 1321), Franz Petrarca († 1374), der von einem
Mönche, namens Barlaam aus Kalabrien das Griechische lernte
und besonders Cicero und Seneca studierte, besonders der
Freund des Petrarca, Boccaccio († 1375); der den Leontius
Pilatus, der nachmals zuerst zu Florenz öffentl[icher] Lehrer
der griechischen Sprache wurde, zu s[einem] Lehrer hatte. Zur
Erweckung des Bedürfnisses des Studiums d[er] griech[ischen]
Sprache, Nahrung und Verbreitung dieses jungen Sinns trugen
nicht wenig bei die Verbindungen, die die griech[ischen] [?],
von Arabern und Türken bedrängten Kaiser mit den abend-
l[ändischen] Fürsten6 eingingen wie die Gesandtsch[aften], die
eben jene an diese7 schickten. Manuel Chrysoloras w[ar] der
erste, der in Gesandtschaftsangelegenheit nach Italien kam, im
Jahre 1395 aber selbst als öffentl[icher] Lehrer d[er] grie-
ch[ischen] Sprache und Literatur in Venedig angestellt w[ar].8

                                                       
1 Im Ms folgt: mit
2 Am Rande: Es gehört schon ein weit ausgebildetes und zur Univer-

salität ausgearbeiteter Geist und Gemüt dazu, die Kunstprodukte
einer Nation, wenn sie die d[en] Charakter derselben tragen, zu ge-
nießen, selbst noch z. B. in dem armen Liede eines Lappländers,
etwas Vertrautes zu empfinden und zu erkennen.

3 Am Rande r. o.: Gesch[ichte] d[er] neueren Philos[ophie] und Ver-
weis auf Paginierung S. 90

4 das: die Korr. im Ms
5 Im Ms irrtümlich gestr.
6 abendl[ändischen] Fürsten: Papste Korr. im Ms
7 Im Ms folgt gestr.: Fürsten
8 Am Rande: Emanuel Chrysol[oras] war zwar auch Schriftsteller,

wirkte aber mehr durch s[einen] mündlichen Unterricht.
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Seine histor[ische] Bedeutung gewann aber erst durch die Ein-
wanderungen der griech[ischen] Gelehrten in den Jahren 1438
– 1453, dem Jahr der Eroberung K[on]st[antino]pels. Diese
Gelehrten w[aren] Georgius Gemistus oder Pletho; Bessarion
(† 1472); Theodor[us] Gaza († 1478, ausgezeichnet als Gram-
matiker)1, Georg[ius] von Trapezunt (Peripatetiker)2, Joannes
Argyropolus († 1486), Constantinus und Janus (Joannes) La-
scaris, Demetrius Chalcondylas, Michael Apostolius; Androni-
cus Callistus. /177/ Ratgeber derselben waren: Laurentius
Valla († 1457), Römer (dialectica contra Aristoteleos) Fran-
ciscus Philelphus († 1481); Poggius Bracciolini († 1459). Ru-
dolph Agricola († 1485) aus Friesland (vulgo Peurlin, d. i.
Bäuerlein); Angelus Politianus; Hermolaus Barbarus († 1493);
welche von Aristoteles, von des Themistius Auslegung der
Physik des Aristoteles und [des] Diskorides Übersetz[ungen]
aus d[em] Griechisch[en] lieferten. Durch die Bestrebungen
dieser Männer w[urden] die sogen[annten] Humaniora3 mit der
Philosophie in Verbindung gesetzt, durch die Kenntnis der
griech[ischen] Sprache w[urde] Aristot[eles] in einer ganz
andern Gestalt erkannt, als er bei den Scholastikern bekannt
war. Aristot[eles] w[ar] nicht mehr die einzige Autorität in der
Philos[ophie], sondern Plato und die andern Philosophien tra-
ten nun mit gleichem Rechte und Anspruch auf Autorität an
seine Seite und sank natürlich nun die alte scholastische
Schulphilosophie. Außer an letztgenannten Männern, die4 sich
dem Scholastizismus streng entgegensetzten, können noch

                                                       
1 Am Rande: 1430 kam Theodorus Gaza nach Italien, besonders als

Übersetzer, vorzügl[ich] des Aristoteles bekannt, denn er war Peri-
patetiker. Nicolaus V. gebrauchte ihn zu seinem großen Überset-
zungsplan.

2 Am Rande: Georg von Trapezunt, 1420 oder [14]30 in Ital[ien]
angekommen. Streitsüchtig. „Comparatio inter Arist[otelis] et
Plat[onis]“ [Georg von Trapezunt, Comparationes philosophorum
Aristotelis et Platonis, Venetiis 1528.] heftige Invektive gegen letz-
tern. Fleißiger Übersetzer d[er] Griechen († 1484); verlor im Alter
s[ein] Gedächtnis. Auch Joh. Argyropolus kam noch vor dem Fall
von K[on]st[antino]pel nach Italien; entschiedner Anhänger d[er]
peripat[etischen] Ph[ilosophie], Übersetzer des Aristot[eles]. /177/
Auch Gemistus Pletho und Bessarion kamen noch vor dem Fall
v[on] K[on]st[antino]p[el] nach Ital[ien].

3 Studien der griechischen und lateinischen Sprache und Literatur
4 die: unleserl. Korr. im Ms
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genannt w[erden]: Joann[us] Picus von Mirandola1, Henric[us]
Cornel[ius] Agrippa v[on] Nettesheim (geb. 1486), d[er] sich
zuerst auf Kabbala, Alchemie und Magie verlegte, weil er es
bewies in s[einen] Werken De occulta philos[ophica]2, später
aber schrieb: De incertitudine et vanitate scientiarum3.

                                                       
1 Am Rande: Über den Joh[annes] Pic[us] v[on] Mirand[ola] äußert

sich Lucius Phosphorus Pontifex Signinus in e[inem] Brief an An-
gel[us] Polit[ianus] (Lib. IV., S. 81): Is enim unus est in quo natura
omnia causa congresisse et ubi omnes suas vires exercuise videtur.
[Vgl. A. Poliziano, Epistolarum Lib. III. In: Omnium Angeli
politiani operum, Tom. I, [Parisii] 1519, Fol. XXVI, Brief XIV.]
Und [Im Ms folgt gestr.: Polita] Polit[ianus] an die gelehrte Venezi-
anerin Cassandra (Ep., L. III., 86): quo nec pulchrior alter mortali-
um, nec in omnibus (arbitrior) doctrinis excellentior.[Vgl. A. Politi-
anus, Epistolarum Lib. IV, a. a. O., Fol. XXVIII, Brief XVII.]

2 Vgl. H. C. Agrippa v. Nettesheim, De occulta philosophia, lib. 3, o.
O. 1533.

3 Vgl. H. C. Agrippa v. Nettesheim, De incertitudine et vanitate
scientiarum declamatio invectiva, [Coloniae] 1531.
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[Zur V.–VI. Vorlesung – Bruno, Cardanus]

/1 Aber auch Wittenberg verließ er [Giordano Bruno] wieder
und ging nach Prag, 1589 aber nach Braunschweig zu den
beiden Herzögen Julius und Heinrich Julius und w[urde] nach
Helmstedt als Privatlehrer mit einem Gehalt geschickt. Auch
diesen Ort verließ er wieder und ging 1591 nach Frankfurt am
Main; von da, man weiß nicht warum, nach Italien, was kein
Wunder ist, daß ihn die Inquisition wegen seines unruhigen
Geistes, seiner2 ausgesprochenen Verachtung gegen Pfaffentum
und d[er]gl[eichen] ins Auge faßt und nach Venedig und dann
nach Rom auf den Scheiterhaufen brachte.3

Hieronymus Cardanus, geb[oren] 1501 zu Pavia, † zu Rom
1576, der Arzt, Mathematiker und Philosoph war, ein nicht nur
wegen seiner Gelehrsamkeit, sondern auch wegen seines
höchst merkwürdigen, seltsamen, originellen Charakters be-
rühmter Mann. Card[anus] 4 hat nicht sowohl ein System, ein
originelles Ganzes aufgestellt5 wie J. Bruno, aber die Richtung
auf die Natur, des Sinns für Natur, das Verlangen, in ihre Ge-
heimnisse zu dringen, das Interesse an ihren Erscheinungen
und an der eigenen Beobachtung, Inspektion, gibt ihm doch
eine Stelle in dieser Ordnung. Auch braucht wohl nicht beson-
ders entwickelt zu w[erden], daß auch derselbe Geist, dasselbe
Prinzip sich in den abweichendsten, mannigfaltigsten, beson-
dersten Arten und Weisen sich aussprechen kann. // Was vor-
züglich diese Männer charakterisiert, ist, daß in diesen Indivi-
duen noch der Geist nicht entwickelt, sondern erst in Entwick-
lung, in Trieb und Gärung war, daß in ihnen das Licht der Zu-
kunft und die Schatten der Vergangenheit sich paaren, in ihnen
der Geist nur noch in der Unruhe des Werdens war, welcher

                                                       
1 Am Rande r. o.: Leben und Lehrmeinungen berühmter Physiker am

Ende des XVI. und am Anfange des XVII. Jahrh[underts]. Heraus-
gegeben v[on] Thad[däus] An[selm] Rixner und Thaddä[us] Siber.
[T. A. Rixner und T. Siber, Leben und Lehrmeinungen berühmter
Physiker am Ende des XVI. und am Anfange des XVII. Jahrhun-
derts, Sulzbach 1819–1829.]

2 Im Ms folgt gestr. unleserl. Wort
3 Vgl. T. A. Rixner und T. Siber, Leben und Lehrmeinungen ..., Heft

V, Sulzbach 1824, S. 18-24.
4 Card[anus]: Da Card[anus] Ms
5 Im Ms folgt: hat
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sich auch sogar in dem Charakter und dem Leben derselben,
z.B. in dem des Cardanus und Brunos, die freilich selbst wieder
entgegengesetzt sind, abspiegelte. Daher auch in diesen Män-
nern, wenn sie gleich zu bestimmten Erkenntnissen kamen, die
entgegengesetztesten Elemente, das Unvereinbarste vereint ist,
wie z.B. in Cardan Scharfsinn, Geist, Beobachtung, Kenntnis
mit Aberglauben, den sonderbarsten Einfällen, den aus den
Gedanken unvereinbarsten Phantastereien, z.B. Teufeleien,
Hexereien und d[er]gl[eichen] vereint ist. Bei Card[anus] ist
also keine solche Spekul[ation] zu erwarten1 wie bei Bruno:
„Es seind allein zwo erste Qualitäten, nämlich die Wärme und
die Feuchte.
Das Dürr’ und das Kalt seiend Privationes [Beraubungen] des
Wesens, aber nicht Qualitates [Qualitäten]. Alles Leben der
Natur beruht auf Sympathie und Antipathie, mitleidender
Gleichförmigkeit und Widerwärtigkeit. Die Ursachen und
Gestalten der Antipathie und Sympathie sind aber verschieden;
unter diese Ursachen gehören eben die beiden Qualitäten.
Sympathie kommt her von Gleiche der Substanz und Wesens,
also erbarmt sich ein Mensch über den kranken Menschen, es
w[ird] auch2 // das Leben eines Kindes von dem Leben eines
starken Mannes geändert.

Ein ander Gleichförmigkeit ist deren, so von einer Ursach
herkommen; also bekümmert sich ein Bruder von wegen des
abwesenden Bruders Unfall, darum daß sie von gleichen Eltern
erboren seind. Dann was wir vermeinen, durch die Weite unter-
schieden zu sein, seind in der Substanz Eines und betrügt uns
darum der Sinn. Also, daß auch ihren Viele von mir gewarnet,
solliche Einigkeit, so an unterschiedlichen Orten, und voraus so
weit von einander gelegen, nicht verstehen mochten, dann
durch die Exempel.

Ein ander ist zwischen dem gebietenden und dienenden als
dem Herzen und den andern Gliedern, zwischen der Sonnen
und dem andern Gestirn; dann es läßt sich ansehen, als wann
etwas mit dem andern Mitleiden hätte, dann sie nehmen den
größten Teil ihrer Kräfte davon.

                                                       
1 Am Rande: (Offenbarung der Natur und Natürlicher Dinge auch

mancherl[ey] subtiler Wirkungen. verteütscht, Basel) [G. Cardano,
Offenbarung der Natur, unnd Natürlicher dingen auch mancherley
subtiler würckungen, Basel 1559.]

2 Im Ms folgt: auch
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Die andre ist zwischen der Speise, Nahrung und dem, das
ernährt wird; darum zeucht ein jedes Gewächs an sich, was ihm
wohl dienet also daß die Feigenbonen die Erden säubern von
der Bitterkeit, und solch ihr Einhelligkeit w[ird] am meisten
gespürt an den Tieren.

Die ander ist die Wärme eines jeden gegen dem, durch wel-
ches sie erhalten w[ird], also sehen wir das Feuer, ob es wohl
nicht lebt, sich neiget1 wie die lebendigen gegen dem Teil, da
die Nahrung ist, und strecket sich wunderbar zu derselben aus./

/ Wie in dem menschlichen Körper alles miteinander stimmt
und das aus mancherlei Ursache also geschieht auch in der
Welt. Es ist ein Sympathie und Gleichförmigkeit in der Welt,
wie auch in menschl[ichem] Körper; es stimmen auch alle Teil
derselbigen miteinander. Es ist von Natur in gemein allen Din-
gen eingepflanzt, daß eins auf das andere folge, entw[eder] von
wegen der gemeinen Entspringung oder daß eins dem andern
diene. So jemand dieses wohl behaltet, mag er auch wohl die
Eigenschaft der Antipathie und Widerwärtigkeit verstehn, dann
eine jede Gleichförmigkeit ist in der Widerwärtigkeit bestimmt.
Deshalben haben weise Leut’ viel aus den Körpern Toter ge-
nommen, so den Lebenden zuwider gewesen, dann einem jeden
Ding ist nichts mehr zuwider, dann eben es selb[st], so es tot
oder verderbt oder überflüssig ist.“2

„Homo non plus est animal, quam animal planta. Si enim
animal, quamvis nutriatur et vivat, plantae nomen non meretur,
nec omnino planta est, quia animam qua sensit, habet praeter
plantam: homo, quam praeter animal animam habeat, desinit
posse animal. (De subt[ilitate] rer[um] XI). [Der Mensch ist so
wenig ein Tier wie das Tier eine Pflanze. Wenn nämlich das
Tier, egal wie es sich nährt und lebt, den Namen Pflanze nicht
verdient, und überhaupt keine Pflanze ist, weil es eine Seele,
die fühlt, der Pflanze voraus hat, so kann der Mensch, nachdem
er dem Tier die Seele voraus hat, auch kein Tier sein.]“3

„Des Gemüts Wollüste und Schmerzen seind viel größer
dann des Leibs, um so viel mehr, daß doch diese von des Ge-
müts Kräften mögen hinterhalten w[erden], des Gemüts aber
von dem Leib keineswegs nit.“4

                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: gegen
2 H. Cardano, Offenbarung der Natur ..., S. 5-7.
3 H. Cardano, De subtilitate, Liber XI, Basel 1554, S. 350.
4 Zitat nicht nachgewiesen
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[Zur V. Vorlesung – Cardanus, Paracelsus]1

// Cardanus (Von des Menschen Wunderwerk): „Ich habe
vier Dinge von Natur an mir, welche alle nach meinem Ver-
stand wunderbar sind. Das erste ist, daß ich, so oft ich will,
außerhalb den Sinnen verzückt werde. Das andere ist, daß ich,
wann ich will, alles sich [sehe], was ich will, und solches mit
den Augen und nicht aus des Gemüts Kraft. Das dritte ist, daß
ich durch Einbildung in dem Traum alle Ding sich [sehe], so
mir begegnen sollen. Ich darf auch mit der Wahrheit sagen, daß
mir schier gar nicht begegnet, es seis gut oder bös, oder mit-
telmäßig, daß mir nit oft zuvor in den Schlaf fürkommen. Zum
vierten seind deren Dinge, Anzeigungen, so mir begegnen
sollen in den Nägeln, doch gar klein. Der bösen Dingen seind
schwarz und blau in dem Mittelfinger, der glücklichen seind
weiß. ... Ob ich wohl über d[as] 52ste Jahr kommen, weiß ich
doch nicht einen Tag, an welchem ich recht gesund gewesen,
sondern ich hab allwegen einen Mangel gehabt. Ja viel mehr
bin ich fröhlich, wann mir etwas Schmerzen bringt und wann
ich nicht empfind, bin ich traurig ... sonst bin ich über alle
Maßen von Natur zu Wohllüsten und Spielen2 geneigt. Es miß-
fällt mir auch nicht // die Ehrgütigkeit und die Begierd des
Gewinns. Doch bin ich aus Gewohnheit dahin kommen, daß
ich den Reichtum wenig und den Ehren gar nicht nachfrag.
Dieses halt ich fast für ein Wunderwerk, daß mir meine Ge-
schäft auszurichten, nie Zeit übrig geblieben und nie keine
gemangelt. Denn es begibt sich, daß ich allewegen eben recht
mein Ding zu dem End bring, wann es nit mehr Verzug erlei-
den mag. ... Ich hab so viel wunderbar Ding gesehen, ich hab
soviel Anlaß gehabt, ich bin bei so viel Sachen gewesen, die
man billig behalten, also daß ich in kurzer Zeitmehr gesehen,
als vielleicht nach mir viel Welten nicht sehen w[erden] ... Ich
bin zu einer seltsamen Zeit geboren, da die ganze Welt erfun-
den worden, da man auch d[ie] Buchdruckerei und viel andre
Künste so den Alten verborgen, hervorbrachte. Ich bin fleißig
gewesen, begierlich zu wissen, ein Verachter der Reichtum und
Ehren und hab bei den Gelehrten gewohnet. – D[ie] Wahrheit
hab’ ich also geliebt, daß ich mich selbs viel lieber, dann die
Wahrheit hassen wollte, denn ich hab mich selbst 100mal ge-
                                                       
1 Beilage in A nicht berücksichtigt.
2 Im Ms folgt gestr. unleserl. Wort
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hasset und die Wahrheit nie. Demnach hat mich bedäucht, es
nehme sich ein Gott meiner an. // Von meiner Jugend an und
den achten Jahr bis auf diesen Tag ist keine Zeit gewesen, wo
ich von Krankheiten wär verhindert je, daß ich nicht hätt zu
jeder Stunde lesen und schreiben mögen. Dann in meiner Ju-
gend, wann ich erwachet (was auch einem Greise täglich be-
gegnet) hab ich in der finstern Nacht alles ersucht, als wenn es
Tag gewesen. Doch ist mir solche Kraft bald entzogen
w[orden]. Ich sich [sehe] auch jetzt Etwas in der Nacht, aber
ich mag nit Alles wohl unterscheiden.“1

Bernardinus Telesius,2 1508 geb[oren] zu Consenza im Kö-
nigreich Neapel, aus einem adligen Geschlechte, gest[orben]
1588.3 Seine Naturphilosophie, die er der aristotel[ischen]
Physik hauptsächlich entgegensetzte, beruht auf heraklitisch
parmenideischen Grundsätzen. Drei Prinzipien der Natur
nimmt er an. Kälte und Wärme als zwei unkörperlich[e] und
tätig[e] Prinzipien; und die Materie, als ein körperliches, die
für Wärme und Kälte gleich empfänglich, gleich durch sie
bestimmbar ist. (de Nat[ura] rerum juxta propria principia.)4

Des Telesius Freund und jüngerer Zeitgenosse war Franz Pa-
tritius geb[oren] 1529 zu Clissa in Dalmatien und gestorben zu
                                                       
1 Vgl. G. Cardano, Offenbarung der Natur, unnd Natürlicher dingen

auch mancherley subtiler würckungen, Basel 1559, S. 364-366.
2 Am Rande: Tel[esius] schr[ieb] [...] libr[is] (unicus) de his quae in

aere fiunt, de terrae motibus, Neap[el] 1570. ib. De Colorum (quod
omnes e principios caloris et frigoris deducit) Generatione
[Opusculum] Neap[el] 1570. de natura maris [De Mari] lib[e]r
unic[us] (salsum illud esse natura contra Aristot[elis] disput; aquam
vero elementorum numero ejuscientam) ibid[em] 1570. - Calorem,
frigus et materiam tria principia esse ait in quibus omnia confistant,
variasque fieri diversasque operationes ratione locorum in quibus
illae fiant ac temperia et moderatione frigoris. Hinc siccitatem et
humiditutam declucit, et mare solis calore e terra produci ascendit.
Siccitatem a calore provenire negat, quia calor liquefacit humidita-
tem a frigore quia friquor acficcat.

3 Vgl. T. A. Rixner und T. Siber, Leben und Lehrmeinungen berühm-
ter Physiker am Ende des XVI. und am Anfang des XVII. Jahrhun-
derts, Beyträge zur Geschichte der Physiologie in engerer und wei-
terer Bedeutung, Heft III, Sulzbach 1820, S. 3, 12.

4 Die ersten beiden Bücher von „De rerum natura iuxta propria
principia“ erschienen 1565 in Rom, eine erweiterte Ausgabe 1570
in Neapel; die gesamte, aus neun Büchern bestehende Schrift er-
schien 1586 in Neapel.
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Rom 1593. Pat[ritii] nova de universis philosophia.1 // Das
Licht ist das Prinzip, von dem er ausgeht.

Thomas Campanella, 1568 geboren zu Stylo in Calabrien,
berühmt sowohl durch seinen Geist, als seine traurigen Schick-
sale, indem er die grausamsten Foltern und 27jährige2 Gefäng-
nisstrafe ausstehen mußte, weil die spanische Regierung in
Verdacht ihn hatte, als korrespondiere er mit den Feinden des
Königs. Durch die Berufung des Paps[tes] Urbani VIII. 1626,
kam er auf freien Fuß nach Rom, als er auch hier den Argwohn
der Spanier wieder erregte, ging er nach Paris, wo er von Lud-
wig XIII. gnädig empfangen w[urde], wo er 1639 starb.3 Er4

fing des Telesius Lehre in der Naturphilosophie an; hatte aber
eine universelle Reformation der Philos[ophie] im Sinne, er
wandte daher auch großen Fleiß auf die Metaphysik selbst; die
sein berühmtestes Werk5 ist. Er hat auch Gedichte gemacht;
Herder in s[einem] Adrastea6 hat davon Frag[mente] übersetzt.

Hieher7 kann auch gerechnet w[erden] Lucilius Vanini,
geb[oren] 1585 zu Tauroxano im Neapolitanischen1, 1619 zu

                                                       
1 F. Patritius, Nova de universis philosophia, Ferrariae 1591.
2 27jährige: 25jährige Ms
3 Vgl. T. A. Rixner und T. Siber, Leben und Lehrmeinungen ..., Heft

VI, Sulzbach 1826, S. 3-26.
4 Im Ms folgt gestr.: hatte
5 T. Campanella, Universalis philosophiae seu metaphysicarum

rerum iuxta propria dogmata partes 3, Libri 18 …, Parisiis 1638.
6 Adrastea, hrsg. v. J. G. v. Herder, 6 Bde., Leipzig 1801–1803.
7 Am Rande: Zu den Novatoribus [Novatoribus: Noventoribus Korr.

im Ms] in Philos[ophia] gehört auch Carpentarius, Anglus: Philo-
sophia libera, triplici Exercitationum Decade proposita in qua, ad-
versus hujus temp[oris] Philosophos Dogmata quaedam nova
discutiuntur, Londinio 1672. [Ausgabe nicht nachgewiesen] Er
bringt folg[ende] Sätze z[um] B[eispiel] vor: Non duri naturales na-
titias locum esse nihil, omnes res ex nihila fieri, sensus non posse
errare ignem esse humidum, omnia ab menta esse gravia.
Ferner Joh[annes] Espagnet. Autor hic totus quantus chymicus est.
Duos libr[i] scrips[it]: „Enchiridion physicae restitutae“ [, Genevae
1673], er scheint unzähl[ige] Welten anzuerkennen wie vor ihm
Bruno in [...] und „Arcanum hermeticae philos[ophiae opus“, Gene-
vae 1673]. Ferner Joh[ann] Amos Comenius [...] doctrinam et phi-
los[ophiam] reformare valuit. Pansophiam molitus est, scriptum ipsi
periit: Prodromum tamen ejus in lucem edidit Amstelod[ami] fo-
l[iae] von ihm „Physica ad lumen divinum reformandae [synopsis“,
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Toulouse verbrannt als Ketzer und Atheisten. S[eine] Werke
sind am berühmtesten ... Amphitheatrum aetern[a]e providen-
tiae divino-magicum, christiano physicum etc., Lugduni 1615.
// Das andre: De admirandis naturae, reginae deaeque mortali-
um, arcanis Dialogorum inter Alexand[rum] et Jul[ium] Caesa-
rem2 lib[ri] IV. cum adprob[atione] facult[atis] Sorbonicae
Lutet[iae] 1616. 8°. Unter dieses Verhältnis setze ich auch den
Paracelsus, der sonst nur unter den Theosophen neben Fludd,
Jac[ob] Böhm[e] angeführt w[urde], aber erst in neuern Zeiten
gewürdigt w[urde] und als Vater einer neuen Medizin erkannt
und geschätzt w[ird].

Philippus Aureolus3 Theophrastus Bombast Paracelsus v[on]
Hohenheim4 geb[oren] 1493 zu Maria Einsiedeln in der
                                                                                                 

Amstelodami 1663]. Die Prinzipien aus I Gen[esis] Lucem primae-
vam materiam et spiritum tria statuit mundi principiam.

1 Im Ms folgt: ungefähr 1585
2 Lucilius Vanini nannte sich in seinen Dialogen gewöhnlich selbst

Julius Caesar.
3 Im Ms folgt gestr.: von
4 Am Rande: Obgleich Paracel[sus] vieles Schwärmerische, Phanta-

stische, Abergläubische, Irrige enthält, ja [Im Ms folgt: von] Vielen
nur für einen Schwärmer galt, so ist doch gerade er es, in dem das
Prinzip der Erfahrung, welches selbst wieder das zum Grunde hat,
was als Prinzip der neuern Welt bestimmt w[ar], lebendig, rege
wurde und gerade d[ie] individuellen Eigentümlichkeiten der-
selb[en], sein wildes, rauh selbständiges Wesen, sind nur eine Folge
dieses Prinzips. Die Erfahrung hat überhaupt zum Prinzip die
Selbstgewißheit, die Selbstständigkeit des Individuums, sie setzt das
Selbst voraus. Nur was das Selbst in seiner unmittelbaren sinnlichen
Einzelheit die unbezweifelte Gewißheit seiner selbst, seiner Realität
hat, ist ihm auch das allein reell mehr, was es selbst erfahren hat.
Die Erfahrung geht nicht aus Einheit, Glaube, Vertrauen, Gemein-
schaft mit Andern, sondern aus Zweifel hervor, aus einer Isolierung
des [...] aus der allein unbedingten Gewißheit seines Selbsts. Das
Selbst ist sich das Maß dessen, was wahr ist; was wahr sein soll,
muß Ich selbst mit meinen Augen, meinen Händen kennengelernt
haben. Die Empfindung ist die Tür zur Wahrheit; nur durch mich
selbst soll und darf die Sache, das Objekt in mich kommen. Die Er-
fahrung scheint das objektivste Verhältnis zur Sache [zu] sein, weil
ihre Organe die Sinne sind, allein in den Sinnen bin ich selbst im-
mer nur allein als dieses Selbst, als dieses Einzelwesen präsent, in
den Sinnen bin ich nur in // meinem einzelnen Selbst, bin immer nur
wirklich und tätig als Individuum, als sinnliches Selbst. Die Sinne
sind wohl im Ganzen und Wesentlichen gleich; diese Farbe, die mir
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Schweiz. S[ein] Vater, Wilhelm Bombast von Hohenheim, soll
der natürliche Sohn eines Fürsten gewesen sein und war selbst
Arzt und Gelehrter. Er trieb von Jugend auf schon1 Heilkunde
und Alchemie.2 Er genoß des Unterrichts vieler guter Lehrer,
besonders aber den3 seines eignen Vaters. Er besuchte mehre

                                                                                                 
Schwarz erscheint, erscheint auch so den Andern; und diese Über-
einstimmung meiner Sinne mit denen des Andern macht ihre objek-
tive Wahrheit insofern aus; denn dies ist nur eine äußerliche for-
melle Wahrheit und Objektivität. Denn die Andern verhalten sich
immer nur darin als einzelne, sinnliche Selbste und der Skeptiker
kann mit vollem Rechte sagen, diese Übereinstimmung selbst aller
Menschen über diese Farbe, daß sie schwarz sei, ist mir kein Zeug-
nis von der Wahrheit, denn alle diese verhalten sich nur als selbsti-
sche Einzelwesen, diese Übereinstimmung Aller hat nicht mehr
Gewicht, als wenn Du allein es mit Deinen Augen sähest; zwischen
allen jenen Andern und zwischen Dir ganz allein ist gar kein Unter-
schied; diese Übereinstimmung würde mir nur dann Zeugnis geben,
wenn sie nicht eine formelle wäre, denn sie wäre eine Überein-
stimmung von Unterschieden, d.h. wenn die Andern [...] wirklich
Andere wären, wenn sie sich anders verhielten zu dem Objekte als
Du. Da sie sich aber eben so zu den Objekten verhalten wie Du, so
ist kein Unterschied, also auch keine Übereinstimmung; es ist eben
so viel, als ob Du ganz allein es sähest, ganz allein urteilst. // Die
Erfahrung ist daher die subjektivste Erkenntnisweise, und erst in
neurer Zeit daher konnte diese Weise so an Autorität kommen, mit
solchem Erfolg, Eifer, ausschließlichem Geiste gehandhabt [?]
w[erden]. Die Beschaffenheit meines Auges, Ohres, daß ich die
Farbe schwarz sehe, hängt zwar nicht von meiner willkürlichen Lust
auf Glaubenstätigkeit ab, sondern ist von der Natur, und deswegen
erscheint diese Erkenntnisweise als die wahrste, weil ich dabei
nichts tue, es nicht von mir abhängt; allein die Natur selbst ist sub-
jektiv, ich bin nur als ein Einzelwesen in meinen Sinnen und als ein
subjektives, sich auf sich beziehendes Subjekt. Das Objekt der Er-
fahrung ist daher auch nicht Allgemeines, Notwendiges, Wahrheit,
sondern Einzelnes, die Natur in ihren Erfahrungen, weil ich selbst
mich nicht allgemein, d. i. denkend verhalte. Das sinnende Subjekt
verhält sich also nur leidend, aber was ist das Leidende: ein Subjekt,
ein Einzelnes Selbst; das Leiden ist also selbst ein Zustand des Ein-
zel[nen], ein Einzel[nes], ein subjektives Leiden, welches der Natur
nach selber subjektiv ist.

1 Im Ms folgt gestr. unleserl. Wort
2 Vgl. T. A. Rixner und T. Siber, Leben und Lehrmeinungen ..., Heft I,

Sulzbach 1819, S. 3.
3 Im Ms folgt: des
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hohe Schulen in Deutschl[and], Frankreich, Italien, gab sich
mit den Lehren des Avicenna, Galenus1 ab, erkennt aber bald
einen andern Weg.2 Unzufrieden mit dem damaligen Zustand
der Arznei und Naturwissenschaft und mit den hohen Schulen,
begab er sich auf Reisen, durchzog fast ganz Europa, und holte
bei allen Leuten ohne Unterschied des Standes, des Charakters,
bei Badern, Fieber Doctorn, Weibern [...] Erkundigungen ein.3

1527 w[urde] er in Basel als ordentl[icher] Stadtarzt und Pro-
fessor der Medizin angestellt.4 /

/ Ärgerliche Umstände, Verdrießlichkeiten mit den Ärzten
und Apothekern vertrieben ihn aus Basel; er hielt sich hierauf
in mehren Orten auf.5 Nachdem er sich so flüchtig und unstet
in der Welt herumgetrieben hatte, fand er einen Freund und
Gönner an dem Erzbischof von Salzburg; er starb daselbst
1541 im 48st[en] Lebensjahr. 6

                                                       
1 Galenus: Gallenus Ms
2 Vgl. T. A. Rixner und T. Siber, Leben und Lehrmeinungen ..., Heft I,

a. a. O., S. 4.
3 Vgl. ebenda, S. 5.
4 Vgl. ebenda, S. 6.
5 Vgl. ebenda, S. 8.
6 Vgl. ebenda, S. 25.

Am Rande [Im Ms auf der ersten Seite]: Zu Paracelsus: Die Vor-
stellung von der allgem[einen] Sympathie und Harmonie des
Mensch[en] mit der Natur, die Par[acelsus] hatte, gehörte schon den
Griechen. Die Verbindung der Chemie mit der Medizin ist schon bei
den Arabern. Das Haupteigentüml[iche] und [...] ist nach Schulz
(Damerow, D[ie] Elemente d[er] nächsten Zukunft der Medizin
[Berlin 1829]).([...] und Schulz [?] N. 27 Februar 1830) „Hippo-
krates und Galen erwarteten alle Genesung von der Heilkraft der
Natur oder mit Hülfe derselben. Paracelsus im Gegenteil erwartete
von der Heilkraft der Natur nichts und fand nur in den heftigen Ein-
griffen heroischer Arznei gegen die Krankheit Hülfe!“ [Zitat nicht
nachgewiesen] Dies lag in s[einer] Ansicht von der Krankheit. Die
Krankheit ist eine Pflanze, welche im Körper keimt und wurzelt,
ernährt, blüht und Früchte trägt, ein Mikrokosmos im Mikrokos-
mos: nun heilt der Körper daran, indem man sie vergiftet. Daher
seine // heroischen, mineralischen, chemischen Arzneipräparate,
s[eine] Anwendung der Quecksilbergifte gegen d[ie] Lustseuche,
die er entdeckte und zuerst versuchte. Hippokrates und Galen unter-
stützten die Heilkraft der Natur höchstens durch Brech- oder Pur-
giermittel, weil sie sahen, daß dieses die Wege waren, durch welche
die Natur in gelinden Krankheiten häufig gegen sie reagiert und sich
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Was den Paracelsus so sehr auszeichnet und ihm keine unbe-
deutende Stelle am Anfang der neuern Zeit anweist, ist die
selbstständige, alle Autorität, alles Herkömmliche, in der ge-
meinen Meinung und Achtung Anerkannte und Bestehende
verschmähend, aus sich selbst anfangende Energie seines Gei-
stes. Daß er keine andre Autorität, keinen andren Lehrer aner-
kannte als Gott und die Natur. Man höre nur z.B. wie er sich
gegen diejenigen, die ihn einen Landstreicher und Vagabunden
nannten wegen seiner vielen Wanderungen, verteidigt: „Mein
Wandern, welches ich bisher verbracht habe, hat mir wohl
erschlossen, weil keinem der Meister im Hause wächst oder
einer seinen Lehrer hinter dem Ofen hat. So sind sie auch, die
Künst’ nicht verschlossen in Eines Vaterland, sondern sie sind
ausgeteilt durch die ganze Welt. – Die Kunst geht keinem nach,
ihr muß nachgegangen w[erden]. Darum hab’ ich Fug und
Verstand, daß ich sie suchen muß, und sie nicht mich. ... Auch
glaub’ ich, daß ich bisher mein1 Wandern billig // verbracht
habe, und mir dieses ein Lob und keine Schande sind. Denn
                                                                                                 

von ihnen befreit. Par[acelsus] war der Meinung, daß in den gelin-
den Fällen, wo die Heilkraft der Natur von selbst Herr über d[ie]
Krankheit war, d[er] Arzt und Arzneimittel unnütz seien. D[ie] ara-
bische Medizin durch Erfindung der stark wirkenden chemisch mi-
neralischen Arzneien und Gifte war eine Vorbereitung der Pa-
rac[elsischen] Reformation und Par[acelsus] selbst höchste Ent-
wicklung der alchimistischen Schule. Die drei Elemente des
Par[acelsus], Mercurius [Quecksilber], Salz, Schwefel erhi[elten]
ihre Bedeutung im Gegensatz der Elemente und Elementarqualitä-
ten der giech[ischen] Ärzte. Von den ganz allgemeinen und ab-
strakten Beziehungen der Elementarqualitäten nach d[em] beson-
dren Gegenstand des menschlichen Organismus // macht Par[acel-
sus] den Fortschritt zur Auffassung des Krankheitsprozesses unter
dem Bilde eines chemischen, besondern und eigentüml[ichen] Vor-
gangs. Die Krankheit ist in der hippokr[atisch]-galenischen Vor-
stellung bloß eine Disharmonie in den Elementarqualitäten des
Körpers selbst, bei Paracels[us] hingegen ein persönlicher Feind,
der sich als ein Keim im Körper gebildet und dann verschanzt hat;
nur um erst eine Störung d[er] Qualit[äten] zu bewirken, die Wahr-
heit in d[er] Mitte. In einzelnen Fällen [...] [Vgl. Paracelsus, Das
Buch Paragranum. In: Der Bücher und Schriften des Edlen, Hoch-
gelehrten und Bewehrten Philosophi unnd Medici, Philippi Theo-
phrasti Bombast von Hohenheim, Paracelsi genannt, Ander Theil,
Basel 1589.]

1 mein Im Ms gestr.
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das will ich bezeugen mit der Natur; wer sie durchforschen
will, der muß mit den Füßen ihre Bücher treten. Die Schrift
w[ird] erforscht durch ihre Buchstaben. Die Natur aber durch
Land zu Land, so oft ein Land, so oft ein Blatt. Also ist codex
naturae, also muß man ihre Blätter umkehren.“1 Selbst die
Verachtung Par[acelsi] gegen alle Gelehrsamkeit, alles Bü-
cherwesen ist nicht etwa, daß man sie zu entschuldigen
brauchte, sie ist an und für sich gerechtfertigt dadurch, daß in
ihr der neue Geist seine Stätte fand, im Bewußtsein jener Pro-
duktivität und der Gewißheit, aus sich selbst Wahres zu finden.
„Mein Büchervorrat“, sagt er, „ist Jedem bekannt. Ich vermag
nicht sechs Blätter, und habe doch soviel vor, daß ich mit den
Namen allein einen Bogen überschreiben könnte.“2 Auch w[ar]
zu seiner Zeit allgemein bekannt, daß er in 10 Jahren kein Buch
gelesen habe. – Gegen die Ärzte, gegen die er den schneidend-
sten Gegensatz bildete, sagte er unter anderem: „Saget mir,
welches ist zur rechten Tür hineingegangen in die Arznei?
Durch den Avicennam, Galenum, Mesue,3 Rhasim etc. oder
durch das Licht der Natur? Denn da sind zwei Eingänge; der
eine Eingang ist in den bemalten Büchern, der andre Eingang
ist in der Natur. // Ob es nun billig sei, daß da ein Aufsehen
gehalten werde, welche Tür der Eingang sei, welche nicht?
Nämlich4 das ist die rechte Tür, welche das Licht der Natur ist,
das Andere heißt oben, zum Dach hineingestiegen, denn sie
stimmen nicht zusammen. Anderst sind die Codices scribenti-
um [Handschriften], anderst lumen naturae [das Licht der Na-
tur].“5

Desgleichen: „Der Arzt suche s[eine] Kenntnisse nicht aus
Büchern, sondern aus der Erfahrung zu holen, denn der
Mensch w[ird] nicht aus dem Menschen, sondern aus der gro-
                                                       
1 Vgl. Paracelsus, Das Erste Buch, Die Verantwortung über etliche

Unglimpfungen seiner Mißgönner. In: Der Bücher und Schriften
des Edlen, Hochgelehrten und Bewehrten Philosophi unnd Medici,
Philippi Theophrasti Bombast von Hohenheim, Paracelsi genannt,
Ander Theil, Basel 1589, S. 173-177.

2 T. A. Rixner und T. Siber, Leben und Lehrmeinungen ..., Heft I, S. 4.
3 Im Ms folgt gestr.: Rhasim
4 Im Ms folgt gestr.: ist
5 Vgl. Paracelsus, Das Ander Buch, Labyrinthus Medicorum genant

... In: Der Bücher und Schriften des Edlen, Hochgelehrten und Be-
wehrten Philosophi unnd Medici, Philippi Theophrasti Bombast von
Hohenheim, Paracelsi genannt, Ander Theil, Basel 1589, S. 195.
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ßen Welt kennengelernt. Lesen hat nie einen Arzt gemacht,
sondern die Praktik. Alles Lesen ist nur ein Schemel der Prak-
tik und ein Federwisch, und wäre latein[isch], griech[isch] und
hebräisch Lesen und Schwätzen zu einem Arzte genug, so
glaube ich auch, daß ein Jeder ganz allein durch d[as] Lesen
des Livius ein guter Feldherr w[erden] könnte. Die Natur allein
sei unsere Lehrmeisterin.“1

„Aus Gott und der Natur muß man sein Wissen nehmen. Wer
anderswoher, als aus diesem Grunde lernen will, der ist im
Irrtum.

Das Lernen von Menschen ist aber kein (eigentliches) Ler-
nen. Es liegt alles schon vorher im Menschen.“2

„Der wahre Grund aller Erkenntnisse liegt in der mit der
Wissenschaft vereinigten Erfahrenheit. Die Theorie und Praxis
müssen immer zugleich miteinander gehen. Entw[eder] sind sie
beide wahr oder beide falsch; denn die Theorie ist nichts als
spekulative Praktik.“3 ... „Wer eine vollendete Kenntnis hat,
der muß z.B. nicht bloß wissen, was schwarz ist, sondern auch,
was schwarz macht etc., kurz, er muß das Äußere ins Innere
wenden (aus der Ursache d[ie] Erscheinung erkennen) ... Die
rechte Erfahrenheit ist, alle Dinge im Unsichtbaren zu erken-
nen.“4 – „D[ie] Philos[ophie] erwächst nicht aus der Spekulati-
on, sondern aus der wahren Erfahrung, welche das Innere
zeugt. – Der einzig wahre Weg zur Wissenschaft (Kunst) ist
nur die Erfahrung der Natur.“5 Die Scienz muß daher von der
Art sein, das auch die Augen den Verstand begreifen, daß sie in
die Ohren töne, wie der Fall des Rheins und die sausenden
Winde des Meeres, daß die Zunge sie fühle, wie Honig und
Gall, daß die Nase schmecke jeden Geruch des ganzen Sub-
jekts, denn die Philosophie muß auf Erfahrung sich gründen
und in ihr enden. /

/ Von Paracel[si] eigentlichen Ansichten nehmen wir beson-
ders die über Makrokosmos und Mikrokosmos heraus. (Rixner
56)

                                                       
1 Vgl. T. A. Rixner und T. Siber, Leben und Lehrmeinungen ..., Heft I,

a. a. O., S. 42.
2 Vgl. ebenda, S. 31.
3 Vgl. ebenda, S. 33.
4 Vgl. ebenda, S. 34.
5 Vgl. ebenda, S. 34-35.
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„Jeder Stern am Himmel ist nichts als ein geistig gewachsenes
(spiritualisches) Kraut, dem ein Kraut bei uns auf der Erden
entspricht und jener zieht durch s[eine] anziehende Kraft das
ihm entsprechende Kraut auf der Erde an, und jedes Kraut ist
daher ein irdischer Stern und wächst über sich dem Himmel zu.

Das Gestirn ist den Kräften und der Form nach der Ursprung
alles Gesteins, und an sich selbst nur ein Stein, und das irdische
Gestein nur ein Auswurf des himmlischen. Die ganze Erde
selbst ist Nichts als ein in Trümmern ausgeworfenes und wie-
der zusammengeschmolzenes Steinwerk, welches in der Mitte
des Firmamentes in Ruhe gekommen ist.“1

„Besonders und im vollsten Sinne ist aber der Mensch Mi-
krokosmos; denn der Mensch ist nach Gottes Bilde geschaffen
worden, damit er die kleine Welt sei, nicht zwar der Form und
leiblichen Substanz nach, sondern nach allen Kräften und Ei-
genschaften der großen Welt gleich. ...

Im Himmel und [auf] der Erde ist, die Form abgerechnet,
nichts, was nicht auch im Menschen // wäre, und es ist zwi-
schen der großen Welt und dem Menschen nur der Unter-
schied, daß der Mensch in eine andre Form, Gestalt und Sub-
stanz geschaffen ist, ohne daß deswegen die Eigenschaften
verändert w[orden] wären. ...“2

„Er ist also der Sohn der ganzen Welt und verhält sich zu
derselben wie ein Extrakt zu dem, woraus es gezogen worden,
und die Welt ist in dem Grade schwächer, als sie vom fünften
Wesen verloren hat. (Nämlich der Mensch ist aus den Vieren:
Erde, Luft, Wasser und Himmel gezogen und daher die quinta
essentia.)“3

„Der Mensch ist daher in der Mitte und d[er] Mittelpunkt
aller Kreaturen, um welche alle äußern Sphären und Kreise
gehen, denn seinetwegen sind sie erschaffen. Deswegen nimmt
sie der Mensch auch alle auf.

Daher hat der Mensch viele tausend Väter und Mütter, wel-
che alle in ihm sind.“4

„Über die Prinzipien aller Dinge.
Das Wort Fiat [Es werde!], durch welches alles entstanden

ist, war dreifach; denn die Dreieinigkeit hat es ausgesprochen.
                                                       
1 Vgl. ebenda, S. 56.
2 Vgl. ebenda, S. 57.
3 Vgl. ebenda, S. 58.
4 Vgl. ebenda, S. 59.
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Daher ist jede Kunst, welche in der Natur mehr als drei Prinzi-
pien sucht, falsch. Diese drei sind erste Materie und Eins, wie
Gott Eins ist. Wie aber in der Gottheit drei1 // Personen sind,
welche nach ihren persönlichen Funktionen oder Verrichtungen
(officio) verschieden sind, also auch die drei Ersten.2

Diese drei haben Eine Mutter, nämlich das Wasser.
Ihre Namen sind Sulphur [Schwefel], Mercurius [Quecksil-

ber] und Sal [Salz] (oder Resina [Harz], Liquor (Gotaronium)
und Balsam[icum]). Dem physischen Körper kömmt außer
ihnen nichts mehr hinzu als das Leben und was zum Leben
gehört. - Nur im Tode der Dinge offenbaren sie sich.

Zwar können wir die materia prima [Urstoff] nicht erklären.
Aber der Sulphur spiegelt sich ab in unserm gewöhnlichen
Schwefel, der Mercurius in unserm Quecksilber, das Sal in

                                                       
1 Im Ms folgt: Per-
2 Am Rande: Par[acelsus] nimmt (Tennemann, S. 213, IX. B[and])

[W. G. Tennemann, Geschichte der Philosophie, IX. Bd., Leipzig
1814, S. 213-214.] 3 oder 4 Uranfänge der Dinge an, d[as] astrum,
die radix, d[as] elementum und das Sperma, d[as] Vehikel des wah-
ren Samens. Alle diese Uranfänge w[erden] in dem Chaos oder wie
es Par[acelsus] nennt, dem myster[ium] magnum eingeschlossen,
das astrum ist s[eine] tätige Kraft, d[ie] der formlosen Materie die
Form mitteilte, und ihre Bildung vollendete. Diese Astra s[ind] wie
vernünftige Wesen anzusehen, sie sodomieren und adultieren aber
so, wie andere Kreaturen. Jedes Astrum zieht d[as] Kraut und Me-
tall nach Willkür aus dem Myst[erio] magno hervor, mit welchem
es verwandt ist, und gibt der Wurzel derselben astrali[sche] Form.
D[ie] wahren Elemente s[ind] S[al], Mer[ciurius], Sulph[ur] nicht
diese sichtbaren Körper, sondern die unsichtbaren, astralischen. Das
astralische Salz ist der Grund der Konsistenz der Körper und ihres
Rückstandes nach dem Verbrennen. Der siderische Schwefel macht,
durch astralische Einflüße belebt, den Grund des Wachstums der
Körper und des Verbrennens selbst aus. Das siderische Quecksilber
ist der Grund der Flüssigkeit und des Verrauchens. D[ie] [Im Ms
folgt gestr.: Zus.] Zusammenkunft dieser 3 Körper macht d[en]
Körper aus. Daraus bildeten sich die Nachfolger des Paracels[us]
folgende 3 Harmonien:

Seele Geist Leib
Quecksilber Schwefel Salz
Wasser Luft Erde
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unserm Salze. Aber alle drei zusammen sind der Ursprung
(Limbus) der Elemente.“1

„Sulphur ist nämlich der Grund der Körperlichkeit, Sal der
Grund des Zusammenhangs (congelation [Verdichtung]) und
der Farben; Mercurius der Saft, in dem er lebt (Liquor, in dem
er steht) und gibt d[ie] Eigenschaften, Kräfte und verborgenen
Wirkungen (Arcana).

