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Einfiihrende Erorterungen
1.

Sdtellings Werk und die Aufgabe der Auslegung

Sdtelling erortert das Wesen der menschlidten Freiheit in einer Abhandlung, die den Titel tragt:
»Philosophische Untersuchungen uber das Wesen der menschlichen
Freyheit und die damit zusammenhiingenden Gegenstiinde.«
Diese Abhandlung ersdtien erstmals zusammen mit friiher veroffentlichten Arbeiten Schellings in einem Bande, der iiberschrieben ist:
F. W. Schelling's philosophische Schriften. Erster Band. Landshut, bei
Philipp Kriill, Universitatsbuchhandler, I8o9.1
I8o9: Napoleon beherrsdtte, d. h. bier: bedriickte und schmahteDeutschland. Seit I 8o6 hestand das Reich nicht einmal mehr dem Namen nach.
In diesem Jahr hatten sich sechzehn deutsche Fiirsten unter dem Protektorat Napoleons zum Rheinbund zusammengeschlossen. Am I. August
gaben sie auf dem Reichstag zu Regensburg ihre Sdteidung vom Reidte
kund. Am 6. August antwortete Franz II. durch die Niederlegung der
deutschen Kaiserkrone. Am I4. Oktober I8o6 erlebte Preu£en bei Jena
und Auerstedt seinen tiefsten Sturz. Napoleon schrieb an den Sultan:
»PreuBen ist verschwunden.« Der Konig war nach Memel in den letzten
Winkel der deutschen Erde geflohen. Durdt den Frieden von Tilsit wurde
PreuBen auf das redtte Elbufer zuriickgedrangt. Kursachsen war zum
Rheinbund iibergegangen. Bis zur Elbe war »Franzosisdt« die Amtssprache.
I 8o8 berief Napoleon eine Fiirstenversammlung nach Erfurt. Dort kam
Goethe ins Gespradt mit Napoleon. Sie unterhielten sich iiber die Didttung, insbesondere das Trauerspiel und die Darstellung des Sdticksals.
Napoleon sagte: Die Trauerspiele »haben einer dunkleren Zeit angehort.
Was will man jetzt mit dem Sdticksal? Die Politik ist das Schicksal!« »Kommen Sie nach Paris, ich ford ere es"d'Uraiaus von Ihnen. Dort gibt es
eine groBere Weltanschauung-«
I809: Goethe wurde 6o Jahre alt. Der Faust, erster Teil, war eben
ersdtienen. Fiinf Jahre friiher, I8o4, war Kant achtzigjahrig gestorben;
vier Jahre vorher, I8o5, wurde - vor der Zeit - Schiller weggerafft.
t8o9 erlitt Napoleon in der Schlacht bei Aspern seine erste schwere Nie-
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derlage. Die Tiroler Bauern unter Andreas Hofer Standen auf.
Inzwisc:hen hatte im Norden Preufien begonnen, seinen ,.festen und
gewissen Geist« (Fichte) wiederzufinden. Der Reichsfreiherr vom Stein
leitete die Neugestaltung der Verwaltung. Scharnhorst schuf Geist und
Form cines neuen Heeres. Fichte hielt in der Berliner Akademie seine
Reden an die deutsche Nation. Schleiermacher wurde durch seine Predigten in der Dreifaltigkeitskirche der politische Lehrer der Berliner Gesellschaft.
1809 wurde Wilhelm von Humbold t preuBischer Kultusminister und
betrieb die durch Fic:htes und Schleiermachers D enkschriften vorbereitete
Griindung der Universitat Berlin. Im gleichen J ahr kehrte der konigliche
Hof von Konigsberg nach Berlin zuriick. Im Jahr darauf starb die Konigin Luise. Im folgenden Jahr erschofi sich am Wannsee Heinrich von
Kleist, der Dichter, der lange von dem dunklen Plan umgetrieben wurde,
Napoleon gewaltsam zu beseitige n- Napoleon, den Goethe als ein groBes
»Naturph anomcn« bewunderte, den Hegel, als er ihn nach der Schlac:ht
bei Jena durch die Stadt rei ten sah, die ,. Weltseelec nannte und von dem
der alte Blucher sagte: »LaBt ihn machen, er ist doch ein dummer Kerl.«
Indessen war Hardenberg, der Diplomat , preuBischer Staatskanzler geworden; er bewahrte die wachsende preuBisch-deutsche Erhebung vor
einem vorzeitigen Losschlagen.
Alle die neuen Manner aber - ganz verschieden und eigenwillig in
ihrer An- waren einig in dem, was sie wollten. Was sie wollten, kommt
in jenem Mahnwo rt zum Ausdruck, das unter ihnen umging. Sie nannten
unter sich den werdenden preuBisc:hen Staat den :.Staat der lntelligenz«,
d. h. des Geistes. Allen voran forderte de;-Soldat Scharnhorst imme~
hartnackiger fiir den Krieg zwar Tapferke it, fiir den Frieden aber
Kenntnisse und wieder Kenntnisse und Bildung. Bildung, das meinte
darnals: wesentliches Wissen, das aile Grundstellungen des geschichtlic:hen
Daseins durchgestaltet, jenes Wissen, das die Voraussetzung jedes grofien
Willens ist.
Und bald sollte ~ tiefe Unwahrh eit jenes Wortes an den Tag kommen,
das Napoleon in Erfurt zu Goethe gesprochen: Die Politik ist das Schi~
sal. Nein, der Geist ist das Schicksal und Sc:hicksal ist Geist. Das Wesen
des Geistes• aber ist die Freiheit.
- 1809 erschien Schellings Abhandlung iiber die Freiheit. Sie ist Schellings grofite Leistung, und sie ist zugleic:h cines der tiefsten Werke
der deutschen und damit der abendlandischen Philosophic.