Daß alle Dinge aus Dreien bestehen müssen, ist schon daraus
klar, weil sie nicht vergehen könnten, wenn sie Eins wären,
was doch allein geschieht.“2 /

/ Nahrung des M[enschen]
„Im Leibe verteilt sich alles, was von außen und innen

kommt, in die Glieder. Von innen kömmt alles, was durch den
Mund eingeht. Allein dieses reicht nicht hin, den Menschen zu
erhalten. Von außen kommt alles, was der Mensch durch die
Haut an sich zieht. Dadurch können Menschen, wie Beispiele
lehren, mehrere (bis auf 20) Jahre ohne Nahrung von innen
leben. Was nun (auf diese oder jene Art) in den Mensch[en]
kömmt, verteilt sich in alle3 Teile, wo es sich durch die Wir-
kung der Glieder selbst in sie verwandelt.

Unsere Nahrung ist also das, was wir selbst sind, und wir
essen daher uns selbst. Ohne Nahrung wäre kein Ding, was es
ist. Die Nahrung ist aber keine Anfüllung, sondern eine For-
merstattung, denn die Form stirbt ohne die Hinzusetzung von
außen, weil in uns ein Feuer ist, welches Bild und Form ver-
zehrt. Daher muß das, was wir essen, alle Glieder in sich ha-
ben. Was der bildenden Kraft zur Ersetzung der Glieder taugt,
nimmt sie daraus und wirft d[ie] übrigen durch den Stuhl aus.“4

// An den Paracelsus schließen sich an Johann Baptista van
Helmont, 1577 geb[oren] zu Brüssel. (ortus medicinae i.e.
initia physicae inaudita)5 † 1644. Ferner Franciscus Mercurius

                                                       
1 Vgl. T. A. Rixner und T. Siber, Leben und Lehrmeinungen ..., Heft I,

a. a. O., S. 62.
2 Vgl. ebenda, S. 64.
3 Im Ms folgt gestr.: Glieder
4 Vgl. T. A. Rixner und T. Siber, Leben und Lehrmeinungen ..., Heft I,

a. a. O., S. 111.
5 J. B. v. Helmont, Ortus medicinae. Id est initia physicae inaudita,

Amsterodami 1648.
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van Helmont (Opuscula philosophica)1, geb[oren] zu Vilvorden
1618. Ferner ist hieher zu zählen Robert Flud[d], geb[oren]
1574, ein gebor[ner] Engländer. medicina catholica.2 - Rob[ert]
Flud[d] alias de fluctibus, Utriusque cosmi majoris scilic[et] et
minoris, metaphysica, physica atque technica historia ... [Op-
penhemii] 1617. Sie gehören hierher, inwiefern Natur wesent-
licher Gegenstand und Zentrum ihres Geistes ist; ihre An-
schauungsweise ist aber Mystizismus, Vereinigung von pla-
ton[ischen] und kabbalist[ischen] Gedanken.

Dem Paracelsus, dem wiefern bei aller Tiefe und Spekulation
doch die sinnlich wirkliche Natur wesentliches Objekt des
Geistes ist, und in ihm und in dem das Prinzip der neuern Zeit,
wie es in sich das Prinzip der Erfahrung, und die Erfahrung
selbst als ein Moment in sich begreift, zuerst und eben deswe-
gen auf diese und keine andere Weise aussprach und verwirk-
lichte, kann [man] gegenüberstellen den Lord Baco v[on]
Verulam //, den Apollo, den heiligen Schutzpatron und Messias
aller Empiristen, der das bloße Moment der Erfahrung, Entdek-
kung und Beobachtung für sich allein fixierte, als das einzige
Heil der Menschheit aussprach, und in dem daher das Prinzip
der neuern Zeit nur als das Prinzip der Erfahrung sich aus-
sprach. Er kann wohl als der Erste genannt werden, der den
Schleier am Tempel der Isis, der so lange die Natur dem Auge
der in die eigne Tiefe oder die Tiefe Gottes versenkten
Menschheit entzog, lüftete, und die Natur in ihrer sinnlichen
Gestalt zum Objekte sinnlicher Erfahrung und sinnlicher Be-
obachtung3 erhob. Das Prinzip einer Philosophie ist ihr Geist,
dieser Geist ist aber näher die Methode. Abgesehen von den
vielen brillanten Sätzen und Sentenzen, die wie Vorstecknadeln
daher auch an4 den Vorreden und Titelblättern unzählig vieler
naturwissenschaftlichen Bücher prangen, abgesehen davon,
daß Baco schon einen Organismus der Wissenschaft zu geben
versuchte; so ist, wenn man weiß, was Geist // und Wesen ist
und wie man nach Geist und Wesen charakterisieren muß, die

                                                       
1 F. M. v. Helmont, Opuscula philosophica. Quibus continentur

Principia philosophiae antiquissimae et recentissimae, ac Philoso-
phia vulgaris refutatae, Amstelodami 1690.

2 R. Fludd, Medicina catholica, seu Mysticum artis medicandi sa-
crarium. In t. divisum 2 ..., Francofurti 1629–1631.

3 Beobachtung: Anschauung Korr. im Ms
4 Im Ms folgt gestr.: un
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Baconische Philosophie damit ganz in ihrem Wesen charakteri-
siert und dargestellt, wenn man sagt: sie ist eine Anweisung,
aber freilich nicht zum seligen Leben, sondern dazu, Erfindun-
gen und Erfahrungen zu machen, seiner Philosophie Inhalt ist
das Prinzip, die Methode der Erfahrung, schlecht ausgedrückt
und gefaßt, das Mittel zu erfahren, als den Inhalt derselben, der
Baconischen Philosophie kann man ansehen alle Entdeckungen
und Erfindungen, die in neuern Zeiten gemacht worden sind.
Die Erkenntnis der Natur, die sein Prinzip ist, ist die durch
Erscheinungen vermittelte, innerhalb des Kreises der Erschei-
nungen bleibende, durch Erscheinung die Erscheinung begrün-
dende Erkenntnis der Erscheinungen. Die Erfahrung, wie sie in
diesen Zeiten aufkam und noch lebt, stellt man sich oft vor als
einen Standpunkt, der sich von selbst versteht, als ein unmittel-
bar Erstes, dem Geiste oder dem Menschen Zunächstliegendes,
ja man wundert sich darüber, wie sich die Menschen sosehr
von der Quelle, von ihrer nächsten Bestimmung und Be-
ruf[ung] ent//fernen konnten. Aber der Standpunkt der Erfah-
rung ist nicht ein absoluter, ein erster, sondern ein selbst ge-
setzter, abhängiger, vermittelter; vielmehr setzt die Art der
Erfahrung, die in unsern Zeiten gilt als die einzig wahre und
dem Menschen mögliche Erkenntnis, eine Entfremdung, Ali-
enation, eine Entfernung des Geistes und des Menschen von
sich weg, voraus. In der Erfahrung ist der Geist außer sich. Das
wahrhaft Erste, Nächste, wahrhaft Unmittelbarste in dem We-
sen der Menschen ist die Philosophie, wie auch die Geschichte
beweist. Das Sinnliche ist nicht durch sich selbst unmittelbarer
nächster Gegenstand des Menschen; er ist nur Gegenstand
durch den Geist, setzt also diesen voraus; sowenig das Sinnli-
che selbst Erstes, Unmittelbares ist, sowenig ist die sinnliche
Erkenntnis wahrhaft erste unmittelbare Erkenntnis von dem,
was nicht selbst Erstes ist,1 ist auch die Erkenntnis nicht die
Erste. Das Sinnliche ist nur ein mittelbares und die sinnliche
Erkenntnis nicht nur ihrer Natur nach eine mittelbare, ohne
Anfang und Ende, sondern auch ihrem Grunde nach eine ver-
mittelte. Das Selbstbewußtsein des Geistes2 war und ist das
immanente und verborgene Prinzip der3 Zeit; die geistig sinnli-
che Existenz derselben ist das Selbst, das empirische, gemein-
                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: gilt
2 Im Ms folgt gestr.: war und
3 Im Ms folgt gestr.: neuern
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same Ich, die sinnliche Erscheinung davon, daß im Grunde und
Wesen der Weltgeschichte [?] der Geist sein Selbstbewußtsein
für sich rein erfaßt, war, daß das eig[ent]l[iche] Selbst sich
erfaßt; das einzelne Selbst erfaßt sich nur im Wesen und Geist
sich entfremdend, sich herausziehend aus aller Tiefe; ein Ge-
gensatz ist unzertrennlich von s[einen] Gegensätzen. Das In-
sichsein des Selbstes ist das [...]1 an-sich-Sein des Geistes.
Baco beginnt daher mit der Ausrottung der menschl[ichen]
Idole.

                                                       
1 Durch Beschädigung des Ms nicht lesbar
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[Zur V. Vorlesung – Bruno, Campanella – Monismus]1

„Intelligentia est divina quaedam vis, insita rebus omnibus
cum actu cognitionis, qua omnia intelligunt, sentiunt et quo-
modocunque cognoscunt.2 In omnibus vel minimis est cognitio,
quamvis intelligentiam in quibusdam propter defectum orga-
norum non videmus actu.“3

„Die Intelligenz ist eine gewisse göttliche Kraft, allen Dingen
eingepflanzt, vermöge deren sie Alles verstehen, empfinden
und in irgendeiner Weise erkennen. In allen, auch den gering-
sten, ist Erkenntnis, obgleich wir in einigen die Intelligenz,
wegen des Mangels an Organen, nicht tätig erblicken.“ (Gior-
dano Bruno.)

Alles ist der Substanz nach Eins, sagt Giordano Bruno;4 die
geistige und körperliche Substanz, obwohl verschieden, redu-
zieren sich doch zuletzt auf Ein Sein und Eine Wurzel. Die
Materie ist nicht ausgeschlossen von den unkörperlichen Din-
gen, und der Geist nicht von den materiellen. Nein! der Geist
findet sich vielmehr in allen Dingen; jedes Ding, sei es auch
noch so gering, hat etwas Geistiges in sich, alle Dinge sind
belebt und beseelt, wenn auch nicht der Tat, der Erscheinung,
so doch dem Wesen nach. Die Welt, sagt Campanella,5 ist ganz
Sinn, Leben, Seele, alle ihre Teile empfinden und erfreuen sich
des gemeinsamen Lebens. Können, Wissen, Lieben oder Wollen
(zuerst die Potentia, das Daseinkönnen, dann die Sapientia
oder Intelligenz, zuletzt der Amor, das Verlangen) ist das We-
sen aller Dinge; denn Alles was ist, kann sein, will und weiß,
daß es ist. Was nicht weiß, was ihm zuträglich oder verderblich
ist, kann nicht existieren. Selbst die Pflanze unterscheidet die
assimilierbaren Stoffe von den unbrauchbaren, den auszuschei-
denden; selbst der Knochen fühlt, denn er ernährt sich und
wächst. Keine Ernährung ist aber möglich ohne Wahrnehmung,

                                                       
1 Text aus BwN, 1. Bd., S. 317-318 übernommen. Dort unter dem

Titel: Giordano Bruno und Campanella über die höchsten Prinzipi-
en. Der Traum des Monismus. Beilage in A nicht berücksichtigt.

2 G. Bruno, Jordani Bruni Nolani Opera Latine Conscripta ..., 1. Bd.,
4. Tl., Stuttgart-Bad Cannstatt 1962, S. 103.

3 Ebenda, S. 107.
4 Vgl. G. Bruno, De la causa, principio et Uno, Venetia [i.e. London]

1584.
5 Vgl. T. Campanella, De sensu rerum et magia ..., Francofurti 1620.
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ohne Empfindung der passenden Nahrungsmittel; ja selbst die
härtesten Dinge, die Steine, sind nicht ganz empfindungslos.1

So schreibt der Italiener allen Dingen Seele, allen Objekten
Subjektivität zu. Er kennt keinen Unterschied zwischen sich
und dem Objekt,2 keinen Gegensatz zwischen Mensch und
Natur, zwischen Geist und Materie: er lebt und webt nur im
Gedanken der Einheit. Und er bleibt nicht nur bei dem Allge-
meinen dieses Gedankens stehen: er führt die Identität des
Geistes und der Materie, der Vernunft und Sinnlichkeit, bis ins
Spezielle durch.
Es gibt nicht, sagt Campanella, eine vernünftige, eine zürnende
und eine begehrende Seele: es gibt nur Eine Seele; die sinnli-
che Begierde ist nicht unvernünftig oder der Vernunft entge-
gengesetzt, denn sie hat einen vernünftigen Zweck, die Erzeu-
gung, und wird durch den Anblick der Schönheit erweckt; aber
die Wahrnehmung der Schönheit ist eine Sache der Vernunft.
Ebenso wenig ist der Sinn der Vernunft entgegengesetzt: der
Sinn ist vielmehr Weisheit oder ein Funke der göttlichen Weis-
heit. Nur das sinnliche Wissen ist gewisses, zweifelloses Wis-
sen. Der Sinn braucht keinen Beweis, er ist selbst der Beweis.
Der Sinn ist das vorzüglichste Licht, nur er klärt alle Dunkel-
heiten und Zweifel auf. Niemand fragt, disputiert und räsoniert
jetzt noch darüber, ob es eine neue Welt gibt, nachdem sie von
Columbus entdeckt worden [ist].

                                                       
1 Der Glaube des Volkes an Nixen, Feen, Kobolde u. dgl., die ganze

ehrbare Märchenwelt des Volkes ist nicht ein abergläubisches, son-
dern tiefes Naturgefühl von der Alleinheit und Allgegenwart des
Geistes, das darin kindlich ist, daß es den Geist der Natur in der Ge-
stalt und Bestimmtheit der Persönlichkeiten faßt.

2 Gleichwohl sagt Campanella, daß alle Irrtümer davon herrühren,
daß wir die Dinge so denken, wie wir sind. Aber wie dies zu verste-
hen, ergibt sich sogleich aus dem folgenden Beispiel: Ventos nil vi-
dere putamus, quoniam oculos non habent, sicut nos. „Wir glauben,
die Winde sehen nichts, weil sie nicht Augen haben wie wir.“ [T.
Campanella,] De Sensu rerum et Magia II. c. 21. [T. Campanella,
De sensu rerum et magia …, a. a. O., Lib. II, cap. XXI, S. 130.]
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[Zur V. Vorlesung – Bruno – Vom Unendlichen]1

[…]2/ „es gehört, nicht gefaßt w[erden] zu können und weder
Grenze noch Ende, noch irgend eine letzte Bestimmung zu
haben. Es ist also unendlich und unermeßlich; folglich auch
unbeweglich. Seinen Ort kann es nicht verändern, weil außer
ihm kein Ort vorhanden ist. Es w[ird] nicht erzeugt, weil alles
Dasein sein eignes Dasein ist. Es kann nicht untergehen, weil
nichts ist, worin es übergehen könnte. Es kann weder wachsen
noch abnehmen, weil sich das Unendl[iche], zu dem keine
Verhältnisse passen, sowenig vermindern als vermehren läßt.
Es ist keinem Wechsel unterworfen; weder von außen, da ihm
nichts äußerlich ist; noch von innen, weil es alles, was es sein
kann, zugleich und auf Einmal ist. Seine Harmonie ist eine
ewige Harmonie und die Einheit selbst. Es ist nicht Materie,
weil es keine Figur, keine Grenze hat, noch haben kann. Es ist
nicht Form und erteilt keine Form noch Gestalt, weil es selbst
Jedes und das Gesamte, Eins und Alles ist. Es kann3 weder
gemessen noch zum Maß genommen w[erden]. Es faßt und
umfaßt sich selbst nicht, weil es nicht größer ist als es selbst.
Es w[ird] nicht gefaßt noch umfaßt, weil es nicht kleiner ist als
es selbst. Es vergleicht sich nicht4 und kann nicht verglichen
w[erden], weil es nicht eins und ein andres, sondern Eins und
dasselbe ist.

Da es Eins und dasselbe ist, so hat es nicht ein Sein und ein
andres Sein; und weil es nicht ein Sein und ein andres Sein hat,
so hat es auch nicht Teile und andre Teile; und weil es nicht
Teile und andre Teile hat, so ist es nicht zus[ammen]gesetzt. Es
ist auf gleiche Weise das Gesamte und ein Jedes, Alles und
Eins, also Grenze und dennoch keine Grenze; Form und den-
noch keine Form; Materie und dennoch keine // Materie; Seele
und dennoch keine Seele.“5 „Wo kein Maß ist, da sind keine
Verhältniss[e] noch überhaupt Teile, welche sich vom Ganzen
unterscheiden. Ein Teil des Unendlichen wäre selbst ein Un-
                                                       
1 Beilage in A nicht berücksichtigt
2 Text beginnt im Satz. Vorangehende Seite fehlt
3 Im Ms folgt gestr.: so [?]
4 Im Ms folgt gestr.: noch
5 F. H. Jacobi, Auszug aus Jordan Bruno von Nola. Beylage I zu den

Briefen über die Lehre des Spinoza. In: Friedrich Heinrich Jacobi’s
Werke, 4. Bd., 2. Abth., Leipzig 1819, S. 35-36.
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endliches, also Eins mit dem Ganzen. Es kann folglich 1 in der
unendlichen Dauer auch d[ie] Stunde nicht vom Tag, d[er] Tag
nicht2 vom Jahr, d[as] Jahr nicht3 vom Jahrh[undert], d[as]
Jahrh[undert] nicht vom Augenblick unterschieden w[erden];
denn das Eine hat zur Ewigkeit nicht mehr Verhältnis als das
andre. Auch du bleibst immer eben weit vom Unendlich[en]
entfernt und außer allem Verhältnisse geg[en] dasselbe, du
magst Mensch, eine Ameise oder eine Sonne sein. Dasselbe
gilt von allen einzeln[en] Ding[en] ohne Ausnahme, weil der
Begriff des Unendlich[en] alle Einz[e]lheiten und Verschie-
denheit[en], alle Zahl und Größe aufhebt. Im Universo ist der
Körper nicht vom Punkt, d[as] Zentrum nicht von der Periphe-
rie, das Endliche nicht vom Unendlichen, d[as] Größte nicht
vom Kleinsten unterschieden. Es ist lauter Mittelpunkt; oder
sein Mittelpunkt ist überall und sein Umkreis nirgend. Darum
war es keine leere Rede, wenn jene Alten von dem Vater der
Götter sagten, er erfülle alle Dinge, hab[e] in jedem Teil des
Weltalls s[einen] Sitz, sei d[er] Mittelpunkt eines jedes We-
sens, Eins in Allem und derjenig[e], durch welchen Eins Alles
ist.  Die einzelnen Dinge, welche sich unaufhörlich verändern,
suchen kein neues Dasein, sondern nur eine andre Art des Da-
seins. Sie sind; aber sie sind nicht alles, was sein kann, in der
Tat und zugleich. Dieselbe Kontraktion der Materie, d[ie] d[ie]
Form // eines Pferdes bestimmt, kann nicht zugleich d[ie] Form
eines Mensch[en], einer Pflanze oder sonst eines einzelnen
Dings4 bestimmen. Alle gehören  zu Einem Dasein; nur nicht
auf dieselbe Weise. Das Universum begreift aber nicht allein
alles Dasein, sondern auch alle Weisen des Daseins in sich; es
ist Alles, was sein kann, in der Tat, zugleich, vollkommen und
auf eine schlechterdings einfache Weise. Was die Verschie-
denheiten der Dinge, Zahl, Maß und Verhältnis ausmacht,
beruhet auf Zus[ammen]setzung, Figur und andern Modifika-
tionen der Substanz, welche in sich immer dieselbe bleibt. In
diesem Sinne sagt Salomo, es gescheh[e] nichts Neues unter
der Sonne. Alles ist Eitelkeit außer dem unvergänglich allge-

                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: nicht
2 nicht: o Ms
3 nicht: o Ms
4 Im Ms folgt gestr.: sein
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genwärtigen Einzigen; seine Substanz ist die Einzige Substanz;
alles außer ihm ist Nichts.1

Die zahllose Menge der Wesen befindet sich also im Weltall
nicht wie in einem bloßen Behälter oder Raume; sondern es
sind diese Heere der einzelnen Dinge, gleich den Säften und
dem Blute in dem Leben eines Leibes2. Wie die menschliche
Seele, unteilbar und nur Ein Wesen, dennoch jedem Teile ihres
Leibes ganz gegenwärtig ist, indem sie zugleich d[as] Ganze
desselben zusammenhält, trägt und bewegt: so ist auch d[as]
Wesen des Weltalls im Unendlichen Eins und nicht weniger in
jedem der einzelnen Dinge, welche von uns als Teile desselben
angesehen w[erden], gegenwärtig, so daß in der Tat das Ganze
und jeder Teil der Substanz nach nur Eins ist. Diese nannte
daher Parmenides mit Recht das Eine, Unendliche, Unwandel-
bare.3 …/

                                                       
1 Vgl. Prediger 1,2 und 1,9.
2 Leibes: Lebens Korr. im Ms
3 F. H. Jacobi, Auszug aus Jordan Bruno ..., a. a. O., S. 36-40. –

Parmenides, Fragmente des Parmenides. Gesammelt, übersetzt und
erläutert von G. G. Fülleborn, Züllichau 1795, Kap. I, S. 56-58.
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[Zur IX. Vorlesung – Pascal – Aus seinem Leben1]

/2 Blasius Pascal zu Clermont geb[oren] 1623. Schon in früh-
ster Jugend Proben außerordentl[ichen] Geistes. Nach dem Tod
s[einer] Mutter 1626 wandte sich der Vater mit größter Sorgfalt
auf s[eine] Familie (er hatte nur noch 23 Schwestern) und gab
ihm selbst Unterricht; er hatte nur seinen Vater zum Lehrer.
1631 zog4 der Vater nach Paris, was vorteilhaft natürl[ich] für
die Erziehung war. Der Vater lehrte ihn im Allgemeinen, was
die Sprachen seien. Oft sprach der Vater mit ihm von außeror-
dentl[ichen] Wirkungen der Natur.5 Er hatte große Freude an
dieser Unterhaltung; aber er wollte den Grund von allen Din-
gen wissen. Schlechte Gründe befriedigten ihn nicht. Immer
und in allen Dingen war die Wahrheit sein einziger Gegen-
stand, denn nichts konnte ihn befriedigen als seine Erkenntnis.
Puisque jamais rien ne6 le pu satisfaire, que sa connaissance.
Ainsi dès son enfance il ne pouvait se rendre qu’à ce qui lui
paraissait vrai évidemment de sorte que quand on ne lui disait
pas de bonnes raisons il en cherchait lui-même et quand il
s’était attaché à quelque chose il ne la quittait point qu’il n’en
eut trouvé quelqu’une qui le put satisfaire. Une fois entre autres
quelqu’un aiant frappé à table un plat de faïence avec un cous-
teau, il prit garde que cela rendait un grand son, mais
qu’aussitôt. Qu’on eut mis la main dessus cela7 l’arrêta. Il
voulut en même temps en savoir la cause et cette expérience le
porta à en faire beaucoup d’autres sur les sons. Il y remarqua
tant de choses qu’il en fit un traité à l’âge de 12 ans, qui fut
trouvé tout à fait bien raisonné.8 [Fast niemals konnte ihn etwas
zufriedenstellen als sein Wissen. Seit seiner Kindheit konnte
ihn nichts mehr interessieren als das, was ihm wirklich als
wahr erschien, solcherart, daß man ihm nicht die wahren Hin-

                                                       
1 G. Perier, La vie de M. Pascal, écrite par Madame Perier, sa soeur.

In: Pensées de M. Pascal sur la religion et sur quelques autres su-
jets, La Haye 1743.

2 Am Rande r. o.: Zur Geschichte der Philosophie.
3 2: Eine Korr. im Ms
4 Im Ms folgt: sich
5 Im Ms folgt gestr. unleserl. Wort
6 Im Ms folgt: la (? le)
7 Im Ms folgt: l’arresta
8 G. Perier, La vie de M. Pascal …, a. a. O., S. 7-8.
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tergründe sagte, die er in ihnen vermutete; und wenn er sich an
etwas festgemacht hatte, verließ er es nicht bis zu dem Punkt,
an dem er etwas gefunden hatte, was ihn befriedigen konnte.
Einmal von vielen Malen hatte jemand am Tisch eine Fayence-
Schüssel mit einem Messer angeschlagen, er paßte darauf auf,
daß dies einen großen Klang abgab, aber sobald wie jemand
die Hand darüber gelegt hatte, hörte er auf. Er wollte in dem-
selben Augenblick den Grund davon wissen, und dieses Expe-
riment bewegte ihn dazu, noch viel mehr andere [Experimente]
darüber zu machen. Er stellte dabei so viele Dinge fest, daß er
davon eine Abhandlung im Alter von zwölf Jahren machte, die
durch und durch für gut durchdacht befunden wurde.] Schon
im zwölften Jahr zeigte sich sein Genie zur Geometrie. // Der
Vater, der gelehrt in d[er] Mathem[atik] war, wollte, weil er
ihn in den Sprachen unterrichten wollte, und wußte, daß die
Mathematik eine den Geist befriedigende W[issen]schaft ist,
wollte nicht, daß er eine Kenntnis davon habe. Trotz aller Vor-
sichtsmaßregeln des Vaters w[urde] der Sohn neugierig, bat
den Vater, sie ihn zu lehren; er aber schlug es aus. Einst fra-
gend, was diese Wiss[enschaft] wär[e] und wovon sie handle,
unter[richtete] der Vater, daß sie wäre das Mittel, gerade Figu-
ren1 zu machen und die Verhältnisse dersel[ben] untereinander
zu finden, zugleich verbot ihm aber der Vater, davon mehr zu
sprechen und daran zu denken. Nach dieser einfachen Eröff-
nung über die Mathem[atik] fing er selbst an, darüber nachzu-
denken in den Stunden der Erholung; und indem er allein in
einem Saale war, in dem er sich zu ergötzen pflegte, nahm er
Kohle und machte Figuren, indem er die Mittel suchte, Figuren
zu machen, z. B. ein[en] vollkommen runden Zirkel, ein Drei-
eck,2 deren Seiten und Winkel gleich wären. Er fand dies alles
allein; endlich suchte er die Proportionen der Figuren unterein-
ander. Allein er wußte selbst nicht die Namen. Er w[urde]
gezwungen, sich selbst Definitionen zu mach[en]; er nannte
einen Kreis3 eine Runde, eine Linie eine Stanze. Nach diesen
Definitionen machte er sich Axiome, und endlich machte er
vollkommen[e] Beweise; er trieb so s[eine] Untersuchungen
bis zum 32. Satz im ersten B[uch] Euklids. Einst traf ihn sein
Vater über diesem Geschäft. Erstaunt, voll Freude überließ er
                                                       
1 Erg. im Ms: justes fig[ures]
2 Dreieck: Δ Ms
3 Im Ms darunter gestr.: Zirkel
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ihn s[einer] Neigung und gab ihm Euklid, um in den Erho-
lungsstunden ihn zu lesen. Er las und verstand ihn ganz allein.
Indes [ver]wandte er nur die Erholungsstunden auf das Studi-
um der Geometrie, denn er lernte Latein nach den Regeln
s[eines] Vaters. Die Mathem[atik] befriedigte ganz s[einen]
Geist, und trotz der wenigen Zeit, die er darauf verwendete,
machte er im 16ten Jahr eine Abhandl[ung] "des coniques",
[die] Kegelschnitte, welche galten für die höchste Kraft des
Geistes. W[urde] aber nie gedruckt. Während dem [über]setzte
er immer fort Latein und Griechisch; der Vater unterrichtet[e]
ihn in Physik, Philosophie. /

/ Seit dem 18. [Lebensjahr] verdarb s[eine] Gesundheit; doch
hatten die Unpäßlichkeiten noch keine große Wirkung in dieser
Zeit und im 19. Jahr erfand er eine Rechenmaschine, durch
welche man nicht nur jede Art von Rechnung macht ohne Fe-
der und Rechenpfennige (jetton), sondern auch selbst ohne
arithmetische Regel zu verstehen und mit einer unfehlbaren
Sicherheit. Durch die Anstrengungen, die ihm besonders diese
Arbeit machte, kam er in Unpäßlichkeiten, die ihn nie verlie-
ßen; er selbst sagte: seit meinem 18. Jahr verging kein Tag
ohne Schmerz. − Im 23. Jahre sah er das Experiment des Torri-
celli; er erfand und bewerkstelligte hernach die anderen Ex-
per[imente]. Dies war die letzte Beschäftigung, wo er seinen
Geist für die menschliche Wissensch[aft] anwand[te]; denn
obgleich er nachher erfand das Walzenrad, la Roulette, so fand
er sie doch ohne daran zu denken. Unmittelb[ar] nach diesen
Experiment[en] und im 24. Jahr noch nicht, ließ die Vorsehung
Gottes die Gelegenheit kommen, die ihn veranlaßte, freie Bü-
cher zu lesen; die Wahrheit der christl[ichen] Relig[ion], nur
für Gott zu leben, keinen andern Gegenstand als ihn zu haben,
schien ihm so evident, notwendig und nützlich, daß sie alle
s[eine] Unters[uchungen] endigten, so daß er von dieser Zeit an
aufgab alle andern Erkenntnisse, um sich allein auf die Sache
zu legen, die J[esus] C[hristus] notwendig nennt. Er war bisher
bewahrt w[orden] vor allen Lastern der Jugend und vor der
Freigeisterei. Sein Vater hatte ihn seit s[einer] Kindheit Ach-
tung eingeflößt für die1 Religion, indem er ihm zum Prinzip
gab, daß alles, was Gegenstand des Glaubens ist, nicht Ge-
gen[stand] der Vernunft sein darf. Da er2, obwohl noch jung,
                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: Tugend
2 Da er: Daher Ms
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die Freigeister als Leute ansah, die in dem falschen Prinzip
sind, daß die menschl[iche] Vernunft über allen Dingen ist, und
die nicht die Natur des Glaubens erkennen. Und so war dieser
große, so umfassende, vaste [unermeßliche] und von Kenntnis-
sen, curiosites, erfüllte Geist, der mit solcher Sorgfalt den
Grund und die Ursache von allem suchte, zu früher Zeit allen
Dingen der Religion wie ein Kind unterworfen und diese Ein-
fachheit herrschte in ihm sein ganzes Leben durch, so daß er
selbst seitdem, daß er sich entschloß, kein anderes Studium als
das der Religion zu treiben, in sich legte auf die neugierigen
Fragen der Theologie, und er alle Kraft seines Geistes darauf
setzte, zu erkennen und auszuüben die Vollkommenheit der
christl[ichen] Moral, welcher er geweiht hatte alle Talente, die
Gott ihm geschenkt hatte, indem er nichts andres tat in dem
ganzen übrigen Leben, als dem Gesetz Gottes Tag und Nacht
nachzudenken. // S[eine] Krankheiten mehrten sich immer
mehr. Seiner Gesundheit wegen begab er sich in die Welt;
allein er zog sich bald zurück aus der Welt und bestimmte bis
an sein Ende sein Leben nach den zwei Maximen, allen Ver-
gnügen und allen Überflüssig[em] zu entsagen. Er w[urde]
jedoch in seiner Zurückgezogenheit von Leuten von großem
Geist, die den Gedanken hatten, sich zurück[zu]ziehen, und um
seinen Rat baten, und solchen, die zweifelten, [aufgesucht]. Er
übte die größte Strenge gegen sich aus. Seine letzten vier Jahre
w[aren] nur fortgesetzte Mattigkeit.1 Sein Übel erneuerte sich
mit Zahnschmerzen. Er w[ar] schlaflos. In diesen Nacht-
wach[en] kamen ihm2 eine Nacht auch ohne Vorhaben einige
Gedanken über die Lehre von der Walze, Roulette, in den
Geist. Ein Gedanke folgte dem andern, und diese Menge von
nacheinanderfolgenden Gedanken entdeckten ihm gleichsam
gegen seinen Willen die Demonstration von allen diesen Din-
gen. Während seiner langen Krankheit hatte er immer die zwei
großen Maximen vor Augen, allem Vergnüg[en] und allem
Überfluß zu entsagen. Quand la necessité le contraignait à faire
quelque chose qui pouvait lui donner quelque satisfaction; il
avait une adresse merveilleuse pour détourner son esprit afin
qu’il ne prit point de part: par exemple, ses continuelles mala-
dies l’obligeant de se nourrir3 délicatement il avait un soin très-
                                                       
1 fortgesetzte Mattigkeit: Mattigkeit fortgesetzte Ms
2 ihm: ihn Ms
3 nourrir: noutrir Ms
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grand de ne point goûter ce qu’il mangait.1 [Als die Notwen-
digkeit ihn dazu zwang, irgend etwas zu tun, was ihm Befriedi-
gung verschaffen konnte, hatte er eine wunderbare Adresse, um
dorthin seinen Geist hinzuwenden, so daß er sich erholen
konnte; zum Beispiel zwangen ihn seine ständigen Krankhei-
ten, sich vorsichtig zu ernähren, er hatte eine sehr große Sorge,
nichts von dem zu schmecken, was er aß.]

                                                       
1 G. Perier, La vie de M. Pascal ..., a. a. O., S. 28-29.
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[Zur X. Vorlesung – Spinoza – Gott und Natur]1

251/2 Gott in Beziehung auf die daseiende Welt beilegen,
können wir ihm nicht beilegen vor der Welt. Also, um abzuse-
hen von andern christl[ichen] Lehren, daß Gott Mensch gewor-
den ist, usw., so w[ird] doch selbst in Gott tief genug eine Art
von Entwicklung und Geschichte gesetzt. Wo keine Persön-
lichkeit, keine Individualität ist, da ist kein Werden, keine
Entwicklung im eigentlich[en] Sinn; denn die Individualität ist
das Principium und die Möglichkeit des Endlichen; erst mit
einem persönlichen Gott wird Endliches überhaupt gesetzt; erst
mit dem Dasein eines persönlichen Gottes ist3 selbstständiges
Dasein des Endlichen, des Bestimmten, des Besondern mög-
lich; denn, um nur daran zu erinnern, Persönlichkeit, Indi-
vid[ualität] ist Sammlung auf sich selbst, Ausscheidung eines
andern, des Gegenständlichen überhaupt, erst mit ihr ist Unter-
scheidung, Trennung, Entzweiung gegeben, eben in der Tren-
nung, Entzweiung liegt die Möglichkeit eines selbständigen,
für sich bestehenden Endlichen. Das zeigt sich so: Der Mensch
ist ein endliches, einzelnes, hinfälliges, überallhin unterworfnes
Wesen, so ist er aber sinnlich; insofern er aber Person [ist], so
hat dieses endliche Wesen in seiner Persönlichkeit erst Beste-
hen, er ist bewußtes endliches, bewußtes einzelnes Wesen; d. h.
im Bewußtsein bejahe, affirmiere ich mich, im Bewußtsein erst
meiner halte ich dieses Einzelne, Realität, in diesem halte ich
meine Endlichkeit fest; oder so der einzelne Mensch als einzel-
ner ist sinnlicher, sterblicher; indem er aber bewußt, Person ist,
erst da faßt er sich unsterblich, sich, den Einzelnen; /252/ oder
erst als Person ist der einzelne, nach allen Seiten hin unter-
worfne Mensch selbständig, unabhängig; aber eben so faßt der
Mensch als Person andere und Anderes unabhängig. Erst also
mit Persönlich[keit], Indiv[idualität] ist möglich Endliches, erst
mit ihr hat es Bestehen. Von allem dem ist nun nichts in der
Lehre der Substanz; die Persönlichkeit ist nicht als wesentlich,
als unendlich gefaßt, w[ird] nicht in Gott angeschaut; das Be-
wußtsein, die Persönlichkeit ist nur ein Modus Cogitationis. Im
                                                       
1 Am Rande r. o. Überschrift: Spinoza möglicherweise von fremder

Hand
2 Vorhergehende Manuskriptseite fehlt – Am Rande r. o. Verweis auf

Paginierung S. 122
3 Im Ms folgt gestr.: End[liches]
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System1 ist daher alles an und für sich, ohne alle Vermittlung,
ohne alle Geschichte, von Ewigkeit her vollbracht, abgeschlos-
sen, ohne daß2 ein Vollbringendes vorherging; die Welt ist
nicht geworden, ewig war sie da, denn in dem Sinne, als Gott
Ursache seiner selbst ist, ist er Ursache der Dinge, gleichwie
die Blume von Ewigkeit her begriffen und enthalten ist in der
Natur der Pflanze, als ihrer Ursache: Die Blume ist nicht aus
sich selbst gekommen, noch aus andern Teilen, noch aus dem
Samen, denn der Samen setzt schon selbst als eine Wirkung die
Natur der Pflanze voraus; ewig, notwendig folgt die Blume aus
der Natur der Pflanze; aus dem Wesen nur kann etwas entste-
hen, das Wesen der Blume und aller andern Affektionen3 ist die
Pflanze, ist die Natur, aus der ist Alles entstanden, aber ewig
liegt im Begriffe der Pflanze der Begriff der Blume enthalten;
nur als Ursache, als Natur, dem Begriff bloß nach ist die Pflan-
ze früher als das Einzelne. /253/4 Für uns, für unsre sinnlichen
Augen entstehen in der Zeit nacheinander die einzelnen Teile,
und für einen, der noch nie einen Begriff der Pflanze gehabt,
würde, wenn er einer Pflanze von Anfang bis zu Ende zusähe,
die Pflanze sich gleichsam zusammensetzen. Das Ganze5 wür-
de später erscheinen. Allein für das sinnliche Auge. Totum
parte sua prius est [Das Ganze geht dem Einzelnen voran].
Denn die Pflanze selbst ist ein unteilbarer Begriff, ein Wesen,
sie w[ird] nicht zusammengesetzt; der Keim, ferner das Blatt,
das sich aus ihm entwickelt zuerst, ist ja selbst schon Pflanzli-
ches; dieser Keim, dieser Teil gehört ja zu keinem andern
Ding, paßt nirgends hin, als zur Pflanze, die Pflanze ist schon
im Keim und jedem bestimmten Teil da; zugleich ist aber der
Keim6 nur eine Seite, ein Moment, ein Teil am Ganzen der
Pflanze, der Keim und jeder daraus hervortretende Teil setzt
schon das Dasein der ganzen Pflanze ihrem Wesen nach vor-
aus; wäre nicht die hier sinnlich sichtbare, sukzessiv sich ent-
wickelnde Pflanze aus einer Natur, die Pflanze hervorgegan-
gen, wäre das Ganze nicht früher als der Teil, das Wesen früher
als die Erscheinung, so würden also die einzelnen, nacheinan-

                                                       
1 Im Ms folgt: der System
2 Im Ms folgt: es
3 Im Ms folgt: der
4 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 123
5 Im Ms folgt gestr.: ist
6 Im Ms folgt gestr.: sch [?]
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der sich entwickelnden Teile die Pflanze erst machen, zusam-
mensetzen, allein so käme nie eine Pflanze, ein Ganzes heraus;
denn wäre nicht schon in dem einzelnen, bestimmten, für das
Auge hervortretenden Teil das unteilbare Ganze der Pflanze
auf unsichtbare Weise vorhanden und folglich das Ganze nicht
früher als der Teil, /254/ so würde die Pflanze aus selbständi-
gen Teilen zusammengesetzt, von denen jeder einzelne für
sich, an sich von dem andern abgetrennt wäre; jeder wäre für
sich nicht Pflanze, sondern alle einzelnen zusammen, setzen
erst das Aggregat einer Pflanze zusammen; allein, so käme ein
Haufen heraus von Teilen, die für sich jeder einzelner nicht
Pflanze wäre, und die erst alle zusammen Pflanze wären, was
aber unsinnig [ist], es käme kein Ganzes, kein unteilb[ares]
Wesen heraus, was die Pflanze ist. Und das Ganze, das Wesen,
die Natur der Pflanze ist daher früher als die sinnlich einzelnen
erscheinenden Teile; denn als Natur, als Pflanze, als Wesen ist
schon seinem1 Begriff nach die Pflanze vollständig da in jedem
einzelnen Teil.2 Die Welt ist also ewig in Gott, die Wirkung3

ewig in der Ursache da; die Wirkung ist nicht getrennt von der
Ursache; so wenig als die Blume je getrennt war von der Pflan-
ze als ihrer Ursache. Eben darum ist alles, wie und was es sein
soll, denn nur dort, wo sich die Wirkung abtrennt von der Ur-
sache und das Abgetrennte Selbständigkeit bekommt, ist es
                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: Wesen
2 Am Rande: Das Ganze ist früher als seine Teile; das Ganze aber der

Pflanze ist ihre Natur, inwiefern Blätter, Blume usw. als Wirkung
der Natur betrachtet und inwiefern sie Pflanze ist, und die Pflanze
als Ursache, so ist die Pflanze als Ursache früher, aber nicht der
Zeit nach; die Wirkungen aber, die aus der Natur der Pflanze folgen,
folgen notwendig aus der Natur der Pflanze, sind nicht äußerliche,
zufällige, wie etwa solche Wirkungen, wenn ich ein Haus baue,
Holz spalte, mir nicht aus meinem Wesen folgende, zufällige, mir
entlegene Wirkungen sind; Wirkungen, die notwendig aus der Natur
der ursächlichen Sache folgen, sind innere, wesentliche Wirkungen,
die in der Sache selber liegen [Im Ms folgt: liegen], Wirkungen und
Ursache machen zusammen Eines aus, oder alle Wirkungen zu-
sammen, Blätter, Ast, Blatt etc. zusammen machen das Wesen der
Ursache, die Pflanze selbst aus; sie machen das Wesen aus, das We-
sen ist aber unteilbar, Eines, sie sind also nicht später, sie sind zu-
gleich mit der Ursache, die Pflanze selbst ist Blatt, Ast, es liegt also
nichts zwischen der Ursache und der Wirkung in der Mitte, das sie
abhielte voneinander, eine Zeit /255/ dazwischen.

3 Im Ms folgt gestr.: aber
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möglich, daß das Abgetrennte nicht ist, wie es sein soll; die
Blume ist, wie sie sein soll; aber das von einer persönlichen
Ursache Gewirkte kann sein, wie es nicht sein soll, denn die
Ursache ist das1 Wesen der Wirkung, indem sich die Wirkung
von der Ursache /255/2 abtrennt, trennt sie sich von ihrem3

Wesen ab, und kann damit sein, was sie nicht sein soll; z. B.
ich, eine persönliche Ursache, bringe eine Wirkung hervor, ich
tue eine Handlung, allein da eben die Handlung einer per-
sönl[ichen] Ursache sich von der Ursache trennt, so kann diese
Handlung etwas ganz anders sein, als ich wollte, und meinte,
sie kann in der Wirklichkeit anders sein, als sie in mir, ihrer
Ursache war.

Also in dem spinoz[ischen] System ist alles vollkommen,
denn alles ist notwendig gefolgt aus der vollkommensten Ursa-
che, d. h. die Natur der Ursache ist in ihrer Wirkung nicht ver-
lorengegangen, sondern erhalten, da; alles ist real; oder nur das
Vollkommne, das Reale ist; Sünde, Fehler liegt nur in der Ver-
gleichung, in der subjektiven Ansicht des Menschen, ist nichts
Wirkliches. Aber das ist eben die wesentliche Bestimmung, der
Charakter der Natur, daß sie ist, wie sie sein soll; es ist dies das
Wesen der Natur, daß die Wirkung nicht von der Ursache, die
Möglichkeit nicht von der Wirklichkeit, das Außen, die Äuße-
rung, die Handlung nicht getrennt ist von dem4 Innern. Das ist
das Wesen, der Geist der Natur, daß alles ist, was es sein soll.
Der Baum wirkt nur, tut nur, bringt nur hervor, was in ihm
unmittelbar liegt und enthalten ist; nichts ist in seiner Wirkung,
was nicht in seiner Möglichkeit liegt; er ist Baum, dies ist sein
alles, was er wirkt, Frucht, Blatt, trennt, löst sich nicht, entfernt
sich nicht von ihm weg; er ist die immanente5 Ursache /256/
dessen, was er wirkt; in seinem Begriff liegt nicht mehr und
nicht weniger, als in seiner Wirkung. Es ist ein in sich unent-
zweites, seliges, einiges, in sich selbst befriedigtes, alles an und
für sich erreicht habendes Leben; es ist alles erfüllt; kein Ster-
ben, keine Entzweiung, kein Schmerz der Trennung. Alles ist
Eins in und an dem Baume; denn die Affektionen, die Modi
des Baumes trennen sich ja nicht als etwas Selbständiges von

                                                       
1 das: die Korr. im Ms – Im Ms folgt gestr.: Wirkung
2 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 124
3 Im Ms folgt: ihrem
4 dem: der Korr. im Ms – Im Ms folgt gestr.: Wirk[ung]
5 Im Ms folgt gestr.: Wirkung
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ihm ab, sie drücken nur das Wesen der Pflanze, ihren Begriff
auf eine gewisse und bestimmte Weise aus.

Die Welt ist, wie sie sein soll, Gott ist immanente Ursache
der Welt; Gott ist also nichts als reine Natur, Gott ist die wahre
Natur; es ist kein Wille, kein Verstand, kein persönliches Be-
wußtsein in ihm; alle Dinge in sich, in ihrer Natur, d. h. in ihrer
Ursache betrachtet, sind vollkommen; gleichwie die niedrigste
Pflanze, in sich betrachtet, ebenso vortrefflich und vollkom-
men1 ist als das Höchste, denn in ihrer Möglichkeit, in dem,
was sie sein soll, liegt nichts andres, als was sie wirklich ist.

Eine wesentliche Bestimmung der Natur ferner ist, daß das
Einzelne vergeht, das Allgemeine, das Innre, die Substanz
unvergänglich ist. Die Wirkung trennt sich in der Natur nicht
von ihrer Ursache; hieraus folgt eben, daß die Ursache als die
in ihren Wirkungen innewohnende Substanz ihre Wirkungen,
inwiefern sie einzeln auftreten, verschwinden läßt, vernichtet;
eben indem die Substanz gegenwärtig ist in ihren Wirkungen,
in ihnen bleibt; /257/2 so trennen sich nicht als selbständig, für
sich bestehend die Teile, oder die einzelnen [Wirkungen] von
ihren Ursachen; sie sind, inwiefern sie einzelne sind, in der in
ihnen innewohnenden Substanz aufgehobne, unselbständige,
verschwundne, verlorne; die Wirkungen einer persönlichen
Ursache, weil sie sich trennen von der Ursache, sind selbstän-
dig; bestehen, haben Dasein für sich; die Werke, die ich tue,
bleiben, wenn ich auch auf ewig von ihnen wegtrete; die Wir-
kungen aber einer Natur bleiben in ihrer Ursache. Da aber die
Ursache die totale Einheit, die unteilbare Substanz ist ihrer
Wirkungen, die Wirkungen aber einzeln in der Wirklichkeit
erscheinen, so verschwinden sie, gehen sie in der Zeit unter;
denn sie sind ja ihrem Wesen nach schon verflossen, ver-
schwunden in die Substanz. Die Natur der Pflanze als Natur,
die Substanz ist ganz unteilbar in der Blüte, in den Blättern da,
denn der Substanz nach, der Natur nach ist das Blatt nicht von
der Blume und den andern Teilen unterschieden, so vergehen
diese Teile, wiefern sie sinnlich, einzeln existieren; denn sie
sind ja in ihrer Substanz schon vergangen, aufgehoben; für die
Sinne sind sie einzelne, selbständige, allein sie sind unselb-
ständig ihrem Wesen nach, sie müssen daher auch für das Auge

                                                       
1 vollkommen: unvollkommen Ms
2 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 125
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verschwinden, weil sie schon für die Vernunft,1 dem Wesen
nach verschwunden sind. Was nun von den Blättern, Keim in
bezug auf den einzelnen gilt, gilt vom einzelnen Baum in Be-
ziehung auf s[eine] Gattung, s[eine] Substanz /258/ und so
überhaupt von der Natur. Zugleich sind aber ebenso die einzel-
nen Modi der Pflanzennatur, inwiefern sie nicht einzelne, vom
sinnlichen Auge getrennte sind, ewig, zugleich, der Begriff der
Pflanze befaßt dies alles in Einem; sie machen alle zusammen,
als Eins gedacht, das Wesen selber aus; dieses Blatt, das ich
sehe, vergeht, aber das Blatt in diesem Blatt liegt ewig in dem
Wesen des Baumes, ist ewig in ihm, ist Teil seines Wesens.