Zwei Jahre vor Schellings Freiheitsabhandlung, 1807, war Hegels
erstes und grofites Werk ersc:hienen: »Die Phanomenologie des Geistes.«
Die Vorrede dieses Werkes enthalt eine sc:harfe Absage an Schelling und
fiihrte zum endgiiltigen Bruch zwischen den beiden Jugendfreunden. Der
2

Dritte im Bunde der Jugendfreundschaft der drei Schwaben, Holderlin,
ward urn dieselbe Zeit von seinen Gottern in den Schutz des Wahnsinns
hinweggenommen.
So waren die drei, die als Studiengenossen im Tiibinger Stift gemeinsam eine Stube bewohnt batten, in ihrem Dasein, und d. h. zugleich in
ihrem Werk, auseinander gerissen, aber nicht einfach zerstreut. Sie
vollbrachten nur, jeder nach seinem Gesetz, eine Gestaltung des deutschen
Geistes, deren Verwandlung in eine geschichtliche Kraft noch nicht vollzogen ist - und erst dann vollzogen werden kann, wenn wir zuvor
wieder gelernt haben, schopferisches Werk zu bewundern und zu verwahren.
Als Schelling seine Abhandlung iiber die Freiheit veroffentlichte, war
er 34 Jahre alt. Seine erste philosophische Schrift lieB er im letzten Jahr
seiner Studienzeit erscheinen (1794): »Uber die Moglichkeit einer Form
der Philosophic iiberhaupt«. Weiter konnte die philosophische Thematik
iiberhaupt nicht mehr gespannt werden. Von dieser Schrift bis zu der
Freiheitsabhandlung vollzieht sich eine stiirmische Entfaltung seines
Den kens. Jedes Jahr dieses 1 5jahrigen Zeitraums bringt eine oder mehrere Abhandlungen und dazwischen entscheidende Werke wie den
»Ersten Entwurf eines Systems der Naturphilosophi e«, 1799, und das
»System des transzendentalen Idealismus«, t8oo. Jenes brachte den
Idealismus Fichtes in einen ganz neuen Bereich und den Idealismus iiberhaupt auf eine neue Bahn. Dieses wurde der Vorlaufer fiir Hegels
»Phanomenologie des Geistesc und Vorbedingung fiir Schellings eigene
spatere Schritte. 1801 erschien: »Darstellung meines Systems der Philosophie«.
Nach der Freiheitsabhandlung hat Schelling, von einigen Gelegenheitsreden und der unten erwabnten Streitschrift gegen F.H.Jacobi abgesehen, nichts mehr veroffentlicht. Aber dieser 45jahrige Zeitraum bis ZU
seinem Tode I 854 bedeutet weder ein Ausruhen auf dem bisher Erreichten
noch gar ein Erloschen der denkerischen Kraft. Wenn es nicht zur Gestaltung des eigentlichen Werkes karn, dann liegt das an der Art der Fragestellung, in die Schelling seit der Freiheitsabhandlung hineinwuchs.
Nur von hier aus kann die Zeit des Schweigens begriffen werden oder besser umgekehrt: Die Tatsache dieses Schweigens wirft ein Licht
auf die Schwierigkeit und Neuartigkeit des Fragens und auf das klare
Wissen des Denkers urn all dieses. Was gewohnlich zur Erklarung dieses
Zeitraums des Schellingschen Schweigens beigebracht wird, zahlt erst in
zweiter und dritter Linie und gehort im Grunde in den Bereich des
Klatsches. Schelling selbst hat daran insofern eine gewisse Schuld, als er
dagegen nicht unempfindlich genug war. Was aber in dieser Zeit des
schriftstellerischen Schweigens an denkerischer Arbeit vor sid1 ging,
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dings erst recht einsam zu bleiben. Die Geschichte ~wnkeiten
dieser Dichter und Denker wird nie gesdlrieben werden konnen; es ist
auch nicht notig. Genug, wenn wir immer etwas davon im Gedachtnis
behalten.
Wir Werden (in der nachsten Stunde) sogleich die Auslegung von
Schellings Freiheitsabhandlung beginnen. Ihr Text ist gesondert zuganglich in einer Ausgabe der »Philosophischen Bibliothek«. Das Verfahren
der Auslegung ist dieses: Wir folgen Schritt fur Schritt dem Gang der
Abhandlung und entwickeln jeweils an einzelnen Haltepunkten dasjenige,
was geschichtlich und d. h. zugleich sachlich zu wissen notwendig ist.
lndem wir so ein Verstandnis der Abhandlung gewinnen, ruckt sie selbst
von uns ab und hinein in das Geschehnis der Philosophic des deutschen
Idealismus und offenbart so zugleich das innerste Gesetz dieser Gesc:hichte
und damit jenes, was wir selbst bewaltigt haben mussen, um ins Freie zu
kommen. Wesentliches wird in der Geschichte des Menschen niemals
dadurch uberwunden, daB man ihm den Riicken zukehrt und durch bloBes
Vergessen sic:h scheinbar freimacht. Denn das Wesentliche kehrt immer
wieder, und die Frage bleibt nur, ob dann ein Zeitalter dafur bereit und
stark genug ist.

z. Lebensdaten Schellings, Werkausgaben und
Schriften iiber ihn
Der Auslegung von Schellings Abhandlung sci aber noch kurz ein Doppeltes vorausgeschickt:
I. ein knapper und mehr auBerlicher AbriB des Lebensganges Schellings,
2. ein Hinweis auf das notigste und brauchbarste Handwerkszeug fur
unsere Arbeit.
zu I) Wo das Werk eines Denkers oder Stucke und Spuren seines Werkes uberliefert sind, bleibt »das Leben« cines ~sophen..unwic:htig fur
die Offentli<hkeit. Ohnehlnbekom men wir durch cine Lebensbeschreibung das Eigentliche cines philosophischen Daseins nie zu wissen. Wenn
nun trotzdem einige grobe Hinweise auf den auBeren Lebensgang Schellings gegeben werden, dann geschieht das mehr in der Absicht, damit
eine Moglichkeit zu bieten, diesen Lebensgang in die bekannte Zeitgesc:hichte deutlic:her einzuordnen.