Spinoza also2 erkannte Gott in Bestimmungen der Natur,
oder den Geist in der Form der Natur3. Das lautet paradox: Der
Geist in der Form der Natur! Wie kann der Geist, der Geist in
der Form der Natur sein? Was soll das sein4; heißt das nicht
eben so viel, als eine Pflanze in Form des Wassers oder Licht
in Form der Finsternis? Kann man so Entgegengesetztes zu-
sammenreimen? Milder wird es schon erscheinen, wenn ich
sage: Gott oder der5 Geist in der Form der Seele6 oder als See-
le. Die Natur in ihrer Wahrheit, d. h. in der Vernunft geschaut,
oder die Natur, wie sie Gegenstand nur der Vernunft ist, ist
nichts als durchaus, lautere Seele; die Natur ist7 der Geist über-
haupt als Seele8 oder in der Form der Seele. Der Mensch unter-
scheidet sich nur durch sein Bewußtsein, als persönlicher von
der Natur; seine Seele ist nicht unterschieden als Seele von der
Natur, wie wir denn täglich /259/9 im Schlaf aus dem Bewußt-
sein in die bloße Seele zurückkehren; daß allerdings die Seele
des Menschen10, inwiefern sie Seele eines bewußten Geistes ist,
also auch im Schlaf noch durch bewußtes Denken bestimmt ist,
und insofern wohl unterschied[en] ist von der Natur, ist nur zu
                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: für
2 Spinoza erkannte … nichts als Seele BwN, 1. Bd., S. 323-324; SW

B/J, 4. Bd., S. 394-395. – also [so auch A] Fehlt in BwN, SW B/J
3 der Natur, oder den Geist in der Form der Natur [so auch A]: der

Natur, oder den Geist in der Form der Natur BwN, SW B/J
4 sein [so auch A]: bedeuten BwN, SW B/J
5 der [so auch A] Fehlt in BwN, SW B/J
6 Seele Hervorgehoben in BwN, SW B/J
7 Im Ms folgt gestr.: als
8 Seele Hervorgehoben in BwN, SW B/J
9 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 126
10 des Menschen [so auch A]: der Menschheit BwN, SW B/J
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erwähnen, gehört aber weiter nicht hierher. Was ist aber die
Seele1? Die Substanz ihres Körpers, das Wesen des Körpers2,
in dem alle seine Teile nicht getrennt, unterschieden, nicht
selbständig sind, wie das Auge, die Eva des Geistes, uns dies
zu glauben verführt, sondern alle zugleich, beisammen, ein
göttliches Leben sind; in dem3 die Teile als besondere selb-
ständige aufgehoben, verschwunden sind. Der Körper stirbt
daher nur deswegen, weil er eine Seele hat, seine Substanz, die
Seele ist, d. h. weil er an sich, dem Wesen nach, schon vor dem
sinnlichen Tod gestorben, idealiter, geistig, auf unsichtbare
Weise vergangen ist, d. h.4 in der Seele das, was man eigentlich
Materie, Körper nennt, Teilbarkeit, selbständige Trennung der
Teile, das Außereinandersein aufgehoben5 ist. Was ist nun aber
die Pflanze? Ist das etwa ein materielles, totes Ding? Sie ist
lauter Leben6! Was ist sie? Substanz; die materiellen, sinnli-
chen, unterschiednen Teile sind nur Ein Sein, Ein Leben, ma-
chen zumal, zusammen nur Ein Wesen aus. Ganz ist die Pflan-
ze Leben, ganz Wesen, ganz Seele, nicht hier oder da. Und die
Substanz dieser Teile, dieser sichtbaren Materie ist eben das,
was sie zum innigen Leben, /260/ zur Pflanze macht, ist die
Natur der Pflanze, ist ihre Seele. Das Wesen der Pflanze ist,
Pflanze zu sein, ihrer Substanz nach sind die Teile nicht au-
ßereinander, nicht materiell, diese Substanz aber ist eben die
Seele. Die Pflanze ist Seele.7 Die Seele ist aber auch Geist; sie

                                                       
1 Seele Hervorgehoben in BwN, SW B/J
2 Die Substanz ihres Körpers, das Wesen des Körpers [so auch A]:

Die Substanz des Körpers, das Wesen des Körpers, BwN, SW B/J
3 dem [so auch A]: der BwN, SW B/J
4 d. h. [so auch A]: mit anderen Worten, weil BwN, SW B/J
5 aufgehoben [so auch A]: aufgegeben BwN, SW B/J
6 lauter Leben Hervorgehoben in BwN, SW B/J
7 Am Rande [so auch A]: Die Pflanze ist ganz Pflanze, ganz Sub-

stanz, ganz Seele; denn an der Pflanze gibt es nirgends einen Punkt
oder Ort, wo bloße unbestimmt[e] Materie wäre; sondern die Mate-
rie ist durchaus pflanzliche, substantielle, wesentlich innerlich, gei-
stig bestimmte, seelenhafte Materie; wir können aber zugleich un-
terscheiden an der Pflanze Innres und Äußres, Ausdehnung und
Seele als solche, wiefern sie als Innres abgetrennt betrachtet [wird];
wollen wir nun annehmen, daß jenes Innre auch Denken ist, daß die
Pflanze, wie sie eine Seele habe, so auch denke, Gefühl, Bewußtsein
ihrer selbst habe; allein […] indem die Pflanze Bewußtsein ihrer
selbst hat, so hat zugleich jeder Teil von ihr Bewußtsein seiner
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ist aber1 noch der einfache, der nicht in2 Wissen und Bewußt-
sein getrennte und unterschiedne, der noch nicht sich selbst
Gegenstand seiende, [sich] außer die3 Materie setzende Geist;
sie ist selbst nichts als lautere, reine, geistige Natur. Nun muß
man aber absehen von den bestimmten Beispielen, an denen
wir dies zeigten; und an Gott selbst denken. Gott selbst ist
lautere Wesenseinheit, reine Natur, lauter Seele.4

Wenn man dem Spinoza vorwerfen will, daß er die Natur mit
Gott konfundiert habe, so ist zu bemerken, 1) daß, wenn man
unter Natur, wie die Leute tun, die ihm dies vorwerfen, die
Materie, die Maße draußen oder das sichtbare, in die Sinne
fallende Universum [ver]steht, Gott allerdings gewaltig auch
bei Spinoza unterschieden ist von der Natur, sowenig als die
sichtbare Pflanze die unsichtbare ist, sowenig ist diese Natur
da, die wir tasten, fühlen, sehen, Gott; wenn Spinoza das ge-
wollt hätte, so hätte er kein System zu denken gebraucht; allein

                                                                                                 
selbst, oder, indem alle Teile zusammen als Eines die Pflanze aus-
machen, so ist der Verstand aller einzelnen Teile zugleich der Ver-
stand, d[as] Bewußtsein der Teile von sich selbst, alle Teile haben
ein Innres, denken, das Denken aller zusammen ist also das Denken
der Substanz selber, indem ich den Teil für sich betrachte, sage ich,
er hat Bewußtsein seiner selbst, inwiefern der Teil aber nur eine Af-
fektion der Substanz ist, so sage ich, wenn ich sage, der Teil denkt,
nichts andres, als die Substanz denkt, hat die Idee ihrer, inwiefern
[sie] als Modus da ist, inwiefern sie das Wesen des M[enschen]
ausmacht. Zugleich sehen wir, daß es in diesem Wesen keinen frei-
en Willen geben könne, denn jedes besondere ist unteilbar /261/ von
dem andern, hat also keinen Grund in sich, aus dem es zu handeln
anfinge; denn die Seele, das Denken des bestimmten Teiles wäre
nur bestimmtes, aber nicht von der denkenden Subst[anz] abge-
trenntes, unterbrochnes, selbstständiges Denken, denn das Denken
ist ja unteilbar, wie die Pflanze selbst; das Herrlichste, Höchste des
Teils, inwiefern er Geist ist, Modus cogitandi, wäre daher die Ein-
sicht, d[as] Denken; und [?] diesen [?] Verstand kann man sich den-
ken als das Licht, das durch alles geht, dieses Licht ist unteilbar,
und obgleich d[as] Denken des Einzelnen nur ein Modu[s], ein
Strahl ist; so erstreckt er sich ja mit diesem Licht des Einzelnen
über das Ganze, sähe das Ganze. Fehlt in BwN, SW B/J

1 sie ist aber [so auch A]: nur BwN, SW B/J
2 in [so auch A]: im BwN, SW B/J
3 die [so auch A]: der BwN, SW B/J
4 Nun … Seele [so auch A]: So ist, im Sinne Spinoza’s, Gott selbst

lautere Wesenseinheit, reine Natur, nichts als Seele. BwN, SW B/J
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die Substanz im Sinne des Spinoza ist unsichtbar, unsinnlich
überhaupt, geistig, ist nur Gegenstand der Vernunft, nur das
Denken /261/1 sieht sie. (Das Denken ist ja selbst Attribut
Gottes, freilich ist das kein persönliches Denken. Von den
bestimmten Beispielen, die ich angebe, muß man eben nur das
Allgemeine, das reine Wesen festhalten, sonst wird es schwer
zu begreifen, wie d[as] Denken der Substanz zukomme.)2

2) Wenn man das dem Spinoza vorwirft, so kann man ebenso
denen, die Gott von der Natur unterscheiden und ihn als per-
sönliches Wesen, persönliche Ursache fassen, vorwerfen, daß
sie Gott mit dem Menschen konfundieren. Allein ebensowenig,
als man diesen dies vorwerfen kann und darf, sowenig darf
man [es] Spinoza vorwerfen; wie diese [Gott] in Bestimmun-
gen des bewußten Geistes, die Bestimmungen des Menschen
sind, und sein Wesen ausmachen, fassen, so faßt eben Spi-
noz[a] Gott in Bestimmungen oder in der Form der reinen
Natur. Gott ist ein persönlicher Gott; was heißt das anderes, als
Gott ist reine, absolute, vollkommene Person, reines Bewußt-
sein, der Mensch ist endliches, beflecktes, schmutziges Be-
wußtsein; oder Gott ist die Person, wie sie unendlich ist, die
unendliche Person? Gott ist Substanz, d. h. er ist die unendli-
che, die reine, vollkommne Natur; nicht diese schmutzige und
befleckte Natur. Wie man nun das Bewußtsein, die Persönlich-
keit in ihrer Reinheit und Unendlichkeit in Gott schauen kann,
schauen darf, schauen muß: So kann, darf, muß man auch in
Gott die Natur in ihrer Unendlichkeit /262/ anschauen. Wer
bloß an Gott in seiner Persönlichkeit festhält, der hat an ihm
bloß einen Protektor, einen Schutzpatron an seiner Person,
seiner Endlichkeit. Gott ist dann3 ein absoluter Heiliger. Es
muß einen Punkt, einen Ort sozusagen in Gott geben, wo der
Mensch die Vernichtung seines Selbsts, seiner Persönlichkeit
anschaut, denn sonst befreit er sich in der Anschauung Gottes
nicht von sich selbst, und dieser Ort ist eben Gott als Bewußt-
loser, als reine Natur, die nichts vom Menschen weiß. Gott hat
nicht bloß ein Bewußts[ein]4, sondern auch eine Seele. Wäre er
nur persönlicher, so wäre der Mensch tiefer, anbetungswürdi-

                                                       
1 Am Rande r. Verweis auf Paginierung S. 127
2 Das Denken ... zukomme. : (Das Denken ... zukomme.) A. Im Ms

Klammern gestr.
3 Im Ms folgt gestr.: der
4 ein Bewußts[ein]: eine Seele Korr. im Ms
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ger, inhaltsvoller, als dieser nur persönliche Gott; denn der
Mensch hat doch eine Seele noch im Hintergrund seines Be-
wußtseins, die in die Tiefe der Natur hinunter reicht. Allein wie
dem Menschen oder in ihm seine Seele seinem Bewußtsein
vorausgeht, so muß man in Gott vor sein Bewußtsein eine
unendliche Wesenstiefe setzen, und in Gott Bestimmungen
anschauen, die uns nicht widerspiegeln, sondern in denen wir
verschwinden, in denen uns das Licht ausgeht, mit dem wir nur
uns selbst sehen. Alle tiefern Denker haben daher in Gott selbst
unterschieden, wie Jacob Böhm[e], der von einem Grunde in
Gott, wo Gott noch nicht als Gott, der persönlicher ist, spricht.
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[Zur X. Vorlesung – Zur Kritik des Pantheismus]1

247/2 Die Philosophie des Spinoza bezeichnet man als
Pantheismus und als das charakteristische Kennzeichen des
Pantheismus, daß er die wesentlichsten Unterschiede – die,
welche die Grundlage aller menschlichen Empfindung und
Vernunft enthalten – auslösche, und daher das Göttliche ver-
weltliche, das Unendliche verendliche, und umgekehrt die Welt
vergöttere, das Endliche zum Unendlichen erhebe.3 Den
Pantheisten trifft jedoch dieser Vorwurf nicht allein, er kann
ihn mit demselben, wo nicht mit größerem Rechte4 zurückge-
ben seinen Gegnern, sie seien welcher Art sie wollen, denn
jede Bezeichnung und Benennung, jeder Gedanke5 – und set-
zen wir auch in trivialer und irriger Weise das Empfindungs-
vermögen über das Denken – jede Empfindung, jede Ahnung,
kurz jede Weise der Wahrnehmung des Unendlichen, sie sei
und heiße wie sie wolle, ist notwendig eine Verendlichung des
Unendlichen; sonst ist es uns gar nicht Gegenstand. Ist es uns
aber Gegenstand, so ist es uns als Etwas Gegenstand, oder wir
sind Götzendiener eines sinnlosen Namens, eines6 gedankenlo-
sen Nichts. Selbst das Gemüt, das nicht so frei und offen wie
der Kopf ist, der gerade heraussagt, was und wie er denkt, das
vielmehr ein Geheimnis aus seinen Angelegenheiten macht,
sich vor sich selbst verschweigt und aus edler, aber falscher,
obwohl eingeborner, Scham [?] /248/7 den Gegenstand seiner
höchsten Liebe und Verehrung mit keinem bestimmten, weil
gemeinen Namen anredet, unterliegt dieser Notwendigkeit.
Denn das Organ, womit8 Gegenstände wahrgenommen werden,
kann als die Gattung, als der allgemeine Bestimmungsgrund
derselben angesehen werden. Das Gefühl ist nun aber nicht das
einzige und ausschließlich für das Göttliche und Unendliche als

                                                       
1 Im Ms Überschrift: Zur 10. Vorlesung möglicherweise von fremder

Hand – Überschrift in A: [Zur X. Vorlesung] [Spinoza]
2 Am Rande Verweis auf Paginierung S. 121
3 Am Rande der Seite befinden sich unleserliche Zitate und Anmer-

kungen zu Spinoza aus späterer Zeit. So auch A
4 Im Ms folgt gestr.: denen
5 jeder Gedanke: jede Vorstellung Korr. im Ms
6 Im Ms folgt gestr.: lee[ren]
7 Am Rande l. unleserl. Zitate und Anmerkungen
8 Im Ms folgt gestr.: der
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solches das Organ, sondern auch für das Endliche, wie z. B. die
Liebe, das Gefühl der Andacht, der Bewunderung. Ist das Ge-
fühl des Unendlichen auch ein besonderes, ein sich unterschei-
dendes, so hat es doch, wenn auch nicht die Art, doch die Gat-
tung, das Wesen mit den Gefühlen des Endlichen gemein1.
Wenn daher die Identifikation des Unendlichen mit dem Endli-
chen das Charakteristische des Pantheismus ist, so ist der
Pantheismus das Charakteristische jeder Vorstellungsweise des
Unendlichen. Denn wenn2 das Gefühl des Unendlichen dem
Wesen nach identisch ist mit dem Gefühl des Endlichen, was
nicht geleugnet werden kann, wofern man nicht ein Lügner ist,
denn wie sollte ich z. B. mein Verhältnis zu Gott mit dem
Worte Liebe zu bezeichnen [mich gedrungen fühlen], wenn ich
nicht in der Natur der Liebe, wie ich sie zu dem mir teuersten
Wesen trage, die Bedeutung und die Art meines Verhältnisses
zum Unendlichen richtig getroffen und ausgesprochen fände,
so muß auch zwischen dem Gegenstande in dem Gefühle des
Unendlichen und dem in dem Gefühle des Endlichen eine ge-
wisse Verwandtschaft – wo aber Verwandtschaft, ist aber Ein-
heit der Gattung, der Natur – eine gewisse Identität stattfinden.
Das Gemüt ist durchaus pantheistischer Na- /249/3 tur, aber in
den Menschen, die nur in der Weise des Gefühls und der
Phantasie zum Unendlichen sich verhalten, ist der Verstand –
und zwar notwendigerweise – der Diable boiteux und sarkasti-
sche Antagonist ihres Herzens, was sie mit diesem bekennen,
leugnen sie mit dem Verstand rund weg ab. So war Fr[iedrich]
H[einrich] Jacobi, obwohl der leidenschaftlichste Gegner des
Pantheismus, selbst Pantheist4, obwohl in ganz andrer Weise
als Spinoza und andre Pantheisten. Die spekulative Vernunft ist
ihm nur der Verstand des Endlichen und daher die Mutter des
pantheistischen Greuels. Das Organ für das Göttliche ist nach
ihm nur das unmittelbare Gefühl, der Glaube, die Überzeu-
gung. Das Göttliche ist ihm das unmittelbar, das schlechthin
Gewisse. Aber eben dieses ist für ihn auch die sinnliche Welt
der Dinge. Ein und dasselbe Organ für die Existenz und Reali-
tät des Sinnlichen und Übersinnlichen. Aber wie könnte er
dieselbe Gewißheit von Gott und den sinnlichen Wesen be-
                                                       
1 gemein: überein Korr. im Ms
2 Im Ms folgt gestr.: ,was nicht geleugnet werden kann
3 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 128
4 Pantheist: Gegner Korr. im Ms
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haupten, wenn nicht auch er selber sich zuschulden kommen
ließe, was er dem Pantheisten vorwirft, nicht auch – freilich auf
seine Weise – das Unendliche mit dem Endlichen identifizierte.
Persönlichkeit ist ihm Alles, ist ihm allein Sein, Wahrheit,
Realität; er macht also ebenso gut, wie Spinoza, Einen nur sich
selbst als Realität, alles Andre nur als Endliches und Negatives
setzenden Begriff zur Substanz; auch nach ihm ist das Unend-
liche, denn die Persönlichkeit ist die Bestimmung Gottes, nicht
dem Wesen nach von /250/ dem Endlichen unterschieden, denn
die reale Bestimmung des Endlichen ist die menschliche Per-
sönlichkeit. Der Unterschied zwischen dem sogenannten
Pantheismus, besonders dem des Spinoza und den wirklich
oder vermeintlich ihm entgegengesetzten Anschauungen be-
steht lediglich in der Art und Weise, unter welcher das Unend-
liche verendlicht wird, hauptsächlich darin, ob die Idee des
Göttlichen lediglich in der Beziehung auf sich selbst und dar-
um als Objekt der Erkenntnis, oder in der Beziehung auf den
Menschen, sein unmittelbar persönliches Leben, und darum als
Objekt des Gemüts personifiziert und vergegenständlicht, ob –
um an beliebte Unterschiede uns zu akkomodieren – das Herz
oder die Vernunft zu Gott gemacht wird – eine Materie, deren
Erörterung ebenso wenig in den Zweck dieses Werkes1 gehört,
als die Erörterung der Frage: welche Weise der Verendlichung
die der Idee des Unendlichen entsprechendste ist.

Es fragt sich nun aber, ob es wirklich begründet ist, daß der
Pantheismus, namentlich der des Spinoza, alle wesentlichen
Unterschiede in den geschmacklosen Brei einer leeren Identität
auflöse. Die gewöhnliche Vorstellung ist dies allerdings. Der
Satz: Alles ist Eins, mit allen jenen lächerlichen Konsequen-
zen, die man daraus zieht, gilt für den konsequenten adäquaten
Ausdruck des pantheistischen Systems, und jede Unterschei-
dung, jede Besonderung, die der Pantheist mache, ja schon sein
Versuch, den Pantheismus als ein wissenschaftl[...]2

                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: paß[t]
2 Der Text bricht ab.
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[Zur XI. Vorlesung – Jacobi zu Spinoza]

298/1 Fried[rich] H[einrich] Jacobis Vorbericht zu den Brie-
fen über d[ie] Lehre des Spinoza, IV. B[and], I. Abth[eilung]2

„Gleich wie Religion den Menschen zum M[enschen] macht,
und allein ihn über das Tier erhebt, so macht sie ihn auch zum
Philosophen. Strebt d[ie] Religiosität mit andächtigem Vorsatz
den Willen Gottes zu erfüllen, so strebt d[ie] Religionseinsicht
stets sicherer von Gott zu wissen und den Verborgenen zu
erkennen. Um diese Religion, den Mittelpunkt alles geistigen
Lebens, war es meiner Philosophie zu tun, nicht um Erwerbung
andrer wissenschaft[licher] Erkenntnisse, welche auch ohne
Philos[ophie] zu haben sind.“3 ... „Ich berufe mich auf ein
unabweisbares, unüberwindliches Gefühl als ersten und un-
mittelbaren Grund aller Philosophie und Religion; auf ein Ge-
fühl, welches den M[enschen] gewahren und inne w[erden]
läßt: er habe einen Sinn für das Übersinnliche. Diesen Sinn4

nenne ich Vernunft, zum Unterschiede von den Sinnen für die
sichtbare Welt. Nur w[o] Selbstsein und Persönlichkeit – beide
Eins auch nach Kant – vorhanden, kann eine solche Berufung
und mit ihr Vernunft sich kundgeben.“5

… „Wurzel der Philos[ophie] muß bleiben: Menschl[iche]
Erkenntnis gehet aus von Offenbarung, die Vernunft nämlich
offenbaret Freiheit, indem sie Vorsehung offenbaret; und alle
Äste der Lehre treiben aus dieser Wurzel hervor.“6 … /

299/ „Wenn die Geschichte der Menschh[eit] eine Religion-
geschichte ist, warum nicht die innere Geschichte7 jedes ein-
zelnen M[enschen] die Geschichte seiner Religion?

Wo starke Persönlichkeit hervortritt, da w[ird] in ihr und
durch sie die Richtung zum Übersinnlichen und die Überzeu-

                                                       
1 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 148
2 Im Ms am Rande – F. H. Jacobi, Vorbericht zu: Über die Lehre des

Spinoza in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn. In: Friedrich
Heinrich Jacobi’s Werke, 4. Bd., 1. Abth., Leipzig 1819, S. VI-LIV.

3 F. H. Jacobi, Vorbericht zu: Über die Lehre des Spinoza …, a. a.
O., S. XX-XXI.

4 Im Ms folgt gestr.: nahm
5 F. H. Jacobi, Vorbericht zu: Über die Lehre des Spinoza …, a. a.

O., S. XXI-XXII.
6 Ebenda, S. XXII-XXIII.
7 innere Geschichte: Geschichte innere Ms
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gung von Gott am entschiedensten zur Sprache gebracht. So-
krates, Christus, Fénelon beweisen mir mit ihrer Persönlichkeit
den Gott, welchen ich anbete, er ist mir als Schöpfer dieser
Persönlichkeiten erhabner denn als Urheber des Sternenhim-
mels nach Gesetzen innerer Notwendigkeit, denen er selbst in
s[einen] Werken unterworfen ist. Der Gott der Bibel ist erhab-
ner als der Gott, welcher nur ein Absolutes ist, wie sehr man
dieses auch schmücke und mit Flitterwerk der Phantasie umge-
be.

Darum fragt meine Philosophie: Wer ist Gott; nicht: Was ist
er? Alles Was gehört der Natur an.“1 ... „Es gibt keine Vernunft
als in Person, also weil Vernunft ist, so ist ein Gott und nicht
bloß ein Göttliches.“2 ...

„Naturdienst ist d[ie] Religion des Heidentums, Gottesdienst
die Religion des Christen[tums]. Die Tugend ist mit der letz-
tern unzertrennlich Eins. Wir erfahren, daß ein Gott ist, so oft
sich in uns d[as] Gewissen – unvertilgbar die freie Persönlich-
keit bezeugend – übermächtig regt; durch ein göttl[iches] Le-
ben w[ird] der Mensch Gottes inne.“3 /

300/4 „Erkenne dich selbst, ist nach d[em] Delphischen Gott
und nach Sokrates d[as] höchste Gebot, und sobald es in An-
wendung kommt, w[ird] d[er] Mensch gewahr: Ohne göttliches
Du sei kein menschliches Ich und umgekehrt.“5

D[er] Glaube „ist eine feste Zuversicht zu dem, was man
nicht sehet. Wir sehen nie d[as] Absolute, wir glauben es. Das
Nichtabsolute, d[as] Bedingte, sehen wir, und nennen dieses
Sehen Wissen. In dieser Sphäre herrscht d[ie] Wissenschaft.
Die Zuversicht zu dem, was wir nicht sehen6, ist größer und
gewaltiger als d[ie] Zuversicht zu dem, was wir sehen.“7 ...
„Die wahre Wissenschaft ist der von sich selbst und von Gott
zeugende Geist. Wie ich von der Objektivität meiner Gefühle
des Wahren, Schönen, Guten und von einer d[ie] Natur beherr-
                                                       
1 F. H. Jacobi, Vorbericht zu: Über die Lehre des Spinoza …, a. a.

O., S. XXIII-XXIV.
2 Ebenda, S. XXIV-XXV.
3 Ebenda, S. XXV.
4 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 149
5 F. H. Jacobi, Vorbericht zu: Über die Lehre des Spinoza …, a. a.

O., S. XLII.
6 nicht sehen: sehen nicht Ms
7 F. H. Jacobi, Vorbericht zu: Über die Lehre des Spinoza …, a. a.

O., S. XLIII.
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schenden Freiheit überzeugt bin, so bin ich von dem Dasein
Gottes überzeugt und so wie diese Gefühle ermatten, so er-
mattet auch der Glaube an Gott.“1 ... – „Die Vernunft bejaht,
was der Verstand verneint. Inzwischen kann der Verstand die
Bejahung nicht auf d[ie] Seite bringen, ohne daß ihm alles in
geistlose Notwen[di]gkeit versinkt. Also: D[as] Nichts oder ein
Gott. Der Verstand, wenn er nicht2 geradezu der Vernunft den
Rücken kehrt, hat ein oft mißratnes Wissen von Gott.“3 /

301/ „Wenn Vernunft nur in Person sein kann und die Welt
einen vernünftigen Urheber, Allbeweger, Regierer haben soll,
so muß dieses Wesen ein persönliches Wesen sein. Ein solches
Wesen läßt sich nur unter dem Bilde menschl[icher] Vernünf-
tigkeit und Persönlichkeit vorstellen, ihm müssen die Eigen-
schaften, welche ich im Menschen als die höchsten anerkenne,
beigemessen werden: Liebe, Selbstbewußtsein, Verstand, freier
Wille.“4 – „Wenige Menschen erwägen, was ihnen Alles mit
dem Glauben an einen persönlichen Gott verloren geht. Unsre
sittlichen Überzeugungen gehen alle unter, wenn uns das sittli-
che Urwesen als ein sittliches, d. h. persönliches Wesen, wel-
ches das Gute will und wirkt, verschwindet.“5 ... „D[as] Chri-
stentum ist wesentlich anthropomorphistisch, es lehrt allein
einen die Welt mit Wissen und Willen erschaffenden Gott;
d[as] Heidentum ist kosmotheistisch.“6

„Es gibt so gut eine unsichtbare Kirche der Philosophie, als
eine unsichtbare Kirche des Christentums – eine Gemeinschaft
der Gläubigen. D[as] sichtbare Philosophentum, wie das sicht-
bare Kirchentum, will den Verstand abrichten, ihm die Wahr-
heit erfinden, mit Händen greifen lassen, will Gott machen.
Esset und ihr werdet sein wie Gott. /302/7 Meine Philosophie
bekennt sich durchaus zur unsichtbaren Kirche.“8

                                                       
1 Ebenda, S. XLIII.
2 nicht: o Ms
3 F. H. Jacobi, Vorbericht zu: Über die Lehre des Spinoza …, a. a.

O., S. XLIV.
4 Ebenda, S. XLV-XLVI.
5 Ebenda, S. XLVII.
6 Ebenda, S. XLVIII-XLIX.
7 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 150
8 Vgl. F. H. Jacobi, Vorbericht zu: Über die Lehre des Spinoza …, a.

a. O., S. LIII.
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Über eine Weissagung Lichtenbergs1

„Ein Sein ohne Selbstsein ist durchaus und allgemein un-
möglich. Ein Selbstsein aber ohne Bewußtsein und wieder ein
Bewußts[ein] ohne Selbstbew[ußtsein], ohne Substantialität
und wenigstens angelegte Persönlichkeit, vollkommen ebenso
unmöglich.“2 – „Also Gott ist nicht, ist das Nichtseiende im
höchsten Sinne, wenn er nicht ein Geist ist; und er ist kein
Geist, wenn ihm die Grundeigenschaft des Geistes, d[as]
Selbstbewußts[ein], Substant[ialität] und Pers[ön]lichk[eit],
mangelt. Ist er aber kein Geist, so ist er auch nicht der Anfang
der Dinge, insofern sie Wirklichkeit und wahres Wesen haben;
denn d[as] Erste ist notwendig überall, wo etwas wahrhaft ist,
der Geist: Es ist kein wahres Sein noch Dasein möglich, außer
im Geiste und durch einen Geist.“3

Jacobi an Fichte, [1]7994

„Alle M[enschen], insofern sie überhaupt nach Erkenntnis
streben, setzen sich, ohne es zu wissen, jene reine Philosophie
zum letzten Ziele; denn d[er] Mensch erkennt nur, indem er
begreift; und er begreift nur, indem er – Sache und bloße Ge-
stalt verwandelnd /303/ – Gestalt zur Sache, Sache zu Nichts
macht.5

„Wir begreifen eine Sache nur, insofern wir sie konstruieren,
in Gedanken vor uns entstehen, werden lassen können. Insofern
wir sie nicht konstruieren, in Gedanken nicht selbst hervor-
bringen können, begreifen wir sie nicht.

Wenn daher ein Wesen ein von uns vollständig begriffener
Gegenstand w[erden] soll, so müssen wir es objektiv – als für
sich bestehend – in Gedanken aufheben, vernichten, um es
durchaus subjektiv, [unser]6 eignes Geschöpf – ein bloßes
Schema – werden zu lassen. Es darf nichts in ihm bleiben und
einen wesentlichen Teil seines Begriffs ausmachen, was nicht

                                                       
1 Am Rande r. o.: S. 240. III. B[and]. [F. H. Jacobi, Über eine Weis-

sagung Lichtenbergs. In: Friedrich Heinrich Jacobi’s Werke, 3.
Bd., Leipzig 1816, S. 240.]

2 Ebenda, S. 240.
3 Ebenda, S. 240.
4 Im Ms am Rande – F. H. Jacobi, Jacobi an Fichte, Hamburg 1799.
5 F. H. Jacobi, Jacobi an Fichte. In: Friedrich Heinrich Jacobi’s

Werke, a. a. O., S. 20.
6 [unser] [so auch bei Jacobi]: im Ms unleserl. Wort
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unsere Handlung, jetzt eine bloße Darstellung unsrer produkti-
ven Einbildungskraft wäre.“1

„Aller2 Reflexion liegt Abstraktion dergestalt zum Grunde,
daß Reflexion nur durch Abstraktion möglich w[ird]. Umge-
kehrt verhält es sich ebenso: Beide sind unzertrennlich und im
Grunde Eins, eine Handlung des Auflösens alles Wesens im
Wissen3; progressive Vernichtung (auf dem Wege der Wissen-
schaft) durch immer allgemeinere Begriffe. Was nun auf diese
Weise involvierend vernichtet w[urde], kann evolvierend auch
wieder hergestellt w[erden]: Vernichtend lernte ich erschaffen.
Dadurch nämlich, daß ich auflösend, zergliedernd zum Nichts-
Außer-Ich gelangte, zeigte sich mir, daß /304/4 Alles Nichts
war, außer meiner, nur auf eine gewisse Weise eingeschränk-
ten, freien Einbildungskraft. Aus dieser Einbi[ldun]gskraft
kann ich dann auch wieder hervorgehen lassen, alleintätig, alle
Wesen, wie sie waren ehe ich sie, als für sich bestehend, für
Nichts erkannte.“5

„Ich6 verstehe unter dem Wahren etwas, was vor und außer
dem Wissen ist; was dem Wissen und dem Vermögen des Wis-
sens, der Vernunft, erst einen Wert gibt. Vernehmen setzt ein
Vernehmbares, Vernunft das Wahre zum voraus: Sie ist d[as]
Vermögen der Voraussetzung des Wahren. Eine das Wahre
nicht voraussetzende Vernunft ist ein Unding. Mit se[iner]
Vernunft ist dem M[enschen] nicht das Vermögen einer Wis-
senschaft des Wahren, sondern nur d[as] Gefühl und Be-
wußt[sein] seiner Unwissenheit desselben, Ahndung des Wah-
ren, gegeben.“7 ...

„Darum ist denn auch meine und meiner Vernunft Losung
nicht: Ich; sondern Mehr als Ich! Besser als ich! – ein ganz
Anderer. – Ich bin nicht, und ich mag nicht sein, wenn Er nicht

                                                       
1 F. H. Jacobi, Jacobi an Fichte. In: Friedrich Heinrich Jacobi’s

Werke, a. a. O., S. 21.
2 Am Rande: S. 23
3 Im Ms folgt gestr.: prog[ressive]
4 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 151
5 F. H. Jacobi, Jacobi an Fichte. In: Friedrich Heinrich Jacobi’s

Werke, a. a. O., S. 23.
6 Am Rande: S. 32
7 F. H. Jacobi, Jacobi an Fichte. In: Friedrich Heinrich Jacobi’s

Werke, a. a. O., S. 32.
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ist. - Ich selbst, wahrlich, kann mein höchstes Wesen mir nicht
sein. So lehrt mich meine Vernunft instinktmäßig: Gott.“1

„Über2 sich selbst erhebt den Menschen doch nur sein Herz,
welches das eigentliche Vermögen der Ideen – der nicht leeren,
ist.“3

                                                       
1 Vgl. ebenda, S. 35.
2 Am Rande: [S.] 41
3 Vgl. F. H. Jacobi, Jacobi an Fichte. In: Friedrich Heinrich Jacobi’s

Werke, a. a. O., S. 41.
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[Zur XI. Vorlesung – Mechanismus]

306/1 „Ich verstehe unter Mechanismus jede Verkettung von
bloß wirkenden Ursachen, welche eo ipso eine notwendige2

Verkettung – so wie eine notwendige Verkettung, insofern sie
notwendig, eo ipso eine mechanische ist.“3

„Eine nicht mechanische Verkettung ist eine Verkettung
nach Absichten oder vorgesetzten Zwecken. Sie schließt die
wirkenden Ursachen, folglich auch Mechanism[us] und Not-
wendigkeit nicht aus, sondern hat allein zum wesentlichen
Unterschiede, daß bei ihr das Resultat des Mechanismus als
Begriff4 vorhergeht und die mechanische Verknüpfung durch
den Begriff und nicht, wie im andern Fall, der Begriff im Me-
chanismus gegeben w[ird]. Dieses System w[ird] das System
der Endursache oder der vernünftig[en] Freiheit genannt. Jenes
das System der bloß wirkenden Ursache, oder der Naturnot-
wendigkeit. Ein drittes ist nicht möglich, wenn man nicht zwei
Urwesen anneh[men] will.“5 /

                                                       
1 Am Rande r. o.: Jacobi Beilage V: zu Brief [...] [F. H. Jacobi, Bey-

lage V zu den Briefen über die Lehre des Spinoza. In: Friedrich
Heinrich Jacobi’s Werke, Bd. 4, Abth. 2, Leipzig 1819, S. 81-96.]
und Verweis auf Paginierung S. 183

2 Im Ms folgt gestr.: Verknüpfung
3 F. H. Jacobi, Beylage V zu den Briefen über die Lehre des Spinoza

..., a. a. O., S. 93.
4 Im Ms folgt gestr.: für
5 F. H. Jacobi, Beylage V zu den Briefen über die Lehre des Spinoza

..., a. a. O., S. 94-95.
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[Zur X.–XI. Vorlesung – Exzerpte aus Jacobi]1

307/2 Die Bedingung der Möglichkeit des Daseins einer
sukzessiven Welt (in Beziehung auf Spinoza, auf die ewige [?]
Schöpfung der Scholastiker) liegt außer dem Gebiete der Be-
griffe der Vernunft, näml[ich] außer d[em] Zus[ammen]hang
bedingter Wesen, d. i. der Natur. Sie sucht also, wenn sie jener
Bedingung nachforscht, das Außernatürliche oder Übernatürli-
che in ein Natürliches, oder auch das Natürliche in ein Über-
natürliches zu verwandeln. Indem sie auf diese Weise außer
ihrem Berufe tätig ist, kann sie um keinen Schritt ihrem Zwek-
ke näherkommen, sondern immer nur Bedingungen des Be-
dingten, Naturgesetze, Mechanismus3 zutage bring[en].1

                                                       
1 Am Rande: Friedr[ich] H[einrich] Jacobi, Beilagen zu den Briefen

über d[ie] Lehre d[es] Spinoza, Beilage VII, Jac[obi] Werke, IV.
B[and], II. Abtheil[ung], 1819 [F. H. Jacobi, Beylage VII zu den
Briefen über die Lehre des Spinoza. In: Friedrich Heinrich Jacobi’s
Werke, 4. Bd., 2. Abth., Leipzig 1819, S. 125-162.]

2 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 154
3 Anm[erkung]: „Wir begreifen eine Sache, wenn wir sie aus ihren

nächsten Ursachen herleiten können, oder ihre unmittelb[aren] Be-
dingungen der Reihe nach einsehen; was wir auf diese Weise einse-
hen, oder herleiten können, stellt uns einen mechan[ischen]
Zus[ammen]hang dar. So begreifen wir z. B. einen Zirkel, wenn wir
uns den Mechanismus s[einer] Entstehung oder s[eine] Physik
deutlich vorzustellen wissen; d[ie] syllogist[ischen] Formeln, wenn
wir d[ie] Gesetze, welchen der menschl[iche] Verstand im Urteilen
und Schließen unterworfen ist, s[eine] Physik, s[einen] Mecha-
nism[us] wirklich erkannt haben; oder den Satz des zureichenden
Grundes, wenn uns d[as] Werden, die Konstruktion eines Begriffs
überhaupt, s[eine] Physik, s[ein] Mechanism[us] einleuchtet. D[ie]
Konstruktion d[es] Begriffs überhaupt ist das a priori aller Kon-
strukti[onen]; und d[ie] Einsicht in s[eine] Konstrukt[ion] gibt uns
zugleich auf das gewisseste zu erkennen, daß wir unmöglich begrei-
fen können, was wir zu konstruieren nicht [nicht: o Ms] imstande
sind. /308/ Darum haben wir von Qualitäten als solchen keine Be-
griffe, sondern nur Anschauungen oder Gefühle. Selbst von unse-
rem eigenen Dasein haben wir nur ein Gefühl, aber keinen Begriff.
Eigentliche Begriffe haben wir nur von Figur, Zahl, Lage, Bewe-
gung und den Formen des Denkens. Wenn wir sagen, das wir eine
Qualität erforscht haben, so sagen wir damit nichts andres, als [Im
Ms folgt gestr.: daß] wir haben sie auf Figur, Zahl, Lage und Bewe-
gung zurückgeführt und darin aufgelöst; also: wir haben die Quali-
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„Ihr Geschäft überhaupt ist progressive Verknüpfung; und ihr
spekulat[ives] Geschäft Verknüpfung nach erkannten Gesetzen
der Notwendigkeit, d. i. des Identischen; denn von einer andern
Notwendigkeit als dieser, welche die Vernunft selbst mit Hülfe
des bei ihren Progressionen unentbehrlichen Absonderns und
Wiedervereinigens durch abwechselndes Halten und Lassen
erschafft und in identischen Sätzen darstellt, hat sie keinen
Begriff.“2 ... „Alles was die Vernunft durch Zergliedern, Ver-
knüpfen, Urteilen, Schließen und Wiederbegreifen herausbrin-
gen kann, sind lauter Dinge der Natur und die menschliche
Vernunft selbst gehört, als eingeschränktes Wesen, mit zu
diesen Dingen. Die gesamte Natur aber, der Inbegriff aller
bedingten Wesen, kann dem forschenden Verstande mehr nicht
offenbaren, als was in ihr enthalten ist; nämlich mannigfaltiges
Dasein, Veränderungen, Formenspiel; nie einen wirklichen
Anfang, nie ein reelles Prinzip /309/ irgendeines objektiven
Daseins.“3

(S. 152)4

„Ich nehme den ganzen Menschen,5 ohne ihn zu teilen, und
finde, daß sein Bewußtsein aus zwei ursprüngl[ichen] Vorstel-
lungen, der Vorstellung des Bedingten und des Unbedingten,
zus[ammen]gesetzt ist. Beide sind unzertrennlich miteinander
verknüpft, doch so, daß die Vorstellung des Bedingten die
Vorstellung des Unbedingten voraussetzt und mit dieser nur
gegeben w[erden] kann. Wir brauchen also d[as] Unbedingte
nicht erst zu suchen, sondern haben von seinem Dasein diesel-
be, ja eine noch größere Gewißheit, als wir von unserem eige-
nen bedingten Dasein haben.

Da unser bedingtes Dasein auf einer Unendlichkeit von Ver-
mittlungen beruht, so ist damit unserer Nachforschung ein
unabsehliches Feld eröffnet, welches wir schon um unsrer
phys[ischen] Erhaltung willen zu bearbeiten genötigt sind. Alle
diese Nachforschungen haben die Entdeckung dessen, was das
Dasein der Dinge vermittelt, zum Gegenstande. Diejenigen

                                                                                                 
tät objektiv vernichtet.“ [F. H. Jacobi, Beylage VII ..., a. a. O., S.
149-150. Auch bei Jacobi als Anmerkung.]

1 Vgl. ebenda, S. 148-149.
2 Ebenda, S. 150.
3 Ebenda, S. 151.
4 Ebenda, S. 152.
5 Im Ms folgt gestr.: wie er ist
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Dinge, wovon wir das Vermittelnde eingesehen, d. i. deren
Mechanismus wir entdeckt haben, die können wir, wenn jene
Mittel in unsern Händen sind, auch hervorbringen. Was wir auf
diese Weise, wenigstens in der Vorstellung, konstruieren kön-
nen, das begreifen wir, und was wir nicht konstuieren können,
das begreifen wir nicht.“1 ... „Wenn alles, was auf eine uns
begreifliche Weise entstehen und vorhanden sein soll, auf eine
bedingte Weise entstehen und vorhanden sein muß; so bleiben
wir, solange wir begreifen, in einer Kette bedingter Bedingun-
gen. Wo diese Kette aufhört, da hören wir auf zu begreifen
/310/ und da hört auch der Zus[ammen]hang, den wir Natur
nennen, selbst auf. Der Begriff der Möglichkeit des Daseins
der Natur wäre also der Begriff eines absoluten Anfangs oder
Ursprungs der Natur; er wäre der Begriff des Unbedingten
selbst, insofern es die nicht natürlich verknüpfte, d. i. für uns
unverknüpfte – unbedingte Bedingung der Natur ist. Soll nun
ein Begriff dieses Unbedingten und Unverknüpften – folglich
Außernatürlichen möglich w[erden], so muß das Unbedingte
aufhören d[as] Unbedingte zu sein; es muß selbst Bedingungen
erhalten; und das absolut Notwendige muß anfangen das Mög-
liche zu w[erden], damit es sich konstruieren lasse.“2

Da … „das Unbedingte außer der Natur und außer allem
natürlichen Zus[ammen]hange mit derselben liegt; die Natur
aber, d. i. der Inbegriff des Bedingten, dennoch im Unbeding-
ten3 gegründet, folglich mit ihm verknüpft ist: So w[ird] dieses
Unbedingte das Übernatürliche genannt und kann nicht anders
genannt w[erden]. Aus diesem Übernatürlichen kann denn auch
das Natürliche, oder das Weltall, nicht anders, als auf eine
übernatürliche Weise hervorgehen und hervorgegangen sein.

Und ferner: Da alles, was außer dem Zus[ammen]hange des
Bedingten, des natürlich vermittelten liegt, auch außer der
Sphäre unserer deutlichen Erkenntnis liegt und durch Begriffe
nicht verstanden w[erden] kann: So kann das Übernatürliche
auf keine andere Weise von uns angenommen w[erden], als es
uns gegeben ist, nämlich als Tatsache: Es ist! /311/4 Dieses
Übernatürliche, dieses Wesen aller Wesen, nennen alle Zun-
gen: den Gott.
                                                       
1 F. H. Jacobi, Beylage VII ..., a. a. O., S. 152-153.
2 Ebenda, S. 154-155.
3 Im Ms folgt gestr. unleserl. Wort
4 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 156
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Der Gott des Weltalls kann nicht bloß der Baumeister des
Weltalls sein; er ist Schöpfer, und s[eine] unbedingte Kraft hat
die Dinge auch der Substanz nach gewirkt. Hätte er die Dinge
nicht auch der Substanz nach gewirkt, so müssen zwei Urheber
sein,1 die, man weiß nicht wie, miteinander in Verbindung
geraten wären.“2

„Der Kern der Kantischen Philosophie“ (Von göttl[ichen]
Dingen und ihrer Offenb[arung], S. 351)3 „ist die von ihrem
tiefdenkenden Urheber zur vollkommensten Evidenz gebrachte
Wahrheit: daß wir einen Gegenstand nur insoweit begreifen,
als wir ihn in Gedanken vor uns werden lassen, ihn im Ver-
stande4 zu erschaffen mögen. Nun vermögen wir auf keine
Weise, sowenig in Gedanken als wirklich außer uns, Substan-
zen zu erschaffen; sondern wir vermögen nur: außer uns Be-
wegungen und Zusammensetzungen von Bewegungen, dadurch
Gestalten; in uns aber nur sich auf Wahrnehmungen durch den
äußern oder innern Sinn beziehende Begriffe und Zus[am-
men]setzungen v[on] Begriffen hervorzubringen. Woraus denn
folgt, das es nur zwei Wiss[en]schaften im eigentlichen und
strengen Verstande: Mathematik und allgemeine Logik geben
kann, und daß alle andern Erkenntnisse nur in dem Maße wis-
senschaftliche Eigenschaft erwerben, /312/ als sich ihre Gegen-
stände durch eine Art von Transsubstantiation in mathemati-
sche und logische Wesen verwandeln lassen.

Offenbar läßt eine solche Verwandlung und Transsubstantia-
tion sich nicht vollbringen mit den eigentlichen Gegenständen
der5 Metaphysik: Gott, Freiheit und Unsterblichkeit. Diese drei
Ideen liegen ganz außerhalb dem Kreise jener zwei
Wiss[en]schaften und können aus ihren Mitteln schlechterdings
nicht realisiert w[erden]; d. h.: es läßt sich, daß diesen drei
Ideen Wirklichkeit entspreche, aus den Prinzipien der Ma-
them[atik] und allgemeinen Logik ebensowenig dartun, als sich
diese Wirklichkeit unmittelbar vor Augen stellen, mit den Sin-
nen äußerlich erfahren läßt.“6

                                                       
1 Im Ms folgt: so müssen zwei Urheber sein,
2 F. H. Jacobi, Beylage VII ..., a. a. O., S. 155-156.
3 F. H. Jacobi, Von den göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung. In:

Friedrich Heinrich Jacobi’s Werke, 3. Bd., Leipzig 1816, S. 351.
4 Im Ms folgt gestr.: vor
5 Im Ms folgt gestr.: Mathematik
6 F. H. Jacobi, Von den göttlichen Dingen ..., a. a. O., S. 351-352.
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Lange vor Kant, zu Anfange des 18. Jahrh[underts], schrieb
Joh. Bapt. Vico zu Neapel: ( Joh. Bapt. a Vico, Neapoli reg.
eloq. Professor, de antiquissima Italorum sapientia ex linguae
latinae originibus eruenda lib. tres, Neap. 1710.): Geometrica
ideo demonstramus, quia facimus; Physica, si demonstrare
possemus, faceremus; hinc impiae curiositatis notandi, qui
Deum a priori probare student. Metaphysici veri claritas eadem
ac lucis, quam non nisi per opaca cognoscimus; nam non
lucem, sed lucidas res videmus. Physica sunt opaca, nempe
formata et finita, in quibus metaphysici veri lumen videmus.
[In der Geometrie deshalb beweisen, weil wir hier hervorbrin-
gend tätig sind; wenn wir in diesem Sinne auch in der Naturer-
kenntnis beweisen könnten, müßten wir auch hier in diesem
Sinne hervorbringend tätig sein. Daher sind hier eines ganz
unfrommen Forschergeistes diejenigen zu bezichtigen, die
einen apriorischen Gottesbeweis führen wollen. Die Klarheit
des metaphysisch Wahren und des Lichtes, das wir auch nur im
Medium des Schattenhaften erkennen. Nämlich nicht das Licht,
sondern die leuchtenden Dinge sehen wir. Die Naturdinge sind
dunkel, nämlich geformt und somit begrenzt, und in dieser
ihrer Geformtheit und Begrenztheit werden wir des Lichtes des
metaphysischen Wahren ansichtig.]1 /313/2 Pascal: Ce qui
passe la Géométrie nous surpasse. [Denn was über die Mathe-
matik geht, übersteigt uns.] (Pensées de Pasc[al]. Part I. Art. II.
Reflex[ions] sur la Géomét[rie] en général, Ed. d. 1779)3. Vgl.
auch Kästner (Eberhards phil. Magaz[in] 2. Bd. 4. St. S. 402).4

„Allemal5 und notwendig ist der Beweisgrund über dem, was
durch ihn bewiesen werden soll; er begreift es unter sich, aus
                                                       
1 Vgl. G. Vico, De antiquissima Italorum sapientia ex linguae Latinae

originibus eruenda, liber primus: Metaphysicus, Neapoli 1710, S.
51-52. [Übersetzung nach: G. Vico, Liber metaphysicus, De anti-
quissima Italorum sapienta liber primis, 1710, München 1979, S.
69.]

2 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 157
3 B. Pascal, Pensées. In: Œuvres de Blaise Pascal, T. 2, La Haye

1779, Art. II Réflexions sur la Géométrie en Général, S 13.
4 Vgl. A. G. Kästner, Was heißt in Euklids Geometrie möglich? In:

Philosophisches Magazin, hrsg. V. J. A. Eberhard, 2. Bd., 4. St.,
Halle 1790, S. 402. – Vgl. F. H. Jacobi, Von den göttlichen Dingen
..., a. a. O., S. 352-353.

5 Am Rande: Über den Beweis. (V[on] göttl[ichen] Dingen, bei Gele-
genheit [...]) [F. H. Jacobi, Von den göttlichen Dingen ..., a. a. O.]
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ihm fließen Wahrheit und Gewißheit auf das zu beweisende
erst herab, es trägt seine Realität von ihm zu Lehn.“1 ... „Wenn
d[as] Dasein eines lebendigen Gottes sollte bewiesen w[erden]
können, so müßte Gott selbst sich aus etwas, dessen wir uns als
seines Grundes bewußt w[erden] könnten, das also vor2 und
über ihm wäre, dartun, ableiten, als aus seinem Prinzip evolvie-
ren lassen.“3 –

„Es4 kann nur zwei Hauptklassen v[on] Philos[ophen] geben:
solche, welche das Vollkommnere aus dem Unvollkommneren
hervorgehen und sich allmählich entwickeln lassen; und solche,
welche behaupten, das Vollkommenste sei zuerst, und mit ihm
und aus ihm beginne alles; oder es gehe nicht voraus, als An-
beginn, eine Natur d[er] Dinge, sondern es gehe voraus und es
sei der Anbeginn /314/ von allem ein sittliches Principium, eine
mit Weisheit wollende und wirkende Intelligenz – ein Schöpfer
Gott.

Die Lehre der einen dieser zwei Hauptklassen ist der Lehre
der andern dergestalt entgegengesetzt, daß keine Annäherung
zwischen beiden, noch weniger eine Vereinigung derselben zu
einer dritten, in welcher sie sich ausglichen oder indifferen-
zierten, möglich ist. – Es gilt die Entscheidung der Frage: ob
am Anfang war die Tat und nicht der Wille; oder ob am An-
fang w[ar] der Wille, und erst nach ihm wurde als seine Folge
die Tat.“5 ... „Soll angenommen w[erden] mit Spinoza, daß der
Wille die Tat nur begleite, so daß diese jenen verursache, leite
und regiere; oder soll angenommen w[erden] mit Platon das
gerade Entgegengesetzte?“6 (Tim. 304, 305. Vol. IX. ed. Bip.,
de legib. p. 92, Definit. ibid. 287. Vol. XI.)7

                                                       
1 Ebenda, S. 367.
2 Im Ms folgt gestr.: ihm
3 F. H. Jacobi, Von den göttlichen Dingen ..., a. a. O., S. 368.
4 Am Rande: von göttl[ichen] Dingen 382 [F. H. Jacobi, Von den

göttlichen Dingen ..., a. a. O., S. 382.]
5 Ebenda, S. 382-383.
6 Ebenda, S. 383.
7 Vgl. Ebenda, S. 383. [Fußnote bei Jacobi] – Platon, Timaeus Sive

De Natura vel De Universitate. In: Platonis Philosophi Quae
Exstant ..., Vol. IX, Biponti 1786, S. 304-305; Platon, De Legibus.
In: Platonis Philosophi ..., a. a. O., S. 91-92; Platon, Definitionis ...
In: Platonis Philosophi ..., Vol. XI, Biponti 1787, p. 44, S. 287.
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„Wille setzt Verstand voraus, Einsicht und Absicht. Eine
willenlose, unvorhergesetzte Handlung ist eine blinde Hand-
lung, es möge sich Bewußts[ein] dazugesellen oder nicht.

D[ie] Frage stellt sich so: Besteht d[as] Weltall durch einen
innern, in sich beschlossenen, selbst[ändigen] Mechanism[us]
und hat es außer sich weder Ursache noch Zweck; oder ist es
um des Guten und des Schönen willen vorhanden, das Werk
einer Vorsehung, die Schöpfung eines Gottes? /

315/1 Die letztere bejaht die bloß gesunde, sich selbst noch
unbedingt vertrauende Vernunft. Es war daher diese Meinung
die ältere, und der Theismus als Glaube ging dem Natura-
lism[us] als Philosophie voraus. Dieser, d[er] Naturalism[us],
entstand zugleich mit der2 Wissenschaft; er begann, so wie
diese sich zu entwickeln anfing, und wurde (etc. ...) die erste
Philosophie.“3

„Sollte je die Wissens[chaft] vollkommen w[erden]: ein aus
Einem Prinzip abgeleitetes, in sich vollendetes, alles Erkennba-
re umfassendes System – so müßte der Naturalism[us] zugleich
mit ihr s[eine] Vollkommenh[eit] erhalten; Alles müßte erfun-
den w[erden] als nur Eines, und aus diesem Einen nun alles
begriffen, alles verstanden w[erden] können.

Es ist demnach d[as] Interesse d[er] Wissenschaft, daß kein
Gott sei, kein übernatürl[iches], außerweltl[iches], supramun-
danes Wesen. Nur unter dieser Bedingung, nämlich, daß allein
Natur, diese also selbständig und alles in allem sei – kann die
W[issen]schaft ihr Ziel der Vollkommenheit erreichen, kann
sie ihrem Gegenstande gleich und selbst alles in allem zu
w[erden] sich schmeicheln. /

316/ Selbständigkeit der Natur setzt, als wissenschaftl[icher]
Naturforscher, auch d[er] Theist4 insofern und dergestalt vor-
aus, daß er sich streng untersagt, irgend etwas in der Natur
anders als aus ihr selbst verstehen und erklären zu wollen. Er
zumal erkennt an, als Gesetz der Wissenschaft, daß sie von
Gott nicht dürfe wissen wollen, überhaupt von keinem Über-

                                                       
1 Am Rande r. o.: 5 Jac[obi] v[on] d[en] göttl[ichen] Dingen [F. H.

Jacobi, Von den göttlichen Dingen ..., a. a. O.] – Verweis auf Pagi-
nierung S. 158

2 Im Ms folgt gestr.: Philos[ophie]
3 Vgl. F. H. Jacobi, Von den göttlichen Dingen ..., a. a. O., S. 383-

384.
4 Im Ms folgt gestr.: voraus
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natürlichen, weil sie, gleich der Natur, deren Reflex sie ist,
notwendig da aufhört, wo dieses beginnt.1 Mit Recht aber for-
dert er ein Gleiches von dem Naturalisten, der dogmatisch
behauptet: Alles sei Natur und außer und über der Natur sei
nichts – er fordert nämlich von ihm, daß er sich gewissenhaft
enthalte, dem Theismus abgeborgte2 Ausdrücke bei d[em]
Vortrag s[einer] Lehre zu gebrauch[en].“3 etc.

„... d[as] Schöpferwort des naturalist[ischen] Gottes, welches
er von Ewigk[eit] zu Ew[igkeit] ausspricht, ist: Es werde
Nichts. Er ruft hervor aus dem Sein das Nichtsein; wie der Gott
des Theismus aus dem Nichtsein hervorruft d[as] Sein.“4

Die hervorbringende Ursache (d[as] naturalist[ische] […])
/317/5 bringt in Wahrheit nichts hervor, sondern macht sich
ewig nur eine Veränderung mit sich selbst, d. h. sie gebiert
ewig nur die Zeit. Diese zu erzeugen in einem ununterbrochnen
Wechsel, das ist all ihr Leben und ihres ganzen Lebens Inhalt;
nur damit sie lebe, tut sie alles, was sie tut; sie hat keinen hö-
hern Zweck, k[einen] Lebensinhalt.6

„Wir fanden auf d[em] Grunde den Ungedanken einer Iden-
tität (eines idem esse) des Seins und Nichtseins; welche Iden-
tit[ät] aber sein sollte nicht d[ie] Identität des offenb[aren]
Nichts; sondern die Identit[ät] des Unbedingten und Bedingten,
der Notw[endigkeit] und der Freiheit: in Wahrheit die Identität
– der Vernunft und d[er] Unvernunft, des Guten und Bösen,
des Dinges und Undings.“7 – „... denn allein auf jenem Gegen-
satze und unvertilgbarem Dualismus des Übernatürl[ichen]
und Natürl[ichen], d[er] Freiheit und Notw[endigkeit], einer
                                                       
1 Am Rande: Anm[erkung]: Wohl gibt es ein Wissen von dem Über-

natürlichen, von Gott und göttl[ichen] Dingen, und zwar ist dieses
Wissen das Gewisseste im menschlichen Geiste, ein absolutes, aus
der menschl[ichen] Vernunft unmittelbar entspringendes Wissen,
aber zu einer Wissenschaft kann dieses Wissen sich nicht [nicht: o
Ms] gestalten. [F. H. Jacobi, Von den göttlichen Dingen ..., a. a. O.,
S. 385. Auch bei Jacobi als Anmerkung.]

2 Im Ms folgt gestr.: Sätze
3 F. H. Jacobi, Von den göttlichen Dingen ..., a. a. O., S. 384-386.
4 Ebenda, S. 392.
5 Am Rande r. o.: 6 von d[en] göttl[ichen] Dingen [F. H. Jacobi, Von

den göttlichen Dingen ..., a. a. O.] – Verweis auf Paginierung S.
159

6 Vgl. F. H. Jacobi, Von den göttlichen Dingen ..., a. a. O., S. 393.
7 Ebenda, S. 394.
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Vorsehung und des blinden Schicksals oder Ungefährs,1 beru-
het d[ie] menschliche Vernunft; sie gehet aus diesen Gegensät-
zen, die miteinander nur Einen und denselben Gegensatz aus-
machen, hervor; so, /318/ daß mit der Realität, Objektivität und
vollkommenen Wahrhaftigkeit dieses Urgegensatzes des Na-
türl[ichen] und Übernatürlich[en], oder der Notwendigkeit und
Freiheit, oder einer Vorsehung und des blinden Schicksals, die
Realität der Vernunft selbst, ihre Wahrhaftigkeit und Würde
verlorengehen, und der Mensch alsdann mit ihr und durch sie
von dem vernunftlosen Tiere nichts als Irrtum und Lüge zum
Voraus für sich haben würde.“2 ...

„Der Mensch, unstreitig dem Natur- und Tierreich angehörig,
gehört ebenso unstreitig auch dem Geisterreiche an, und ist
nach einem allgem[ein] bekannten, treffenden Ausdruck ein
Bürger zweier verschiedener, wunderbar aufeinander sich be-
ziehender Welten: einer sichtbaren und unsicht[baren], einer
sinnlich[en] und einer übersinnl[ichen].“3 ...

„Der im Menschen über d[ie] Natur sich erhebende Geist ist
aber keineswegs ein der Natur widerwärtiger und ihr feindli-
cher Geist; er will nicht scheiden den M[enschen] von dem
M[enschen]: Eine solche Scheidung würde Vernichtung sein.
Alles was ist, //4 außer Gott, gehört der Natur an und kann nur
im Zus[ammen]hang mit ihr bestehen; denn alles außer Gott ist
endlich, die Natur aber ist der Inbegriff des Endlichen. Die
Natur vernichten wollen, würde demnach so viel heißen als die
Schöpfung vernichten wollen.“5

...
„Gott selbst schuf den Menschen, und gab ihm unmittelbar

aus s[einem] Geiste den Geist. Das ist der Mensch, daß in ihm
ist der Atem Gottes, des Allmächtigen, des Urhebers der Natur,
des Beginnenden, des absolut Unabhängigen und Freien.

                                                       
1 Am Rande: (Anm[erkung]: „D[as] Ungefähr ist d[as] Entgegenge-

setzte der Absicht, nicht d[er] Notwendigkeit“) [F. H. Jacobi, Von
den göttlichen Dingen ..., a. a. O., S. 394. Auch bei Jacobi als An-
merkung.]

2 F. H. Jacobi, Von den göttlichen Dingen ..., a. a. O., S. 394-395.
3 Ebenda, S. 398.
4 Am Rande r. o.: 7 Jac[obi] v[on] d[en] göttl[ichen] Dingen etc. [F.

H. Jacobi, Von den göttlichen Dingen ..., a. a. O.] – Verweis auf
Paginierung S. 160

5 F. H. Jacobi, Von den göttlichen Dingen ..., a. a. O., S. 398-399.
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Geistesbewußtsein heißet Vernunft. Der Geist aber kann nur
sein unmittelbar aus Gott. Darum ist Vernunft haben und von
Gott wissen Eins; so wie es Eins ist, von Gott nicht wissen und
Tier sein.“1

... „Also, wie der Mensch sich selbst erkennt, als ein freies, d.
h. als ein durch Vernunft über die Natur erhabenes Wesen; als
ein Wesen, dem geboten ist zu schaffen das Gute und Schöne
nach einem ihm inwohnenden Urbilde; wie er dergestalt sich
selbst erkennt; so erkennt er auch, daß über der Natur und über
ihm selbst sein muß ein allerhöchstes Wesen: Gott!2 Und wie
er sich nicht erkennt /319/ als ein freies, durch s[einen] Geist
von der Natur unabhängiges Wesen; so erkennt er auch Gott
nicht, sondern erblickt überall bloß Natur.

Natur ist die Macht, die im Weltall alle Teile außer einander
und zugleich in Verbindung erhält. Trennung und Verbindung
setzen sich in ihr gegenseitig voraus, und in einer Mitte zu sein,
ist das Wesen aller Naturwesen. Daher Raum und Zeit, und
jene ununterbrechbare Verkettung von Allem mit Allem, der
Grund und Abgrund menschl[icher] W[issen]schaft und Er-
kenntnis mit ihr[er] unendl[ichen] Fülle und unendl[ichen]
Leerheit. Was in der Natur erfolgt, erfolgt nach dem Gesetze
des Zus[ammen]hangs aller ihrer sich gegenseitig vorausset-
zenden Teile, d. h. auf eine durchaus notw[endige], bloß me-
chan[ische] Weise.3 Von sich selbst übt sie weder Weisheit
noch Güte aus, sondern überall nur Gewalt; sie ist, was ohne
Freiheit, ohne Wissen und Willen wirkt; in ihr herrscht allein
d[as] Gesetz der Stärke. Wo aber Güte und Weisheit mangeln
und nur d[as] Gesetz der Stärke4 waltet, da ist, sagt ein alter
Spruch, keine wahre Erhabenheit, da ist keine Majestät: „Sine
bonitate nulla majestas.“ /
                                                       
1 Ebenda, S. 400.
2 Am Rande: „Wer das Genie der Liebe und d[er] Tugend hat, der

glaubt notw[endig] an Gott, an Vorsehung, an Unsterblichkeit“ Zu-
fällige Ergieß[ungen] eines einsamen Denkers II. Jacobi I. B[and]
[F. H. Jacobi, Zufällige Ergießungen eines einsamen Denkers. II.
An Ernestine. In: Friedrich Heinrich Jacobi's Werke, Bd. 1: Allwills
Briefsammlung, Leipzig 1812, S. 296.]

3 Am Rande: (Anm[erkung]: Der lebendige, von Innen heraus sich
entwickelnde Mechanismus w[ird] Organismus genannt.) [F. H. Ja-
cobi, Von den göttlichen Dingen ..., a. a. O., S. 402. Auch bei Jacobi
als Fußnote]

4 Im Ms folgt gestr.: mangelt
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320/1 Weil die im Weltall sich darstellende und mit ihm
identische Natur, lauter Anfang und Ende ohne Anfang und
Ende, in diesem Sinne also offenbar ein negatives Unendliches
ist; so ist es unmöglich, sie in ihr selbst zu ergründen; sie aus
ihr selbst zu erklären; unmöglich ihr Ur- und Anbeginnen aus
ihr selbst zu erforschen und hervorzuholen, dergestalt, daß ihr
Sein und Wesen sich als ein durchaus selbständiges Sein und
Wesen, ja als das absolut alleinige Wesen, welches alles in
Allem, und außer welchem nichts sei, unwidersprechlich of-
fenbarte.

Aber ebenso unmöglich ist es auch, das Gegenteil darzutun:
daß nämlich die Natur ein Werk und nicht2 Gott; daß sie nicht
Schöpfer und Geschöpf zugleich, nicht in Wahrheit d[as] allei-
nige Wesen sei.“3

„Daß alles Werden notw[endig] voraussetze ein Sein oder
Seiendes, welches nicht gew[orden] ist, alles Veränderliche
und somit Zeitliche ein Unveränderliches, Ewiges, alles Be-
dingte, zuletzt ein nicht4 bedingtes Absolutes: Diese Wahrheit
w[ird] als eine unmittelb[are] Voraussetzung der Vernunft oder
als eine positive Offenbarung durch dieselbe von allen Philo-
so[phen] einstimmig anerkannt und sie trennen sich nur über
der Frage: /321/ ob dieses Absolute ein Grund oder ob es eine
Ursache sei. Daß es Grund sei und nicht Ursache, behauptet
d[er] Natur[alismus]; daß es Ursache sei und nicht Grund, der
Theismus.

Es ist aber die Voraussetzung eines Absoluten oder Unbe-
dingten vor allem Bedingten und die Erkenntnis, daß dieses
nicht sein könne ohne jenes; so wie eine in jedem vernünf-
tig[en] Bewußts[ein] notw[endige] Voraussetzung und ihm
wesentlich inwohnende Erkenntnis, so auch und zugleich eine
dem menschl[ichen] Verstande durchaus unbegreifliche Vor-
aussetzung und Erkenntnis.

Die Voraussetzung des Unbedingten ist eine unbegreifl[iche]
Voraussetzung deswegen, weil sie eine Beziehung alles Be-
dingten auf ein Unbedingtes zwar apodiktisch behauptet, den

                                                       
1 Am Rande r. o.: 8 Jacobi v[on] d[en] g[öttlichen] D[ingen] idem etc.

[F. H. Jacobi, Von den göttlichen Dingen ..., a. a. O.] – Verweis auf
Paginierung S. 161

2 Im Ms folgt gestr.: ein
3 F. H. Jacobi, Von den göttlichen Dingen ..., a. a. O., S. 401-403.
4 nicht: o Ms
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wirkl[ichen] Zus[ammen]hang zwischen beiden aber keines-
wegs offenbart.“1

Versuch zu erklären
„Dieser allein seiende Gott aber, der erworben würde durch

die Vertilgung d[es] Zeitlichen, d. i. alles endl[ichen] Daseins
und Wirkens; d[er] erblickt würde allein mittelst eines absolu-
ten Hinwegsehens vom Gesetze der Erzeugung: dieser Gott, da
er keine Natur, keine Welt außer sich, überall nichts wahrhaft
hervorbrächte, überhaupt und durchaus nicht Ursache wäre“2

                                                       
1 F. H. Jacobi, Von den göttlichen Dingen ..., a. a. O., S. 403-405.
2 Ebenda, S. 407. – Der Text bricht ab.
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[Zur XI.–XIV. Vorlesung – Vernunft und Glaube]

/1 Sein Leben war die Natur, sein bezeichnendster Ausspruch
ist: Gebt dem Glauben, was des Glaubens ist,2 nachgemacht
dem Ausspruch Christi. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist,
und Gott, was Gottes ist.3 Aber so wie dieser Ausspruch Christi
                                                       
1 Am Rande r. o.: L[eibniz] bemerkt selbst in s[einer] Praefat[io]

[Vorrede] zur Theod[icee], daß s[ein] System nicht neu sei, sondern
[...] an das des Zoroaster, der aus dem Mithras nicht nur das Licht,
sondern auch die Finsternis, d. i. die Grenzen und Negationen ab-
leitete. [Vgl. G. W. Leibniz, Essais de Théodicée sur la bonté de
Dieu, la liberté de l’homme et l’origine du mal, Amsterdam 1710,
Preface.]

Nullum artem malum esse in mundo quod non respecta totius
bonum evadat adeoque mundum hunc esse optimum dixit jam
Brunus. [Zitat nicht nachgewiesen]

Kahl Examen comparationis Voltaireanae Gottingae 1741. [Vgl.
L. M. Kahle, Vergleichung der Leibnitzischen und Neutonischen
Metaphysik … und dem Herrn von Voltaire entgegen gesetzet von
Ludewig Martin Kahlen, Göttingen 1741.] Setzte in dem Streit
Leibniz vor Clarke.

Fundamentum omnium veritatem mathematicarum est principium
contradictionis sive identitatis, ut vero mathesos traduratur ad phy-
sicam opus est principio rationis sufficientis. [Vgl. G. W. Leibniz,
Epistolarum pentas, una cum totidem responsionibus D. Samuelis
Clarckii …, Groningae 1740, Epistola II., Nr. 1, S. 14.]

Quod necessarium esse, tale est per essentiam suam, quia
oppositur contradictionem implicat, quod autem contingens est,
debet existentiam suam principio melioris, quae est ratio sufficiens
rerum. [Vgl. ebenda, Epistola V., § 1&2, Nr. 9, S. 115.]

Causa harmoniae universalis quaerenda est in natura substantiae
simplicis sive monadis verae, quae in eo consistit, ut status sequens
exoriatur ex statu antecedente. [Vgl. ebenda, §31, Nr. 91. S. 159.]

Über d[as] [...] s[iehe] auch Lettre à Mr. de Remond T[ome] IV,
[Vgl. G. W. Leibniz, Lettre de M. de Leibniz sur la philosophie chi-
noise, à M. de Remond. In: G. G. Leibnitii Opera Omnia …, Bd. IV,
Pars I., Genevae 1768, S. 173-174.] wo [wo: er gibt Korr. im Ms]
einen guten Sinn ich gab (§11/ 2.55, 8. § /) Wenngleich L[eibniz]
hierin die Chinesen zu milde nach d[er] Vorstellung deutet, so ist
doch die Tendenz großartig und wahr. Er nimmt vgl. s[einen] [?]
Begriff […] von Gottheit, das ihm nicht nur das […]

2 Vgl. F. Bacon, Novum organum scientiarum. In: Opera omnia ...,
Francofurti 1665, Praefatio, S. 275.

3 Mt. 22,2.
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etwas ganz andres enthält, als man gewöhnlich aus ihm dedu-
ziert, so1 auch mit dem Bacons. Er hat ihm daher gesagt, was er
nicht sagen wollte, aber eben damit wider Willen und Wissen
die Wahrheit eingestanden. Jener Ausspruch Christi enthält
nämlich offenbar eine Anerkennung des Staates, die zugleich
eine Abfertigung desselben ist. Gebt dem Staate - ist der Sinn -,
was des Staates ist, damit ihr von ihm ungestört religiösen
Zwecken leben könnt. Gebt es ihm, denn es ist blutwenig, was
ihr ihm zu geben habt, es sind ein paar Schilling, etwas, das im
Grunde euch gar nichts angeht, aber Gott gebt, was Gottes ist,
d. h. eure Kleinodien, euern Schatz, euer Selbst, eure Seele.2

Der Apostel sagt: Wenn du ein Sklave bist, so bleibe ein Skla-
ve.3 Es wäre töricht, daraus die Rechtmäßigkeit oder Christ-
lichkeit des Sklavenstandes folgern zu wollen. Der Sinn ist nur:
Sei Christ; das andre ist gleichgültig. So ist es auch mit dem
Ausspruch Christi zu nehmen. Das Christentum anerkannte den
politischen Status quo und den Staat, aber nicht deswegen, weil
ihm der Staat Etwas, sondern gerade deswegen, weil er ihm
Nichts war. So müssen wir auch den Satz Bacons fassen. Die
beste d[er] objektiven Auslegung davon ist sein Leben selbst.
Er gab allerdings dem Glauben, was des Glaubens ist, aber sein
Wesen, seine besten Kräfte, sein Leben widmete er nur // der
Erkenntnis dieser Natur4. Es war eine Anerkennung, die nur
aus einer innerlichen Entfremdung, nur daher kam, daß er nicht
den Glauben zum Objekte seines Geistes machte, indem er
diese andern Angelegenheiten gewidmet hatte, die ihm mehr
auf dem Herzen lagen, eine Anerkennung, die wie ein Dahin-
gestelltseinlassen war. Dadurch gerade, wodurch man der Re-
ligion die größte Ehre zu erweisen suchte, tat man ihr die
größte Unehre an. Man machte sie zu etwas ganz Besonderem,
man ließ ihr sozusagen keinen Anteil an den öffentlichen An-
gelegenheiten, sperrte sie, wie der Orientale das Weib, in das
Gemach der subjektiven Gesinnung und trennte sie ab von den
Gegenständen des Nachdenkens und Untersuchens, machte mit
ihr in allem dem, was man sonst als notwendig, gut und heil-
sam erkannte, eine Ausnahme, schloß sie von den Gesetzen,
von den Schicksalen alles Menschlichen aus, aber entfremdete
                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: ist es
2 Im Ms folgt gestr.: Man kann daher nur diesen Ausspruch
3 1. Kor. 7, 20-22.
4 dieser Natur: dieses Staates Korr. im Ms
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eben dadurch die Religion dem Menschen, denn nur dadurch
wird etwas mein objektives Wesen, daß ich es zum Objekt des
Denkens mache, nur der als Gesinnung sich bewährende Ge-
danke ist der wahre Mensch. So nahm der fromme Pascal die
Religion von dem Gesetze fortschreitender Entwicklung aus.
Aber liegt nicht in dieser Ausnahme eine1 Furcht, eine Angst,
es möchte die Religion das Feuer der Kritik nicht ertragen?
Wenn ein armer Mensch, der gerade in der größten Not, bei der
Nacht auf der Straße eine Münze findet,2 sich, wenn er nach
Hause3 kommt, kein Licht macht4, [um] die Münze5 zu bese-
hen, ob sie echt oder falsch ist6, sondern sich zur Ruhe legt, so
gesteht er, wenn er andres kein Schlechter7 ist, durch diese //
Handlung ein, daß er nur aus Furcht, sein Glück möchte eine
Illusion sein, die Prüfung unterläßt. Es war daher notwendig,
daß, um nicht spätere Erscheinungen zu antizipieren, sondern
im Zeitalter [von] Leibniz stehenzubleiben, daß diese8 Ent-
zweiung des Geistes,9 dieser Widerspruch zwischen Wissen-
schaft und Glauben, der in den genannten Geistern schon an
sich, aber noch nicht für sie existierte, zum offenkundigen
Bruch wurde.10 Der in dieser Beziehung höchst unbewußte und
                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: Gefahr
2 Im Ms folgt gestr.: so wird
3 Im Ms folgt gestr.: oder an eine Lampe
4 kein ... macht: mit bangendem Herzen den Fund Korr. im Ms –

[um]: und die Tasche Ms
5 die Münze: ziehen, um sie bei Licht Korr. im Ms
6 Im Ms folgt: oder gar
7 Im Ms folgt gestr.: so eben
8 diese: jene Korr. im Ms
9 Im Ms folgt gestr.: die d[em] Bacon, Cartesius ein ruhiges Dahinge-

stelltseinlassen war
10 Am Rande: Je suis de sentiment les Thomistes et autres philosophes,

qui croyent, que tout est prédéterminé, et je ne vois pas lieu d’en
douter. Cela n’empêche pourtant pas que nous n’ayons [pas] une
liberté exemte non seulement de la contrainte mais encore de la né-
cessité et en cela il en est nous comme de Dieu lui même, qui est
aussi toujours déterminé dans ses actions, car il ne peut manquer de
choisir le meilleur. Mais s’il n’avoit pas de quoi choisir et si ce qui
fait étoit seul possible il seroit soumis à la nécessité. [Ich bin der-
selben Meinung wie die Thomisten und andere Philosophen, die
glauben, daß alles vorherbestimmt ist, und ich sehe keinen Grund
daran zu zweifeln. Trotz allem jedenfalls haben wir keine [wirkli-
che] Freiheit, nicht nur vom Zwang als auch von der Notwendigkeit
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merkwürdige Bayle war es, der es direkt aussprach, daß der
Glaube unvernünftig, vernunftwidrig sei, daß die Vernunft das
Nichts des Glaubens und umgekehrt der Glaube1 das Nichts der
Vernunft2 sei. Aber obgleich Bayle aufs scharfsinnigste die
inneren Widersprüche des Glaubens aufzeigt, mit der Kraft des
Denkens ihn negiert, so unterwirft er doch zugleich - so sehr
war die Menschheit zerfallen und zerrissen - sich3 wieder dem
Glauben als einer unbezweifelbaren Autorität. So lange die
Orthodoxie eine herrschende, bindende Macht war, konnte dem
denkenden Geist nur eine formelle Tätigkeit übrigbleiben,
daher kannte die Philosophie des Mittelalters nichts als schola-
stischen Formalismus. Es fehlen die prinzipielle, die freie, die
auf den Uranfang zurückgehende, die von Grund ausschöpfen-
de Tätigkeit. Es fehlte4 Quellenstudium. Die erwachte Freiheit
und Selbständigkeit des Geistes begriff daher ihr Positives in
der neuern Zeit anfänglich hauptsächlich nur in der Physik und
Mathematik. In den stillen Räumen der Mathematik // konnte
die Vernunft sich selbst Genüge leisten, der Geist sein Wesen
entfalten, ohne unmittelbar und direkt mit der Macht der Kir-
che in Berührung und Bruch zu kommen.5 Laßt uns darum die
                                                                                                 

und von dem, was wir von Gott selber wissen, der immer in seinen
Handlungen vorherbestimmt ist, denn er kann nicht versäumen, das
Beste zu wählen. Aber wenn er nicht etwas auswählen könnte, und
wenn das, was er erwählt hat, allein möglich wäre, wäre er an die
Notwendigkeit gebunden.] (Feder p. 127.) [Lettre de Leibnitz à
Bayle sans date, XXXII. Lettres choisies de la correspondance de
Leibnitz ... In: Commercii Epistolici Leibnitiani ..., hrsg. v. J. G. H.
Feder, Hannover 1805, S. 126-127.]

1 der Glaube: die Vernunft Korr. im Ms
2 der Vernunft: des Glaubens Korr. im Ms
3 Im Ms folgt gestr.: der
4 Im Ms folgt gestr.: das Hauptstück
5 Am Rande: Comme la Nature de chaque substance est telle, que son

état suivant est une conséquence de son état précédent, voilà la
cause de l’Harmonie toute trouvée. Car Dieu n’a qu’à faire que la
substance simple soit une fois et d’abord une représentation de
l’Univers selon son point de vue puisque de cela seul il suit qu’elle
le sera perpétuellement et que toutes substances simples auront
toujours une harmonie entre elles parce qu’elles représentent tout
toujours le même univers. [Da es in der Natur einer jeden Substanz
liegt, daß sein folgender Zustand eine Konsequenz des vorangehen-
den Zustandes ist, so ist damit die Ursache für die Harmonie schon
vollständig gefunden. Gott braucht nunmehr nur zu bewirken, daß
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lauten, unzweideutigen Lehren der Weltgeschichte, denn ihre
Lehren sind das wahre Wort Gottes, nicht verkümmern und
verdrehen! Sie lautet: der Glaube an die positive ausgemachte
Wahrheit ist der Tod aller Wissenschaft! Nur an den Untergang
der Orthodoxie war darum das Heil der Wissenschaft gebun-
den. Die deutsche klassische Literatur beginnt, wo der alte
Glaube1 aufhört. Solange der Mensch nicht im Höchsten, in
den höchsten Gegenständen frei, solange sind ihm Hände und
Füße gebunden, er mag auch zappeln, wie er will, solange wird
er auch in Kunst und Wiss[enschaft] nicht das Höchste errei-
chen. Es fehlt der Segen von oben. Aber nur der Dichter ist ein
religiöser Dichter, dem seine Poesie, nur der Philosoph ein
religiöser Philosoph, dem die2 Philosophie seine Religion ist.

In diese Zeit nun, wo der Glaube an eine unbezweifelbare,
ein für alle Mal aus- und abgemachte, buchstäblich höchste
Wahrheit den Aufschwung der Geister darniederhielt, so daß
der Gegensatz dagegen sich in keiner positiven Gestalt, son-
dern nur in der negativen leeren Form des Atheismus und
praktischen oder theoretischen Materialismus äußern konnte,
wo der menschliche Geist innerlich sich losriß3 von der Kirche
und doch zugleich von ihr als einer äußerlichen, fremden, dun-
keln Macht beherrscht war, wo er daher die widernatürlichsten
Torturen sich auferlegte, eben weil er im Wesen unfrei [?] war,

                                                                                                 
die einfache Substanz, einmal und im Anfange, nichts anderes als
eine Vorstellung des Universums aus einem bestimmten Gesichts-
punkte heraus ist: daraus folgt schon von selbst, daß sie es immer-
während sein wird, und daß alle einfachen Substanzen stets in
Harmonie untereinander stehen werden, weil sie stets ein und das-
selbe Universum vorstellen.] (T. II P. I. p. 163) [G. W. Leibniz, Oc-
casio controversiae inter Leibnitium et Clarkium. Cinquieme ecrit
de Mr. Leibnitz on Réponse à la quatriéme Replique de Mr. Clarke.
In: G. G. Leibnitii Opera Omnia …, T. II, Pars I., a. a. O., § 31, Nr.
90, S. 162-163; Übersetzung nach G. W. Leibniz, Schriften zur Pho-
ronomie und Dynamik. Streitschriften zwischen Leibniz und Clarke.
In: Philosophische Werke in vier Bänden, Bd. I, Hauptschriften zur
Grundlegung der Philosophie, Teil I, hrsg. von E. Cassier, Ham-
burg 1996, S. 148-149.] Die Har[monie] ist ein Wunder nur im An-
fang (P. 162. ibid.) [Vgl. G. W. Leibniz, Occasio controversiae inter
Leibnitium et Clarkium …, a. a. O., Nr. 89, S. 162.]

1 Im Ms folgt gestr.: fällt
2 die: seine Korr. im Ms
3 losriß: losband Korr. im Ms
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um sich im Einklang mit dem Glauben zu erhalten wie Bayle
und Pascal, wo er in der äußersten Zertrennung und Zerrissen-
heit mit sich selbst war, in diese Zeit fällt Leibniz.1

                                                       
1 Am Rande : [...] setzt auch den Raum, der Platz der Ideen ist.
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[Zur XIV. Vorlesung – Kant: Erkenntnistheorie, Logik]1

263/2 Wie sollte ich denn ihn bekommen? Etwa durch die
wiederholte Erfahrung sich öfter wiederholender Erscheinun-
gen? Wenn ich ihn das erste Mal nicht habe, so bekomme ich
ihn auch das zweite Mal nicht und durch die weitere Wieder-
holung auch nicht. Ich sehe3 z. B. daß, wenn es kalt ist, das
Wasser friert, daraus schließe ich also, daß das Gefrieren als
die Wirkung auf die Kälte als seine Ursache folgt. Aber so
kann ich nur schließen, unter der Voraussetzung, daß der Be-
griff der Ursache schon in mir ist. Aus dieser Wahrnehmung
kann ich unmöglich den Begriff selbst der Ursache abstrahie-
ren, denn daß ich das Gefrieren als eine Folge von der Kälte
wahrnehme, dem ist schon vorausgesetzt4 die Kausalität.
Auß[er] dieser, wenn auch hundertfältig sich wiederholenden
Erfahrung und Wahrnehmung von allen andern kann ich nichts
erkennen, als daß auf Kälte Gefrieren folgt, aber nicht selbst
dieses Gedankenverhältnis abstrahieren. Dieses Erscheinende,
in einer bestimmten Zeit Gewordene kommt zum Begriff dieses
Begriffs zur Erkenntnis dieser Erkenntnis, d. i. zum Bewußt-
sein erst mit der Erfahrung, aber es selbst entsteht nicht aus ihr.
Dasselbe ist nun mit dem Begriff der Substanz. Dieses ich, das
ich zum Objekt meines Geistes machen kann, es als einen Ei-
genschaften /264/ habenden Körper, als ein Ding mit Akziden-
zien wahrnehmen kann, ist ja schon diesem Begriff vorausge-
setzt5. Darin haben wir also einen wesentlichen Unterschied
Kants von dem Empirismus, daß er die Vernunft als ein selbst-
bestimmendes Wesen, als eine selbsttätige Quelle von Er-
                                                       
1 Am Rande r. o.: Zur 14. Vorlesung Kant [möglicherweise von frem-

der Hand] – Beilage in A nicht berücksichtigt
2 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 129
3 Am Rande r.: 8
4 Im Ms folgt gestr.: der Begriff
5 Dieses ... vorausgesetzt: Sich dieser erscheinenden [...] einer be-

stimmten Zeit geworden [...] kann zum Begriff dieses Begriffs zur
Erkenntnis dieser Erkennt[nis], d. i. zum Bewußtsein erst mit der
Erfahrung, aber er selbst entsteht nicht aus ihr. Dasselbe ist nun mit
dem Begriff der Substanz. Dieses ist ich [Im Ms folgt gestr.: ein
Objekt], ein Körper, ein zum Objekt meines Geistes [Geistes Im Ms
gestr.] mach[en] kann, es wahrnehmen als einen Eigenschaften
/264/ habenden Körper, als ein Ding mit Akzid[enzien] ist ja schon
diesem Begriff vorausgesetzt. Ms
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kenntnissen, daß er in ihr einen Ursprung von Erkenntnissen
findet. K[ant] nennt diese Erkenntnisse a priori; und die Ver-
nunft ist also das Prinzip, oder im Besitze gewisser Erkenntnis-
se a priori. „Wenngleich also alle unsere Erkenntnis mit der
Erfahrung anhebt, so entspringt sie darum noch nicht eben alle
aus der Erfahrung!“1 Die Vernunft ist daher geschweige nie
Tabula rasa, wie die Seele bei Locke, vielmehr die Möglichkeit
der Erfahrung; in dieser Bestimmung nun, wie wir sie hier
ausdrücken, liegt zugleich der Unterschied vom Emp[irismus],
in der die Vernunft einen Vorzug hat vor der Bestimmung d[es]
Emp[irismus], läßt zugleich aber noch die Herkunft aus d[er]
Empir[ie] oder den Rückfall in sie.

Es gibt synthetische Urteile a priori, d. h. Urteile, in denen
mit dem Subjekt des Urteils ein Prädikat verbunden, synthe-
tis[iert] wird, die2 sich auf die sinnliche Anschauung oder Er-
fahrung beziehen, ohne doch aus ihr selbst geschöpft zu sein,
denn sonst wären sie /265/3 ja nicht a priori. Daraus folgt, daß
es allgemeine und notwendige, die Erfahrung bedingende oder
möglich machende oder auf Gegenstände der Erfahrung sich
beziehende Begriffe gibt, Kategorien, die er unter vier Haupt-
titel bringt: 1) d[er] Quantität: Einheit, Vielheit, Allh[eit]; 2)
d[er] Qualität: Realität, Negation, Limitation; 3) d[er] Relation:
Inhärenz und Subsistenz, subst[antia] et accidens, Kausal[ität]
und Dependenz (Urs[ache] und Wirk[ung]), Gemeinschaft
(Wechselwirkung zwischen den Handelnden und Leidenden);
4) Modalität: Möglichk[eit] und Unmöglichkeit; Dasein –
Nichtsein – Notwendigkeit – Zufälligkeit.4 Diese haben in der
Vernunft ihre Quelle; sind „Funktionen des reinen Verstandes”5

Selbsttätigkeiten, Selbstbestimmungen desselben. Aber diese
Begriffe sind nur Formen; sind für sich selber leer; ihren Stoff,
ihren Inhalt, ihre realen Gegenstände schöpft die Vernunft aus
der sinnlichen Anschauung, aus der Erfahrung. Und hierin ist
Kant eins mit den Empirikern. Nur in den Prinzipien weicht er
ab, in dem, was Objekt, Inhalt d[er] Vernunft ist, stimmt er mit
ihnen überein. Und eben hierin liegt der große Widerspruch
Kants: der sich also ausdrücken läßt: die Vernunft schöpft nur

                                                       
1 I. Kant, Critik der reinen Vernunft, 2. Aufl., Riga 1787, S. 1.
2 das: die Ms
3 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 130
4 Vgl. I. Kant, Critik der reinen Vernunft, a. a. O., S. 106.
5 Vgl. ebenda, S. 187.
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aus sich, um nicht aus sich, sondern d[er] Erf[ahrung] schöpfen
zu können, /266/ nur selbständig, um (un)abhängig zu sein, nur
a priorisch, um nicht a posteriorisch sein zu können. Denn die
Kategoriata oder Stammbegriffe sind ja nur insofern und darin
a priori, als er damit sie, die Erfahrung, begründen und bedin-
gen [kann]; obwohl sie aus der Vernunft stammen, beziehen sie
sich nur auf die Objekte möglicher Erfahrung: sind für sich
selber gehaltlos.

Das Nähere nun, wenn die Kategorien die Erfahrung bedin-
gen, ist Folgendes: „Begriffe ohne1 Anschauung sind leer. Die
Anschauung ohne Begriffe aber blind.“2 ,,Vermittelst der Sinn-
lichkeit werden uns Gegenstände gegeben, und sie allein liefert
uns Anschauungen.“3 Die allgemeinen Formen nun unsrer4

Sinnlichkeit oder der Rezeptivität (Fähigkeit), (S. 75, S. 33),
Vorstellungen zu empfang[en], sofern wir auf irgendeine Art
von den Gegenständen affiziert w[erden], sind Raum und Zeit.
Sie sind Formen der Anschauung, der Raum – das Äußere,
durch die wir die Dinge außer uns seh[en], die Zeit – die Form
der inneren Anschau[ung] oder die Form des inneren Sinnes, d.
i. des Anschauens unsrer selbst und unseres innern Zustandes.5

Sie ist „eine Bedingung a priori von aller Erscheinung über-
haupt, und zwar die unmittelbare Bedingung der innern
(uns[rer] Seelen) und eben dadurch mittelbar auch der äußern
Erscheinungen.“ (S. 50.)6 /267/7

Das heißt also, [die] notwendigen Weisen, wie wir Dinge
anschauen und wie uns also Gegenstände gegeben sind, denn
nur die Anschauung gibt uns Gegenstände, sind Raum und
Zeit. Durch sie8 allein ist dem an sich leer[en] Denken oder
Begriffe ein Mannigfaltiges gegeben. Die Anschauung als
solche aber ist blind, sie stellt ein bloßes Mannigfaltiges, einen
bloßen Stoff dar. Die Einheit nur dieses Mannigfaltigen, dieses
Vielerlei der Sinnlichkeit, wodurch das Mannigfaltige ein

                                                       
1 Am Rande der Zeile: 9 Kant!
2 Vgl. I. Kant, Critik der reinen Vernunft, a. a. O., S. 75.
3 Ebenda, S. 33.
4 Im Ms folgt gestr.: Anschauung
5 Vgl. I. Kant, Critik der reinen Vernunft, a. a. O., S. 36-37, S. 42 und

S. 75.
6 Vgl. ebenda, S. 50.
7 Am Rande r. o. Verweis auf Paganierung S. 131
8 sie unleserl. Korr. im Ms
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Denkbares, ein Gedachtes, ein Objekt erst wird, ist der „reine
Verstandesbegriff“1, die Kategorie. Durch sie w[ird] vermittelst
der Einbildungskraft, deren Wirkung die Synthesis ist, das
Mannigfaltige der Anschauung in eine Einheit, in eine be-
stimmte Einheit zusammengefaßt, und diese Zusammenfas-
sung, diese Verknüpfung ist der Begriff, die Kategorie. Ob-
gleich durch die Anschauung die Gegenstände erst gegeben
werden, so werden doch erst durch die Einheit des Begriffes
diese Gegenstände zu Objekten, denn erst durch sie werden sie
ein Gedachtes, d. i. ein Objekt. Denn der Gegenstand nur als
ein sinnlicher oder nur als Objekt d[er] sinnlichen Anschauung
ist nur ein Vielerlei, [so] daß er mir als ein Gegenstand, und
erst so ist er eigentl[ich] Objekt, als ein bestimmtes Objekt
erscheint, dies kommt nur her von /268/ der Bestimmung des
Denkens; die Bestimmung des Mannigfaltigen, des Vielerlei ist
nur die Einheit, also von der Kategorie, die eine Einheit ist. Die
Sinnlichkeit gibt eben den bloßen Stoff; aber erst durch die
Form w[ird] der Stoff ein Bestimmtes, ein Objekt, ein be-
stimmter Gegenstand, aber diese Form ist die Einheit.