Schelling entstammt, wie mancher andere groBe Deutsche, einem protestantisc:hen Pfarrhaus. Er wurde am 27. Januar I775 in dem sc:hwabisc:hen
Stadtc:hen Leonberg geboren - im Geburtsort des groBen Astronomen
Johannes Kepler. Zwei Jahre spater, I777• wurde Schellings Vater als
Prediger und Professor an die theologisc:he Vorbereitungsschule nach
Bebenhausen bei Tiibingen berufen. Mit 10 Jahren kam der junge Schel-
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ling an die Lateinschule nach Nurtingen, in das Stadtchen, in dem
gleichzeitig Holderlin seine Knabenzeit verlebte. Schon ein Jahr spater
muBte der Vater den Knaben aus der Schule zurucknehmen, da er dort
nach Aussage der Lehrer nichtS mehr zu lernen hatte. So erhielt Schelling
in Bebenhausen zusammen mit den alteren Seminaristen Unterricht bis
1790, in welchem Jahr er- also 15jahrig- an der Universitat Tubingen
als Student eingeschrieben wurde. Schon die Lehrer in Bebenhausen erkannten in ihm ein »ingenium praecox«, cine fruhreife schopferische
Bcgabung. Schelling las bereits vor seiner Universitatszeit neben anderer
philosophischer Schulliteratur, die er ablehnte, die ,Monadologie« von
Leibniz. Dieses Werk ist fur seine ganze kunftige philosophische Arbeit
entScheidend geblieben. Von Kant wuBte Schelling noch nichtS. Im
gleichen J ahr aber,_g9o, als Schelling die Universitat Tubingcn bezog,
erschien dasjenige Werk Kants, das fur das junge Geschlecht und die
Gestaltung des deutschen Idealismus ein Grundstein wurde: »Kritik der
Urteilskraft«.
Schelling studierte 5 Jahre in Tubingen, 2 Jahre Philosophic und
3 Jahre Theologie; er nahrn denselben Studiengang gleichzeitig mit Holderlin und Hegel, die beide gleichaltrig, aber funf Jahre alter als Schelling, fruher die Universitat verlieBen.
Kants Philosophic, die Franzosische Revolution, die Griechen, der
durch Jacobis Schrift uber Spinozat entfachte Pantheismusstreit bcstimmten die geistige Welt der Tubinger bis in die Gcpflogenheiten des Alltags.
Schelling veroffentlichte, wie schon erwahnt, noch im letzten Jahr seiner
Studienzeit seine erste philosophische Schrift, die ganz unter dem EinfluB
der eben bekannt gewordenen WissenschaftSlehre von Fichte stand. Als
um Osteen 1795 Holderlin, der in Jena wahrend seiner dortigen Hauslehrertatigkeit Fichte gehort hatte, Schelling in Tubingen bcsuchte,
konnte er diesem bestatigen, daB er (Sch.) »gerade so weit sei wie
Fichte«.
Auch Schelling wurde, wie seine Freunde, Hauslehrer, und zwar in
Leipzig, wo er gleichzeitig das Studium der Naturwissenschaft~n eifrig
betrieb. Im Jahre 17..98, also~-;) Jahren, wurde Schelling auf die
Anregung Fichtes hln und auf Betreiben Goethes nach Jena als auBerordentlicher unbesoldeter Professor der Philosophic beruten. Die Namen
Weimar und Jena genugen, urn erkennen zu lassen, in welcher lebendigen
und sturmischen geistigen Welt Schelling sich cntfalten durfte. Im Jahre
18or kam auBerdem Hegel von Frankfurt nach Jena, urn sich dort zu
habilitiercn.
Die Jenaer Zeit, 1798-r 8o3, ist die fruchtbarste in Schellings Leben;
er begriindete darnals sein System, ohne freilich starr auf ihm zu beharren. In Jena hielt er erstmals seine beruhmt gewordenen Vorlesungen
6

iiber die Methode des akademischen Studiums.3 Sachliche und personliche
Dinge fiihrten x8o3 zu seinem Weggang. Nach einer kurzen Lehrtiitigkeit
in Wiirzburg siedelte Schelling x8o6 nach Miinchen iiber, wo es damals
noch keine Universitat gab; Schelling wurde Mitglied der Akademie der
Wissenschaften und Generalsekretar der Akademie der bildenden Kiinste.
Schelling blieb - abgesehen von der Unterhrechung durch den Aufenthalt
in Erlangen 1820-27 - Jili._x841 in Miinchen. Im Jahre_x826 wurde die
althayrische Universitat Ingolstadt von Landshut (dort seit x8oo) nach
Miinchen verlegt. Die Berufung Schellings an die Universitat war- trotz
geheimer Machenschaften dagegen - eine Selhstverstandlichkeit.
Im Jahre r831 starb Hegel, der seit x8r8 in Berlin eine glanzende
Wirksamkeit entfaltet hatte und die Philosophie in Deutschland beherrschte. Alsbald wurde der Plan, Schelling als seinen Nachfolger zu
berufen, lehendig. Aher erst im Jahre 1841, nach dem Regierungsantritt
Friedrich Wilhelms IV., kam es dazu:-Schelling las in Berlin his 1846,
aber er vermochte nicht eine gleich glanz~&Wirksamkeit wie Hegcl
zu entfalten. Das lag nicht nur an der Art seiner jetzigen Philosophie,
es lag am Geist und Ungeist des ganzen Zeitalters. Schelling zog sich
von aller offentlichen Tatigkeit zuriick und lehte his zu seinem Tode
18 54 ganz der Ausgestaltung seines geplanten Hauptwerkes, das iiher
die Gestalt von Vorlesungsreihen nicht hinauskam.