Die Kategorie ist also eine bestimmte Einheit des Mannig-
faltigen, denn es gibt mehrere Kategorien. Die Kategorie be-
zieht sich daher selbst auf die Einheit ursprüngl[ich] der Ap-
perzeption, des Bewußtseins, des Ich denke oder auf die abso-
lute2 Spontaneität des Verstandes. Wie das Mannigfaltige die
Kategorie, so setzt wieder die Kategorie die Einheit des Selbst-
bewußtseins voraus. Diese ist nun der letzte Grund aller Er-
kenntnis und Erfahrung, denn nur durch die Verbindung des
Mannigfal[tigen] ist mir ein Objekt gegeben, der Grund aber
aller Verbindung ist die Einheit des Selbstbew[ußtseins], wel-
che, wie Kant sagt, alle meine Vorstellungen begleitet, d. i. in
allen ist, sie alle zu den meinigen macht, denn ohne diese Ein-
heit wäre ich ein so vielfärbiges Subjekt, als ich Vorstellungen
hätte.3 Alle Erkenntnis und Erfahrung, alle Objek-
ti[vi]er[bar]keit beruht daher auf der Autorität und Spontaneität
des Verstandes oder Selbstbewußtseins: denn alle Einheit ist
eine Funktion des Verstandes. /269/4 Aber gleichwohl liefert
den Stoff, die Gegenstände nur die Sinnlichkeit oder die An-
                                                       
1 Vgl. I. Kant, Critik der reinen Vernunft, a. a. O., S. 104-105.
2 Im Ms folgt gestr.: Idee
3 Vgl. I. Kant, Critik der reinen Vernunft, a. a. O., S. 129-134.
4 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 132
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schauung, die bei uns nur eine sinnliche ist, die Kategorien,
durch die allein Dinge1 denkbar werden, geht daher nur auf
sinnliche Gegenstände, auf Objekte möglicher Erfahrung; sie
geht nicht auf übersinnliche Objekte oder sie geht nur auf die
Dinge, wie sie erscheinen, wie sie in der sinnlich[en] Anschau-
ung, die nur unsre Anschauung ist, aber nicht die Dinge an
sich. Diese sind daher unerkennbar. Hier liegt also auch die
Grenze der Kategorie und des Verstandes. Kant geht nun aber
auch über diese Grenze hinaus, indem er von dem Vermögen
der Kategorien, das er Verstand nennt, das Vermögen der Ide-
en, z. B. des Unbedingten, die Vernunft abnimmt. Alle diese
Ideen sind nur Ideen, eben nicht2 ihre Realität, nicht in der
Sinnlichkeit, die gleichwohl nur Erscheinungen darstellen oder
Erfahrungen nachgewiesen haben; sie haben nur einen regula-
tiven, aber keinen konstitutiven Gebrauch; wir können durch
sie kein Objekt bestimmen oder etwas Objektives von ihnen
aussagen.
Aber was Kant der theoretischen Vernunft nimmt, das gibt er
wieder in reichlich[em] Maße der praktischen, die das Sollen-
gesetz in sich hat, die nicht an die Schranken der Erkenntnis
und Sinnenwelt gebunden ist.

Doch nun zur Beziehung Kants auf die Logik. Die Logik, die
alte, wie sie gewöhnlich, und uns3 /270/ aus oberflächl[ichen]
Modifikationen noch […] richtig Kant als eine vorzüglich
formale Wiss[enschaft], daß sie abstrahierend von allen Er-
kenntnissen die bloße Form des Denkens betreffe. „Die Krite-
rien oder logischen Regeln betreffen nur die Form der Wahr-
heit, d. i. des Denkens überhaupt und s[ind] sofern ganz richtig,
aber nicht hinreichend. Denn obgleich eine Erkenntnis der
logischen Form völlig gemäß sein möchte, d. i. sich selbst nicht
widerspräche, so kann sie doch noch immer dem Gegenstande
widersprechen. Also ist das bloße logische Kriterium einer
Wahrheit, nämlich die Übereinstimmung einer Erkenntnis mit

                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: erkennbar
2 nicht: auch Ms
3 Am Rande r. u.: von dieser Trennung des Erkennens und Denkens

entsteht diese Beziehung: „Wir können uns k[einen] Gegenstand
denken ohne Kategorie, wir können k[einen] gedachten Gegenstand
erkennen, ohne durch Anschauung[en], d[ie] jenen Begriffen ent-
sprech[en].“ (S. 165) [Vgl. I. Kant, Critik der reinen Vernunft, a. a.
O., S. 165.]
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den allgem[einen] und formalen Gesetzen des Verstandes und
d[er] Vernunft, zwar die conditio sine qua non, mithin die ne-
gative Bedingung aller Wahrheit: weiter aber kann d[ie] Logik1

nicht gehen, und den Irrtum, der nicht die Form, sondern den
Inhalt trifft, kann die Logik durch keinen Probierstein entdek-
ken.“2 K[ant] hat darin vollkommen recht, aber unrecht, daß er
doch wieder dieses formale3 Denken, diese formale Logik
geltend läßt, wenn auch nur als die formalen Bedingung[en],
denn das wahrhaft Logische kann aber kein bloßes formales,
sondern muß auch das Kriterium des Inhalts enthalten, darf
kein von der Erkenntnis Abgezogenes sein. Denn was ist mit
bloß formalen, negativen Bestimmungen der Wahrheit und
gleichwohl „die Grenze der Logik ist dadurch ganz bestimmt,
daß sie eine Wissenschaft ist, welche nichts als die formalen
Regeln allen Denkens (es mag a priori oder empirisch sein,
einen Ursprung oder4 Objekt haben, welches es wolle, in unse-
rem Gemüte zufäll[ige] oder natürl[iche] Hindernisse antref-
fen) ausführl[ich] darlegt und strenge beweiset.“ (Vorrede IX.)5

                                                       
1 Am Rande der Zeile r.: (S. 84)
2 Vgl. I. Kant, Critik der reinen Vernunft, a. a. O., S. 84.
3 dieses formale: diese formales Ms
4 Im Ms folgt gestr.: Ursprung
5 Vgl. I. Kant, Critik der reinen Vernunft, a. a. O., S. VIII-IX.
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[Zur XVI. Vorlesung – Fichte: Ich und Nicht-Ich]

328/1 Fichte geht mit Jacobi vom Begriff der Freiheit aus,
aber Jacobi gibt demselben zum Substrat und Unterlage die
Persönlichkeit oder Individualität; die Freiheit existiert nur als
Individuum, und im Individuum das Reelle und Wirkliche ist
allein die freie, von sich wissende, über die Natur erhabne, in
sich seiende Individualität, und diese hat wieder Dasein und
Wirklichkeit als unendliches Individuum und als endliche,
außereinander existierende freie, endliche Individuen. Indem
Jacobi von der Substantialität des Individuums ausgeht, alles
auf diese konzentriert, so ist begreiflich, daß Jacobi gegen alle
objektive Gestaltung in der Wissenschaft nur ein negatives
Verhältnis haben konnte, daß sowohl im Charakter des Jacobi
selber als in s[einem] geistigen Prinzip nicht das Prinzip eines
Systems, einer Wissenschaft liegt, kurz, daß er den Begriff der
Freiheit nur subjektiv faßte, nur in der Gestalt und Form der
Subjektivität2, den [er] /329/ in seiner Wahrheit und Objektivi-
tät erfaßte, und daher wie Fichte das Prinzip der Spontaneität
und Freiheit, das sich in Kant und Jacobi aussprach, zu einem

                                                       
1 Am Rande: Joh[ann] Gottl[ieb] Fichte, geb. 1762 bei Bischofswerda

in der Lausitz, † 1814 zu Berlin.
Jacobi sagt von sich selbst: „In d[ie] Klagen über d[ie] Unzu-

länglichkeit alles unseres Philosophierens stimme ich leider von
ganzem Herzen ein, weiß aber doch keinen andern Rat. Dies oder
kathol[isch] werden: es gibt kein Drittes. Durchaus ein Heide mit
dem Verstande, mit dem ganzen Gemüte ein Christ, schwimme ich
zwischen zwei Wassern, die sich mir nicht vereinigen wollen, so
daß sie gemeinschaftlich mich trügen, sondern so wie das Eine mich
unaufhörlich hebt, so versenkt auch unaufhörlich mich d[as] andre.“
S[iehe] I[mmanuel] H[ermann] [von] Fichtes Beiträge zur Charak-
teristik der neuern Philosophie zu Vermittlung ihrer Gegensätze. [I.
H. Fichte, Beiträge zur Charakteristik der neueren Philosophie. Zu
Vermittelung ihrer Gegensätze, Sulzbach 1829, S. 184-185.]

Tatsachen des Bewußtseins, nach Fichtes Tod erschienen. [J. G.
Fichte, Die Thatsachen des Bewußtseins. Vorlesungen geh. an der
Uni. zu Berlin im Winterhalbjahre 1810-11, Stuttgart – Tübingen
1817.] Wichtiger ist von ihm: D[ie] Wissenschaftslehre in ihrem
allgemeinen Umrisse, Berlin 1810. [J. G. Fichte, Die Wissen-
schaftslehre in ihrem allgemeinen Umrisse dargestellt, Berlin
1810.]

2 Im Ms folgt gestr.: festhält
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System einer applizierten Gestaltung, einer Wissenschaft aus-
breiten konnte. Das Beste, das Höchste läßt sich nicht ausspre-
chen, es ist nur im Subjekt, mit ihm Eins, kann sich nicht von
ihm ablösen; das Begreifen und Erkennen geht nur fort in einer
Kette von endlichen Zus[ammen]hängen und Vermittlungen,
soll daher das Unbedingte in den Begriff erhoben w[erden], so
w[ird] es ein Bedingtes, es w[ird] vernichtet, aufgelöst: es ist
also nur in unserem Sinn und Gefühl des Subjekts, in seinem
Glauben. Alle Wissenschaft hat uns Totes, Bedingtes, Aufgelö-
stes, nichts Erstes, Ursprüngliches, d. i. Freies zu seinem In-
halt, dies existiert nur im Freien und Ersten des Subjekts selbst,
dieses Freie und Erste aber im Subjekt ist überhaupt seine un-
teilbare, lebendige Subjektivität selbst. Im Fichte nun ist nicht
Prinzip die Individualität, sondern die Ichheit, die eine Intelli-
genz [ist]. /330/1 Das Objekt, als Objekt ist nur ein Sein für
andres, es ist nicht für sich selbst, nicht durch sich selbst, das
Objekt ist nur für ein Subjekt, nicht für sich selbst. Das Objekt
ist darum nicht ein Erstes, Ursprüngliches, es ist nur ein Ge-
setztes; ursprüngliches Sein, Realität, Wirklichkeit kommt
allein dem Ich zu, denn das Ich ist nur für sich selbst, und
durch sich selbst, Ich bin nur Ich, nur für mich, nicht für ein
möglich[es] Andres außerdem, für ein Andres sein heißt aber
überhaupt gesetzt sein, dem Ich kommt aber kein Sein für and-
res zu, es ist also nur das Setzen seiner selbst; nur die Tätigkeit
ist Realität. Tätig sein aber und sich selbst setzen, d. h. nicht
bewirkt, gesetzt, durch ein Andres vermittelt sein, nicht die
Folge eines Andren oder nur die Beziehung auf ein Andres ist
Eins, das Ich ist aber reine Identität, es ist absolute Selbstän-
digkeit, es ist nur Ich, als nur auf sich selbst bezogen, sein Sein
ist nur als selbst; es ist aber kein Ding, kein Determiniertes,
kein /331/ Abstraktes [?], dem Ich kommt allein Tätigkeit, also
Realität zu, das Objekt ist Objekt nur für ein Andres, es ist also
unter der Voraussetzung nur dessen, wofür es ist. Objekt sein
aber und Sein überhaupt ist Eins, es ist also, wenn und weil das
ist, wofür es Objekt ist, sein Sein ist abhängig, vermittelt, hy-
pothetisch ein nur Gesetztsein. Die Intelligenz ist aber sich
selbst anschauend, sie ist sich selbst Objekt, Gegenstand, die-
ses ihr sich selbst Objektsein ist unmittelbares Bewußtsein
ihrer selbst, sich selbst wissen[de] Anschauung ihrer selbst;
Wissen, Anschauung, Sein ist mit ihr und aus sich selbst und
                                                       
1 Am Rande r. o.: Fichte II
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ihr identisch, ihr Sein ist das [?]1 der Anschauung ihrer selbst,
diese ihre Selbstanschauung ist aber zugleich ihr Wesen, sie ist
sie2, sie ist nicht etwa von dieser Anschauung Verschiedenes,
unabhängig von ihr Existierendes, die Intelligenz als die Ein-
heit ihres Seins und Wesens, als diese Anschauung ihrer selbst
ist Ichheit, das Ich ist also Objekt /332/3 seiner selbst, was
Objekt ist, ist, es ist also, aber dieses sich Objekt Sein macht
eben den Geist selbst aus, das Ich aus; ist es selbst, es ist also,
weil es ist, sein Sein hat keinen Grund, es ist das schlechthin
Unbedingte, das absolut Erste, es ist nur für sich selbst, es ist
nicht, weil Etwas andres ist, so wäre es ja Objekt, es selbst,
sein Wesen und sein Sein identisch, also ist sein Sein kein
vermitteltes, es ist das Setzen seiner selbst, das Ich ist daher
nicht bloßes Subjekt, sondern Subjektobjekt, es ist ja Anschau-
ung, Objekt seiner selbst, das Ich ist daher allein die Substanz,
die absolute Realität, denn nur das ist, was4 für sich selbst ist,
was sich selbst Objekt ist, und das, was es ist, nur für sich
selbst ist; das Objekt ist aber nur für das Ich, kein Geist, kein
Objekt, es ist nur ein Vermitteltes, Negatives, durch den Geist
Gesetztes, ein Produkt, es ist nur in der Intell[igenz], und für
sie es ist nur eine Selbstbeschränkung des Geistes, der sich auf
diese und diese Weise bestimmt, erschaut. /333/5

„Alles mögliche Bewußtsein, als Objektives eines Subjekts,
setzt ein unmittelbares Bewußtsein, in welchem Subjektives
und Objektives Eins seien, voraus; und außerdem ist das Be-
wußtsein schlechthin unbegreiflich; man wird immer vergeb-
lich nach einem Bande zwischen Subjekt und Objekt suchen,
wenn man sie nicht gleich ursprüngl[ich] in ihrer Vereinigung
aufgefaßt hat. Darum ist alle Philosophie, die nicht von dem
Punkte, in welchem sie vereinigt sind, notwendig seicht und
unvollständig, und vermag nicht zu erklären, was sie erklären
soll, und ist sonach keine Philosophie.

Dieses unmittelbare Bewußtsein ist die Anschauung des Ich;
in ihr setzt das Ich sich selbst notwendig; und ist sonach das
Subjekt[ive] und Objektive in Einem. Alles andre Bewußtsein
w[ird] an dieses angeknüpft und durch dasselbe vermittelt;

                                                       
1 das [?]: daß [?] Ms
2 sie ist sie: ist sie ist Ms
3 Am Rande r. o.: Fichte III
4 Im Ms folgt: was
5 Am Rande r. o.: Fichte IV



313

wird lediglich durch die Verknüpfung zu einem Bewußtsein;
dieses allein ist durch nichts vermittelt oder bedingt; es ist
absolut /334/ möglich und schlechthin notwendig, wenn ir-
gendein andres Bewußtsein stattfinden1 soll. Das Ich ist nicht
zu betrachten als bloßes Subjekt, ... sondern als Subjektob-
jekt.“2

„Das Selbstbewußtsein ist unmittelbar; in ihm ist Subjektives
und Objektives unzertrennlich vereinigt und absolut Eins.
Ein solches unmittelb[ares] Bewußtsein heißt mit dem wissen-
schaftl[ichen] Ausdruck eine Anschauung, ... .“ 3
„Ich bin diese Anschauung und schlechthin nichts weiter, und
diese Anschauung selbst ist Ich.“4

„Der Begriff oder das Denken des Ich besteht in dem auf sich
Handeln des Ich selbst, und umgekehrt ein solches Handeln auf
sich selbst gibt ein Denken des Ich, und schlechthin kein and-
res Denken. ..., der Begriff eines in sich zurückkehrenden Den-
kens und der Begriff des Ich erschöpfen sich gegenseitig. Das
Ich ist das sich selbst Setzende und nichts weiter: das sich
selbst Setzende ist das Ich und nichts weiter.“5

„Das Ich kommt nur durch das Zurückgehen des Denkens auf
sich selbst zustande, ... .“6

„Das Bewußtsein meines Denkens ist meinem Denken nicht
etwas nur zufälliges, erst hinterher dazu gesetztes /335/ und
damit verknüpftes, sondern es ist von ihm unabtrennlich.“7

„Die Intelligenz schaut sich selbst an bloß als Intelligenz
oder als reine Intelligenz, und in dieser Selbstanschauung eben
besteht ihr Wesen. ... Ich bediene mich statt des Wortes Intelli-
genz lieber der Benennung: Ichheit; weil diese das Zurückge-
hen der Tätigkeit in sich selbst für jeden, der nur der geringsten
Aufmerksamkeit fähig ist, am unmittelbarsten bezeichnet.“8

                                                       
1 stattfinden: sein Korr. im Ms
2 Vgl. J. G. Fichte, Versuch einer neuen Darstellung der Wissen-

schaftslehre, Fortsetzung. In: Philosophisches Journal ..., Bd. VII,
1. Heft, Jena – Leipzig 1797, 1. Kap., Abschn. II, Nr. 4, S. 12-13.

3 Ebenda, S. 11-12.
4 Ebenda, S. 13.
5 Vgl. ebenda, Abschn. I, Nr. 3, S. 4.
6 Ebenda, Nr. 4, S. 5.
7 Ebenda, Abschn. II, Nr. 4, S. 11.
8 Vgl. ebenda, S. 14-15.
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„Selbst setzt den Begriff vom Ich voraus und alles, was dar-
aus von Absolutheit gedacht wird, ist aus diesem Begriffe ent-
lehnt.“1

Ichheit und Individualität s[ind] sehr verschiedene Begriffe,
und die Zus[ammen]setzung des letzteren läßt sich sehr deut-
lich bemerken. Durch den ersteren setzen wir uns allem, was
außer uns ist, nicht bloß Personen außer uns entgegen, und wir
befassen unter ihm nicht nur unsre bestimmte Persönlichkeit,
sondern unsre Geistigkeit überhaupt.“2

In der Wissenschaftslehre ist ... die Vernunft das einige an
sich und die Individualität nur akzidentiell; die Vernunftzwecke
und die Persönlichkeit /336/ Mittel, die letztere nur eine beson-
dre Weise, die Vernunft auszudrücken, die sich immer mehr in
der allgemeinen Form derselben verlieren muß. Nur die Ver-
nunft ist ihr ewig, – die Individualität aber muß unaufhörlich3

absterben. Wer nicht in diese Ordnung der Dinge zuförderst
s[ein] Wollen fügen w[ill], der w[ird] auch nie den wahren
Verstand der Wissenschaftslehre erhalten.

Die Ichheit (in sich selbst zurückgehende Tätigkeit, Subjekt
= Objektivität, oder wie man will) w[ird] ursprünglich dem Es,
der bloßen Objektivität entgegengesetzt, und das Setzen dieser
Begriffe ist absolut, durch kein andres Setzen bedingt, thetisch,
nicht synthetisch. Auf etwas, das in diesem ersten Setzen als
ein Es, als bloßes Objekt, als etwas außer uns gesetzt worden,
w[ird] der in uns selbst gefundene Begriff der Ichheit überge-
tragen und damit synthetisch vereinigt; nur durch diese be-
dingte Synthesis erst entsteht uns ein Du. Der Begriff des Du
entsteht durch Vereinigung des Es und des Ich. Der Begriff des
Ich in diesem Gegensatze, also als Begriff des Individuum[s];
ist eine Synthesis des Ich aus sich selbst, das in dem beschrie-
benen Akte sich selbst, nicht überhaupt Setzende, sondern als
Ich setzend, bin ich; und das in demselben Akte durch mich,
und nicht durch sich selbst als Ich gesetzte, heißt Du. /337/4

                                                       
1 Ebenda, Fußnote 1, S. 15.
2 J. G. Fichte, Zweite Einleitung in die Wissenschaftslehre ... In:

Philosophisches Journal ..., Bd. VI, 1. Heft, Jena – Leipzig 1797, S.
21.

3 Im Ms folgt gestr.: auf
4 Am Rande r. o.: Fichte V
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„Das Ich ist nur tätig; es ist bloß Ich, inwiefern es tätig ist;
und wiefern es nicht tätig ist, ist es Nichtich.“1 Das Ich ist ur-
sprünglich nur ein Tun. Alles Sein bedeutet eine Beschränktheit
der freien Tätigkeit.

Der Dogmatismus geht von einem Sein als Absolutem aus;
und sein System erhebt sich sonach nie über das Sein. Der
Idealismus kennt schlechthin kein Sein als etwas für sich Be-
stehendes. ... Der erstere geht von der Notwendigkeit aus; der
letztere von der Freiheit.2

„Sichselbstsetzen und Sein, s[ind] vom Ich gebraucht, völlig
gleich. Der Satz: Ich bin, weil ich mich selbst gesetzt habe,
kann demnach auch so ausgedrückt w[erden]: Ich bin schlecht-
hin, weil3 ich bin.

Das sich setzende Ich und das seiende Ich sind völlig gleich,
Ein und eben dasselbe. Das Ich ist dasjenige, als was es sich
setzt, und es setzt sich als dasjenige, was es ist. ... Ich bin
schlechthin, was ich bin.“4 „Das Ich setzt ursprünglich
schlechthin sein eignes Sein.“5/

338/ Das ist der erste, schlechthin unbedingte Grundsatz: der
Grundsatz des Setzens; der zweite ist die Handlung des Entge-
gensetzens. Das Ich setzt sich schlechthin ein Nicht-Ich entge-
gen. Der dritte Grundsatz ist der [der] Synthesis: „Ich sowohl,
als Nicht-Ich w[ird] teilbar gesetzt. ... So wie dem Ich ein
Nicht-Ich entgegengesetzt w[ird], w[ird] demnach das Ich, dem

                                                       
1 J. G. Fichte, Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre, 2. verb.

Ausg., Jena – Leipzig 1802, Zweiter Teil, § 4, D, Nr. 5, S. 73.
2 J. G. Fichte, Zweite Einleitung in die Wissenschaftslehre ..., a. a.

O., S. 27.
3 Im Ms folgt: am [...] Verderbte Stelle im Ms
4 Vgl. J. G. Fichte, Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre, a.

a. O., Erster Teil, § 1, Nr. 9, S. 11-12.
5 Ebenda, Nr. 10, S. 12. – Am Rande: „Aller Realität Quelle ist das

Ich, denn dieses ist das unmittelbar und schlechthin Gesetzte. Erst
durch und mit dem Ich ist der Begriff der Realität gegeben. Aber
das Ich ist, weil es sich setzt, und setzt sich, weil es ist. Demnach
sind sich Setzen und Sein Eins und dasselbe. Aber der Begriff des
sich Setzens und der Tätigkeit überhaupt sind wieder Eins und eben
dasselbe. Also – alle Realität ist tätig; und alles Tätige ist Realität.
Tätigkeit ist positive, absolute (im Gegensatz gegen bloß relative)
Realität.“ [J. G. Fichte, Grundlage der gesammten Wissenschafts-
lehre, a. a. O., Zweiter Teil, § 4, C, Nr. 2, S. 66-67.]
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entgegengesetzt w[ird], und das Nicht-Ich, das entgegengesetzt
w[ird], teilbar gesetzt.“1

„Das Ich ist im Ich nicht gesetzt insofern, d. i. nach denjeni-
gen Teilen der Realität, mit welchen das Nicht-Ich gesetzt ist.
Ein Teil der Realität, d. i. derjenige, der dem Nicht-Ich beige-
legt w[ird], ist im Ich aufgehoben. ... Insofern das Nicht-Ich
gesetzt ist, muß auch d[as] Ich gesetzt sein, nämlich sind s[ie]
beide überhaupt, als teilbar ihrer Realität nach, gesetzt.

Erst jetzt, vermittelst des aufgestellten Begriffs kann man
von beiden sagen: sie sind etwas. Das absolute Ich des ersten
Grundsatzes2 ist nicht etwas (es hat kein Prädikat und kann
keins haben), es ist schlechthin, was es ist, /339/ und dies läßt
sich nicht weiter erklären. Jetzt, vermittelst dieses Begriffs ist
im Bewußtsein alle Realität; und von dieser kommt dem Nicht-
Ich diejenige zu, die dem Ich nicht zukommt und umgekehrt.
Beide sind etwas; das Nicht-Ich dasjenige, was das Ich nicht ist
und umgekehrt. Dem absoluten Ich entgegengesetzt (welchem
es aber nur insofern es vorgestellt w[ird], nicht insofern es an
sich ist, entgegengesetzt w[erden] kann, ...) ist das Nicht-Ich
schlechthin Nichts; dem einschränkbaren Ich entgegengesetzt
ist es eine negative Größe.“3

„Ich setze im Ich dem teilbaren Ich ein teilbares Nicht-Ich
entgegen.“4

Grundsatz des Theoret[ischen]: „Das Ich setzt sich selbst als
beschränkt durch das Nicht-Ich.“5

In dem Satze, welcher das Resultat der drei Grundsätze der
gesamten Wissenschaftslehre ist: d[as] Ich und d[as] Nicht-Ich
bestimmen sich gegenseitig, liegen folgende zwei: „D[as] ich
setzt sich als bestimmt durch das Nicht-Ich, ...“6 und dann:
„Das Ich setzt sich als bestimmend das Nicht-Ich“,7 welcher
der Hauptsatz aller praktischen Wissenschaftslehre ist.

                                                       
1 Vgl. ebenda, Erster Teil, § 3, B, Nr. 9, S. 28-29.
2 Im Ms folgt gestr.: hat
3 Vgl. J. G. Fichte, Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre, a.

a. O., Erster Teil, § 3, C, Nr. 1, S. 29-30.
4 Ebenda, D, S. 30.
5 Ebenda, Zweiter Teil, § 4, A, Nr. 1, S. 53.
6 Ebenda, B, S. 56.
7 Ebenda, S. 56.
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[Zur XVI. Vorlesung – Fichte: Wahrheit des Ideals]1

271/ Nichts ohne Ich. Der letzte Satz wird geleugnet. Das Ich
kann man wegdenken, aber der Gegenstand ist, ohne daß d[as] Ich
ist. Klar, hierin liegt eine Täuschung, und w[ir] bilden uns ein, es sei
helle, auch wenn kein Auge wäre, denn es ist nur Einbildung, ich
denke die Wirkung des Lichts auf d[as] Auge schon in den Gegen-
stand hinein. Wir haben die Vorstellung vom Licht, von der Farbe
nur durch d[as] Auge und wir können uns daher keine helle Welt
ohne Auge denken, sondern nur glauben zu denken, d. h. einbilden
als könnten wir, was aber nicht der Fall ist. Der M[ensch] kann hier
nicht von sich abstrahieren und abstrahiert vom Organe, aber die
Wirkung des Organs versetzt er schon in den Gegenstand. Darum
w[ird] das Auge aus dem Gegenstand und der Gegenstand aus dem
Auge erkannt. Der Gegenstand des Sehenden ist das Sichtbare, und
so unendlich mannigfaltig das Sichtbare dem Stoff nach ist, ist es
wesentlich doch dadurch bestimmt, daß es ein Objekt des Auges ist;
gleichwie es eine Bestimmung des Lichts ist, daß es2 kein Gegen-
stand des Objekts ist – rein durchsichtig, aber nicht selbst sichtbar.
Wenn man den M[enschen] individuell [?] auffaßt, so mag die Leh-
re: D[ie] Welt ist nichts ohne Ich, subjektiv hochmütig erscheinen,
aber wenn man es philosophisch erfaßt wie Fichte, wenn man sich
denn das Auge als Organ des Scheines, nicht des Menschl[ichen]
überh[aupt], und das Bewußtsein als Bewußtsein, nicht als meines
und deines, sondern wie es selbst das Prinzip des M[enschen] ist,
das, ohne welches der M[ensch] nicht Mensch ist, so fällt dem Ver-
nünftigen d[as] Paradox a[uf]. Der M[ensch] kann allerdings von
sich als Subjekt abstrahieren, aber nicht vom Schall, Hören, vom
Bewußtsein. Die Welt ohne Bewußtsein ist gleich nichts. Aber wie
viele Gegenstände sind, von denen wir nichts wissen und vielleicht
auch andre nichts wissen, und doch3 sinnhaft [?] werden [?]: Ihrer
Spezialität nach sind [sie] nicht Objekt des Bewußtseins. Aber die
Welt im Ganzen, im wesentlichen, in der sie sich befinden, ist Ob-
jekt des Bewußtseins. Sie stehen unter bekannten Kategorien – so
sehr der besondre Inhalt verschieden sein mag – so wenn [?] alle
Himmelskörper unter dem Gesetz der /272/ Attraktion stehen, daher
auch ein absolutes, ein Wesensunterschied zwischen den entfalteten,
                                                       
1 Überschrift am Rande r. o., möglicherweise von fremder Hand –

Beilage in A nicht berücksichtigt.
2 es: sie Ms
3 Im Ms folgt gestr.: nicht
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uns unbekannten und den […] uns bekannten Gegenständen nicht
[…]. Dem Weisen genügt die Kategorie der Gesetze; dem sinn-
lich[en] Menschen freilich nur die sinnliche Vielheit in Verschie-
denheit im Grunde nur zu wissen, wo er das Partikuläre wahrnimmt.
Dem Wesen genügt auch eine Liebe und Freundschaft in die Ferne,
ohne unmittelbare persönliche Bekanntschaft; der sinnliche
M[ensch] muß die Person beschnuppern [?] und betasten. Den Mei-
sten genügt das Allgemeine: er schließt daraus, daß sie auch wie
andere nicht wesentlich verschieden sind, daß sie Nase, Mund,
Ohren haben [?]. Welche? ist ihm gleichgültig; darin, daß wir viele
Dinge nicht wissen, liegt mehr Weisheit und Vernunft, als wenn wir
es wüßten (ob es gleich nicht Geheimnisse gibt, d[ie] nur gemachte,
künstliche G[egenstände] sind, hervorgerufen durch ungeschicktes
(ursprüngl[iches]) Verhalten und ungebührliches Fragen). Die Fra-
ge: Ist ein Schall ohne Ohr, ein Geruch ohne Nase, ist lächerlich,
ebenso als die Antwort: Ja. Auch wenn die Gerüche nicht wären,
würden die Dinge riechbare Stoffe exhalieren. Denn wir wissen
nichts ohne riechb[are] Eff[ekte] [?], und [?] nichts [?] ohne Geruch:
Das, wovon wir nur eine Vorstellung haben durch den Sinn, das
dessen Dasein für uns eben nur dieser Sinn ist oder uns nur durch
ihn gegeben ist, können wir uns nicht denken ohne diesen Sinn,
ohne uns einer albernen Einbildung schuldig zu machen, ohne zu
faseln. Nicht mit Vernunft hat man gesagt: D[er] Gegenstand, der
wahrgenommen w[ird], nimmt in dem Wahrnehmenden sich selbst
wahr, das Auge ist der Spiegel des Gegenstands – Bruno: Sol se
ipsum videt [Die Sonne sieht sich selbst]; Hegel: Gott, indem er
gedacht w[ird], denkt sich selbst. – Das Bewußtsein des M[enschen]
von der Welt ist das Selbst-Bewußtsein der Welt, die selbstbewußte
Welt; aber mit demselben Rechte kann man sagen, weil der
M[ensch] kein toter, geistiger, sondern ein sich selbst abspiegelnder,
ein lebendiger, selbsttätiger, selbstbewußter Spiegel ist: Der
M[ensch] nimmt im Wahrgenommenen sich selbst w[ahr], das
m[enschliche] Bewußtsein von der Welt ist sein Selbstbewußtsein,
die Welt ist sein Ich. Dem Gegenstand seines Selbstes dieses sein
Selbst folgt [?]. Der Gegenstand /1

                                                       
1 Text bricht ab – Am Rande: quodcumque quod extra nos est pro eo ut

confirmatus a nobis ita nos sibi subjectos habet, Epikt[eti] Arrian[i], Lib.
IV, c. 4, p. 44 [Jedes äußere Ding, welches es auch sei, dem man einen
hohen Wert beilegt, macht von andern abhängig. Übers. aus: Epictetus,
Was von ihm erhalten ist. Epiktet, nach d. Aufzeichnungen Arrians ...,
Heidelberg 1926, Lib. IV, cap. 4, S. 287.]
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[Zur XVIII. Vorlesung – Differenzen Hegel und Schelling]1

322/2 Die Entwicklung, wie sie H[egel] in s[einer] wissen-
schaftl[ichen] Methode befolgt und Schell[ing] als einen realen
Entwicklungsprozeß des göttl[ichen] Wesens auffaßt, ist we-
sentlich zu unterscheiden. Auf ihrer Unterscheidung beruht die
Erkenntnis überh[aupt] der Differenz zwischen H[egel] und
Sch[elling] – eine Differenz, die bereits keineswegs in der
Literatur schon befriedigend erörtert ist. Nur der Geist ist we-
sentlich bei H[egel], wie er sagt, Prozeß, aus sich selbst sich
entwickelndes Leben, sich selbst hervorbringende Tätigkeit,
Resultat seiner selbst, er ist nur das, wozu er sich selbst macht.
Aber dieses aus sich versubstantialisiert, verselbständigt, hypo-
stasiert S[chelling] als ein nicht-intelligentes Prinzip, er reali-
siert, fixiert die bloße Möglichkeit als ein Subjekt, ein Substrat,
das er voraussetzt der Intelligenz. Es ist an und für sich unlo-
gisch, unphilosophisch, sich widersprechend, mit dem Setzen
der Finsternis die Welt erleuchten und erklären zu wollen; wir
haben nur das Licht, um die Welt hell zu machen, und dieses
ist d[ie] Intelligenz, es ist eine Inkonvenienz [Unschicklich-
keit], ja ein Verstoß gegen die Idee und Vernunft, an die äußer-
ste Spitze der Realität einen dunkeln Wolkengrund hinzustel-
len, aus dem wie ein Blitz die Intelligenz herausfährt. Das
Anfängliche in der Bestimmung eines nicht-intelligenten Prin-
zips, wenn dieses gleich das mögliche Intelligente ist, zu set-
zen, ist kein Akt der Intelligenz, des Denkens, die Intelligenz
kann nur sich selbst3 setzen, sie kann das4 Objektive auch nur
als Intelligenz anschauen oder wenigstens als Intelligibles,
Vernünftiges, sie kann das Reale, das Ursprüngliche nur als
Intellig[enz] fassen, was in uns so erscheint. Denken können
wir nur das Denkbare. Vorstellen, Einbilden kann man sich
alles Mögliche, aber denken kann man nur das Vernünftige,
Wahre. Denken ist die wahre, höchste Tätigkeit des Geistes, sie
kann also nicht ihr Gegenteil denken, sonst würde sie sich
selbst aufheben, der Irrtum als solcher für sich ist undenkbar.
Die Einsicht in den Irrtum ist nur möglich als die direkte oder
                                                       
1 Am Rande r. o.: Zur 18. Vorlesung [möglicherweise von fremder

Hand] In A folgt Überschrift [Hegel. Schelling]
2 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 162.
3 Im Ms folgt gestr.: denke
4 das: sich Korr. im Ms
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wenigstens indirekte Einsicht der Wahrheit. Das Setzen eines
nicht-intelligenten Prinzips ist also selbst eine Handlung der
Nicht-Intelligenz, der Nicht-Philosophie, denn die1 Intelligenz
kann sich nicht selbst verneinen, ist eine Handlung der Phanta-
sie, der Vorstellung; Sch[elling] setzt so eine dunkle Vorstel-
lung dem /323/2 Gedanken voraus; die Intelligenz, den Gedan-
ken selbst faßt er nicht als ein entwickelndes Leben, und weil
keine Bewegung also in dem intelligenten Wesen wäre, setzt er
als das eigentlich unmittelbar Lebendige in die dunkle Vor-
stellung eines Grundes. Er wirft in den Kristallquell des göttli-
chen Lebens einen dunkeln Erdklumpen hinein, weil ihm die
Bewegung, die das Wesen für sich hat, zu tot, abstrakt, lang-
weilig ist; er bringt auch wirklich durch diesen Hineinwurf ein
aufgärendes, aufbrausendes Wesen hervor, aber er hat auch
dadurch dem Kristallquell seinen schönsten Schmuck genom-
men, s[eine] Hellig[keit], ihn getrübt, Sch[elling] ist über-
h[aupt] ein Geist, [der]3 mythologisiert, nicht philosophiert, der
die Ideen in Fabeln und Mythen verwandelt. Seine Entwick-
lungsgeschichte Gottes in Gott ist eine wirkliche Theogonie. Er
erfaßt die Idee nicht in der Form des Begriffes. Leben ist für
ihn nur in der Sage, dem Mythos, der Erzählung, Tod im Be-
griffe, in der denkenden Erkenntnis. H[egel] ist das Umge-
kehrte, das Entgegengesetzte. Die Entwicklung, die er als die
Lebensform des Wahren faßt, muß daher bei ihm schon not-
wendigerweise eine ganz andere Gestalt, eine wesentlich ver-
schiedne Form annehmen. Bei H[egel] ist die Vernunft selbst
dieses Leben in sich, die absolute Idee ist ein Kreis, ein in sich
geschloßnes und vollendetes; sie fängt mit sich an und endet in
sich. Sie ist kein passiv sich entwickelndes Leben, wie die
Entwicklung der Natur, z. B. der Pflanze; ihre Entwicklung ist
Spontaneität, Selbsttätigkeit, die Entwicklung Sich-Selbst-
Hervorbringung, sie setzt selbst das4 Niedere, Untere, Andere
ihrer, was Sch[elling] als Substanz voraussetzt,5 und6 ist darin
nur ihrer selbst gewiß und bewußt, sich zurückziehend auf sich

                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: Nicht
2 Im Ms folgt: dem
3 Im Ms folgt gestr.: der Idee
4 Im Ms folgt gestr.: Nichtintelligente
5 Im Ms folgt gestr.: als ihren Gegensatz
6 und: aber Korr. im Ms
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selbst. H[egel] fängt nun an /324/1 von dem Unvollkommen-
sten, Abstraktesten, um über den2 Anfang hinaus zum Grunde,
zum Prinzip desselben zu kommen. Das Resultat ist das wahr-
haft Erste. Die Idee in der Logik ist nicht[s] anderes als der
Begriff des absoluten Wesens, wie es in der Logik Gegenstand
ist, in der Logik w[ird] Gott nur als Idee betrachtet, als absolut
realer Geist w[ird] er erst in den konkreten Teilen der Philoso-
phie bestimmt3, in dem Elemente des reinen Denkens nimmt
Gott, das absolute Wesen nur die Form der Idee an. In der
Logik kommt überhaupt der Inhalt aller andern Wis-
s[en]schaften schon vor, aber lediglich nach s[einer] logischen
Bedeutung; so kommt in ihr vor der Begriff des Guten, des
Erkennens; ebenso des Mechanismus, des Chemismus, aber
lediglich nur nach der Bedeutung, die sie für den Gedanken
haben, nach der Stufe, die4 sie im Ganzen einnehmen, der Me-
chanism[us], der Chemism[us] sind Kategorien, so gut wie die
Kategorien der Quantität, der Qualität, aber schon konkretere,
inhaltsreichere, höhere Kategorien, Kategorien, die nicht mehr
einfache Bestimmungen sind, sondern selbst Totalitäten. So
also kommt der Begriff des absoluten Wesens, das unter keine
bestimmte Kategorie mehr fällt, das die absolute Totalität und
Fülle aller Kategorien ist, auch in der Logik [vor], aber hier in
dem Namen und unter der Form der absoluten Idee, deren
Momente und Bestimmungen nur Sein und Wesen sind. Was
daher von der absoluten Idee gilt, das gilt auch von dem abso-
luten Wesen, wenn und wie es nicht mehr als Idee, sondern als
absolut konkreter und realer Geist gedacht w[ird]. Höchst
wichtig ist es, wenn man H[egel] nicht Dinge aufbürden will,
die nicht in s[einem] wahren Sinne liegen. So haben ihn aber
/325/ die meisten verstanden, als unterwürfe er Gott dem Fa-
tum einer Entwicklungsgeschichte, so daß Gott sich aus einem
unvollkommnern Zustande gleichsam zum vollkommnern
Bewußtsein fortentwickele, oder wenn auch nicht einem Fa-
tum, da die Entwicklung aus ihm vor sich gehe, der Grund
derselben er selber sei, doch wenigstens einer realen Entwick-
lung. Dies ist5 eine rohe, krasse Auslegung. Die absolute Idee

                                                       
1 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 163
2 den [so auch A]: dem Ms
3 bestimmt: realisiert Korr. im Ms
4 die: in der Korr. im Ms
5 Die ist Im Ms irrtümlich gestr.
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ist das A und O der Logik, die Idee des Seins setzt voraus als
ihr Prinzip die Idee der Idee. Man kann daher mit dem Schlusse
der Logik anfangen, und aus der Idee erst das Sein, das Wesen,
kurz, die endlichen Kategorien ableiten. Hegel hat selbst ein-
mal, wie er selbst sagte, die Logik so vorgetragen. Also ist auf
Gott nicht dieser Entwicklungsprozeß anzuwenden. Er ist das
absolute Prius. Die philosophischen Ideen w[erden] immer so
verstanden, daß man [ihnen] die Vorstellungen, die man außer
der Philosophie hat, und die nur eine ganz entfernte Analogie
mit ihnen haben, unterschiebt; so schiebt man der Idee H[egels]
die Vorstellung unter, die man von der Entwicklung eines
Menschen aus dem Zustande der Unwissenheit zum Be-
wußts[ein], die Entwicklung der Pflanze, die nur als Bild ge-
braucht w[erden] kann, unter, und vergißt, daß diese Entwick-
lung in dem Kreise der selbsttätigen Intellig[enz] vor sich geht,
die nicht unmittelbar bestimmt ist, sondern sich selbst be-
stimmt, daß die Bestimmungen, in die sich die Idee versetzt,
Selbst-Bestimmungen derselben sind. Nun ist allerdings nicht
zu leugnen, daß die Darstellung H[egel]s selbst diesen Mißver-
stand, diesen Schein1, als unterwürfe er das absolute W[esen]
der Entwicklung wie einer äußern Naturnotwendigkeit, erregt
und mit sich führt. Es gibt Mißverständnisse, denen notwendig
die Philos[ophie] ausgesetzt ist, um die sie sich daher auch
nicht zu kümmern hat, weil2 nicht ihr Schuld gegeben w[ird],
sondern in dem Unverstand3 ihre Quelle haben. Aber es gibt
Mißverständnisse, die in einem objektiven Mangel ihren Grund
haben. Und dieser scheint bei H[egel] darin zu liegen, daß er
die Kreisbewegung der göttlichen Idee nicht bloß im Begriffe
zu erfassen und nachzuweisen, /326/4 sondern auch selbst in
der Darstellung5 versinnlichte, daß also nicht die Idee nur,
sondern auch die Darstellung der Idee selber eine Kreisbewe-
gung sein soll, daß er selbst formell diese Beweg[ung] gleich-
sam nachmachte. Daher kommt es auch, daß seine Methode, so
lebendig und tief und objektiv sie an sich ist, doch in einen
gewissen Formalismus und Mechanismus verfiel. Daher kam
es, daß man die Darstellung der Idee für die Idee selbst hielt,

                                                       
1 Schein: Schein A
2 Im Ms folgt: sie
3 Im Ms folgt gestr.: der Phil[osophie]
4 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. 164
5 Im Ms folgt gestr.: zu
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daß man das Subjektive1 und Objektive miteinander verwech-
selte2, daß man die Logik selbst in ihrer Ausbreitung auf dem
Papier für das absolute Wissen in selbsteigner Person hielt, da
doch subjektiv, d. h. in Bezug auf den Philosophen die Logik
nur das Wissen von dem absoluten Wissen ist. Eben dadurch,
daß H[egel] in der Darstellung selbst die Idee vergegenwärtig-
te, wurde [sie]3 unvermeidlich eine Verendlichung des Unend-
lichen, eine Veräußerung und Zerteilung des an sich Identi-
schen, eine Zerlegung in nacheinander auftretende Momente
und Stufen, wenigstens wenn auch nicht der Idee, dem Inhalte,
doch der Form nach, so daß der, der4 sich nur an die Darstel-
lung hält, allerdings auf solche Vorstellungen verfällt, als sich
viele von H[egel] machen. Es hängt damit zusammen, daß
H[egel] überhaupt zu sehr sondert und teilt, daher auch der
Übelstand kommt, daß dieselben Gegenstände mehrmals vor-
kommen müssen, weil sie jedesmal nur in einer besondern
Bestimmtheit, die nicht ihr ganzes Wesen ausdrückt, betrachtet
wurden. Ein Übelstand, durch den viele scheinbare, aber auch
wirkliche Widersprüche entstehen. Die Idee der Einheit tritt
daher überhaupt zu sehr bei H[egel] in den Hintergrund. Es ist
notwendig, daß5 für uns nur sukzessiv die Gedanken entstehen,
[wir] zum Bewußtsein eines Gegenstandes nur nach und nach
kommen. Aber eben in dem Gedanken der Einheit soll die
Wiss[enschaft] die Sukzession vernichten, nur dadurch beru-
higt und befriedigt sie den Menschen. Aber eben bei Hegel,
obwohl die Momente zurückkehren in die Einheit, in das Prin-
zip, woraus sie entspringen, ist doch durch die Bedeutung6, die
der Darstellung gegeben w[ird], erlöst die Wissensch[aft] nicht
von dem natürlichen Übel der sukzessiven Wahrnehmung.
/327/ Aber über diesen Mangel der Form und Darstellung nach
muß man nicht das Tiefe und Wahre der Idee übersehen, die
bei Hegel auch zugrunde liegt.

                                                       
1 Subjektive [so auch A]: subjektive Ms
2 verwechselte [so auch A]: verwechselt Ms
3 [sie]: es im Ms gestr.
4 der [so auch A]: wer Ms
5 Es ... daß Im Ms gestr.
6 Im Ms über der Zeile unleserl. Erg.
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[Die Kanzel-Moralisten]1

/ Die Moralisten auf der Kanzel gleichen den Rhetoren2 der
Alten, die hauptsächlich nach dem Untergang der echten Rede-
kunst3 erdichtete Fälle, willkürlich ersonnene Verhältnisse,
oder auch4 längst vergangene Ereignisse so behandelten, als
wären sie Ereignisse ihrer Zeit und ihrer nächsten Umgebung.
Es läßt sich leicht vorstellen, wie unappetitlich, wie eindrucks-
und bedeutungslos diese Reden über fingierte Fälle waren,
zumal wie hohl deklamatorisch diese Versetzung einer Ver-
gangenheit in die Gegenwart, dieser blinde Feuerlärm über
einen längst verwesten Philipp oder Catilina diese Vorstellung
von fürchterlichem Unheil und schrecklichen Gefahren, die
doch nur den Worten nach existierten, welche jedoch weiter
nichts in Bewegung setzen als die beiden Lungenflügel und
den Unter- und Oberkiefer des mutigen Rhetors. Nichts ande-
res und nichts besseres tut der moralisierende Redner auf der
Kanzel. Gewaltig drängt sich aus seinem Mund der Strom
seiner Rede hervor; alle Springbrunnen, Wasserleitungen, Ka-
näle und Schleusen werden wie Gefangene in Freiheit gesetzt;
es blitzt und donnert; er droht und beschwört; er klagt und
frohlockt; er schildert und verheißt; er demonstriert und dekla-
miert, aber worüber?5 Über ganz unschuldige, unschädliche
Dinge, die im friedlichen Gehege leerer Abstraktion ihr stilles
Schattenleben führen und mit ihrer Gegenwart so wenig je die
Welt inkommodieren werden, als ein Catilina im zweiten Jahr-
hundert nach Chr[isti] Geburt den römischen Staat,6 so gefähr-
lich ihn auch [...] müßiger Tor  schildert; über zwar gedachte,
aber sofern sie aller Existenz ermangeln, nur erdachte Dinge,
über ein Gesetz und eine Pflicht, die nie wirklich ist7, nie wirk-
lich wird8, und eigentlich auch, wenn man so recht darauf ein-
geht, nie wirklich werden soll9. Denn sollte sich einmal der

                                                       
1 Vgl. BwN I, S. 328-329. – Am Rande von fremder Hand: 1835/6
2 Rhetoren: Rhetorikern Korr. im Ms
3 Im Ms folgt gestr.: über
4 Im Ms folgt gestr.: über
5 Am Rande: sämtlicher Geheimnisse, Zauber und [...] Kunst
6 Im Ms folgt gestr.: wenn er auch noch
7 ist: sind BwN
8 wird: werden BwN
9 soll: sollen BwN
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unglückliche Fall ereignen, daß1 Pflicht und Gesetz von einem
Individuum vollkommen erschöpfend, ganz und rein erfüllt
worden ist, so wäre ja damit das Sollen2, die wesentliche Be-
stimmung der Pflicht, aufgehoben3; die erfüllte Pflicht ist keine
Pflicht mehr; in seiner Erfüllung hat das Gesetz sein Ende. Der
Moralist predigt also nicht über etwas Wirkliches, über Etwas,
was ist und besteht, über ein daseiendes Reich Gottes, über
einen sichtbar gewordenen, im Fleisch erschienenen Sohn
Gottes, eine vorhandene, festgesetzte und bestimmte himmli-
sche Welt, nicht über etwas Gegenwärtiges; denn entweder4

rhetorisiert er über den demoralisierten Zustand so seiner Ge-
meinde, oder der ganzen Zeit, über die Verletzung und Über-
tretung, also über das Nichtdasein des //5 Pflichtgesetzes in den
Gesinnungen und Handlungen der Menschen, oder über Etwas,
was noch nicht ist, über etwas Zukünftiges, was6 erst werden
und geschehen soll und immer werden soll, aber nicht ist, über
die Pflicht und deren Erfüllung. Wahrlich ein possierlicher
Aufenthalt und Standpunkt auf einem reinen Nichtsein und
einem Nochnichtsein! Zwar greift der Moralist auch in die
blaue Zukunft hinein, er antizipiert den Fall, daß die Pflicht
erfüllt werde, denn7 sie könne und müsse8 erfüllt werden9, weil
sie es solle; und das auch dann, wenn sie erfüllt worden, auf
das Bewußtsein des Verdienstes, die Pflicht mit Selbstaufopfe-
rung und arbeitsvoller Tätigkeit getan zu haben10, Ruhe, Be-
friedigung und Seligkeit so gewiß erfolgen werden, als die
Wetterprophezeiungen des Kalenders11. Doch mit dieser
Pflichterfüllung ist’s nicht ernst; das ist nur so hingesagt, ohne
selbst vom Moralisten, wenn er sich aufs Gewissen fragt, ge-
glaubt zu werden; sie ist eine von den vielen Möglichkeiten,
mit denen12 sich der Moralist zwar viel herumtreibt, welche
                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: die
2 Hervorgehoben in BwN
3 Hervorgehoben in BwN
4 Im Ms folgt gestr.: deklamiert
5 Im Ms folgt: des
6 was: das BwN
7 denn: und Korr. im Ms
8 könne und müsse: auch Korr. im Ms
9 Im Ms folgt gestr. unleserl. Wort
10 Am Rande unleserl. Ergänzung
11 In BwN folgt: eintreffen
12 denen: welchen BwN
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aber so wenig1 zur Existenz gelangen, als die vielen als mög-
lich angenommenen und vorgeschlagenen Mittel und Wege, in
den Mond hinauf- oder in den Mittelpunkt2 der Erde hinabzu-
steigen. Er muß daher einen anderen Weg einschlagen, um
seinen Jüngern für das gespenstische Schweben von einem
Nichtsein zu einem Nochnichtsein den Besitz von Etwas zu
verschaffen, was so ziemlich die Art, den Schein und Manier3

von einem Wirklichen hat; der großmütige Moralist erläßt
daher ihnen4, das unauflösliche Problem einer Pflichterfüllung
aufzulösen5; man braucht nicht nach dem zwar ausgesproche-
nen, aber nicht so gemeinten Comment das ganze Maßglas
ausleeren6; der humane Kanzelpräses ist schon zufriedenge-
stellt, wenn man nur so viel daran genippt und geleckt hat, als
in Kräften stand. Strebet7 nur redlich, gewissenhaft und ernst-
lich nach der Pflicht; euer Streben8 ist schon genug, sowohl für
die Pflicht als auch für euch, für euer Wohl und Heil; in eue-
rem Streben9 habt ihr eine reichliche Schuldentilgungskasse für
den strengen Gläubiger, das Gesetz10, und zugleich ist es für
euch mit dem honigsüßen Bewußtsein verknüpft, getan zu
haben und zu tun, soviel als ihr konntet und könnt, und mit
diesem wieder Ruhe und Befriedigung, mit dieser wieder Se-
ligkeit11 und mit der Seligkeit wieder ein Zustand, in dem12 /

                                                       
1 so wenig: von Korr. im Ms
2 den Mittelpunkt Fehlt in BwN
3 Manier: die Materie BwN
4 ihnen: seinen Zuhörern BwN
5 aufzulösen Unleser. Korr. im Ms
6 ausleeren: auszuleeren BwN
7 Strebet Hervorgehoben in BwN
8 Streben Hervorgehoben in BwN
9 Streben Hervorgehoben in BwN
10 Gesetz Hervorgehoben in BwN
11 In BwN folgt: euer Theil
12 und mit diesem wieder ... dem: und in diesem Bewußtsein ist wieder

Ruhe und Befriedigung, mit diesen wieder Seligkeit euer Theil.
BwN – Text bricht ab
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II. Studien, Kritiken und Aphorismen

1. Eintrag in das Poesiealbum eines Ansbacher Freundes1

Unser Vaterland ist jetzt im Spital; Alles darin leidet; Frei-
heit und Recht liegen auf dem Sterbebette, und die alten erha-
benen Tugenden schleichen nur noch wie blasse dürre Totenge-
rippe daher und leider sind die Ärzte, die zu seiner Heilung
berufen sind, teils selbst auf dem Hunde teils klägliche Quack-
salber. Darum wollen wir uns zu gesunden und tüchtigen Ärz-
ten bilden, die nicht aus Lohnsucht, sondern aus reiner Liebe
zum Vaterland an seiner Heilung arbeiten.

Bloß in der Treue dieser Vorsätze wird die Treue unserer
Freundschaft bestehen können.

Dein Freund und Bruder

Ansb. Ludw. Feuerbach
30. März 1823 St. Th.

                                                       
1 Übernommen aus: G. Vocke, Feuerbach. Erinnerungen, Ansbach

1925, S. XV. – Widmung an Christian Heinrich Sixt
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2. Excerpten1 aus Herders Briefe das Studium der Theologie
betreffend anno 1823 im Winter2

[Aus] XIV3.
„Unglaube4 mag die Pest des Christentums sein; schlechte

Beweis-Metaphysik5 ist s[eine] garstige, faule Seuche.6 Es
sterben mehr Menschen an dieser, wie viell[eicht] an jener,
und in uns[ern] Tagen, ist sie die Modekrankheit7.“8

[Aus] XV.
„Werden Sie so glücklich, nur einige zu überzeugen, daß

sie sich ohne Schwärmerei und Aberglauben entschlössen,
dem Leben und der Lehre Christi männlich9 zu folgen, nach
s[einen] Grundsätzen zu leben in Wahrh[eit] und stiller Lie-
be, mögen Sie nun diese Leute kennen od[er] nicht10 – das
letzte immer um so besser! Lasset uns Christi11 Jünger zie-
hen, nicht12 uns! Lasset uns ihn, nicht uns predigen! Liebe ist
Geist des Christent[ums], nicht Gebräuche; allgemeiner,
reiner Geist der Wahrheit, wo Wahrh[eit] sich finde; keine
einzelne Klausur von Worten.“13

„Die künftige Welt wird nur aus dem bestehen, was in die-
ser reell, d. i. echtes Christent[um] war und als solches in sie
übergehen konnte.“14

                                                       
1 Exerpten: Excerpta BwN
2 J. G. v. Herder, Briefe, das Studium der Theologie betreffend, 4

Thle., Weimar 1780–1781. [beiliegendes Titelblatt]
3 In BwN folgt als Einleitung: wo das Christentum als historische

Begebenheit gefaßt wird, zu deren gläubiger Annahme man nie-
manden zwingen könne, die Bemerkung:

4 Text im Ms am Rande unter der Überschrift: 1823 G. Herder
5 schlechte Beweis-Metaphysik Hervorgehoben in BwN
6 garstige, faule Seuche Hervorgehoben in BwN
7 Modekrankheit Hervorgehoben in BwN
8 J. G. v. Herder, Briefe, das Studium der Theologie betreffend, 2.

Thl. Weimar 1780, Brief 14, S. 248.
9 männlich: nämlich BwN
10 nicht: o Ms
11 Christi: Christo BwN
12 nicht: o Ms
13 J. G. v. Herder, Briefe ..., a. a. O., Brief 15, S. 259.
14 Ebenda, S. 262.
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[Aus] XXIII.
„Fliehen Sie es wie e[ine] Pest, über Relig[ion] zu strei-

ten, denn über das, was eigentl[ich] Relig[ion] ist, läßt sich
nicht1 streiten. Weder erstreiten noch wegstreiten läßt sich’s,
so wenig man das Licht hören, od[er] den Geist malen
kann.”2

                                                       
1 nicht: o Ms
2 J. G. v. Herder, Briefe ..., a. a. O., Brief 23, S. 391.
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3. An meine erste Geliebte

Die unter dem Zunamen logische Idee weltbekannte
Sophia, gegenwärtig Hofschauspielerin in Berlin.

Sophia! Du bist fürwahr! von wunderherrlicher Schönheit,
Nie entzückte mein Aug je noch so eine Gestalt!

Ach wie zart ist Dein Fleisch, wie ganz ätherischen Wesens, 
Daß es nimmer ist Fleisch, sondern ein Schein nur1

von ihm,
Aller Materie frei scheint mir Dein magischer

Körper.
Ihn belästiget nicht Schmerz und irdischer Stoff.

Ja er ist so subtil, daß, wenn ich umarme Dich,
zweifle,

Ob Du bist Fleisch und Blut oder ein himmlisch Ge-
spenst;

Deine Augen, Dein Mund, vor allem aber die Zähne,
Unerläßlicher Schmuck sind in dem trefflichsten

Stand.
Schön wie die Venus, erhaben wie Juno, bist Du So-

phia.
Aber eitel bist Du, Dich nur bespiegelnd in Dir,

Als2 vor dem Spiegel, Du stehst, zu schaun Dein
eigenes Bildnis,

Gleich dem eitlen Narziß, nur in Dich selber ver[liebt].
Ewig bleibst Du drum Jungfer, Du wirst ach! nie

mehr Mutter.
Denn3 das mager Kind, welches von Dir selb[st]4

                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: noch
2 Als: Stehst Im Ms gestr. und korr.
3 Im Ms folgt gestr.: auch
4 Text bricht ab
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4. Das Ens der Neuplatoniker
Unterschied von dem Wesen der Wirklichkeit der alten und der

Hegelschen Metaphysik.

Ein sehr klares Beispiel von dem Wesen des metaphysischen
Denkens und seinem Unterschied von dem Wesen der Wirk-
lichkeit gibt das Ens [Eines] der Neuplatoniker, das sie als das
höchste Wesen aussprechen. Alles, was ist, sagen sie, besteht
nur dadurch, daß es Eines ist; nimm dem Haus die Einheit, so
fällt es zusammen, ist nicht mehr Haus, nimm der Pflanze, kurz
irgendeinem Ding die Einheit, so ist es nicht mehr es selbst.
Wesen und Einheit ist identisch. Jedes ist nur das, was es ist,
dadurch, daß es Eines ist. Aber alles Wirkliche ist zugleich ein
Vieles, eine Einheit von Vielem, eben deswegen eine zerstör-
bare, vergängliche Einheit, denn das Viele kann seiner Einheit
untreu werden, sich trennen. Das wahre Wesen ist daher nur
das Eine schlechthin, das nicht aus Vielen zusammengesetzte
Eine. – Das Eine nicht von Vielen, sondern von sich selbst.
Alle Einheit des Wirklichen ist nur eine Einheit durch diese
absolute Einheit, durch die Teilungen daraus. Wir haben also
ein endliches und unendliches, ein sinnliches und übersinnli-
ches, ein konkretes oder objektives und ein metaphysisches
oder nur intelligibles Eins. Und die Realität dieses Eins scheint
erwiesen, indem die Einheit als ein Prädikat der Realität, der
Wirklichkeit aufgezeigt ist. Alles ist nur dadurch, daß es Eines
ist; wie sollte also das Eine selbst nicht sein? Allein schon die
Voraussetzung des absoluten Eins, das Eine des Vielen, das
konkrete Eins ist ein abstraktes, ein nur gedachtes. Das Haus ist
Eins, der Baum ist Eins, [g]anz richtig; aber das Eins des Hau-
ses ist ein anderes als das Eins des Baumes. Dadurch, wodurch
der Baum Eines ist, dadurch ist es nicht das Haus; es ist immer
ein Bestimmtes, ein Verschiedenes, was die bestimmten, ver-
schiedenen Dinge eint, zusammenhält, oder wirkliche Einheit
ist Differenz. Aber eben von dieser Differenz sieht ab das me-
taphysische, abstrakte Denken, hat nur das beschaffen-
heit[s]lose, unbestimmte, allgemeine, aber ebendeswegen un-
wirkliche Eins im Kopfe. Es ist hier ebenso wie mit dem Sein
der ältern Metaphysik. Alle Dinge sind darin eins, daß sie sind,
also ist das Sein das Identische, Unterschiedslose. Allein diese
Dinge, an denen das Sein als Prädikat ausgesagt wird, sind
selbst schon abstrakte Dinge, an denen ihre Differenz wegge-
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lassen ist. Es ist daher ganz in der Ordnung, ja es ist notwen-
dig, daß das Subjekt endlich wegfällt und das Prädikat für sich
selbst zum Subjekt gemacht wird, wie es in der Hegelschen
Logik geschieht. Die Dinge, deren Wesensbestimmungen Ge-
dankenbestimmungen sind, lösen sich notwendig im Denken
auf, haben keine Realität mehr außer dem Denken. Der Schluß
der Metaphysik ist, daß sie als Logik erkannt wird. Die alten
Metaphysiker hielten die Denkbestimmungen für reale Dingbe-
stimmungen, weil sie, nur auf die Dinge, nicht auf das Denken
reflektierend, dieselben für keine Denkbestimmungen hielten.
Der moderne, durch die Kantsche Kritik der reinen Vernunft
gewitzigte Metaphysiker erkannte die metaphysischen Be-
stimmungen als Denkbestimmungen, erklärte sie aber gerade
deswegen, also aus dem entgegengesetzten Grunde als reale
Best[immungen]. Das Eine bestimmten die Neuplatoniker als
das Selbstgenügsame. „Alles, was nicht Eines ist, sondern
Vieles, ist notwendig, bedürftig, da es selbst nicht Eines ist,
sondern aus Vielem Eines wird. Sein Wesen bedarf daher,
Eines zu werden. Aber dessen bedarf das Eine nicht, denn es
existiert bereits ... Das Prinzip von allem bedarf nichts von
allem ... Die Ursache ist nicht dasselbe mit dem Verursachten.
Die Ursache von allem ist nichts von allem.“1 Aber diese Ursa-
che von allem, die doch Nichts von Allem, ist nichts andres als
das Wesen der Abstraktion, ob sie gleich als ein nicht selbst
denkendes Wesen bestimmt wird, dieses selbstgenügsame
Wesen [ist] nichts andres als das eigne, aber gegenständliche
Wesen des einsamen selbstgenügsamen Denkens; denn im
Denken als solchem ist überhaupt der Mensch sich selbst ge-
nug; er braucht keinen andern; er bezieht sich nur auf sich
selbst. Und wie der Mensch im Denken nicht das Bedürfnis
eines Andern hat, in sich findet, was er sonst außer sich hat -
im Denken konversiert der Mensch mit sich, numquam minus
solus, quam cum solus2 [niemals weniger allein, als wenn al-
lein] - so findet auch objektiv dieses Denken sein höchstes
Wesen darin, daß es in Eines setzt, was in der Wirklichkeit an
zwei verteilt ist, daß es also Ursache und Wirkung, Subjekt und

                                                       
1 Vgl. Plotin, Die Enneaden des Plotin. Übersetzt von Hermann

Friedrich Müller. Vorangeht die Lebensbeschreibung des Plotin
von Porphyrius, Bd. 2, Berlin 1880, 6. Enneade, 9. Buch, S. 444-
445.

2 Vgl. Cicero, De Officiis 3.1.
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Objekt, Ich und Du, Sein und Sollen in ein und dasselbe Wesen
zusammenfaßt, identifiziert der Intellekt, der Verstand hat
nichts andres im Kopfe, als was auch außer dem Verstande
existiert – es ist derselbe Inhalt innen wie außen, dieselben
Verhältnisse, dieselben Kategorien in Gott, wie in der Welt -
aber weil er abstrahiert von der Welt, von den Dingen, sich nur
in der Einheit mit sich befindet, so vergegenständlicht er diese
Einheit in der Identifikation der Unterschiede und Gegensätze
der wirklichen Welt. So macht er das Prädikat zum Subjekt von
sich, dasselbe zur Ursache und Wirkung von sich.
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5. Identität und Unterschied1

Die Hegelsche Philosophie stellt das logische Gesetz der
Identität auf gleichen Fuss mit den übrigen sogenannten Refle-
xionsgesetzen. Die Sätze: jedes Ding ist ungleich, verschieden,
entgegengesetzt, sollen gleichen Rang mit dem Satze: „jedes
Ding ist sich selbst gleich“ haben. Allein die Sichselbstgleich-
heit oder Identität steht zur Ungleichheit und Verschiedenheit
im Verhältnisse der Grundlage. Die Eigenschaften, wodurch
ich ein Ding unterscheide oder anderen Dingen entgegensetze,
müssen mit dem Gesetze der Identität, wornach es dieses und
kein anderes ist, übereinstimmen, sonst ist ja der Unterschied
nicht sein Unterschied, der Gegensatz nicht sein Gegensatz.
Das Gesetz der Identität steht daher nicht neben, sondern über
den übrigen Reflexionsgesetzen; es ist die Regel des Unter-
schiedes, des Gegensatzes. Ich kann die negative Elektrizität
nur der positiven Elektrizität, nicht irgend einer anderen Positi-
vität, das Süsse nur dem Saueren, das Böse nur dem Guten, das
Weisse nur dem Schwarzen, d. h. nur die Farbe der Farbe,
Moralisches nur Moralischem, einen bestimmten Geschmack
nur einem anderen Geschmacke entgegensetzen. Ein wahrer,
nothwendiger, naturbegründeter Gegensatz ist nur der, welcher
das logische Gesetz der Identität respektirt. Dieses Gesetz
verwerfen, oder wenigstens dem Gesetze der Verschiedenheit
und Gegensätzlichkeit gleichstellen, heisst daher der Willkür
Thür und Thor öffnen. „Aber die Logik hebt ja selbst durch den
Satz des Grundes den Satz der Identität auf; denn indem es
heisst: Alles hat seinen Grund, so ist ja damit ausgesagt, dass
es nicht mit sich identisch, also Anderes sein Grund sei.“ Ist
denn aber dieses Andere, was als Grund gesetzt wird, nicht
auch durch das Gesetz der Identität bestimmt? Kann ich ohne
Unterschied, was ich nur immer will, als Grund von Etwas
anführen? Kann ich Gott z. B. als moralisches Wesen zum
Grunde der Natur machen? Ist nicht Gott als Grund der Natur
selbst nothwendig ein Naturwesen? Hebt also der Satz des
Grundes das Identitätsgesetz auf? Nein, er hebt es nicht nur
nicht auf, son-dern bestätigt es. Warum kann ich Gott als mo-
ralisches Wesen nicht zum Grunde der Physik machen? Weil
es dem Begriffe desselben widerspricht, weil ich dem Gesetze
der Identität zufolge aus einem moralischen Wesen auch nur
                                                       
1 BwN I, S. 397-398.



335

moralische, aber keine physischen Gesetze und Prinzipien
ableiten kann.
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6. Gedanken. 1834/351

Der Glaube ist eben eine solche Wirklichkeit, in der Gott ist,
als irgend eine äußere Wirklichkeit in der Natur. In dem Glau-
ben erkennen wir eine wesentliche Bestimmung Gottes.

Die Religion ist die Tonkunst des Geistes, die höhere Spra-
che der Empfindung.

Das Herz ist nichts als der Logos, der Fleisch geworden.

Das Herz ist der geistige Begattungstrieb.

Die Geschichte Gottes muß man nicht als Historiker, sondern
als Metaphysiker denken. Das sei dir gesagt, lieber Daumer!

Der Sinn ist die Phantasie der Vernunft.

Das Allgemeine versteckt sich zum Zeitvertreib hinter das
Einzelne: dieses ist die Lust, die es, bei scheinbarem Selbst-
verlust, an sich sich selbst hat.

Die Hegelsche Logik mit ihren Distinktionen ist ein philoso-
phisches Sprachlexikon, eine Purganz des Verstandes. Gott
mag auch ein Metaphysiker sein, da er nach Platon ein Geo-
meter war.

In der Vergleichung mit der Dicht- und Tonkunst läßt sich
das Wesen der Philosophie anschaulich machen. Von der be-
schränkten, sich einengenden, und das Eingeengte und Be-
schränkte sich unbeschränkt ergehen lassenden Form der Idylle
bis zur Tragödie, von einem Walzer, einem Schnaderhüpferl,
einem Liede, bis zur Symphonie eines Beethoven. - Das
Schnaderhüpferl hat wohl auch sein Recht, seine Stelle, wie die
beschränkte, im engen Hauswesen der empirischen Psycholo-
gie und Anthropologie sich sistierende Philosophie. Wie die
eigentliche Philosophie aber ist dem zahllosen Haufen eine
Shakespearesche Tragödie, ein Oratorium, begreiflicherweise
etwas, was ihn anwidert, ein Gemachtes, nur Künstliches, oder
gar ein Nichtiges, Unwahres, was ihn zu studieren ekelt.
                                                       
1 Text übernommen aus BwN I S. 313-316.
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Plebs, du gibst doch zu, daß zu einer Ode schon Klopstocks
Schwung erfordert wird, noch mehr zum Fühlen und Fassen
einer Tragödie, dennoch aber ein Hans Sachs oder ein Bauern-
stück von Voss so etwas nicht erfordert; daß dagegen die Tra-
gödie, die höhere Poesie, die Unendliches zum Inhalt hat, die
eigentliche, die wahre ist.

Fiat applicatio! Auch zur Philosophie wird Schwung erfor-
dert, Begeisterung, Enthusiasmus; Ekstasis ist ihr Anfang; wer
ihrer unfähig, unfähig der Philosophie.

Der Bauer begreift keine Ode von Klopstock, keine Tragödie
von Shakespeare; der gelehrte Bauer und Handwerksmann
keine Philosophie. Aber du hilfst dir damit, Sophist: die Poesie
ist eben Kunst, die Philosophie soll einfache Wahrheit enthal-
ten. Der Inhalt der Kunst ist eben so allgemein, wie der der
Philosophie; die Form, die die Philosophie als System hat, ihr
ebenso notwendig als der Dichtkunst die ihrige. Und eben die
Einfachheit, die wahre, ist es, die dem Plebs die Philosophie
unbegreiflich macht. Der Bauer fühlt und begreift den Voss,
weil die Gegenstände im Kreise seiner Vorstellung bleiben.

Wir sind nur so lange mit dem Leben unversöhnt, als wir es
als einen Schuldner betrachten, der unsere Forderung nicht
befriedigt hat, als wir noch etwas in ihm suchen, was wir in uns
selbst vermissen. Hat es uns aber die Erfüllung der teuersten,
letzten Wünsche nicht gewährt, hat es uns das Einzige genom-
men, was wir uns von ihm als die letzte Gnade ausbaten, so
versöhnen wir uns eben dadurch mit ihm, daß wir nichts mehr
von ihm wünschen und verlangen.

Es ist schwach, töricht, durch Büßungen und Entsagungen
einen begangenen Fehler gutmachen zu wollen. Man macht
den Fehler nur dadurch noch schlimmer, als er in der Tat war;
denn durch die Entsagung erneuert man fortwährend sein An-
denken, feiert man ihm zu Ehren im eigentlichen Sinne Ge-
dächtnisfeste. Die wahre Buße ist: man vergißt ihn und be-
ginnt, als wäre nichts vorgefallen, von Neuem mit frischem
Lebensmut sein Tagewerk. Sich durch die Buße von dem Ge-
nusse und der Arbeit des Lebens abhalten lassen, das heißt, aus
einem Fehler, der an sich ein Nichts war, ein bedeutungsvolles
Etwas machen, ihn bewahren – nicht vernichten. Nicht durch
den Fehler, durch die Buße nehmen wir uns das Recht des
Genusses. Die Buße entzieht uns, der Genuß gibt uns dem
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Menschen. Und wahr, gut ist nur, was uns dem Leben gibt, d.
h. dem Genusse der Wahrheit und Wirklichkeit. (,,Nov. oder
Dez. 1834.“)

Die erste Existenz des Menschen ist der Blick, in dem zwei
Menschen in Liebe zu einander entbrennen: das ist der erste
Funke seines Lebens; – die zweite Existenz des Menschen ist
ein Druck, er kommt aus dem Äther der reinen Liebe der Erde
immer näher. Der Wohllust verdankt der Mensch sein Dasein,
die Wollust ist selbst seine Seele – das Gefühl der Befriedi-
gung, der Vollendung, der Aufhebung des Unterschiedes - die
Geschlechtseinheit ist die Seele ... Der Mensch will noch ein-
mal guter Dinge sein und sich sein Dasein recht wohl schmek-
ken lassen, ehe er ein Anderes an seine Stelle setzt. Daher die
Wohllust. Und der Mensch will nicht auf die Welt kommen,
ohne daß er für die Sorge, die er ihr macht, zum Voraus eine
Wohltat erwiesen hat. Freilich geschah es wider sein Wissen
und Wollen. („Okt. 1834.“)

Das sog. Entstehen und Vergehen eines philosophischen
Systems stellen sich die rohen Empiristen vor etwa nach Ana-
logie der Entstehung und Vergehung der Insel Julia oder Neri-
ta, die im Juli 1831 erschien und den 12. Januar 1832 wieder
unter den Wogen verschwand. Leider – so wenig paßt auch
dieses rohsinnliche Beispiel – kam aber diese vulkanische Insel
1833 wieder zum. Vorschein.

Der Instinkt ist nichts Anderes als der schlechthin bestimmte,
auf Einen Zweck nur gerichtete, mit dem Lebensbedürfnis
identische, darum untrügliche Verstand. Der Vogel baut zur
Brutzeit ein künstliches Nest, dessen Bau unsere Bewunderung
erregt. Aber zu einer andern Zeit oder unabhängig von diesem
Zwecke vermag er es nicht. Die Begierde, wenn wir diese als
den allgemeinsten Ausdruck des Lebensbedürfnisses setzen, -
die den menschlichen Verstand verdunkelt, ist das Licht des
tierischen. Der Vogel wählt den passenden Stoff für sein Nest;
er unterscheidet, aber auch diese Unterscheidung ist eine
schlechterdings bestimmte. Der Instinkt ist ein schlechthin
praktischer Verstand.
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Es gibt nur eine wahre vernünftige Religion: es ist die Le-
bensfreude, der durch nichts sich unterbrechen lassende Genuß
des Positiven im Leben.

Man muss auch in der Philosophie von Unten anfangen, von
der Pike auf dienen, nicht als ein Prinz geboren werden und
schon in der Windel Major, Oberst oder General sein wollen.

Der Deus Crepitus bei den Römern und Ägyptern. Auch der
Gott der Pietisten ist ein Stoßseufzer.1

Die Geten glaubten nach Herodot an Unsterblichkeit - und
waren desshalb tapfer. Es fehlte ihnen die Geschichte.

Die sog. unbegreiflichen Ratschlüsse Gottes sind in der That
nichts als die hypostasierten Perplexitäten, in die sich das Sub-
jekt verwickelt hat in Folge seiner Prinzipien, die es aber, un-
geachtet es alle, auch die nächsten Konsequenzen in die Irre
führen, nicht aufgeben will.

/ Grenze = Kant2

Eine willkürliche Grenze kann ich überschreiten, aber nicht
eine notwendige, wesentliche, eine Grenze der Natur – eine
menschliche, aber nicht eine göttliche Grenze.3 Es4 ist die Zu-
friedenheit mit sich selbst, die Genügsamkeit an sich5, die
K[ant] das Ding als an sich6 unerkennbar, als1 nicht für uns

                                                       
1 Crepitus ist Gott Berster, d. i. der Wunsch des Bedrückten. Der Gott

ist die Erfüllung, wie Lucina die Entbinderin, die ans Licht führt.
2 Titel fehlt in BwN.
3 Eine willkürliche...göttliche Grenze: Es gibt Dinge, über die man

nicht hinausgehen kann, ohne unter sie herunter zu kommen – ein
solches Ding ist die Vernunft. [In BwN folgt Absatz] Die wahre
Gränze, das Positive meiner Natur BwN – Am Rande: Ist sie eine
wahre Grenze so konstituiert sie das Wesen, die Natur des
Mensch[en]. Sie konstituiert [...] über das er nicht hinausgehen
kann, nicht hinausgehen mag – die aber diese Grenze ist der Quell
seiner Befriedigung. Die Grenze existiert nur in uns[erer] Vorstel-
lung, sie ist an sich nichts als die Natur eines Dinges in Vergleich
und Bezug auf ein andres gesetzt. Fehlt in BwN

4 Es Fehlt in BwN
5 In BwN folgt: selbst
6 als an sich: an sich, als BwN
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seiend abweist2 – nicht die Einsicht in die Unmöglichkeit der
Erkenntnis ist das Erste, das Wichtigste, wie es sich die Mei-
sten ausbilden.3 Es ist4 eine Indifferenz – ein Phlegma – ein
sich Wohl- und Behaglichfühlen innerhalb dieser willkürli-
chen5 Grenze.6 Die Vernunft zu erkennen ist wichtiger als die
Dinge7: das Denken ist mehr wert als d[as] Ding an sich. So
von der einen Seite8. Von der anderen aber auch die Beschrän-
kung auf d[as]9 Praktische: Sei gut, sei einmal M[ensch]10.
Voila tout.11

                                                                                                 
1 als Fehlt in BwN
2 In BwN folgt: Danach ist das Erste
3 ist das Erste...ausbilden Fehlt in BwN
4 Es ist: sondern BwN
5 dieser willkürlichen: der BwN
6 In BwN folgt Absatz
7 Die Vernunft...die Dinge Fehlt in BwN
8 So...Seite Fehlt in BwN
9 aber...auf das: Seite heisst es: Beschränke Dich aufs BwN
10 sei einmal Mensch Fehlt in BwN
11 In BwN folgt: (Zuletzt nicht ganz buchstäblich.)
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7. Einleitung in die Geschichte der neuern Philosophie
[Fragmente eines Entwurfes]

15/1 Die ferneren faktischen oder geschichtlichen Beweise
sind drittens die scholastische Theologie und Philosophie
selbst, deren2 Hauptinhalt im wesentlichen doch immer der
Glaube der Kirche war, aber objektive Existenz hat jenes nur
dann, wenn es Objekt des Verstandes ist, wenn es von ihm
bestimmt, ihn beschäftigt und Interesse für ihn hat.

Viertens die Werke der Mystik. Denn in ihnen sprach sich
das Christentum der damaligen Zeit als die unbedingte, alleini-
ge, sich selbst genüge[nde] Substanz3 aus und produzierte der
christliche Geist, unmittelbar seiner selbst als des christlichen
bewußt, und aus sich selbst gewiß, im Besitze der christl[ichen]
Wahrheit zu sein, aus seinem eigenen, mit der christl[ichen]
Religion als seinem Wesen identischen Inneren, christlich
religiösen Inhalt hervor, der daher zum Nahrungs- und Erbau-
ungsstoff allen späteren Mystikern diente. Aber nur das, was
im Menschen seine Substanz, sein objektiver Geist ist, ist pro-
duktiv und kann als ein Objekt, ein Werk außer ihn treten.

Nur aus dem selbst Substantiellen oder Wesenhaften, selbst
Objektiven kann man den wesenhaften, den objektiven Geist
eines Zeit- oder Weltalters erkennen. Solche wesenhaften Wer-
ke des Mittelalters sind z. B. die deutsche Theologie, die Wer-
ke eines Tauler, eines Bonaventura, eines Thomas a Kempis
usw. Denn Individuen, wie diese, müssen selbst angesehen
werden als Produkte und Organe des objektiven Geistes, als
Individuen, in denen die4 Wesenheit ihres Zeitalters Fleisch
und Ichheit annahm, ihr inneres Wesen wurde, aus ihrer Ver-
borgenheit ans Licht trat und sich ein adäquates Dasein gab,
und ihre Werke sind daher zu betrachten als Werke des Gei-
stes, der,5 was das Geistige und Religiöse betrifft, der wesen-
hafte Geist ihres Weltalters war. In den Mystikern des Mittel-
alters ist aber die Religion, wie sie damals erfaßt war, die ab-
solute Substanz und Energie ihres Geistes, ihre Werke sind
                                                       
1 Paginierung von L. Feuerbach – Die vorhergehenden Seiten des Ms

fehlen.
2 Im Ms folgt gestr.: wesent[lich]
3 Im Ms folgt gestr.: ist
4 Im Ms folgt gestr.: verborgen
5 Im Ms folgt gestr.: der



342

daher auch in ihren Sphären vollendet, klassisch,1 und ist das
unbedingte, in sich selbst konzentrierte, mit sich einige, von
sich selbst anfangende und erfüllte, in seiner Beschränktheit
und Einseitigkeit in sich selige, seiner Geistesarmut sich selbst
schämende, sich offen und ungeheuchelt als Verschmähung
alles Wissens, alles sogenannten Weltlichen und Menschlichen
aussprechende Christentum enthalten.2 In der neueren Zeit
daher, wo nicht mehr der ausschließlich, der beschränkt, der
negativ und abstrakt christliche Geist, sondern der allgemeine,
alle seine Momente in Einheit mit Freiheit umfassende und
ausbildende Geist, der wesenhafte, /16/ der weltgeschichtliche
Geist, die Tendenz und das Ziel der Menschheit war, wurde der
Mystizismus, als verlassen von geschichtlicher Notwendigkeit,
jetzt nur ein Produkt krankhafter Partikularitäten, Pietismus.
Der neuere Mystizismus, als unbegründet in der geschichtli-
chen Notwendigkeit, dem Prinzip und der Tendenz der neueren
Zeit, obwohl bedingt durch vorübergehende, partikuläre Er-
scheinungen und Krisen, ging daher jetzt nur hervor aus Despe-
ration, geistigen Banqueroutes, mißlungenen Bestrebungen,
Hypochondrien, allgemeinem Übelbefinden usw. und ist sei-
nem Charakter nach ein charakterloser, ohnmächtiger, die
Mystik affektierender, Mystik sein wollender und doch nicht
sein könnender Mystizismus, und hat daher auch keine andere
Bedeutung,3 als eine aus den disparatesten, sich widersprechen-
sten Ingredienzen zubereitete Arznei für Gemütsleidende und
Geisteskranke zu sein.

§11
Die Negativität4 des kirchlich-religiösen Geistes oder des

katholischen Christentums gegen die wesentlichen, unveräu-
                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: in ihren
2 Am Rande: Anm[erkung]: Wenn alle Dinge eine zweifache, sich

entgegengesetzte Bestimmung und Bedeutung haben, so gibt es al-
lerdings auch eine wahre und eine falsche Abstraktion und Negati-
vität. Heutigen Tages ist aber das Christentum bei den meisten ohne
alle Abstraktion und Negativität, ist es nur noch die Religion senti-
mentaler Duzbrüderlichkeit, eine Verklärung menschlicher Eigen-
tümlichkeiten, kurz das Schmalz auf die Wassersuppe des Gemüts.

3 Im Ms folgt gestr.: hat
4 Am Rande: [Im Ms folgt gestr.: Die Negativität des [...] kurzsichtig

religiösen Geistes gegen das [...]] Als der negativ-religiöse Geist
sich in der Kirche zu einer weltbeherrschenden Macht erhoben hatte
und seine anfangs nur innerlich, in der Gesinnung existierende Ver-
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kennung und Verachtung alles sogen[annten] Weltl[ichen] endlich
zur weltlichen gewaltsamen Unterdrückung des Weltlichen, zur
Anmaßung der Suprematie der Kirche, als des Inbegriffs der Geist-
lichkeit, über den Staat als des Inbegriffs der Weltlichkeit wurde,
bestand seine Negativität gegen das wahre Mensch- und Weltwesen
näher darin, daß er Kunst und Wissenschaft, die [Im Ms folgt gestr.:
Fäh[igkeiten]] Tätigkeiten der höchst[en] Freiheit und des neuren
Menschentums nicht frei gewähren ließ, sondern band und gefan-
gennahm, sich ihrer nur als Mittel einerseits zu seiner Verherrli-
chung, andrerseits zu seiner Begründung und [seinem] Nutzen be-
diente. Allein gerade diese scheinbar dienstfertigen Geister waren
es, die den Sturz der Herrschaft jenes religiösen Geistes und seiner
äußeren Existenz, der Kirche, [Im Ms folgt gestr.: herbei] von innen
aus herbeiführte.

Die scholastische Philosophie nämlich, obwohl sie im Dienste der
Kirche stand, ging doch hervor aus Interesse an der Wissenschaft,
sie beförderte doch den Erkenntnistrieb und [Im Ms folgt gestr.: er-
zeugte – Im Ms folgt: und] beförderte sie wieder. Sie machte die
Gegenstände des Glaubens zu Gegenständ[en] des Denkens, hob
den Menschen aus der Sphäre des unbedingten Glaubens in die
Sphäre des Wissens, und indem sie die Sache der bloßen Autorität
zu beweisen und durch Gründe zu bekräftigen sucht[e], begründete
sie gerade /17/ dadurch wieder ihr Wissen und Willen, die Autorität
der Vernunft und brachte sie dadurch ein anderes Prinzip in die
Welt, als das Prinzip der alten Kirche war. Nur erst da, wo die
Scholastik selbst nur noch eine historische Reliquie war, ver-
schmolz sie ganz im Widerspruch mit ihrer ursprünglichen, ge-
schichtlichen Bestimmung, mit der Sache des alten Kirchentums
zusammen, wurde sie die Gegnerin des erwachten besseren Geistes.
Selbst die ganze Mißgestalt der Scholastik, selbst die vielen absur-
den Quästionen, auf die die Scholastiker verfielen, selbst die tau-
sendfältigen, unnötigen und zufälligen Distinktionen, ihre Kuriosi-
täten und Subtilitäten müssen aus [Im Ms folgt gestr.: diesem] ei-
nem vernünftigen Prinzipe, aus ihrem Lichtdurste, ihr[em] Erkennt-
nistrieb erkannt w[erden], der in jener Zeit und unter der Herrschaft
des alten Kirchengeistes sich so und nicht anders äußern konnte.
Alle ihre Quästionen und Distinktionen sind nichts [Im Ms folgt
gestr.: als] andres [als] mühsam eingegrabne Ritze und Spalten in
dem alten Gemäuer der Kirche, um zum Genuß des Lichtes und fri-
scher Luft zu kommen, nichts andres als Äußerungen einer Reg-
samkeit des Verstandes, eines Tätigkeitstriebes des denkenden Gei-
stes, der, wenn er in einem Gefängnis ist, entzogen dem Kreise an-
gemessener Tätigkeit und vernünftiger Gegenstände, jeden Gegen-
stand, den er aber zufällig findet, er sei auch noch so geringfügig,
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ßerlichen Lebenskreise des menschlichen Geistes, wie Staat,
Kunst und Wissenschaft, als welche für es nur die Bedeutung
eines Endlichen, Weltlichen, und Eiteln oder eines bloßen
Mittels, nicht eines sich selbst Zweck seienden, hatten, war der
absolute, seinen Untergang erzeugende Mangel an ihm und als
dieser die Quelle aller Unruhe und Unzufriedenheit, der Impuls
zu den gewaltigsten Gegenbestrebungen und Gegenkämpfen,
und so wie jeder Mangel den Trieb erzeugt, den Mangel aufzu-
heben, und daher Veranlassung der Tätigkeit und Fortbewe-
gung ist, der Grund, daß der menschliche Geist die Einheit der
Kirche, die, um als Einheit sich behaupten zu können, eine
bestimmte sein d. i. auf bestimmte Religionssätze sich stützen
mußte, und wegen dieser Bestimmtheit, aber empörender Gei-
steszwang, widernatürliche Unterdrückung aller freier Ent-
wicklung, unvernünftiges Widerstreben gegen den unaufhalt-
samen Gang der Geschichte und Notwendigkeit war, endlich
zersprengte, die erst allgemeine und herrschende Kirche in die
Schranke einer besonderen zurückwies und herabsetzte, die
Grenze der speziellen und beschränkten Christlichkeit als der
einzigen sein Wesen selbst konstituierenden Qualität durch-
brach und so eine neue Zeit, eine andere Welt sich schuf, in der
                                                                                                 

noch so unwert der Aufmerks[amkeit], zu einem Objekte seiner Be-
schäftigung macht.

Die die scholastische Philosophie, so erzeugte auch die Kunst,
obwohl sie im [Im Ms folgt gestr.: ihrem] Dienste der Kirche stand
und wie ihr nur als ein Erbauungs- und Verherrlichungsmittel der
Kirche [Im Ms folgt gestr.: [...]] angesehen wurde, das dem Geiste
[Geiste: negativ Korr im Ms] und als das [Im Ms folgt gestr.: nega-
tive Geist] [...] entgegengesetzte Prinzip. Nur in ihrer Unvollkom-
menheit konnte die Kunst eine Dienerin der Kirche [sein] [Im Ms
folgt: aber], aber nicht mehr auf der Stufe ihrer Ausbildung und
Vollendung. Denn hatte sie gleich auch [...] da noch [einen] kirch-
lich-religiösen Gegenstand zu ihrem Objekt, so wurde doch auf dem
Gipfel ihrer Ausbildung zugleich damit das Schöne als solches jetzt
Gegenstand des Menschen, es trat das künstlerische Interesse als
Selbstzweck hervor, es erwachte das unabhängige, das lautere,
durch keine fremden Influenzen und Beziehungen /18/ getrübte Ge-
fühl der reinen Schönheit und Menschlichkeit; es bekam jetzt wie-
der der Mensch in der Anschauung der herrlichen Schöpfungen sei-
nes Geistes ein freies Selbstgefühl, das [Im Ms folgt gestr.: im-
man[ente]] Bewußtsein seiner Selbständigkeit, seines geistigen
Adels, das Gefühl der immanenten, s[einer] Natur eingeborenen
Gottähnlichkeit.
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er zum Bewußtsein seiner selbst, seiner Freiheit und Selbstän-
digkeit gelangt, unbeschränkt und universell, in allen sein We-
sen begründenden und entfaltenden Lebenssphäre oder Mo-
mente sich verwirklichte und entwickelte.1

§12
Das erste Moment, das2 in Betracht kommt ist der Staat und

zwar in Rücksicht der Unabhängigkeit seines Oberhauptes und
des freien Bürgerstandes. Mit der unbedingten Unabhängigkeit
des Staates von der Kirche /17/ der unumschränkten Selbstän-
digkeit desselben bekam jetzt wieder notwendig das von der
Kirche unterdrückte Weltliche und vom abstrakt-religiösen
Geist als eitel bestimmte Gegenwärtige an und für sich Wert
und Selbständigkeit, und befestigte sich im Bewußtsein und in
der Anschauung des menschlichen Geistes als ein Absolutes,
und erhob sich der Geist, indem er über die Kirche sich empor-
schwang, zugleich über jene abstrakte und negative, bornierte,
nur in ihrer engen Besonderheit als Religion sich wissende und
behauptende Christlichkeit, als die einzig absolute Wesenheit,
wofür sie früher galt. Es entstand der Begriff des Staates als
solches, und dieser Begriff wurde jetzt, unabhängig von reli-
giösen Unterschieden, das leitende Prinzip der Staatshandlun-
gen. Während früher die Kirche, die über den Völkerunter-
schieden und -gegensätzen und den flutenden Wogen ihrer
streitigen Elemente schwebende, sie verbindende, allgemeine
Einheit war, wurde jetzt vielmehr der Staat das Allgemeine,
und3 die Kirche trat dagegen in den Rang und die Stellung
eines Partikulären ein.

Bekanntlich stand das Oberhaupt der Kirche, der Papst, bis
auf Gregor den VII., unter dem Kaiser. Allein dem religiösem
Glauben nach stand doch der Repräsentant des Geistlichen
(freilich nicht in weltlicher Beziehung) über dem Repräsen-
tanten des Weltlichen, daher auch die Kaiser vom Papste sich
krönen und salben ließen, was erst später nur zu einer her-
kömmlichen, äußerlichen Formalität wurde. Schon bald nach
Karl, dem Großen wurde daher, wie bekannt, in der pseudoisi-
dorischen Decretalensammlung (830–857) der Supremat des

                                                       
1 Am Rande: Anm[erkung]: Die Mängel der neueren Zeit können

nicht hier, sondern nur in der Geschichte derselben angezeigt wer-
den.

2 Im Ms folgt gestr.: hier
3 Im Ms folgt gestr.: trat
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Papstes, seine Erhabenheit über alle weltliche Macht und Un-
abhängigkeit von ihr ausgesprochen. Wenigstens war die Supe-
riorität des Kaisers und seiner Macht noch keine entschiedene
und bestimmte; erst durch die Ausbildung ihres Gegensatzes,
die Bekämpfung und endlich Überwindung derselben, wurde
sie als eine errungene und erkämpfte, jetzt eine bewährte und
bestimmte, eine selbstbewußte Superiorität. Wie identisch aber
die Bekämpfung und Besiegung des kirchlichen Oberhauptes
mit dem Geiste der neueren Zeit ist, erhellt von sich selbst.
Schon der edle Hohenstaufe, Friedrich II., der heftigste Gegner
des Papsttums, stellte in seinem Wesen, Leben und Charakter,
jenes Prinzip der Freiheit des Geistes, des rein menschlichen1

Sinnes, des allgemeinen Welt- und Selbstbewußtseins dar, das
sich später allgemeine und objektive Weltexistenz gab.

Das reine Selbstbewußtsein des Staates, d. h. seine völlige
Unabhängigkeit von der Kirche und Abtrennung vom kirchli-
chen Interesse erhielten, wie bekannt, ihre ausgebildete Exi-
stenz erst in neurer Zeit: Man denke z. B. an2 Richelieu und
Ludwig XIV., auf deren politische Handlungen3 das kirchliche
/18/4 Interesse keinen Einfluß äußerte.

Wie die Erkämpfung und Behauptung der Vollständigkeit
des Staates, so gab auch die Entstehung des Bürgerstandes und
die Entwicklung des Bürgertums und Bürgerlebens dem weltli-
chen Leben und Dasein im Gegensatz gegen die Kirche und
das abstrakte Christentum des Katholizismus wieder absolute
Bedeutung und Selbständigkeit und trug so mächtig bei zur
Entwicklung der neueren Zeit und dem Untergang des christ-
lich-katholischen Weltalters.5 Denn es entstand mit ihm prakti-
scher Weltsinn, wie in der Welt sich findender, mit der Ge-
                                                       
1 rein menschlichen: allgemeinen Menschen Korr. im Ms
2 Man denke z. B. an: unleserl. Korr. im Ms
3 Am Rande: Anm[erkung]: Vergl. z. B. Heeren, Entwicklung des

politischen Einflusses der Reformation auf die einzelnen Staaten
von Europa in Rücksicht ihrer innern Verhältnisse.[Vgl. A. H. L.
Heeren, Entwicklung der politischen Folgen der Reformation für
Europa … In: Historische Werke, Thl. 1, Göttingen 1821, S. 59-70,
91-99.]