Man pflegt beim Namen Schelling gern darauf hinzuweisen, daB dieser
Denker fortgesetzt seinen Standpunkt geandert habe, und man verzeichnet dies sogar zuweilen als einen charakterlichen Mangel. Die Wahrheit
aber ist, daB selten ein Denker so leidenschaftlich seit seiner friihesten
Zeit urn seinen einen und einzigen Standort kampfte wie Schelling.
Hegel dagegen, der bedachtige, veroffentlichte erst mit 37 Jahren sein
~rstes groBes Werk; damit aher war er auch zugleich mit der Philosophie
und seinem Standort im Reinen; was f0gte, wa,LAusarheitung und Anwendung, freilich alles in groBem Stil und einer reichen Sicherheit.
Schelling jedoch muBte immer wieder alles loslassen und immer wieder
dasselbe neu auf einen Grund hringen. Schelling sagt einmal (IX, 217/ 8),
(5, u/u):
»Selbst Gott muB der verlassen, der sich in den Anfangspunkt der
wahrhaft freien Philosophie stellen will. Hier heilh es: Wer es erhalten
will, der wird es verlieren, und wer es aufgibt, der wird es finden.
Nur derjenige ist auf den Grund seiner selbst gekommen und hat die
ganze Tiefe des Lehens erkanntder einmal alles verlassen hatte und
selbst von allem verlassen war, dem alle~ versank und der mit dem
Unendlichen sich allein gesehen: ein groBer Schritt, den Plato mit dem
~ Tode verglichen.«
~
7
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Schelling hat diesen Schritt mehrmals getan. Deshalb entbehrte er meist
die Rube und Stetigkeit der Entfaltung, und daher fehlt seinem Schaffen
oft die Gediegenheit der letzten Ausarbeitung. Aber mit der fatalen
Wendigkeit cines Standpunktwechsels hat all dieses nichts gemein.
Was dieses lange Leben eigentlich getragen, erfiillt und immer wieder
zu neuen Anlaufen fortgerissen hat, sollen wir durch die Auslegung der
Schrift iiber die Freiheit erfahren. Man braucht nichts zu kennen als das
Bild des alteo Schelling, um zu ahnen, daB in diesem denkerischen Leben
nicht our ein personliches Schicksal ablief, sondern daB der geschichtliche
Geist der Deutschen .selbst sich cine. Gestalt suchte.
zu 2) Die Hilfsmittel unserer Arbeit. (s. S. 5)
a) Die Werke Schellings wurden bald nach seinem Tode von seinem
zweitaltesten Sohn herausgegeben, 1856-61 in 14 Banden zu 2 Abteilungen; die I. Abteilung umfaBt ro Bande: hier wurde alles gesondert Erschienene und die Aufsatze und Abhandlungen in Zeitschriften, Akademiereden und Vorlesungen aufgenommen und teilweise durch Unveroffentlichtes erganzt; in der II. Abteilung (1856-58) ist aus dem NachlaB
die spatere Lehre des Philosophen, wie sie sich scit x8o5 ausbildete, in
Vorlesungen zuganglich gemacht (Philosophic der Mythologie und der
Offenbaruog).
Einen gewissen Ersatz fur diese selten gewordene Gesamtau.sgabe
bieten -.Schellings Werke. Nach der Originalausgabe in neuer Anordnung
herausgegeben von Manfred Schroterc; bisher, seit 1927, sind 6 Hauptbaade erschienen; die Seitenzahlen der alten Werkausgabe sind hier mit
abgedruckt.•
AuBerdem sind zu gebrauchen: Schellings Werke. Auswahl in 3 Bd.,
1907, in der Philosoph. Bibliothek bei Meiner. Da auch gesondert einzelne Schriften, wie unser Text.
Unentbehrlich als Quellenwerk fiir die Lebensgeschidtte Schellings, aber
auch fur das Werden seiner Werke sind die drei Bande: -.Aus Schellings
Leben. In Briefen.« x869/7o herausgegeben von G. L. Plitt.'
Dazu: Fichtes und Schellings philosophischer Briefwechsel aus dem
NachlaB beider. 1856.•
Einen unmittelbaren, geschlossenen quellenmaBigen Einblick, vor allem
in die Jenenser Zeit, verschafft die von Gundolf herausgegebene Sammlung »Romantikerbriefec, 1907.
b) Von den Schriften uber Schelling und scin Werk sind nur zwei
nennenswert.
I. Die immer noch beste Gesamtdarstellung von Kuno Fischer, Schellings
Leben, Werke und Lehre. I. Aufl. 1872. 1923 in 4· Aufl. als Bd. VII
seiner -.Geschichte der neueren Philosophiec. Die Darstellung Kuno
Fischers ist deshalb ausgezeichnet, weil sic anspruchslos ist und doch
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machers {1, 1870). Vor allem der II. und IV. Band bringen grundlegende
Darstellungen der geistigen Lage Deutschlands zwischen 1795 und 1806.
Wir diirfen im Wust taglicher Neuersdteinungen und Traktatchen nicht
die bleibenden Werke wesentlicher Deutscher iiber die groBen Deutschen
aus dem Auge verlieren. Das Neueste ist auch in der Wissenschaft nicht
immer das Beste, und es ist der Tod der Wissensdtaft, wenn sie ihre groBe
Oberlieferung verliert. Das ganze Zeitalter ist undenkbar ohne den Geist
Kants. GroB und edel und sogar durdt die sdtopferische Kritik an ihm
neu bestatigt, wirkt sein Werk durch alles hindurdt, nidtt zuletzt durch
die Kraft der Verwandlung, die es ausstrahlt.