4 Am oberen Rande Verweis auf Paginierung S. 18
5 Am Rande: Anm[erkung]: In Betreff [In Betreff: über das Korr im

Ms] des Zusammentreffens des freien politischen oder republikani-
schen und des antihierarchischen Geistes vgl. z. B. Arnold von Bre-
scia [Im Ms folgt gestr.: und seine Zeit]
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genwart zufriedener und in ihr sich einheimisch machender
Geist, Liebe für das Zeitliche, sinnreich erfinderische, das
Leben erleichternde, verschönernde, veredelnde und erweitern-
de, das Weltbewußtsein des Menschen und den Lebensgenuß
erhöhende Regsamkeit und Tätigkeit, Patriotismus, Freiheits-
sinn, unumschränkte Entfaltung der Individualität.

§13
Aus dem freien Bürgertum und Bürgerleben, oder demselben

Geiste, der dieses erzeugte, ging auch die Kunst hervor,1 nicht
bloß insofern, als die Kunst praktische Kenntnisse, technische
Fertigkeit und Geschicklichkeit voraussetzt, die sich nur inner-
halb des Bürgerlebens2 ergeben, sondern auch und hauptsäch-
lich insofern, als in dem Bürgerleben sich ein erfinderischer,
produktiver Geist entwickelt, wenngleich zunächst die Pro-
dukte desselben sich nur auf Nutzen und äußere Zwecke, nicht
auf die Schönheit sich beziehen, insofern als in ihr die freie
menschliche Individualität zur Anschauung, zum Selbstbe-
wußtsein und Existenz kam, und das Individuelle, das Einzelne
und Besondere, das Sinnliche, Welt und Natur, die für den
abstrakt religiösen Geist, ein vom religiösen Leben Abziehen-
des und Eitles sind, in ihr wieder für den Menschen Realität
bekam und Objekt seines Geistes wurde; denn nur, wo produk-
tiver Geist, wo frei[e] menschliche Individualität, wo heiterer
Welt- und Natursin[n], Interesse für das vom ängstlichen und
abstrakt religiösen Geiste als eitel bestimmte Vergängliche, wo
Erkenntnis oder Gefühl und Anschauung des Unendlichen im
Endlichen, des Wesenhaften im Zeitlichen, nur da gedeiht und
entwickelt sich die Kunst. Und so erhob sich denn jetzt wieder
der menschliche Geist zur Idee und Anschauung der Schönheit,
und deren Verwirklichung der Kunst, die, solange der abstrakt
christliche Geist herrschender Weltgeist war, nur eine ganz
kümmerliche, der Kirche unterworfene und unterdrückte Exi-
stenz haben konnte: Denn die Kunst,3 die Idee der Schönheit
war4 keine dem Christentum immanente Idee, sie hatte wenig-

                                                       
1 Am Rande: Anm[erkung]: V[ergleiche] z. B. auch Leben Lorenzo

von Medici, aus dem Englischen des William Roscoe von Kurt
Sprengel, S. 372 [W. Roscoe, Lorenz von Medici, Berlin 1797, S.
372.]

2 Im Ms folgt: ent[wickeln]
3 Im Ms folgt gestr.: und
4 war: ist Korr. im Ms
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stens in ihm nicht die Bedeutung eines Göttlichen und Wesen-
haften, eines um seiner selbst willen Seienden, eines an und für
sich Selbständig[en], sondern /19/ nur die Bestimmung und
Bedeutung eines Erhebungs- und Erbauungsmittels im Dienste
der Kirche, eines Vehikels für den religiösen Inhalt. Mit der
Kunst wurde also wieder Natur und rein Menschliches Gegen-
stand dem Menschen, und erweiterte sich so seine Seele über
die Schranke der Christlichkeit hinaus in das unbeschränkte
Gefühl reiner Schönheit und Menschlichkeit und den Glauben
an die Göttlichkeit der Kunst.

Allerdings waren die Klöster, ehe die Städte und mit ihnen
Bürgertum und -leben aufblühten, die einzigen Sitze der Kün-
ste, aber in ihnen lagen nur die ersten vorbereitenden Anfänge
derselben; ihre Ausbildung, ihre klassische Existenz, ein ihrem
Wesen, der Idee der Schönheit adäquates Dasein fand die
Kunst erst in und mit der Ausbildung und Entwicklung des
Bürgerlebens. Allein, könnte man einwenden, wie kann die
Kunst als ein Produkt des Geistes der neuern Zeit oder als einer
der Entstehungsgründe und -weisen derselben und ein Befrei-
ungsmittel vom Katholizismus angesehen werden, da doch die
Kunst sich in ihm entwickelte und in dem Kultus der katholi-
schen Kirche eine so große Rolle spielt? Das Freiheitselement,
das Element der Humanität und Subjektivität, der Protestantis-
mus im Katholizismus ist und war1 die Kunst, denn in ihr fand
die in der Einheit der Kirche und dem abstrakten und negativen
Wesen des Katholizismus verneinte und unterdrückte Subjekti-
vität und Menschheit ihre Selbstbefriedigung und Selbstbeja-
hung, machte sich gleichsam in dem bangenden Verschlage der
Kirche der freiheitsdurstige Mensch einen geheimen Ausgang
und erbaute er sich auf ihr ein Belvedere, wo die gepreßte und
beengte Brust freien Atem heraufholen und frische Luft schöp-
fen konnte und die Himmelsdüfte rein und allgemein menschli-
cher Gefühle und Anschauungen einsog. Die Kunst war die
Maja, die scheinheilige Verführerin, die auf den Zinnen der
Kirche, scheinbar ihre getreueste Dienerin, dem Menschen die
reizende Aussicht in die Herrlichkeit der irdischen Welt eröff-
nete, und eine andere Welt, die Welt der Schönheit, der Frei-
heit und Wissenschaft ihm aufschloß. Die Zeit der höchsten
Blüte der Kunst fällt daher zusammen mit der Zeit, wo die

                                                       
1 ist und war: war und ist Korr. im Ms
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katholische Kirche und der religiöse1 Glaube in den größten
Verfall geriet, die Wissenschaften wieder aufblühten und der
Protestantismus entstand. Raphael wurde in demselben Jahr
geboren, in welchem Luther, 1483. Die Kunst hatte wohl zu
ihrem nächsten Zweck die Verherrlichung der Kirche, anfäng-
lich bloß und später noch hauptsächlich religiösen Inhalt zu
ihrem Inhalt, zu ihrem Gegenstand die Gegenstände des Glau-

                                                       
1 religiöse: katholische Korr. im Ms – Am Rande: Anm[erkung]: Bei

Gelegenheit der bekannten Verschwörung gegen das Leben der
Medicaer, deren Urheber Papst Sixtus IV. und andre hohe Geistli-
che waren und deren Opfer Julian von Medici war, macht Voltaire
folgend[e] Reflexion über jenes Zeitalter: „Quand on voit un pape,
un archevêque, un prêtre, méditer un tel crime, et choisir pour
l’exécution le moment où leur Dieu se montre dans le temple, on ne
peut douter de l’athéisme qui régnait alors. Certainement s’ils
avaient cru que leur créateur apparaissait sous le pain sacré, ils
n’auraient osé lui insulter á ce point. Le peuple [Im Ms folgt gestr.:
ador] adorait ce mystère; les grands et les hommes d’États s’en mo-
quaient; toute l’histoire de ces temps-là la demontre. Ils pensaient
comme on pensait à Rome du temps de César; leurs passions con-
cluaient qu’il n’y a aucune religion. Ils fesaient tous ce détestable
raisonnement. Les hommes m’ont enseigné des mensonges, donc il
n’y a point de Dieu. Ainsi la religion naturelle fut éteinte dans pres-
que tous ceux qui gouvernaient alors; et jamais siècle ne fut plus
sécond en assassinats, en empoisonnement, en trahisons, en débau-
ches monstrueuses.“ [Wenn man einen Papst, einen Erzbischof, ei-
nen Priester sieht, solch ein Verbrechen ausdenkend und für die
Hinrichtung den Moment aussuchend, wo ihr Gott sich im Tempel
zeigt, kann man den Atheismus nicht mehr anzweifeln, der nun
herrschte. Sicherlich hatten sie geglaubt, daß ihr Schöpfer ihnen
unter dem geweihten Brot erschien; sie hätten es nie gewagt, ihn an
diesem Punkt zu beleidigen. Das Volk betete dieses Geheimnis an,
die Großen und die Männer des Staates machten sich darüber lu-
stig; die ganze Geschichte dieser Zeit beweist dies. Sie dachten wie
man in Rom zur Zeit Caesars dachte; ihre Leidenschaften bewiesen,
daß er keine Religion hatte. Sie machten alle diese verabscheu-
ungswürdige Überlegung. Die Menschen haben mir Lügen beige-
bracht, weil es keine Ahnung von Gott gibt. So erlosch die natürli-
che Religion bei fast all denen, die damals herrschten; und kein
Zeitalter folgte hiernach mit mehr Ermordungen, Giftmorden, Ver-
raten und abstoßenden Ausschweifungen.] (Essai sur les moeurs.
Tom. II Chap. CV.) [Voltaire, Essai sur les moeurs et l’esprit des
nations …, Tom. II. In: Œuvres Complètes de Voltaire, o. O. 1784
[Ed. Kehl], Tom. XVII, Cap. CV, S. 542.]
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bens und der Verehrung, aber indem die Gegenstände des
Glaubens, Gegenstände der Kunst wurden, vermischte [?] oder
verband sich mit dem religiösen, zugleich das künstlerische
Interesse, es wurde in ihnen zugleich die Schönheit, das rein
menschliche als solches, der Mensch sich selbst Gegenstand.
Der menschliche Geist in der /20/ Anschauung und Bewunde-
rung seiner Schöpfungen sich seiner selbst und seiner Freiheit
bewußt, kurz die Kunst im Katholizismus war und ist die An-
näherung oder richtiger die Versöhnung seines abstrakten und
gegen den Menschen negativen Wesens mit dem Selbstgefühl
und Selbstbewußtsein des Menschen, welche das Wesen des
Protestantismus ist. Leo in seiner Geschichte von Italien (I.
Band, S. 37) sagt daher sehr richtig: „Die großen italienischen
Künstler haben ebensoviel getan für die geistige Befreiung und
Entwicklung der Welt als die deutschen Reformatoren: denn
solange jene alten, düsteren, strengen Heiligen- und Gottesbil-
der noch die Herzen der Gläubigen fesseln konnten, solange in
der Kunst die äußere Ungeschicktlichkeit noch nicht überwun-
den war, war darin ein Zeichen gegeben, daß der Geist selbst
noch in einer engen Beschränkung in drückender Gebundenheit
beharrte. Die Freiheit in der Kunst entwickelte sich mit der
Freiheit des Gedankens in gleichem Maße und beider Ent-
wicklung war gegenseitig bedingt. Erst als man in der Kunst
wieder ein freies Wohlgefallen fand, war man auch wieder
fähig, die Klassiker der alten Welt aufzunehmen, sich an ihnen
zu erfreuen und in ihrem Sinne weiter zu arbeiten und ohne die
Aufnahme der alten klassischen Literatur wäre die Reformation
nie etwas anderes als ein kirchliches Schisma geworden, wie
das der Hussiten war.“1

§ 14
Aus demselben Freiheitssinn, demselben rein menschlichen

Geiste, derselben sich ihnen als selbständig bewußten Indivi-
dualität, welche sich im freien Bürgersinn und in der Kunst
entwickelte oder mit welchen sich diese entwickelten, ent-
sprang auch die Reformation der katholischen Kirche, die pro-
testantische Religion. Denn in ihr erfaßte sich der Christ als
konkreten, lebendigen Menschen und versöhnte sich die Reli-
gion mit der Humanität, das Christentum, das im Katholizis-
mus die Verneinung aller Freiheit des Geistes und aller Indivi-
                                                       
1 H. Leo, Geschichte der italienischen Staaten, Erster Theil, Ham-

burg 1829, S. 37.
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dualität, und damit im Gegensatze und Widerspruch gegen den
Menschen und seine heiligsten Triebe und Interessen war, mit
dem Menschen. Während daher im Katholizismus die geistlose
Einheit der Kirche und deren Behauptung als das Wesenhafte
oder Substantielle zugrunde lag, und dem Individuum daher
insofern nichts übrig blieb als das selbstlose äußerliche Beob-
achten kirchlicher Vorschriften und Gebräuche, als die Ver-
richtung äußerlicher Handlungen und Werke, so wurde dage-
gen jetzt im Protestantismus der Glauben, das Innre, die Gesin-
nung, die Überzeugung1 die Hauptsache, das Wesenhafte. Der
Idealismus des Christentums trat daher erst im Protestantismus
in vollendet ausgebildete Existenz. Denn der Glaube der in
ihm, nicht die Kirche, die Quelle der Seligkeit ist, ist ein rein
idealistisches Prinzip, /21/ das mit dem Cartesianischen Cogito
ergo sum2 und überhaupt mit dem Idealismus in der neueren
Philosophie in der innigsten Verwandtschaft steht, indem, wie
in diesem3 das Denken, in jenem das Glauben4 mit dem Sein
identisch ist.

In dem Protestantismus wurde daher der λόγος [Wort] des
Christentums erst σάρξ [Fleisch]. Denn sein Mittelpunkt war,5

daß der Mensch in Christus mit Gott versöhnt ist (d. i. identisch
ist), daß die Versöhnung oder Identität mit ihm eine Tatsache
ist, die das Individuum nur sich anzueignen, zu glauben hat,
um selig zu sein, daß folglich nur Glaube, nicht Buße, Fasten,
Kasteiungen, Werke und Werkheiligkeit etc. nötig und wesent-
lich sind. Durch die Reduktion der Religion auf dieses Bewußt-
sein, diesen Glauben des Versöhntseins, wurde nicht nur äu-
ßerlich durch die Vereinfachung und Beschränkung des Got-
tesdienstes dem Menschen der Raum und die Freiheit gegeben,

                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: und nachher die Subjektivität
2 R. Descartes, Principia philosophiae, Pars Prima. In: Opera philo-

sophica, Amstelodami 1656, S. 2-3.
3 diesem: jenem Korr. im Ms
4 Am Rande: So du glaubst, sagt Luther irgendwo, daß Christus deine

Zuflucht ist, so ist er es, so du es nicht glaubst, ist er es nicht. [Vgl.
M. Luther, Evangelium am vierdten Sonntag nach Epiphania … In:
D. M. Luthers Kirchen Postill d.i. Auslegung der Epistel und Evan-
gelien … I. Theil. In: Des theuren Mannes Gottes, D. Martin Lu-
thers sämtliche …Schrifften und Wercke, Bd. 13, Leipzig 1732, S.
371-373.]

5 war: ist Korr. im Ms
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oder […] zu menschlicher1 Tätigkeit und Wirksamkeit und
konnte jetzt der Mensch, der er nicht mehr in der Religion zu
tun hatte, d. h. er unmittelbar durch den bloßen Glauben im
Besitz des Heils und der [...] sich wußte so nicht nur zu erwer-
ben und zu [...] hatte [...] freier weltlicher und geistiger Be-
schäftigung sich widmen;2 sondern es wurde auch die Befriedi-
gung aller wesentlicher Bedürfnisse, Triebe und Interessen des
Menschen in der Religion und durch sie begründet, geheiligt
und gerechtfertigt; die Negativität mit der das Christentum
anhub, und die das Wesen des Katholizismus blieb, gemildert
und nur auf die Verneinung der schlechten, unheiligen Interes-
sen beschränkt, denn der ganze, der lebendige Mensch im Um-
fang aller seiner wesentlichen Interessen und Bestimmungen
erfaßte sich jetzt und wußte sich versöhnt mit Gott. Wie der
Protestantismus die Scheidung in Priester und Laienstand äu-
ßerlich aufhob, so überwand er auch innerlich die Trennung
überhaupt in Weltliches und Geistliches, den Zwiespalt in
Kirche und Staat; wie Sokrates die Philosophie, so führte Lu-
ther die Religion vom Himmel auf [die] Erde, erst im Prote-
stantismus bürgerte sich daher das Christentum wahrhaft in der
Welt ein, innerhalb des Staates, nicht ihm entgegengesetzt.
Und eben deswegen wurde in ihm der λόγος des Christentums
σάρξ, Fleisch und Blut, eins mit dem eignen Geiste und Wollen
des Menschen. Um sich hiervon zu überzeugen, vergleiche
man nur die geistige und religiöse Persönlichkeit Luthers, wie
sie sich in seinen Schriften und Leben aussprach, mit einem
Thomas a Kempis, oder dem Geiste der deutschen Theologie,
die bekanntlich auch Luther sehr hoch schätzte. In der letzteren
namentlich spricht sich ein ganz in die Religion verstorbenes
Individuum aus, das mit unendlicher Selbstverleugnung und
Verneinungskraft sich aufgegeben /22/ hat, er [hat] sie als seine
einzige Substanz, alle individuelle Färbung ist in diesem einfa-
chen Werke erloschen. Es ist als spräche ein Verstorbener, ein
Geist ohne Fleisch und Blut aus ihm. Der Christus dagegen,
[an] den Luther glaubt, der ist er selbst, dieser Mensch ist eins
mit seinem Joch, seinem Wollen, seiner Leidenschaft. Das
Christentum ist auch seine Substanz, aber so, daß sie seine Vis
Vitalis, das Prinzip seines Lebens, der Puls seines Herzens ist.
Eben deswegen, weil der Geist des Protestantismus darin be-
                                                       
1 Im Ms folgt: und menschlicher
2 oder ... widmen verderbte Stellen im Ms, unsichere Transkription
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steht, daß das Christentum in ihm als Humanität, in der Einheit
mit dem Menschen in seiner ganzen Lebendigkeit erfaßt ward,
ist in dem Christentum, wie es als Protestantismus sich entwik-
kelte, wenngleich der Protestantismus, wie er sich als Kirche
verwirklichte oder verendlichte, und die protestantischen
Theologen, im Widerspruch gegen den Geist des Christentums,
billionenmal uns vorschreien und weismachen wollen, daß die
christliche Religion etwas Apartes, Separates und Unbegreifli-
ches, d. i. dem allgemeinen, menschlichen Geiste etwas Frem-
des, nicht aus ihm Entsprungenes und mit ihm Identisches, aus
der Vernunft Hervorgegangenes, sondern gleich einer Arznei
oder richtigen Klistier ihm1 Eingegebenes sei, dennoch das
Prinzip der freien Entwicklung, des freien Denkens und der
Wissenschaft enthalten. Der Protestantismus wurde daher das
Asyl, wo die verscheuchten Musen vor dem Altar des christli-
chen Gottes Schutz fanden und hauptsächlich nur in den prote-
stantischen Ländern2 gab sich der Geist der neueren Zeit welt-
historisch Existenz, konnten die Wissenschaften aufblühen und
gedeihen. Selbst was in den katholischen Ländern für Kunst
und Wissenschaft geschah, selbst durch Katholiken, das kommt
nur auf Rechnung des protestantischen Geistes, der überhaupt
der Geist der neuern Zeit war, und von dem die protestantische
Kirche selbst nur eine besondere Erscheinung war, wenn er
sich selbst auch der Katholiken bewältigte und innerhalb des
Katholizismus sich Luft und Platz machte. Denn der Katholi-
zismus3 enthält nicht nur nicht in seinem reinen Wesen, so wie
er sich in denen aussprach, die selbst für Muster des katholisch
religiösen Geistes bei den Katholiken galten,4 das Prinzip der
Kunst und Wissenschaft, sondern gerade zu der Verneinung
derselben. Daher auch der Katholizismus wegen dieser seiner
Geist- und Gemütlosigkeit, seiner Leerheit, seiner Abstraktion
und Negativität im Kultus notwendig und aus sehr begreifli-
                                                       
1 ihm: Im Ms gestr.
2 Im Ms folgt gestr.: gab haup[tsächlich]
3 Am Rande: Anm[erkung]: Mit Recht bemerkt daher Voltaire in

seinen Essai sur les moeurs et l’esprit des Nations Tom. III. cap.
CXXVII von Papst Leo X: On peut dire que le pape Léon X, en en-
courageant les études, donna des armes contre lui même. [Man kann
sagen, daß Papst Leo X., indem er die Wissenschaft förderte, auch
Waffen gegen sich selbst schuf.] [Voltaire, Essais sur les Mœurs…,
T. III. In: Œuvres… Tom. XVIII, a. a. O., Cap. CXXVII, S. 155.]

4 Im Ms folgt gestr.: enthalten [...]
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chen Gründen geradezu in das Extrem, in den eitelsten Pomp
und Schwall der Sinnlichkeit und Imagination verfällt. Organi-
sche Produkte des Katholizismus d. i. aus seinem Prinzipe
hervorgehende1 und sein echtes Wesen unverfälscht darstellen-
de Produkte sind z. B. ein Franziskus von Assisi, ein Hierony-
mus, wie er befiehlt, alle Bande der Liebe zu zerreißen, mit
Verschmähung aller Gefühle der Pietät ans Kreuz hinzufliegen,
ein Pascal in der Periode seines Lebens, wo er, nachdem er
seine Wissenschaft, seinen Geist und seine /23/ Vernunft auf-
gegeben, ein sich selbst zerquälendes Leben führte, ist das
Leben der Anachoreten, der Kartäuser und sonstigen Mönche,
in dem gewiß kein Funke von Wissenschaft und Kunst und
Ästhetik zu finden ist,2 sind noch jetzt die Frères, Ignorants und
Flagellanten. Aber ein katholischer Künstler, oder ein katholi-
scher Gelehrter oder gelehrter Katholik ist eine Contradictio in
adjecto, denn Katholik ist er nur als betender, fastender, beich-
tender, in die Kirche gehender etc., aber soviel und soweit er
Gelehrter ist, soviel und soweit ist er nicht Katholik und umge-
kehrt. Katholizismus und Wissenschaft sind zwei sich kontra-
diktorisch entgegengesetzte Begriffe, die nicht ohne Wider-
spruch von einem3 und demselben Subjekte prädiziert werden
und in einem und demselben Subjekte sich vereinen4 können.
Die Wissenschaftlichkeit bei Katholiken war daher auch nur
jene todhistorische, äußerliche, trockne Gelehrsamkeit, die
nicht den Geist bildet und erleuchtet, die Seele nicht erhebt,
den Menschen in seinem Wesen ganz unberührt läßt, ihn nicht
in die Freiheit von der Abhängigkeit von Autoritäten, und zum
Selbstbewußtsein erhebt. Und wenn Katholiken wirklich wis-
senschaftliche und philosophischen Geist hatten, so war dieser
Geist in ihnen eben der Geist des Protestantismus, und dann ihr
Katholizismus, wenn er wirklich kein bloß äußerliches,5 durch
besondere Rücksichten veranlaßtes Bekennen war,6 in Wider-
spruch7 mit dem, was ihr Geist, ihre wahre Substanz war oder8

                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: Produkte
2 Im Ms folgt gestr.: sind die Kartäuser
3 Im Ms folgt gestr.: Subj[ekte]
4 sich vereinen: vorfinden Korr. im Ms
5 Im Ms folgt gestr.: Bekennen war
6 Im Ms folgt gestr.: stand
7 Im Ms folgt gestr.: entweder
8 Im Ms folgt gestr.: er
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war er nur noch ein historisches Anhängsel von der Geburt
d[er] Zeit her, klebte er ihnen nur noch hinten an dem Rücken
an, wie die Eierschale einem jungen Huhn, wenn1 es gleich
schon aus dem Ei herausgeschlüpft und zu selbständigem Le-
ben gediehen ist, was z. B.2 bei Cartesius der Fall war, obwohl
sein besserer, sein wahrer und wesenhafter Geist radicitus dem
Wesen des Katholizismus entgegengesetzt war, daher er auch
von den katholischen Theologen und Jesuiten so heftig ange-
fochten und ihm Widerstand geleistet wurde, doch so noch dem
Glauben seiner Väter anhing, daß er selbst der heiligen Maria
nach einer Wallfahrt gelobte und das Gelübde auch3 erfüllte.

Der Geist des Protestantismus, wie er sich als protestantische
Kirche und Religion Dasein gab, mußte sich zunächst selbst
wieder auf eine äußere Autorität stützen, was teils in einer
geschichtlichen Notwendigkeit, die aber hier nicht zu erörtern
ist, teils in einer allgemeinen Notwendigkeit, daß jede Volks-
religion sich auf eine äußere Autorität berufen und stützen
muß, seinen Grund hatte. Die protestantische Kirche setzte
aber4 an die Stelle der Autorität der Kirche, die Autorität der
Bibel, eines Buches, das in ihr als die Quelle und Norm der
Wahrheit galt. Die protestantische Kirche und Religion ver-
setzte daher ebenso, wie der Katholizismus /24/ mit sich selbst
und dem Geiste des Protestantismus, der auf dem freien Selbst-
bewußtsein des Menschen, dem freien, dem ewigen und allge-
meinen Menschengeiste beruht im Widerspruch, den menschli-
chen Geist in eine drückend knechtische, unvernünftige, empi-
rische oder äußerliche Abhängigkeit von einer Autorität, in
eine ebenso geist- als gemütlose Abhängigkeit, die deswegen
für den menschlichen Geist, ein ebenso5 Empörendes, ihn
Aufwiegelndes, zu Kampf und Bewegung Aufreizendes war,
wie früher die katholische Kirche es war, und den Stoff zu der
Feuersbrunst hergab, die endlich das ganze Gemüt ergriff und
verzehrte, das hohe, wie gleich nur negative Verdienst, inner-
halb der protestantischen Kirche und Theologie den menschli-
chen Geist von der empörenden Knechtschaft der Abhängigkeit
von der Bibel, als der Norm und Quelle der Wahrheit, erlöst zu

                                                       
1 wenn: das Korr. im Ms
2 was z. B.: wie es Korr. im Ms
3 auch: selbst Korr. im Ms
4 aber: daher Korr. im Ms
5 Im Ms folgt gestr.: so wie früher die katholische Kirche etwas
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haben, gebührt dem1 Rationalismus, die neuen Versuche und
Bestrebungen, aus den längst zu Asche verbrannten Kohlen
wieder Feuer sammeln, noch einmal den Stoff zur Erneuerung
der alten, schon durchgemachten Kämpfe geben zu wollen,
noch einmal die alte Borniertheit, den alten Widerspruch und
die alte Knechtschaft und Leibeigenschaft zu erneuern, müßten
als Erscheinungen, die die Geschichte und Notwendigkeit [...]
und gegen sie sich sträuben wollen und [...] als wesenlose und
vergängliche Erscheinungen angesehen und ihr Grund teils in
der allgemeinen [...] Stagnation, Desperation und [...] Gewitter
[...]2 teils in ihr den besonderen Zuständen der Individuen, in
ihrer Furcht vor schweren [...] Gewittern, in ihrem Unvermö-
gen, aus der Feuersbrunst und dem Wirrwarr der Gegenwart
einen Ausweg zu finden, in ihrer Wahrheit-, Wesen-, Geist-
und Charakterlosigkeit etc. und noch in anderen, teils psycho-
logischen, teils medizinischen, teils historischen Erscheinun-
gen, die eine spezielle Krankengeschichte der Gegenwart auf-
zuzeigen hat, teils in höchst materiellen und politischen Grün-
den und Rücksichten3 gesucht werden.

§15
Das4 seinem Wesen entsprechende, die Befreiung des

menschlichen Geistes wahrhaft begründende und vollendende
und unüberwindlich gesicherte Dasein fand oder gab sich der
Geist der neuern Zeit erst in der Wissenschaft. Denn wenn-
gleich der Protestantismus als protestantische Religion die
geistlose Einheit der katholischen Kirche zersprengte und sie
somit aus einer allgemeinen zu einer besonderen herabsetzte,
so war er gegen sie doch selbst wieder eine besondere Einheit,
/25/ eine besondere Kirche im Gegensatz nur gegen sie, dem-
gegenüber sich jene als Gegensatz mit gleichem Rechte und
Anspruch auf Gültigkeit behauptete. Erst die Wissenschaft aber
nahm der Kirche ihre historische Bedeutung, die sie ursprüng-
lich allein darin hatte, das sie als die, die Völker verbindende,
über ihre Naturdifferenzen und ihre sich ausschließende und
gegenseitig bekämpfende, nicht auf das Allgemeine, nur auf ihr
partikuläres Wohl sehender Besonderheiten erhabene Einheit
das allgemeine Bildungsmittel, die Geißel Gottes, die Zuch-
                                                       
1 dem: den Ms
2 Im Ms folgt gestr.: erkannt werde
3 Im Ms folgt gestr.: [...]
4 Der: Ein Korr. im Ms
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trute der Völker, und als die allgemeine Einheit insofern die
Repräsentantin der Vernunft und Humanität, oder des Christus
in den frühern Zeiten war.1 Denn die Wissenschaft, die erhaben
ist über alle nationalen und religiösen Zwiste und Differenzen,
weil sie den Geist selbst, nicht den Menschen in seiner beson-
deren Individualität mit seinen trostbedürftigen Gemütsangele-
genheiten zu ihrem Gegenstande und Prinzip hat, trat jetzt an
die Rolle der katholischen Kirche und der Kirche überhaupt,
sie wurde jetzt das allgemeine Bildungs- und Verbindungsmit-
tel der Völker. Die Wissenschaft, ob sie gleich keine Kirche zu
ihrem Ausdruck, keinen König oder Papst zu ihrem Repräsen-
tanten, keine stehenden Heere, keine Gendarmen und Polizei-
diener, überhaupt keine Äußerungsmittel sinnlicher Macht und
keine äußerlichen Verbindungsmittel kennt und hat, muß doch
in der Totalität ihrer verschiedenen Zweige und in der Totalität
der Literatur aller Zeiten und Völker als die allgemeine Einheit
der Menschheit, als der wahre Geisterstaat und Geisterbund, als
eine gemeinsame Welt2 und zwar als die Welt des freien Gei-
stes angesehen werden. Nicht die protestantische Religion,
sondern der Geist der Wissenschaft oder die Wissenschaft, als
                                                       
1 Am Rande: Anm[erkung]: Z. B. der Geschichtsschreiber Froissart

aus dem 14. Jahrhundert bemerkt von dem Adel seiner Zeit, daß er
ohne die Geistlichkeit wie das Vieh sein würd[e]: les Seigneurs sont
gouvernés par le clergé n’ils sauroient vivre et seroient comme be-
stes si le clergé n’estoit. S. Mainers histor[ische]Vergleichung der
Sitten und Verfassungen, etc. des Mittelalters usw. II. Band. [C.
Meiners, Historische Vergleichung der Sitten und Verfassungen …
II. Band, Hannover 1793, S. 564.]

2 Am Rande: Anm[erkung]: Apud studiorum cultores minimum ha-
bere momenti par est regionum discrimina: quisquis communibus
musarum sacris initiatus est, hunc ego [im Ms folgt gestr.: h/
ὁμοπάτριδα duco. Erasmus. Epist. [Erasmus von Rotterdam, D,
Epistolae. In: Desiderii Erasmi Roterodami Opera Omnia
Emendatiora et Auctiora ..., Tomus Tertius, Pars Prior, Lugduni
1703, Epistola CCCXCIII, Sp. 421.] „Es gibt keine patriotische
Kunst und keine patriotische Wissenschaft. Beide gehören, wie alles
hohe Gute, der ganzen Welt an und können nur durch allgemeine,
freie Wechselwirkung aller zugleich Lebenden in steter Rücksicht
auf das, was uns vom Vergangenen übrig und bekannt ist, gefördert
werden.“ Goethe. Aus Makariens Archiv. [J. W. v. Goethe, Wilhelm
Meisters Wanderjahre oder die Entsagenden. Aus Makariens Ar-
chiv, Buch III. In: Goethe’s Werke, Bd. 23, Stuttgart – Tübingen
1829, S. 259.]



358

das über die Partikularitäten und Differenzen der bestehenden
Religionsarten1 und Nationen erhabene Geisterreich, muß da-
her nicht nur als die wahre Gründerin der neuern Zeit, sondern
als die neure Zeit, als die wahre neure Welt selbst angesehen
werden.

Es kann freilich wohl ein Schriftsteller aus Vorliebe für die
Religionssekte, zu der er gehört, bei der Behandlung gewisser
Partien der Wissenschaft, diese mit seiner religiösen Parteilich-
keit infizieren, allein dies ist, wie sich von selbst versteht, ganz
zufällig, hat gar nichts gemein mit dem Wesen der Wissen-
schaft, die absolute Indifferenz ist, hat seinen Grund nur in dem
unwissenschaftlichen Charakter /26/ eines der Wissenschaft
ganz fremden und gleichgültigen Subjekts und solche von
religiöser Parteilichkeit und Partikularität infizierten Schriften
können daher nie auf den Rang wissenschaftlicher Werke An-
spruch machen. Ebenso stellen sich wohl auch in der Behand-
lung der Wissenschaft die Nationalbesonderheiten dar, allein
der Charakter, die Besonderheit einer Nation, wie sie sich in
der Wissenschaft ausdrückt, ist selbst schon eine allgemeine
Besonderheit d. i. eine Besonderheit geistiger Natur, denn nur
ein solches Volk arbeitet sich zur Wissenschaft empor, das
seine Besonderheit zur Allgemeinheit, zu allgemeiner Mensch-
lichkeit und Geistigkeit ausbildet, und ein klassisches Werk, d.
h. ein Werk, das der Idee der Wissenschaft entspricht, ist im-
mer, obwohl ein echtes Nationalprodukt, zugleich ein allge-
meines Werk.

§16
 Das Erwachen des freien Geistes, des Geistes der Wissen-

schaft und Humanität äußerte sich daher sogleich darin, daß er
die alten Heiden wieder aus dem Grabe auferweckte, und sie
aus der Hölle der Verdammung und Vergessenheit, in die sie
der abstrakte und beschränkt christliche Geist verstoßen hatte,
befreite und an das offene Tageslicht des Bewußtseins wieder
hervorzog. Der Trieb zu dem Studium der klassischen Literatur
und die große Begeisterung für es ging aus einem Mangel des
abstrakten Christentums hervor, das sich nur als Besonderheit,
in der ängstlichen und bornierten Abscheidung von dem Wesen
des Heidentums erfaßt und als Christentum behauptet, aus
einem innern Bedürfnisse und dem Freiheitsgefühle, dem die
Schranke der Christlichkeit zu enge und zu beschränkend war,
                                                       
1 Religionsarten: Religionen Korr. im Ms
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und welche daher der menschliche Geist zu durchbrechen und
so sein besonderes1, christlich beschränktes Bewußtsein zum
allgemeinen Welt- und Menschenbewußtsein zu erweitern,
getrieben war. Der Zweck, um deswillen das Studium der klas-
sischen Literatur wieder erweckt wurde, war daher auch kein
anderer, als das christliche Altertum in Form und Inhalt leben-
dig sich anzueignen, wieder zu produzieren und darzustellen,
kein anderer, als den wahren Geist des Heidentums mit dem
des Christentums zu vereinen und seine weltgeschichtliche
Bestimmung deswegen, allgemeines Bildungsmittel der neuern
Menschheit zu sein.

Der Zweck, um2 dessen[t]willen man3 wieder das Studium
der klassischen Literatur der Griechen und Römer erneuerte,
war kein so niedriger und beschränkter, wie später oder gar
jetzt, wo /27/ das Studium derselben großenteils nicht mehr
Sache des Geistes und der Menschheit, sondern nur noch eine
Schulsache, wo es ohne Andacht und Resignation, als eine
äußerliche, den Geist, die Gesinnung, das Herz, die innersten
Angelegenheiten des Menschen gleichgültig lassende Beschäf-
tigung, nicht mit ganzer Seele, mit ganzem Geiste, sondern mit
unentschiedenem, zerbrochnen in die [...] Innerlichkeit einer
bornierten, ängstlichen, beschränkten Christlichkeit und die
inhaltslose Äußerlichkeit eines nur formalen Sprachstudiums
zerfallenen Geist betrieben wird, der Zweck, zu dem [man]
besonders zur Zeit der wiedererwachenden Wissenschaften die
alten Heiden studierte, die übrigens im Vorbeigehen gesagt, ob
sie gleich nichts von der Person Christi wußten, doch4 unend-
lich mehr vom Geiste Christi, bessere Christen waren, als die
bornierten Christen der modernen Welt, d. i. von göttlichem
Gehalt und Wesen durchdrungenen und erfüllten Geister, der
Zweck war um wie Heerens Worte zu gebrauchen, zur großen
Ehre des Zeitalters zunächst derjenige, der er eigentlich sein
sollte, Bildung des Geistes. „Man erlernte kein Latein, um die
Pandekten, kein Griechisch um das neue Testament zu verste-
hen, die klassische Literatur war damals viel weniger Hilfsstu-
dium, als sie es nachmals ward; man studierte sie zunächst um

                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: be[schränktes]
2 um: zu Korr. im Ms
3 Im Ms folgt gestr.: früher
4 Im Ms folgt gestr.: mehr
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ihrer selbst willens.“1 „Es ward lebendig“, sagt Creuzer vor-
trefflich (in jener ersten Periode, die er als die, der Nachah-
mung bezeichnet) „die Idee von der Würde des Lebens unter
den gebildeten Heiden; man ward berührt von der Größe ihres
Denkens und Redens. Jene Vollendung des Lebens, der Gedan-
ken, der Dichtung, der Rede sollte zurückgeführt werden.“2

Das Zeitalter des Wiederauflebens der Wissenschaften,3 das
Zeitalter Lorenzos von Medici, [war] unstreitig bis jetzt das
schönste und herrlichste im ganzen Verlauf des christlichen
Weltalters, von daher auch wirklich nichts andres als das glän-
zende Auferstehungsfest, die feierliche Wiederkehr und Wie-
dergeburt der schönen, heidnischen Welt in Wort und Tat, in
Empfindung und Anschauung, im Denken wie im Leben; Flo-
renz selbst4 nichts andres als das wiedergekehrte Athen.5

Da es sich bei dem Wiedererwachen des Studiums der alten
klassischen Literatur um eine feierliche Assimilation der heid-
nischen Welt und des heidnischen Geistes handelte, so war es
etwas ganz Natürliches, wenn der menschliche Geist, entzückt
von den Herrlichkeiten und Schönheiten der heidnischen Welt,
mit ganzer Seele ihr hingegeben, in6 jugendliche Gefühle der
Freiheit im einzelnen mit der innerlichen Verneinung des Ka-
tholizismus7 zu einer Indifferenz oder Abneigung gegen das
Christentum oder selbst die Religion überging. So warf man, z.
                                                       
1 Am Rande: Anm[erkung]: Heeren, Geschichte des Studiums der

classischen Literatur, II. B[and], S. 278. [A. H. L. Heeren, Ge-
schichte der classischen Litteratur im fünfzehnten Jahrhundert. In:
Geschichte des Studiums der classischen Literatur seit dem Wieder-
aufleben der Wissenschaften, Bd. II, Buch 1, Göttingen 1801. S.
279.]

2 Am Rande: Anm[erkung]: Vergl[eiche] Studien von Daub und
Creuzer I L. S. 8 und des letzteren akademisches Studium des Al-
tertums S. 80 und 81 [F. Creuzer, Das Studium des Altertums, als
Vorbereitung zur Philosophie. In: Studien, Hrsg. K. Daub, F. Creu-
zer, Bd. I., Frankfurt – Heidelberg 1805, S. 8. – Vgl. F. Creuzer,
Das akademische Studium des Altertums ..., Heidelberg 1807, S. 80-
81.]

3 Im Ms folgt gestr.: namentlich
4 Im Ms folgt gestr.: war
5 Am Rande: Anm[erkung]: V[ergleiche] z. B. das Leben von Loren-

zo von Medici n[ach] Roscoe und die Vorrede dazu von Sprengel.
[W. Roscoe, Lorenz von Medici, a. a. O.]

6 Im Ms folgt gestr.: erste
7 Katholizismus: alten beschränkten Glaubens Korr. im Ms
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B. dem enthusiastischen Platoniker Pletho, der auch eine Hym-
ne an die Sonne verfertigte, 1 vor, /28/ daß er vom Christentum
zum Heidentum abgefallen sei und behauptet habe, unam can-
demque religionem ... universum orbem ... esse suscepturum
non agentilitato differentem,2 Erasmus war in negatio religionis
neutral.3 Scaliger sagt von Muretus: si tam bene crederet in
Deum, quam optime persuaderet esse credendum bonus esset
Christianus.4 Laurentius Valla soll gesagt haben: Se habere
quoque spicula in Christum.5 Justus Lipsius, obwohl er die diva
Virgo Hellensis als seine gnädige Beschützerin verehrte und ihr
für ihre großen Wohltaten in seinem Testamente seinen schö-
nen Doktorrock und einen calamum argentum aus Dankbarkeit
vermachte, changierte dreimal seine Religion.6 Der Simia
Ciceronis Petrus Bembus, geheimer Sekretär Leo des X. be-
hauptete, wer die Eloquenz und elegantiam scribendi liebe,
solle ja nicht die Episteln seruti lesen.7 Bekannt ist die Sinnes-
und Denkart des Medicaer Leo X. und andrer Humanisten.
Charakteristisch ist die Sage oder Anekdote, die von Hermo-
laus Barbarus erzählt wird, nämlich daß er, als er an die Über-
                                                       
1 Vgl. J. A. Fabricius, Bibliotheca Graeca, Bd. XII, Hamburgi 1809,

Lib. V, 23, S. 98.
2 Am Rande: Anm[erkung]: Fabricius Bibl. Graec. (Vol. X. Tom. X l.

V) und Boivin Streit zwischen den Philosophen im 15 saec. in Act.
Philos. X. S. 541. [Vgl. J. A. Fabricius, Bibliotheca Graeca, Bd. XI,
Hamburgi 1808, Lib. V, c. XXXIX, S. 390. – Vgl. J. Boivin de Ville-
neuve, Nachricht über dem Streite der Philosophorum … In: Acta
Philosophorum …, X. Stück, Halle 1719, S. 541. – Vgl. G. Plethon,
Traité des Lois. Ou recueil des fragments, en parte inédits, de cet
ouvrage, Paris 1858, S. XVI. ]

3 Im Ms folgt gestr.: die Katholiken [...] nannten ihn daher [...] Athei-
sten [?] [Vgl. A. Clarmundo, Desiderius Erasmus. In: Vitae claris-
simorum … d.i. Lebensbeschreibungen etlicher Hauptgelehrten
Männer, Bd. I, Wittenberg 1704, S. 30.]

4 A. Clarmundo, Marcus Antonius Muretus. In: Vitae clarissimorum
…, a. a. O., S. 91.

5 Vgl. A. Clarmundo, Laurentius Valla. In: Vitae clarissimorum …,
Bd. IV, Wittenberg 1711, S. 18.

6 Vgl. A. Clarmundo, Justus Lipsius. In: Vitae clarissimorum …, Bd.
I, a. a. O., S. 119.

7 Vgl. A. Clarmundo, Petrus Bembus. In: Vitae clarissimorum …, Bd.
II., Wittenberg 1705, S. 42. – Am Rande: Anm[erkung]: S[iehe]
[Adolphus] Clarmundi, Vitae clarissimorum in re lit[erari] virorum.
Tom. I. Tom. II. T[om.] IV.
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setzung des Wortes Ẻντελέχεια[Entelechie] kam, und nach
vergeblichen Bemühungen nicht gewußt habe, wie er es über-
setzen solle, in dieser seiner Desperation und Verlegenheit sich
endlich entschloß, den Teufel um Rat zu fragen, der ihm dann
auch den Rat erteilte, wie er es übersetzen solle.1 Wenn for-
schende Vernunft, wenn selbständiger, freier, denkender Geist
eins ist mit dem Prinzip des Bösen, dem Teufel, so muß man
behaupten, daß nicht nur Hermolaus Barbarus, sondern alle
großen Humanisten, Philosophen und Naturforscher der neuern
Zeit den Teufel um Rat gefragt2 und bei ihm Collegia gehört
haben, und daß überhaupt nur der Teufel den Menschen zum
Magister oder Doctor Philosophiae promoviert.

Da die Transsubstantiation der klassischen Welt, die Er-
kenntnis und das Studium derselben bedingt und vermittelt war
durch Sprach- und sonstige Gelehrsamkeit, so war es eine na-
türliche Folge, daß in neurer Zeit das Mittel für den Zweck
genommen und der Zweck zum Mittel erniedrigt wurde, daß
das Wissen bis zur völligen Indifferenz gegen allen Inhalt fort-
ging, daß jetzt nicht mehr auf das Gewußte, auf den Inhalt,
noch auf den Geist des Wissens, sondern auf das bloße Wissen
als solches, ohne Ansehung seiner Qualität, auf die bloße Ge-
lehrsamkeit als solche unendlicher Wert gelegt wurde, und der
Sinn für das Wahre und Schöne und Vollendete der klassischen
Welt sich in bloße Eitelkeit, in den Wohlgeschmack an der
bloßen Form verlor, das höchste Ziel der Eleganz und Korrekt-
heit in Reden und Schreiben und die unbedingte Hingebung in
den Inhalt und das Wesen /3

31/ Anschauung seiner als eines Objektes d. i. durch die
Assimilation der geistigen Werke des Altertums zum Selbst-
bewußtsein und zur Produktivität. Ehe er produktiv wurde,
mußte er reproduzieren in sich eine geistige Welt, die seines
Geistes, seines Wesens und Ursprungs war. Plato, Aristoteles,
die übrigen Philosophien und Produkte der klassischen Welt
wurden nur deswegen mit solchem Enthusiasmus aufgenom-
men, studiert und assimiliert, weil die, welche dieser Enthusi-

                                                       
1 Am Rande: S. Clarmundus l. c. Tom. IV. [Vgl. A. Clarmundo,

Hermolaus Barbarus. In: Vitae clarissimorum…, Bd. IV, a. a. O., S.
27.]