3· Schellings Frage nach der Freiheit als geschichtlidtes
Fragen nach dem Seyn
Wir beginnen jetzt die Auslegung von Schellings Abhandlung und nebmen als Leitspruch unserer Auslegung der Freiheitsabhandlung Schellings
dessen eigene Worte:
,. Will man einen Philosophen ehren, so muB man ihn da auffassen,
wo er noch nicht zu den Folgen fortgegangen ist, in seinem Grundgedanken; (in dem Gedanken,) von dem er ausgeht.;c (WW, 2. Abteilung, III, 6o.)
Und das andere Wort:
»Es ist ein sdtledtter Einwurf gegen einen Philosophen, daB er unverstandlich sei.c {X, 163) (5, 233).

I

»Philosophische Untersudtungen iiber das Wesen der menschlidten Freiheit und die damit zusammenhangenden Gegenstande.c
Es gilt zunachst cine kurze Erlauterung des Titels. Was deutet dieser
Titel an? Untersudtungen, nidtt Darlegung und Mitteilung von Ergebnissen und Behauptungen oder lediglich eine Kennzeichnung cines Standpunkts. Wir werden gezwungen, den Gang philosophischen Fragens
nach- und mitzugehen. Und zwar handelt es sich, wie es scheint, urn
eine einzelne Frage, die nach dem Wesen der Freiheit und zwar der
menschlichen Freiheit. Man kennt diese Frage unter dem landlaufigen
Titel des »Problems der Willensfreiheit«; und es wird da verhandelt, ob
der menschliche Wille frei oder -;;frei sei und wie das hinreichend iiberzeugend bewiesen werden konne. Freiheit gilt als cine Eigenschaft des
Menschen; was und wer der Mensch selbst sei, meint man dabei schon
zu wissen - ungewiB ist nur noch, ob ihm und seinem Willensvermogen
die Eigenschaft der Freiheit zukomme oder ob sie ihm abgesprochen
werden miisse.
IO

Mit dieser Frage der Willensfreiheit, die am Ende verkehrt gestellt
und deshalb gar keine Frage ist, hat es die Schellingsche Abhandlung
nid!t zu tun. Denn bier gilt die Freiheit nicht als Eigenschaft des Mensd!en, sondern um-gek'ehrt: ~ Mensch gilt allenfalls als Eigentum der
Freiheit. Freiheit ist das umgreifende und durchgreifende Wesen, in das
zuriickversetzt der Mensch erst Mensch wird. Das will sagen: Das Wesen
des Menschen griindet in der Freihcit. , Die Freiheit selbst aber ist cine
alles menschliche Seyn iiberragende Bestimmung des eigentlichen Seyos
iiberhaupt. Sofern der Mensch als Mensch ist, muB er an dieser Bestimmung des Seyns teilhaben und der ~ensch ist, soweit er diese Teilhabe
an der Freiheit vollzieht. CMerksatz: Freiheit nicht Eigenschaft des Mensd!en, sondern: Mensch Ei[e"n~ der Freiheit.)
Wenn die Untersuchung von der menschlichen Freiheit handelt, dann
wird damit angezeigt, daB sie von einer bestimmten Art der Freiheit als
dem Wesen des eigentlichen Seyns iiberhaupt handelt. Nach dem Wesen
des Menschen ist gefragt, d. h. es wird ii~ Menschen hinaus ~fragt,
in das, was wesentlicher und machtiger ist a1s er selbst.:. die Freiheit, nicht
als Zugabe und Ausstattung des menschlichen Willens, sondern als Wesen
des eigentlichen Seyns als Wesen des Grundes fur das Seiende im Ganzen.
Diese Untersuchungen'Werden schon im Ansatz und gemaB ihrem Ansatz
iiber den Menschen, iiber die Freiheit in die Frage nach dem Wesen des
Seyns iiberhaupt hinausgetrieben, ja, sie stehen sogleich im Bereich dieser
Frage nach dem Wesen des Seyns, einer Fragc, von der Ieicht gezeigt
werden kann, daB es cine weitere und tiefere und damit wesentlichere
schlechterdings nicht geben kann. Schelling deutete irn Titel diesen weiteren und weitesten "Zusammcnhang nur ganz von auBen her an durch den
Zusatz: »und die damit zusammenhangenden Gegenstande«.
Beachten wir diese Ausrichtung der Abhandlung, dann wird verstandlich, warum wir nicht notig haben, noch ausfiihrlich zu begriinden, weshalb diese Abhandlung gewahlt ist. Weil sie in das Ganze des Seyns
hineinfragt, konnen wir gar nichts auBerhalb ihrer auftreiben, von woher
sid! auBerdem noch besonders begriinden lieBe, warum von der Untersud!ung iiber die Freiheit gehandelt werde; denn der zureichende Grund
fiir die Frage nach dem Seyn im Ganzen liegt in dem Seyn selbst und
nur dort. Dem S~n im Ganz~ aber vermag sich der Mensch nicht zu
entziehen. Denn er ist ja nur der, der er ist, indem er inmitten des
Seienden im Ganzen steht und diesen Stand innehalt. Der Mensch kann
sid! dem .Seienden irn Ganzen nicht entziehen; er kann sich wohl dariiber
tausd!en; er kann dieses und jenes fiir das Einzige, er kann Teile fiir das
Ganze nehmen, aber auch dieses doch immer nur so, daB er ein Besonderes fiir das Ganze halt und somit immer irgendwie aus dem Ganzen
II
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und auf das Ganze denkt. Offen bleibt dabei noch durchaus, ob die
Erfassung des Ganzen nur immer eine beziehungsweise Erfassung ist oder
ob sie das Ganze schlechthin, absolut, trifft.
Es bedarf, sagten wir, keiner weiteren Begrundung, warum wir diese
Abhandlung gewahlt haben - es sei denn aus ihr selbst. Denn sie stellt
eine Frage, in der dasjenige zur Sprache kommt, was allen einzelnen
Absichten und Begrundungen des Menschen zugrunde liegt, die Frage
der Philosophic scblechthin. Wer diese Frage begreift, weiB mit einem
S~~JS..SinnJos jst Zll fragen. Wa!Uffi und WOZU wir £hilo_§Qphieren; c,kml die Philosophic begriindet sich ..11ur aus sich sclbst - oder gar
nicht, so wic die Kunst ihre Wahrheit nur durch sich selbst offenbart.
Man kann niemals beweisen, daB und warum Philosophic notig ist,
jcder soldie Beweisvcrsuch millvers"teht schon die Philosopllic. Aus dem
glcichcn Grunde ist es aber auch unmoglich zu zeigen, Philosophic sei iiberflussig, und es sci an der Zeit, sic abzuschaffen bzw. sic nicht aufkommen
zu lassen. Wer solches betreibt, liefert den glanzendsten Beweis dafiir,
daB er jedenfalls von dem gar nicht spricht und zu handeln vermag, was
er our herabsetzend im Munde fiihrt, von der Philosophic.
DaB sich die Notwendigkeit der Philosophic nicht eigentlich begriindcn
und die Philosophic selbst sich nicmals angreifen lalh, ist fur ihr inneres
Wesen ein Vorzug, fur ihre auBerc Stellung jederzeit ein Nachteil. Ihr
Anspruch kann den Schein der Willkiir niemals ablcgen - niemals, solange die Philosophic uns bcgegnct als etwas, was es unter dem Vielcn,
was der Mensch betreibt, eben auch gibt -, solange wir die Philosophic
nur zur Kenntnis nehmen und uns nicht durch sic verwandeln lassen, auf
daB wir begreifen, daB ~ilosophie nur aus Freiheit vollzichbar ist und
daB ihr Vollzug ein Akt hochster Freiheit selbst ist.
~Oer 'wcnn schon dcrglcichen wie cine allmahliche Oberredung zur
Philosophic unmoglich ist und ihr Vorgehen sich nie unmittelbar begriindcn und verstandlich machen laBt, so darf doch jetzt cine Erklarung
dariiber verlangt werden, warum hier nun gerade cine Abhandlung
Schellings und gerade diese iiber die menscblichc Freiheit zugrunde gelegt
wird. Auch das laBt sich our aus dieser Abhandlung sclbst begriinden
und auch our dann, wenn uns cine philosophische Auslegung derselben
gelingt. Dies Gelingen ist aber zunachst nicht nur deshalb fraglich, weil
es abhangig ist von der Daseinskraft und dem Daseinsrecht von uns
allen, sondern mehr noch, wei! es abhangig ist von Voraussctzungen, urn
deren Sicherung wir uns erst bemiihen miissen.
Es gibt bisher diejenige Philosophic nicht, die uns die Bedingungen fiir
das zureichende, d. h. schopferisch iiberwindende Verstandnis der Schellingschen Abhandlung bereitstellte; auch Schellings eigene Philosophic
leistet das nicht. Denn jcdes philosophische Werk treibt, wcnn es ein
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philosophisches Werk ist, die Philosophic iiber den im Werk bezogenen
Standort hinaus; es ist _gerade der Sinn eines yhilosophiscben Werkes,
einen neuen Bereich zu eroffnen, neue Anfange und Antriebe zu setzen,
wodurcb die eigenen Mittel und Wege des Werkes als iiberwunde.t1. und
unzureicbend erwiesen werden.
Die Voraussetzungen und Bedingungen des Entstehens cines Werkes
reicben grundsatzlich nicht aus zu seiner Auslegung, wei! das Werk selbst
neue MaBstabe des Fragens setzt. Und wei! alles ErkHiren nur immer
auf das sc:hon Vorhandene und Bekannte zuriickgreift, deshalb bleibt der
gesdllcbtlicben Erklarung nic:ht nur das Sc:hopferiscbe und eigentlich
Gesdllc:htliche versc:hlossen - was verhangnisvoller ist, die Alleinherrscbaft gesdllchtlic:her Erklarung erweckt den Schein, das Scbopferiscbe sei
gar nicbt da und nur cine romantisc:he Einbildung. Will man aber das
Unerklarbare in der Geschic:hte dennocb retten gegen die Auflosung ins
Erklarlic:he, dann nimmt man meist die Zuflucht zu erbaulichen und
begeisterten Reden, statt auf die Bedingungen cines wahrhaften Wissens
zuriickzugehen. Aucb das Erklaren aus dem Nacbkommenden und Bewirkten reicbt nicbt aus, zumal es mit der Wirkung cine eigene Sache ist.
Es wirkt meist Zufalliges, XuBerliches, das man (in seiner Wirkungsweise) scbon kennt.
Wir werden den Bereich der Schellingsc:hen Freiheitsabhandlung nur
dann wirklich betreten und wahrhaft ausmessen, wenn wir jenes fassen,
was sie iiber sich selbst hinaus bringt. Ob wir diese Bedingung erfiillen,
ist gleichbedeutend damit, ob wir philosophieren oder nur iiber Philosophie reden. Wir philosophieren aber nur dann, wenn die Lage unseres ~ '1
Daseins zur wirklichen Not der Frage nach dem Seyn im Ganzen wird.,;...,: J,~-{
Da unser Dasein aber ein geschichtliches ist, bleibt es dieses auch im )
Philosophieren. Das will sagen: Je urspriinglicher wir die philosophische ._
Frage ansetzen, urn so inniger wacbsen wir in die Bindungskraft unserer ~- '- ~
Gesdllchte hinein - je echter diese Innigkeit, um so klarer treten die
einfachen Beziige heraus, in denen wir gesdllc:htlich-philosophisch stehen,
die es zu bewaltigen, d. h. von Grund aus zu gestalten gilt.