2 gefragt: fragten Korr. im Ms
3 Text bricht ab, Ms S. 29 und 30 fehlen
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asmus ergriff, die Befriedigung ihres eignen innersten Geistes-
bedürfnisses in ihnen fanden, weil der freie, der universelle, der
denkende Geist, der in ihnen zum Dasein und zur Tätigkeit
erwachte, in jenen Werken die Produkte seiner selbst, sein
Wesen in ihnen und sie in seinem Wesen erkannte. Zugleich
war aber auf dieser Stufe der Reproduktion der Geist gleichsam
bei sich und zugleich außer sich, d. h. die Einheit seines
Selbstbewußtseins noch getrennt und auseinander gehalten in
den Unterschied1 seiner selbst als des denkenden, bewußtseien-
den und seiner als des Bewußten, des Objektes, das, [...] seines
eignen Wesens, im Innersten ihm verwandt und gleich, doch
als ein Gegebenes und Empfangenes, kurz als ein Objektives,
sich zu ihm als ein Andres verhielt. Allein eben durch diese
Anschauung seiner als eines Objektes, durch dieses Bewußt-
sein und diese Erkenntnis seiner in einem Objekte oder objek-
tiven Welt, in der er sein eigenstes Wesen erkannte, die Befrie-
digung seiner eignen Bedürfnisse fand, und die Assimilation
und Aneignung dieser Welt, wodurch sie eben aufhörte eine
andre, eine fremde und gegebene zu sein, gelangte der
menschliche Geist zur freien Einheit mit sich selbst, und so erst
wurde er produktiv-wissenschaftlicher oder denkender Geist.
Denn ein produzierender Geist ist eben nur der, welcher nicht
bei Anderen und der Aneignung eines Gegebenen2, und in der
Abhängigkeit davon3 im Unterschied und in der Trennung von
sich stehenbleibt, sondern an die innerste Einheit mit sich
selbst und damit zum freien Selbstbewußtsein und unabhängi-
ger Selbständigkeit gedrungen ist. Ein nicht produktiver Geist
ist dagegen eben ein solcher, der nicht mit sich selbst Eins
geworden ist, denn nur [?] diese Einheit ist4 die Quelle eignen
freien Lebens, kraft der Produktivität, denn diese Einheit mit
sich [ist] wesentlich Spontaneität, Selbsttätigkeit und damit
Produktivität./

§ 19
32/ Von dem Geiste des Mittelalters und seiner Philosophie

unterscheidet sich daher im Allgemeinen der Geist der Philo-
sophie der neuern Zeit hauptsächlich dadurch, daß sie aus dem
jenseitigen Schattenreich der Logik und Metaphysik an den
                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: des denk[enden]
2 anderen … Gegebenen: und in Anderen und Anderen Korr. im Ms
3 davon: von ihnen Korr. im Ms
4 Im Ms folgt gestr.: ist
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lichten Tag der Wirklichkeit, wie sie Geist und Natur ist, her-
vortretend die selbsttätige Einheit des Geistes mit sich, den
selbstbewußten lebendigen wirklichen Geist selbst zu ihrem
Prinzipe hat, daß sie, indem sie nicht, wie die Philosophie des
Mittelalters, das nur abstrahierende Denken, sondern den
selbstbewußten, lebendigen Geist selbst zu ihrem Prinzipe hat,
nicht abstrakte Dinge, abgezogene Wesenheiten, nicht Ab-
straktionen der Metaphysik, keine sogenannten Universalia,
denen zwar abstrakte Wahrheit aber nicht Wirklichkeit zu-
kommt, sondern Gegenstände zu ihrem Objekt und Inhalt hat,
deren Wirklichkeit unmittelbar mit dem Denken derselben
gesetzt ist, die sind, indem sie gar nicht werden und gar nicht
anders1 als seiend gedacht werden können, in denen also Sein
und Denken identisch sind, Gegenstände, die gedacht in der
Form des Gedankens, zugleich in die Form und Gestalt objek-
tiver, gegenständlicher Wirklichkeit traten, und so im Denken
zugleich in die Anschauung fallen, wie z. B. die Substanz des
Spinoza, oder unmittelbar eins sind mit dem gegenwärtigen
selbstbewußten Geiste, wie es im Cartesianischen cogito ergo
sum der Fall ist, daß sie also2 nicht den nur distinguierenden,
folgenden und schließenden, abstrahierenden und durch Ab-
straktion zu abstrakten Universalia und in ihnen endenden,
logisch-metaphysischen Verstand, sondern den an der substan-
                                                       
1 Am Rande: Anm[erkung]: Z. B. Si quis ergo diceret, se claram et

distinctam h. e. veram ideam substantiae habere et nihilominus du-
bitare, num talis substantia existat, idem hercle esset, ac si diceret,
se veram ideam habere et nihilominus dubitare, num falsa sit.
Spinoza Eth. P. I. Prob. VIII. [...] II. [B. Spinoza, Ethica pars prima.
In: Opera quae supersunt omnia, Vol. II, Jena 1803, Propos. VIII,
Sch. II, S. 40.] – Im Ms folgt gestrichen: L’on ne peut donc voir
Dieu qu’il n’existe: on ne peut voir l’essence d’un être infiniment
parfait sans en l’existence… si donc on y pense, il faut qu’il soit.
Malebranche De la recherche de la vérité Lib. IV Chap XI. [N.
Malebranche, De la Recherche de la Vérité …, T. I, Paris 1721,
Lib. IV, Chap. XI, S. 474.] Dieser Gedanke kommt als sogenannter
ontologischer Beweis auch allerdings auch schon im Mittelalter vor,
der daher unstreitig auch sein geist[vollster] und lebendigster philo-
sophischer Gedanke ist, aber viel abstrakter und formeller. Ein Bei-
spiel ferner ist das cogito ergo sum des Cartesius, kurz die ganze
Geschichte der neuern Philosophie. Die Mängel der neuern Philo-
sophie [...] Geist und Inhalt können nur innerhalb ihrer Geschichte
selbst gezeigt werden.

2 Im Ms folgt gestr.: der
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tiellen, unendlichen Einheit des Denkens und Seins anhaben-
den und nur innerhalb dieser substantiellen Einheit denkenden
Geist zu ihrem Prinzip hat.

§ 20
Mit dem Selbstbewußtsein des denkenden Geistes als dem

Prinzipe der neuern Philosophie und Wissenschaft war zu-
gleich auch das Bewußtsein der Natur wieder gesetzt. Denn ein
Bewußtsein ist das Selbstbewußtsein des Geistes und das Be-
wußtsein der Natur. Die Natur, die im Mittelalter in die Nacht
der Ignoranz versenkt und vergraben war, wurde jetzt wieder
aus dem1 Dunkel ans Licht hervorgezogen und zu einem we-
senhaften Objekte des Geistes. Die Natur erhob sich aber damit
jetzt auch wieder aus der Stufe eines Endlichen, einer bloßen
Natur in den Rang, eines an und für sich Wesenhaften und
Unendlichen, eines absoluten Wesens/2

                                                       
1 Im Ms folgt gestr.: Licht
2 Text bricht ab
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 8. Zur Hegelschen Geschichte der Philosophie1

Hegel stellt alles, so auch in der „Geschichte der Philoso-
phie“2, nur in einer sukzessiven Entwicklungsreihe dar; daher
subordiniert er Systeme, die doch nicht nur gleichzeitige, son-
dern auch gleichberechtigte sind. So setzt er z. B. den Heraklit
über Parmenides; aber jener steht nicht höher als dieser; beide
stehen auf demselben Boden, beide sehen denselben Gegen-
stand, aber nur unter verschiedenen Formen oder vielmehr mit
verschiedenen Augen. Halten wir uns nur an den bekannten
„Fluß“ des Heraklit. Parmenides sieht so gut wie Heraklit den
Fluß des Lebens und der Dinge; aber er sagt: „Es folgt immer
nur dasselbe auf dasselbe, Welle auf Welle, aber immer diesel-
be Leier, kein wesentlicher Unterschied, ein Unterschied nur
für das Auge, aber nicht für meinen Verstand; mein Verstand
steht stille bei dieser Bewegung; sie bewegt, sie affiziert ihn
nicht unterschiedentlich, er langweilt sich; es ist also nur eine
Bewegung dem Scheine, aber nicht dem Inhalt der Sache, der
Wahrheit nach. Wenn ich dieses Wasser, das hier nacheinander
verläuft, auf eine Fläche brächte, so wäre der Eindruck ein
absolut einförmiger, identischer. Was mir jetzt als ein Anderes,
Verschiedenes erscheint, weil ich es nacheinander wahrnehme,
würde mir auch als Eines und Dasselbe erscheinen, wenn ich
auf einmal es überschauen könnte.“ Heraklit dagegen abstra-
hiert von der Identität des Inhaltes und hält sich bloß an die
Form des Kommens und Vergehens, an die sinnliche Bewe-
gung, die immerwährend ist, während das Subjekt der Bewe-
gung, die Welle, vergeht und entsteht. Dem Heraklit ist das
Fließen das Fortwährende, Bestehende, dem Parmenides das
Fließende. Aber beide Anschauungen sind gleichberechtigt,
beide liegen ebenso in der Natur der Sache, als in der Natur des
Menschen; beide repetieren sich in tausenderlei Weisen im
Leben und Denken des Menschen. Dem Einen genügt z. B.
sein Weib, um das Weib kennen zu lernen; der Andere glaubt
das Weib nur zu kennen, wenn er es im Plural kennen gelernt
hat. Die eine Anschauung ist die des ruhigen, besonnenen Ver-
                                                       
1 Text übernommen aus BwN I, S. 393-397.
2 G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie,

1.-3. Bd., hrsg. von K. L. Michelet. In: Werke. Vollständige Ausgabe
durch einen Verein von Freunden des Verewigten, XIII.-XV. Bd.,
Berlin 1833–1836.
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standesmenschen; die andere die des sinnlichen, feurigen Men-
schen.

Hegel opfert die inneren, immer vorhandenen, ewigen Grün-
de den zeitlichen, historischen Gründen auf. So begründet er z.
B. den Skeptizismus lediglich als Gegensatz gegen die epiku-
reische und stoische Philosophie als dogmatische Systeme.1

Aber dadurch wird nur der äußere, historische, nicht der innere,
psychologische Grund erkannt und angegeben. Und gleichwohl
hat der Skeptizismus einen solchen und es ist gerade die Auf-
gabe des Philosophen zu fragen: worin hat er seinen Grund? Zu
jeder Zeit gibt es Skeptiker, wenngleich der Skeptizismus nicht
zu jeder Zeit gleiche Bedeutung hat, dort ein organisches, hier
ein Produkt einer generatio aequivoca ist. Gibt man daher dem
Skeptizismus nur einen speziell-historischen, nur durch den
Standpunkt einer bestimmten, zeitlichen Philosophie bedingten
Ursprung, so ist es unmöglich, ohne Willkür mit der Empirie
fertig zu werden. So hat ein Schüler Hegels den Skeptizismus
eines Huet und Bayle lediglich auf Rechnung der Cartesischen
Philosophie gesetzt, als welche den Gegensatz zwischen Aus-
dehnung und Denken, Ding und Gedanke aufs äußerste getrie-
ben habe, ein Gegensatz, dessen notwendige Folge eben der
Skeptizismus sei. Und doch treffen wir schon vor Cartesius und
gleichzeitig mit ihm, aber unabhängig von seiner Philosophie,
den Skeptizismus, wie z. B. im Gassendi. Aber wie mit dem
neueren ist es mit dem älteren Skeptizismus. Pyrrho ist gleich-
zeitig mit Aristoteles. Notwendig wird daher der Skeptizismus
höchst einseitig erfaßt, wie es von Hegel und seiner Schule
geschieht, wenn nicht sein psychologischer Grund berücksich-
tigt wird. Ich sage keck weg: der psychologische, ob ich wohl
weiß, daß die psychologischen Erklärungen in Verruf sind;
aber ich sehe nicht ein, warum man mit einer seichten psycho-
logischen Erklärung auch die psychologische Erklärung über-
haupt verwerfen soll. Die Hegelsche Methode hat überhaupt
den Mangel, daß sie die Geschichte nur als einen Fluß ansieht,
ohne den Boden zu betrachten, über den der Fluß hinströmt. Sie
macht die Geschichte zu einem ununterbrochenen, intelligenten
Akt, was sie doch nicht ist. Die Geschichte der Philosophie
wird unterbrochen durch antiphilosophische, rein praktische
Interessen und Tendenzen, durch rein empirische Bedürfnisse
                                                       
1 G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie,

1. Bd., ..., In: Werke ..., XIII. Bd., Berlin 1833, S. 187.
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der Menschheit. In solchen Zeiten wird die Philosophie aller-
dings auch erhalten, aber geschwängert mit den Bestandteilen
des Bodens, worüber sie fließt. Wird diese Beschaffenheit des
Bodens nicht berücksichtigt, sondern nur der Fluß, so wird als
eine höhere Stufe gefaßt, was in ein ganz anderes Gebiet ge-
hört, daher mit dem früheren gar nicht verglichen werden kann,
und es ist dann unvermeidlich, daß nicht das Wesentliche zum
Unwesentlichen und umgekehrt das Unwesentliche zum We-
sentlichen gemacht wird. So ist es mit der Bedeutung, die He-
gel der neuplatonischen Philosophie im Gegensatze gegen die
altgriechische gibt. Hier ist, heißt es, die absolute Idee erschie-
nen, aber in der Form der Gärung, der Ektase, der Schwärme-
rei. Die Ektase wird also zum Unwesentlichen, zur bloßen
Form gemacht. Allein wo die Form Schwärmerei ist, da ist
auch der Inhalt, das Objekt, ein schwärmerisches, phantasti-
sches Objekt. So wenn Plotin die „unmittelbare Annäherung“
und Vereinigung mit der Gottheit als das Ziel der Philosophie
bestimmt – , so kann man nicht sagen, nur die Form der Un-
mittelbarkeit der Vereinigung ist hier das Phantastische, son-
dern dieser Inhalt ist gar nichts außer dieser Form. Ist denn
nicht notwendig das Objekt selbst ein Unmittelbares, Sinnli-
ches, oder wenigstens phantastisch Sinnliches, wo eine unmit-
telbare Annäherung stattfindet? So wenn bei Plotin "das Eine
als das Vollkommene überfließt und dieses Überfließende sein
Produkt ist"1, so ist dieses Phantasiebild die Sache selbst; es
läßt sich nicht mehr der Gedanke vom Bilde absondern. Das
positive Philosophische in den Neuplatonikern ist nur der In-
halt aus der alten Philosophie, aber jetzt versetzt aus dem Ele-
mente des Denkens in das Zauberland der Phantasie, wo er,
obgleich derselbe, anders und schöner als in seinem früheren
Elemente erscheint, gleichwie uns im Traume dieselbe Sache
anders und unendlich schöner erscheint, als im Wachen. Die
Zeit der Neuplatoniker war eine Zeit des Unglücks, der Unzu-
friedenheit mit der Welt, der Krankheit. Die Philosophie hat in
solcher Zeit die Bedeutung der Medizin. Sie wird nicht getrie-
ben aus freiem Interesse, mit dem Sinne, mit welchem sie der
Gesunde, der Glückliche treibt, nicht um ihrer selbst willen. Sie
soll die Bedürfnisse des kranken Herzens befriedigen, Wunden
heilen, den Verlust der Welt, der Realität ersetzen. Dies ver-
                                                       
1 G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie,

2. Bd., ..., In: Werke ..., XV. Bd., Berlin 1836, S. 51-52.
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mag sie, aber nur durch das Gemüt bezaubernde Vorstellungen,
nur durch die Phantasie, nicht durch die Vernunft. Der Stand-
punkt der Neuplatoniker ist also kein höherer, sondern ein ganz
anderer, als der der alten Philosophen - kein theoretischer,
sondern praktischer. Aber ebenso waren schon der Stoizismus,
der Epikurismus und Skeptizismus Erscheinungen von dem
Verschwinden des philosophischen Geistes, Erscheinungen
davon, daß das theoretische Interesse durch praktische Interes-
sen verdrängt war. Der Skeptizismus verdankt seine Entste-
hung nicht einer einseitigen dogmatischen Philosophie, son-
dern der Richtung und Zeit, wo der Mensch seinen nächsten
Interessen das höchste Interesse zuwendet, und daher gegen
das Wissen gleichgiltig wird. Was kümmert’s mich ob die
Sonne so groß oder größer, ist als sie erscheint, ob die Erde um
die Sonne, oder die Sonne um die Erde läuft? Sie mag stehen
oder laufen - deswegen geht mein Puls nicht langsamer, ver-
daut mein Magen nicht besser, wird mein Herzeleid nicht ver-
mindert. Hieraus allein erklärt es sich auch, wie der Skeptizis-
mus mit dem Pietismus und Mystizismus in Verbindung ge-
bracht werden kann, wie es von der neueren Zeit geschah.
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9. Neue Philos[ophie] Frankr[eichs] und Engl[ands]1

/2 Locke; Leibniz; Empirism[us]; Rationalism[us].
Beide bestimmten sie; nach ihnen bearbeitet d[ie] Philos[ophie]
England[s], Frankr[eichs], Niederl[ande], Deutschl[ands].
Schauplatz. Aus Engl[and] und Frankr[eich] gingen d[ie] bei-
den Hauptrichtungen, Empir[ismus] und Rat[ionalismus] her-
vor. Deutschl[and] spielte anfangs untergeordnete Stellung
durch die Aneignung fremden Ertrags. Allmählich erhob sich
Deutschl[and] zum Mittelpunkt alles widersch. [?] Strebens.
Dieser Geist der Rationalität, sowie d[ie] Beschaffenheit d[es]
Deutschen Reichs, die Vielheit mehrerer unabhängiger, aber
verbundener Staaten und d[er] Mangel einer Hauptstadt, d[ie]
den Ton angibt, hat Einfluß auf d[en] Gehalt und d[ie] Form
der Erschei[nun]gen gehabt, so daß keine einseitige Richtung
festwurzeln konnte, daß nicht3 eine Seite des menschl[ichen]
Geistes, mit Ausschließung der andern, fesselte, daß k[eine]
Wiss[en]schaft d[ie] andre, daß d[as] Wissen nicht den Glau-
ben verdrängte und dieser nicht jenes ausschloß, daß d[ie]
Philos[ophie] ein Bunde mit Mor[al] und Rel[igion] nicht den
M[enschen] scheinbar erhob, um ihn auf der anderen Seite
desto tiefer zu stürzen.

Frank[reich], National eher, Hauptstadt, die den Ton angibt;
nur die phys[isch]e Natur als Realit[ät] festgehalten; Meta-
phys[ik] verlacht, endlich ganz aus d[em] Gebiete d[er] Phi-
los[ophie] verstoßen. /

/ In England haben4 Baco und5 Locke d[ie] Hauptrichtung
bestimmt. Psychologie mit Lust getrieben. Materialis[mus]
konnte nicht herrschende Denkart hier w[erden].

In Italien konnte Philos[ophie] nicht aufkommen. In Nieder-
landen w[urde] Philos[ophie] als Hilfswissensch[aft] getrieben.
D[ie] nordische[n] Reiche erhielten fast immer d[ie] wissen-
schaft[liche] Aufklärung aus d[en] südlichen Ländern, beson-
ders aus Deutschl[and].

Frankr[eich]1

                                                       
1 Überschrift im Ms am Rande r. o.
2 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. I
3 nicht: o Ms
4 haben: hat Ms
5 Im Ms folgt gestr.: Verul[am]
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Étienne Bonnot de Condillac, Lehrer d[es] Erbprinzen von
Parma, geb. 1715, † 1780, einer der ersten, d[er] Lockes Lehre
eigentüml[ich] auffaßt und in Frankr[eich] Epoche macht.
Früher w[ar] schon durch Gassendi und d[ie] Schulphi-
los[ophie] d[ie] Ansicht vom empir[ischen] Ursprung der Er-
kenntnis hervorherrschend. Cartes[ius] unterbrach sie. Con-
dill[ac] stellte sie wieder [her]; er wollte auch Lockes Lehre
d[er] Metaphys[ik] begründen, vereinfachte sie.

Essai sur l’origine des connaissances humaines. Am-
sterd[am] 1746. 2 Tom. 12°. Deutsche Übers[etzung] von
Mich[ael] Hißmann, Leipz[ig] 1780. 8°.2

Die Sensation ist das Prinzip aller Erkenntnis. Locke be-
trachtet d[ie] menschlichen Wahrnehmungen d[er] Seele als
angeborne Qualitäten derselben; Cond[illac] als erworbene
Fertigkeiten. Empfind[ung] w[ird] Aufmerks[am]keit. Ge-
dächtnis ist eine umgewandelte Empfindung. Durch transfor-
mation des sensations entsteht alle Tätigkeit d[er] Seele. //3

Traité des sensat[ions]4, Encyclop[édie] méthod[ique], Philo-
sophie anc[ienne] et mod[erne] T. II. P. I.5

Charles Bonnet, geb. 1720 zu Genf (abstammend aus
franz[ösischem] Geschl[echt]), † 1793. Äußerte frühzeitig
besond[eren] Beobachtungsgeist; macht Entdeckungen von
Insekt[en] und Pflanzen.

S[ein] erstes ersch[ienenes] Werk: Essai de psychologie ou
considérations sur les opérations de l’âme, sur l’habitude et sur
l’éducation, Londres 1755. Deutsche Übers[etzung] v[on]
Dohm, Lemgo 1775.6 – Essai analyt[ique] sur les facultés de
l’âme. Copenhague 1760. D[eutsch] v[on] Schütz, Bremen

                                                                                                 
1 Vgl. W. G. Tennemann, Geschichte der Philosophie, 11. Band,

Leipzig 1819. [Bis Ende des Kapitels]
2 É. B. d. Condillac, Versuch über den Ursprung der menschlichen

Erkenntnis, Leipzig 1780.
3 Am Rande r. o.: II neue Philos[ophie] Frankr[eichs] und Engl[ands]
4 É. B. d. Condillac, Traité des sensations, Londres 1754.
5 J. A. Naigeon, Encyclopédie méthodique, ou par ordre de matières,

par une Société de Gens de Lettres, de Savans et d'Artistes, … Phi-
losophie ancienne et moderne, T. II, Paris 1792, P. I.

6 C. Bonnet, Des Hrn. Karl Bonnet psychologischer Versuch als eine
Einleitung zu seinen philosophischen Schriften. Aus dem Französ.
übers. und mit einigen Anm. begleitet von C. W. Dohm, Lemgo
1773.
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1770.1 La palingénésie philos[ophique], ou idées [sur l’état
passé et] sur l’état futur des êtres vivants. Genev. 1769.
Deutsch v[on] Lavater.2 Sammlung sämtl[icher] Werke: Œu-
vres d’histoire natur[elle] et de philos[ophie], Neufchâtel 1783.
2 Bd. 8 Voll.

Richtete Tätigkeit d[es] Geistes hauptsächlich auf d[ie] Psy-
chologie des Geistig[en], d[en] Mechanism[us] der Nerven–
und Gehirnbeweg[un]g[en], erklärt d[ie] sinnliche Vorstel-
lungstätigkeit durch d[ie] Bewegung d[er] Gehirnfibern. D[ie]
höchste Idee s[einer] nur sinnlich abgeleite[ten] Seele ist je-
doch immateriell.

Anders erscheint der Geist d[es] Empirism[us] bei den mei-
sten andren Gelehrten der Zeit der Encyclopädisten. Schilde-
rung d[er] Zeit und d[er] franz[ösischen] Nation in dieser
Zus[ammenfassung] in Barante3 und Jay’s Abhand[lungen]
über d[ie] Litter[atur] Frank[reichs] im 18. Jahrh[undert],
übers[etzt] v[on] Ukert, Jena 1810.4 // S[iehe] auch Artikel
Meslier in d[er] Encyclop[édie] méthod[ique], Philos[ophie]
anc[ienne] et mod[erne], T. III. P I. S. 218.5

Diderot und d’Alembert w[aren] Urheber der französ[ischen]
Encyclopédie und d[ie] Tonangeber d[er] neuern Philos[ophie].

Denis Diderot, 1713 geb[oren] zu Langres6. Er begann
s[eine] liter[arische] Laufbahn mit d[em] Versuch über d[as]

                                                       
1 C. Bonnet, Herrn Karl Bonnets ... Analytischer Versuch über die

Seelenkräfte. Aus dem Französischen übersetzt und mit einigen Zu-
sätzen vermehrt von M. Christian Gottfried Schütz, Bremen 1770–
1771.

2 C. Bonnet, Herrn C. Bonnets, verschiedener Akademien Mitglieds,
Philosophische Palingenesie. Oder Gedanken über den vergange-
nen und künftigen Zustand lebender Wesen ..., aus dem Franz.
übers. und mit Anm. hrsg. von Johann Caspar Lavater, Theil 1, Zü-
rich 1770.

3 Barante: Barente Korr. im Ms
4 A.-G.-P. Brugière de Barante, M. Jay, Ueber die Litteratur Frank-

reichs im achtzehnten Jahrhundert. Zwei Abhandlungen von Ba-
rente und Jay. Aus dem Franz. übers. und mit Anm. hrsg. von F. A.
Ukert, Jena 1810.

5 J. A. Naigeon, Encyclopédie méthodique, ou par ordre de matières,
par une Société de Gens de Lettres, de Savans et d'Artistes, … Phi-
losophie ancienne et moderne, T. III, Paris [ca. 1803], P. I, Article
Meslier, S. 218-239.

6 Langres: Langers Korr. im Ms
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Verdienst und d[ie] Tugend, Übersetzung d[er] Abhandlung
des Shaftesbury.
Darauf: Pensée philosophiques. Piscis hic non est omnium.
[La] Haye 1746. 8°.
Mehreres gedruckt von ihm im recueil philos[ophique], Hol-
land 1770 erschienen.1

Jean le Rond d’Alembert, ein Findelkind, geb[oren] 1717 zu
Paris, berühmter Mathem[atiker], von Friedr[ich] d[em] Gro-
ßen Präsid[ent] d[er] Akad[emie] zu Berlin.2 Beide w[aren]
Deisten oder gar Atheisten, hielten aber den Atheismus zurück,
hielten d[ie] Relig[ion] für eine Kapricerie d[es] Volks; sie
w[aren] wie die meisten Gelehrten Frank[reichs] d[er] Mei-
nung Voltaires zugetan: es sei nützlich, einen Gott zu glauben,
und wenn keiner existiert, müsse man einen erf[inden]. D[ie]
Encyclop[édie] fand allgem[einen] Beifall, ob sie wohl vom
Hof unterdrückt w[urde].

Système de la nature ou des loix du monde physique et du
mond[e] morale Mirabaud, Lond[on] 1770, 8°.3 //4 Mirabaud
oder v[on] Holbach oder La Grange der Verfasser. D[as] Buch
w[urde] durch einen Parlamentsakt verboten und verbrannt:
half nichts. Helvétius verbreitete durch einen Auszug, Le vrai
sens etc.5, d[ie] atheist[ische] Denkart.

de la Mettrie.
Von der naturalist[ischen] Denkart, d[ie] alles Übersinnliche

leugnete, s[o] nur ausgenommen Montesquieu und Maupertuis;
sie ließen wenigstens Achtung für d[ie] Sinne und Vernunft
blicken. Zu diesen kann man auch6 d’Argens und Voltaire (mit
Bedenkl[ichkeit] zählen).

                                                       
1 Recueil philosophique ou Mélange de pieces sur la religion & la

morale. Par différents auteurs, hrsg. von J. A. Naigeon, Londres
1770. [Erschienen in Amsterdam]

2 D’Alembert war Mitglied der Preußischen Akademie der Wissen-
schaften.

3 P. H. T. d'Holbach, Systême de la nature. Ou des loix du monde
physique et du monde morale, London 1770. [Erschienen in Am-
sterdam]

4 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. III
5 C. A. Helvétius, Le vrai sens du Systême de la nature, ouvrage

posthume de M. Helvétius, Londres 1774.
6 Im Ms folgt gestr.: D
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Newtons und Lockes Philos[ophie] w[urde] in England nicht
ohne Freiheit betrieben.

Aber [das] Verhältnis d[er] Sinnlichk[eit] und Verstand be-
treffend [vgl. die] Bemerkungen in: Two Dissertations concer-
ning Sense and Imagination with an Essay on Consciousness,
Londres 1728. 8°.1

Einigen Behauptungen v[on] Locke widersprach Bischof
Peter Brown.

Kritische Streitigkeit[en] vorzüg[lich] seit Lockes Zeit. Arzt
Wilhelm Coward behauptete, daß d[ie] Immaterialität d[er]
Seele unbegreiflich sei. Der berühmte Dodwell behauptete
auch die Sterblichkeit der Seele, jedoch aus theolog[ischen]
Gründen a[uch] die Unsterblichkeit als eine Folge d[es] von
Gott eingehauchten Geistes.

Samuel Clarke dagegen bewies d[ie] Unsterblichkeit // der
Seele aus dem Begriff eines einfachen Wesens. Cl[arke] ver-
steht [...], wenn [ein] einfaches Vermögen wie d[as] Denken,
eine Eigenschaft [ist], d[anach] nur ein einfach[es] Wesen
existieren [?] kann. Dagegen schrieb Anton Collins. († 1729)
Freiheit [ist] Gegenstand d[es] [...].

Samuel Clarke 1675 geb. bewies d[as] Dasein Gottes. Wenn
heute Etwas existiert, so muß das immer existiert haben. Als[?]
Ewiger Gott ist d[as] Substrat d[es] unendl[ichen] Raums und
d[er] unendl[ichen] Zeit.

Theodicee des King2, um diese Zeit [...] d[ie] Physikotheolo-
gen Derham und Ray.
Idealismus des Collier (Collier allgem[einer] Schlüssel in
Eschenbachs Sammlung3) und des Georg4 Berkeley, geb. 1684.
Theory of vision by G. Berkeley, Lond[on] 1709. 8°.5 [A]
Treatise [concerning] the principles of human Knowledge,
Lond[on] 1710.

                                                       
1 Die anonym erschienene Abhandlung stammt von Zachary Mayne.
2 W. King, De origine mali, Authore Guilielmo King, S. T. D.

Episcopo Derensi, London 1702. [Diese Schrift berücksichtigte
Leibniz in seiner Théodicée, vgl. G. W. Leibniz, Remarques sur la
livre du L’Origine Du Mal. In: Essais de Théodicée sur la bonté de
Dieu …, P. II, Amsterdam 1710, S. 24-99.]

3 Im Ms folgt gestr.: 347
4 Im Ms folgt gestr.: Berkely
5 G. Berkeley, An Essay towards a New Theory of Visions, Dublin

1709, 2. Edition London 1732.



375

Three Dialogues between Hylas and Philonous [London 1713].
– Aleiphron or the minute philosopher. Von d[en] Gesprächen
2 deutsche Übersetz[ungen]. D[ie] erste ist in d[er] Sammlung
d[er] vornehmsten Schriftsteller, d[ie] d[ie] Wirklichkeit ihres
eigenen Körpers und der ganzen Körperwelt leugnen; enthal-
tend Berkeleys Gespr[äche] zwischen Hylas und Philonous und
d[es] Colliers //1 allgem[einen] Schlüssel, übersetzt und mit
widerlegend[en] Anmerk[ungen] versehen etc., v[on] Joh.
Christ.2 Eschenbach, Rostock 1756. D[ie] zweite in Berkeley’s
philos[ophische] Werke, I. B[d] Leipzig 1781. 8°; davon nichts
mehr erschienen.
Skeptizismus: David Hume, in Grafschaft [Berwickshire]
schottischer Graf, geb. 1711; † 1776.3

A treatise of human nature: being an attempt to introduce the
experimental method of reasoning into moral subject by David
Hume, Lond[on] 1740.4 David Humes Abhandl[ung] üb[er]
d[ie] menschl[iche] Nat[ur] nebst krit[ischen] Versuchen über
dieses Werk, v[on] L. H. Jacob, Halle 1790, 91, 3 B[de]. Hume
überarbeitete es und gab es dann unter d[em] Titel heraus:
Untersuchung über den menschl[ichen] Verstand.5

Gegner Humes. Reid, Prof. d[er] Ethik zu Glasgow († 1796).
[Standpunkt des] Gemeinsinn[s:] Inquiry into the human mind
on the principle of common sense by Th. Reid [London 1764–
1769]. Deutsch Leipz[ig] 1782. „D[ie] Philos[ophie] hat
k[eine] Wurzeln als d[ie] Prinzipien d[es] gemeinen
Menschenverstandes.“6 D[er] common sense w[ar] ihm und
s[einen] Nachfolgern Vermögen, Wahres unmittelbar zu
empfinden, Sinn für d[ie] Wahrheit // D[er] zweite Bestreiter                                                       
1 Am Rande r. o. Verweis auf Paginierung S. IV
2 Im Ms folgt gestr.: Eschnbach
3 [Am Rande:] Er beschrieb selbst s[ein] Leben, scherzte [...] über

s[einen] Tod, mit derselb[en] Heiterkeit starb er. The life of David
Hume written by himself. Lond[on] 1777; franz[ösisch, London]
1777; latein[isch] das[elbst] 1787. Anekdoten und Charakterzüge
aus D. Hume’s Leben, v[on] C[hr]. Fr. Stäudlin in d[er] Berlin[er]
Monatsschrift, Nov[ember] 1791. (S. Tenne[mann], S. 423, 11.
B[d].) [W. G. Tennemann, Geschichte der Philosophie, a. a. O., S.
423-424.]

4 1740: 1738 Ms
5 D. Hume, An Enquiry Concerning Human Understanding, London

1748.
6 Th. Reid, Untersuchung über den menschlichen Geist, Leipzig 1782,

S. 17.
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d[ie] Wahrheit // D[er] zweite Bestreiter Humes, James Beattie
(Schottländer) geb[oren] 1735, 1803 gest[orben].

Essay on the nature and immutability of truth in opposition to
Sophistry and Scepticism1. Edinb[urg] 1770. Versuch über
d[ie] Natur und Unveränder[lichkeit] d[er] Wahrheit, Ko-
penh[agen] und Leipz[ig] 1772. 8°. Auch in Beatties Werken
17792.

James3 Oswald, ein schottl[ändischer] Geistl[icher] tritt ge-
gen Hume auf, besonders als Verteidiger d[er] Religion.

Priestley (besonders in Theol[ogie], Physio[ologie] Phi-
los[ophie] berühmt) trat auf erst als Beurteiler der Gegner des
Skeptikers, dann dieses selbst;4 tadelt bes[onders] das Prinzip
des Gemeinsinns – d[ie] Widerlegung d[es] Hume5 gelang ihm
weniger, weil er, wie d[ie] schottischen Gelehrten, nur d[ie]
Folgesätze angreift, den Grundsatz dagegen stehenläßt.

Priestleys Briefe an einen philosophischen Zweifler in Be-
ziehung auf Hume’s Gespräche, d[as] System d[er] Natur und
ähnliche Schriften, Leipz[ig] 1782. 8.6

                                                       
1 Scepticism: Skepticism Ms
2 J. Beattie, Jakob Beattie’s, Professor der Moral und Logik in Aber-

deen, neue philosophische Versuche, aus dem Englischen übersezt,
mit einer Vorrede hrsg. vom Herrn Professor Meiners, 2 Bde., Leip-
zig 1779–1780.

3 James: Thomas Ms [Fehler bei W. G. Tennemann]
4 Im Ms folgt gestr.: unleserl.Wort
5 Hume: Humes Ms
6 J. Priestley, Briefe an einen philosophischen Zweifler in Beziehung

auf Hume’s Gespräche, das System der Natur und ähnliche Schrif-
ten. Aus dem Englischen, Leipzig 1782.
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10. Zu Hegels „Philosophie des Geistes“

(p. 328-29) „Je gebildeter ein M[ensch], desto weniger be-
darf er d[er] unmittelb[aren]1 Anschauung.“2 Das gilt aber doch
bloß3 nur von besondern Anschauungen, v[on] Hundskomödi-
en, Spektakelstücken, Kunstreitern, geistl[ichen] und
fürstl[ichen] Festlichkeiten, oder auch von besondern Naturer-
scheinungen, einem Wasserfall, ein […]4, einem Rhinozeros.
Einmal ist genug, weil nun die Bilder uns eingeprägt s[ind].
Aber was von diesen optischen Leckerbissen gilt5, gilt das auch
von dem täglichen Brot d[er] Naturanschauung? // Genügt uns
das Bild von Sonne, Mond und Sternen? Das Bild vom6 Blau
des Himmels und seiner im Gold der Abend- und Morgensonne
strahlenden Wolken? Das Bild vom Grün der Wiesen und
Wälder, vom Bau d[er] Berge und Täler? Ist diese Anschauung
nicht eine stets uns neue, so oft sie sich auch wiederholt7; nicht
eine unerschöpfliche Frische, so lange wir selbst wenigstens8

noch nicht abgestumpft, noch frisch und9 gesund sind? D[ie]
Masse10 würdigt nur das Auffallende der Anschauung, der
Gebildete aber d[as] Gewöhnl[iche], Alltägliche, Profane [?]11,
Unbedeutende. Die Naturwissensch[aft] ist nur dadurch ent-
standen, daß dem M[enschen]12 nicht mehr nur13 die Bilder14,
[die] er sich von der Natur gemacht, genügt[en]15, sondern1 [er]

                                                       
1 Am Rande: „Die unmittelbare“ – gibt es denn eine andere Anschau-

ung als die unmittelbare? Außer der sinnlichen gibt es nur eine ein-
gebildete, imaginäre.

2 Vgl. G. W. F. Hegel, Encyclopädie der philosophischen Wissen-
schaften im Grundrisse, 2. Ausg., Heidelberg 1827, § 454, S. 420.

3 bloß Fehlt in BwN, SW B/J
4 ein [...] Fehlt in BwN, SW B/J
5 gilt Fehlt in BwN, SW B/J
6 Im Ms folgt: vom
7 In BwN, SW B/J folgt: gewährt sie
8 selbst wenigstens: wenigstens selbst BwN, SW B/J
9 frisch und Fehlt in BwN, SW B/J
10 Die Masse: Der grosse Haufe BwN, SW B/J
11 Profane [?] Fehlt in BwN, SW B/J
12 Im Ms folgt: sich
13 nur Fehlt in BwN, SW B/J
14 die Bilder: das Bild BwN, SW B/J – In BwN, SW B/J folgt: welches
15 genügten: genügte BwN, SW B/J
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[er] s[ich] nicht oft genug2, nicht genau genug das Ding anse-
hen konnte.

/ Schmerz3

Zur Charakteristik d[er] Hegelschen Phil[osophie] gehört
auch, daß er4 Schmerz rein aus der Seele, abgesehen vom Kör-
per, definiert, und daher wieder an die Cartesische5 Vorstellung
erinnert, welche die Empfindung d[es] Höllenfeuers ohne Kör-
per denkbar fand.6 Wenn aber die Seele eine einfache, alle ihre
unterschiedenen Bestimmungen ideell setzende Identität mit
sich ist, so ist der Schmerz unbegreiflich. Schon Hippokrates
sagt: „Wenn der M[ensch] ein Eins wäre, so wäre er schmerz-
los.“7 H[egel] setzt allerdings [den]8 Unterschied in die Einheit,
aber diese ist ja rein ideell, den Unterschied, die Beding[ung]en
des Schmerzes also aufhebende ideelle [?]9 Ident[ität] […].
Allerdings ist d[er] M[ensch] eine Einheit, aber diese Einheit
ist zugleich wesentlich eine organische, materielle. Und10 nur
eine solche eben, wegen dieses unglücklichen Beisatzes [...]11

zerstörbare, zerreißbare, verletzbare Einheit ist des Schmerzes12

fähig; für eine13 Seele gibt es k[eine] Schmerzen. Auch der
geistige Schmerz // hat nur darin s[einen] Grund, daß der
Mensch eine Einheit ist14, nur ein Resultat ist,15 = harmonisch
zusammenwirkende verschiedene Organe. Und Schmerz ent-

                                                                                                 
1 sondern: dass BwN, SW B/J – Am Rande: d[ie] unmittelbare An

schauung, sondern […]
2 genug Fehlt in BwN, SW B/J
3 Schmerz Fehlt in BwN, SW B/J
4 In BwN, SW B/J folgt:den
5 Cartesische : Descartische SW B/J
6 Vgl. R. Descartes, Meditationes de prima philosophia … In: Opera

philosophica, Amstelodami 1657–1658 , Responsio ad sextas ob-
jectiones, S. 186.

7 Zitat nicht nachgewiesen
8 So auch BwN, SW B/J
9 ideelle Fehlt in BwN, SW B/J
10 Und: Aber BwN, SW B/J
11 Fehlt in BwN, SW B/J
12 Im Ms folgt gestr:. un-
13 eine: die BwN, SW B/J
14 Im Ms folgt gestr. unleserl. Wort
15 ist Fehlt in BwN, SW B/J
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steht1 daher, wenn ein Organ, ein System, ein Glied, wie z. B.
das Zeugungsglied2, der Magen, die Gurgel, die Oberherrschaft
über den Kopf bekommt, der M[ensch] sonach über diese
Knechtschaft, [über] s[ein] Hingerissenwerden,3 Schmerz,
Reue, Scham empfindet. Es gibt freilich viele Schmerzen zeu-
gende Handlungen und Triebe, welche nicht, wie4 d[er] Ge-
schlechtstrieb, so bestimmte Organe, so augenfällig körperliche
Tatsachen zur Voraussetzung haben, welche als[o] gleichwohl
mittelbar sich auf dieselben bez[iehen] und einen5 materiellen
Grund haben, ohne daß man deswegen6 wie [Franz Joseph]
Gall dem Diebstahl, dem Mord7 einen besondern Mord- oder
Diebssinn vorauszusetzen brauchte.8 So kann der Geschlechts-
trieb einen M[enschen] zum Dieb9, zum Mörder, zum […]10,
zum Verleumder machen, wenn die[se] Handlungen die Mittel
zur Befriedigung s[einer] Leidenschaft s[ind]. [...]/

/ Außereinander11 habe ich aber12 vor mir beim13 Anblick
einer Ebene, ein anderes beim Anblick eines Berges, und wie-
der ein anderes beim Anblick eines Basaltkegels, als beim
Anblick eines Flözgebirges. Und gehe ich vom14 geognosti-
schen Standpunkt zu dem mineralogischen, wie ganz anders ist
das Außereinandersein des Kalkspats und des Kristalls des
Kiesels15. Wie kann ich also von der Natur der Materie16 den
                                                       
1 Schmerz entsteht: Schmerzen entstehen BwN, SW B/J
2 das Zeugungsglied Fehlt in BwN, SW B/J
3 Im Ms folgt: sich
4 In BwN, SW B/J folgt: z. B.
5 und einen [So auch BwN, SW B/J]: x Ms
6 deswegen: deshalb BwN, SW B/J
7 dem Diebstahl, dem Mord: dem Mord, dem Diebstahl BwN, SW B/J
8 Vgl. F. J. Gall/ J. C. Spurzheim, Anatomie et physiologie du système

nerveux en général et du cerveau en particulier ..., Vol. 2, Paris
1812, Section III, S. 133-209 und F. J. Gall, Anatomie et physiolo-
gie du système nerveux en général et du cerveau en particulier ...,
Vol. 3, Paris 1818, Section III, Cap. V, S. 199-249.

9 Dieb: Diebe BwN, SW B/J
10 Fehlt in BwN, SW B/J
11 Außereinander : „Aussereinander“ BwN, SW B/J
12 aber Fehlt in BwN, SW B/J
13 Im Ms darüber unleserl. Erg.
14 Im Ms. folgt gestr.: geol[ogischen]
15 Kristalls des Kiesels: Kieselkrystalls BwN, SW B/J
16 der Materie Fehlt in BwN, SW B/J
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Begriff eines bloßen leeren Außereinanderseins abstrahieren
und diesen ihr als ihre Grundbestimmung aufbürden? Werfe
ich meinen Blick auch nur1 oberflächlich auf die nebenste-
hend[en] Pflanze[n] und Tier[e]2, so erblicke ich in diesem
Auß[er]- und Neb[eneinander] auch ein In- und Beieinander-
sein, ebenso ein Ober- und Übereinandersein: ich sehe den
Kopf auf den Beinen und dem Rumpfe, nicht umgekehrt. Wäre
aber d[as] Auße[reinander] d[as] Wesen d[er] Materie3, so wäre
es eines4, ob ein Materielles auf der Basis od[er] auf dem Kop-
fe, der Spitze stünde, denn es käme nur darauf an, daß Kopf
und Beine außer- und nebeneinander wären. Die Form des
bloß[en]5 Auß[er-] und Neb[eneinander]6 ist also ein bloßes
Gebilde des menschl[ichen] Kopfes, ein selbstgemachtes Ab-
straktum7, welcher8 nichts Objektives9, nichts Wirkliches,
nichts außer dem Kopfe Seiendes entspricht.

Aber umgekehrt werden10 spekul[ative] Philosophen ebenso11

behaupten: Nihil est in sensu, quod non fuerit in intellectu, § 8
Einleit., Encyclop.12 [Nichts ist in den Sinnen, was nicht vorher
im Verstand war], also gilt13 allerdings von der Hegel[schen]
[…] spekul[ativen] Philos[ophie]: sie sieht nichts in der Natur,
als was sie schon vorher in der Logik gedacht hat. [Wenn]14

übrigens nichts im Sinne ist, was15 schon (vorher) od[er]

                                                       
1 Im Ms darüber unleserl. Erg.
2 Pflanzen und Tiere [So auch SW B/J]: Pflanze und Tier BwN
3 Materie: Motive BwN, SW B/J
4 eines: einerlei BwN, SW B/J
5 Fehlt in BwN, SW B/J
6 Auß[er-] und Neb[eneinander]: Neben- und Außereinander BwN,

SW B/J
7 ein selbstgemachtes Abstraktum: eine selbstgemachte Abstraktion

BwN, SW B/J
8 welcher [so auch BwN, SW B/J]: welches Ms
9 nichts Objektives Fehlt in BwN, SW B/J
10 Aber umgekehrt w[erden]: Wenn BwN, SW B/J
11 ebenso Fehlt in BwN, SW B/J
12 G. W. F. Hegel, Encyclopädie der philosophischen Wissenschaften

im Grundrisse, a. a. O. § 8, S. 13.
13 also gilt: so gilt dies BwN, SW B/J
14 So auch BwN, SW B/J
15 was: als was BwN, SW B/J
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überh[aupt] im Verstande ist, so ist es sehr überflüssig, vom
Sinnlichen anzuheben.

Die Hegelsche Philosophie ist entsprungen aus der Begattung
des1 Kant-Fichte[schen] Ichs mit der absoluten Identität des
Id[ealen] und Real[en]. Das Ich, welches nicht ein Ding an sich
zu s[einem] Gegensatz2 hat, sond[ern] dieses Ding als sich
selbst oder als ein von sich3 gesetztes weiß, ist der Begriff der
Hegelsch[en] Phil[osophie].

/ Subjekt = Objekt4

So verschieden d[as] Subjekt, so verschieden das, was das
Subjekt als d[as] Wesentliche von sich bestimmt, so verschie-
den ist bestimmt5 auch das Objekt. Die Wesen s[ind] Zahlen,
heißt: die Zahl ist d[as] Wesen, unangesehen d[ie] Dinge. Nur
das mathemat[ische] Subjekt macht daher die Zahl z[um] We-
sen der Dinge, weil d[ie] Zahl sein Wesen [ist]. Was ist nun das
Subjekt von d[em] Absoluten, we[lche]s Hegel als das Wesen
der Dinge und Philos[ophie] bestimmt?6

Abstrakt: Hegel
Abstrakt nennen wir und abstrakt ist alles, was von s[einem]
Subjekt od[er] Gegenstand abgetrennt ist. Nun soll aber der
Begriff des Subjektiven, abgetrennt vom Subjekt, das Subjekti-
ve als nicht Subjektives, d[er] Begriff als an sich, ja als an und
für sich seiendes Wesen gedacht w[erden]. Ist das nicht die
höchste, gewalttätigste Abstraktion?7

Der Staat ist nach d[em] Prinzip d[er] Hegelschen Phi-
lo[sophie] eigentlich ei[ne] Theokratie oder wenn man die
Logik nicht vergessen will –8 die Hauptsache Hegels – Theolo-
gokratie. ...

                                                       
1 der Begattung des: dem BwN, SW B/J
2 Gegensatz: Gegensatze BwN, SW B/J
3 sich: ihm BwN, SW B/J
4 Fehlt in BwN, SW B/J
5 ist bestimmt: bestimmt ist BwN, SW B/J
6 Was ist nun das Subjekt von dem Absoluten, welches Hegel als das

Wesen der Dinge und Philosophie bestimmt? Hegel BwN, SW B/J
7 Abstrakt...Abstraktion? Bei BwN, SW B/J an anderer Stelle
8 oder wenn ... will – Fehlt in BwN, SW B/J
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11. [Fragment Bretschneider]

/ Herr Bretschneider: Die Theologie und die Revolution.
„Nach Hegels Philosophie ist aber Gott nichts anderes als die
Idee Gottes im menschlich[en] Bewußtsein ... Die christl[iche]
Vorstellung von Gott, nach welcher ein Unterschied ist zwi-
schen der subjektiven Vorstellung von Gott in dem Menschen
und zwischen dem objektiven Wesen und Sein Gottes, w[ird]
v[on] Hegel verworfen und behauptet, das Denken des Wesens
Gottes sei sein Sein, Gott existiere als Idee der Vernunft. Es ist
in dieser Philosophie wesentlich, daß d[er] Mensch sich Gott
nicht als ein Jenseits und sich selbst als ein „Diesseits“ d. h.
sich in s[einer] Vernunft als von Gott verschieden, sondern
s[eine] Vernunft, s[ein] Bewußtsein d[er] Idee Gottes als d[as]
Wesen und Sein Gottes selbst vorstelle. Dies ist aber gerade
d[as] Gegenteil von dem Gotte des Christentums, der ein Jen-
seits ist, mit welchem d[er] Mensch im Glauben und in der
Liebe, aber nicht im Denken der Idee Gottes Eins w[erden]
soll.“ P. 169!!!1

                                                       
1 K. G. Bretschneider, Die Theologie und die Revolution. Oder die

theologischen Richtungen unserer Zeit in ihrem Einflusse auf den
politischen und sittlichen Zustand der Völker, Leipzig 1835, S. 169-
170.
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