Eine solc:he einfac:he wesentliche Bindung besteht fiir uns in bezug
auf das, was Sc:hellings Abhandlung zur Frage gemacht hat. Das ist fiirs
erste nur eine Behauptung und nur Ausdruck einer personlichen Oberzeugung. Ob es mehr und ein Anderes ist, kann nur die Auslegung der
Abhandlung erweisen.

<:/"f;
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4· Schelling und Hegel

Aber neben dem Fehlen der zureicbenden sachlichen Voraussetzungen fiir
das Versdindnis der Frage besteht noch ein anderer Grund, der bisher
die philosophische Aneignung dieser Schrift Schellings verhindert hat. Es
ist die Vorherrschaft der Hegelschen Philosophic. Sie hestand damals als
geschichtliche Tatsache und hat spater auch die historische Darstellung
und Beurteilung beider Philosophien bestimmt.
Es wurde schon erwahnt, daB sich in der Vorrede (vgl. WW II) zu
Hegels »Phanomenologie des Geistes« (1807) eine ~sa~e an Schelling
'fiiiCfCt. Die Absage betrifft den von Schelling damals zum Grundprinzip
der Philosophic angesetzten Begriff des Absoluten als der Identitat .!!!}d
Indifferenz aller Gegensatze. Hegel sagt nun mit Bezug hierauf: »Irgend~in Dasein, wie es im Absolt1ten ist, betrachten, bestebt hier in nichts
anderem, als daB davon gesagt wird, es sei zwar jetzt von ihm gesprochen
worden als von einem Etwas; im Absoluten, dem A= A, jedoch gebe es
dergleichen gar nicht, sondern Clariii sei alles eins. Dies Eine Wissen, daB
im Absoluten Alles gleich ist, der unterscheidenden und erfiillten oder Erfiillung suchenden und fordernden Erkenntnis entgegenzusetzen, - oder sein
Absolutes fiir die .Nacht auszugeben, worin, wie man zu sagen pflegt~all!!
Kiihe schwarz sind, ist die Naivitat der Leere an Erkenntnis.« (zit. n. Hoffmeister S. 18f.) Die Absage Hegels ist um so bemerkenswerter, als Hegels
Grundstellung, wie sie in der Phanomenologie heraustritt, sich ausgebildet hatte auf Grund einer anfanglichen engen Zusammenarbeit mit
Schelling. Diese trat damals (18oz-o3) auch auBerlich zutage in der
gemeinsamen Herausgabe des »Kritischen Journals der PhHosophie«.
Schelling und Hegel batten diese Zeitschrift gegriindet, urn »dem unphilosophischen Unwesen Ziel und MaB zu setzen«. Hegel selbst hat in
seiner Abhandlung mit dem Titel »Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophic ... « (1801) ausdriicklich den neuen
Schritt Schellings iiber Fichte hinaus anerkannt. Aber im Verlauf dieser gemeinsamen Arbeit, deren Wechselwirkung fiir beide fruchtbar war, gingen
ihre Wege auseinander, noch nicht ihr personliches Verhaltnis, wenn auch
nach dem Weggang Schellings von Jena der briefliche Verkehr immer
sparsamer wurde. Aber noch zu Anfang des Erscheinungsjahres der
Phanomenologie, am II. I. 1807, schreibt Schelling an Hegel: »Auf Dein
endlich erscheinendes Werk bin ich voll gespannter Erwartung. Was muB
entstehen, wenn Deine Reife sich noch Zeit nimmt, ihre Friichte zu
reifen! Ich wiinsche Dir nur ferner die ruhige Lage und MuBe zur Ausfiihrung so gediegener und gleichsam zeitloser Werke.« Der Brief
schlieBt: »Lebe wohl, und laB die Verbindung zwischen uns nicht wieder
so lang unterbrochen werden. Sei der unverbriichlichsten und innigsten

eine Aufgabe? 1st denn nicht gerade dieses, was Freiheit und Freisein
heiBt, fur jeden Menschen ohne weiteres klar? MuB das nicht im voraus
klar sein, da doch die Freiheit, eben als » Tatsachec, jedem Menschen bei
ihm selbst jederzeit unmittelbar zuganglich ist? Schelling weist darauf
hin, daB das »Gefi.ihl« dieser Tatsache jedem unmittelbar eingepragt sei.
Das Gefi.ihl der Tatsache der Freiheit, das will heiBen: die unmittelbare
Erfahrung dessen, daft wir /rei sind. Aber Schelling gibt auch zu bedenken, daB doch diese Tatsache nicht so an der Oberflache liege, urn im
Handumdrehen in das angemessene Wort gebracht werden zu konnen, in
das Wort, das uns sagen sollte, was dieses Freisein nun eigentlich sei. Was
uns bei uns selbst gefi.ihlsmaBig als Eindruck unseres Freiseins begegnet,
reicht nicht zu, urn darauf eine Bestimmung des Begriffes zu griinden. Am
Ende fallen schon hier, am Beginn des ersten Zufassens, wesentliche Entscheidungen in der Freiheitsfrage, je nachdem, wie wir das Gefi.ihl der
Tatsache Freiscin bei uns selbst festhalten und in ein Wissen verwandeln.
Mit Bezug auf Spateres wollen wir jetzt schon auseinanderhalten: &_die _
Tatsache des menschlichen Freiseins und die Tatsachlichkeit dieser Tat-;ache; b) das Gefi.ihl von dieser Tatsache und die Wahrheit eines Gefi.ihls
i.ib;;haupt; c) die Auslegung dessen, was in diesem Gefi.ihl gefi.ihlt ist,
~d die Begriff;art des hierbei begreifenden Begriffes.
DaB wir eine Nase haben, daB unser Herz klopft, daB wir Dinge wahrnehmen, daB wir reden und horen - all das sind Tatsachen, die wir an
uns und bei uns vorfinden. 1st dieses, daB wir frei sind, auch eine Tatsache
solcher Art oder anderer Art? 'Sfas heillt hier Tatsache?
DaB heute der 21. April ist, ist auch eine Tatsache. DaB es Hunde und
Katzen gibt, ist ebenso eine Tatsache. Worin besteht i.iberhaupt die Tatsachlichkeit einer Tatsache? LaBt sich die Tatsache der Freiheit so aufweisen wie etwa der Befund eines Magengeschwiirs auf der Rontgenplatte?
Gefi.ihl einer Tatsache-. 1st denn i.iberhaupt das Gefi.ihl eine zureichende
QueUe der Erfahrung, oder ist nicht das Gefi.ihl oft nur eben ein Gefi.ihl,
ein unbestimmtes Ahnen und tri.igerisches Vermuten? Zwar sprechen wir
auch von einem sicheren Gefi.ihl, auf das wir uns wie auf etwas Letztes
berufen. Schelling betont jedenfalls ausdriicklich, es bedi.irfe einer ungewohnlichen Reinheit und Tiefe des Sinnes, urn die Tatsache der Freiheit
angemessen zu erfi.ihlen und ins Wort zu fassen.
Mit welchem Sinn erfassen wir die Tatsache der Freiheit, wenn wir sie
weaer sehen noch lioren, noch tasren, noch riechen und schrnecken? 1st es
der Sinn einer Gesinnung und welcher? Und worin besteht die Reinheit
un"dliefe dieses Sinnes, kraft dessen wir die Tatsache der Freiheit im
Gefi.ihl vernehmen? Gri.indet das sichere Gefi.ihl der Freiheit in der rechten Gesinnung oder umgekehrt, oder sind Gesinnung und Gefi.ihl auch
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noch nicht das Letzte bzw. Erste, was Wahrheit und d. h. AufschluB gibt
iiber die Freiheit? Eine Frage lost die andere ab, und dabei handelt es
sich erst nur urn die vorlaufige Gewinnung des angemessenen Begriffs der
Freiheit. Die iiblichen Erorterungen iiber die Willensfreiheit und die
Beweisversuche fur ihr Bestehen oder Nichtbestehen kranken aile an dem
Grundmangel, daB sie die eben genannten Vorfragen zu Ieicht nehmen
oder iiberhaupt nicht stellen. Wiirden sie ernsthaft gestellt, dann ware
diese Scheinfrage nach der Willensfreiheit, die in den Morallehren, in der ....l
Rechtslehre fortgesetzt ihr Unwesen treibt, Hingst verschwunden, und es
wiirde deutlich werden, daB die eigentliche Frage nach der Freiheit etwas
ganz anderes meint als das, was im •Problem der Willensfreiheit« zur
Sprache kommt.
zu .1) Die zweiteAufgabe der Untersuchung iiber die menschliche Freiheit
umfaBt die Einfiigung des Begriffes in das Ganze »einer wissenschaftlichen
Weltansicht«. Diese Aufgabe scheint keiner weiteren Erlauterung zu bediirfen; denn die Freiheit ist cine einzelne Tatsache; auch wenn ihr Wesen
allgemein bestimmt wird, so verweist doch dieses allgemeine Wesen Freiheit auf andere Wesensbestimmungen anderer Zusammenhange: z. B.
Freiheit ist ein Charakter des Menschen als Personlichkeit, als Geist;
der Mensch ist aber zugleich Leib und Natur; die Bestimmung Freiheit
mull abgegrenzt werden gegen die Natur, d. h. sie mull zu dieser in Beziehung gesetzt werden. Und solcher Beziehungen gibt es vermutlich noch
andere. So ist klar, die Begriffsbestimmung mull erganzt wcrden durch die
Einfiigung des Begriffes in ein Ganzes. Schelling spricht da vom •Ganzen
ciner wissenschaftlichen Weltansicht«. Es gilt nachzupriifen, ob wir den
Schellingschen Ausdruck hier ohne weiteres recht verstehen. Wir miissen
uns da hiiten, spatere und heutige Bedeutungen diesem Ausdruck »wissenschaftlidte Weltansichtc unterzulegen.
Heute versteht man unter »wissenschaftlicher Weltansidtt« diejenigeAuffassung des Zusammenhangs der Dinge in der Natur und Geschichte, die
auf die Ergebnisse der Forschung der Wissenschaften gegriindet ist. Diese
Bedeutung hat der Sdtellingsche Ausdruck nicht; denn sowohl das Wort
•Weltansichtc als auch die Bczeichnung •wissenschaftlichc sind in einem
anderen und zwar urspriinglicheren Sinne gemeint. Wissenschaft bedeutet
im Zeitalter des deutschen Idealismus zuerst und eigentlich soviel wie
Philos2,2hie, jene; Wissen, das die letzten und ersten Griinde weiB und
gemaB diesem grundsatzlidten Wissen das Wesentliche des WiBbaren
iiberhaupt in einem begriindeten Wesenszusammenhang darstellt. In dieser Bedeutung gebraucht Fichte als Titel fur sein Hauptwerk das Wort
.. Wissenschaftslehre« (Wissensdtaft von der Wissenschaft - Philosophic
der Philosophic). Hegel spricht vom .. system der Wissenschaft« (I. Teil:
•die Phanomenologie des Geistesc), von der • Wissenschaft der Logikc.
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Das, was man sonst und heute allein "Wissensdtaften« nennt, ist nur
Wissenschaft, sofern es und soweit es Philosophie ist, d. h. im Eigentlidten
und Wesentlidten gegriindet und nadt dessen RidttmaBen gefiigt. Je
weniger eigentlidtes Wesenswissen ein Erkenntnisbezirk und Erkenntnisbetrieb enthalt, d. h. je weniger Philosophic, urn so unwissensdtaftlicher
ist dieses Wissen, so daB es nur im uneigentlidten Sinn »Wissensdtaft«
genannt werden kann. Wenn wir heute- gemaB dem veranderten und
eingeengten Begriff der Wissensdtaft - sagen miissen, Philosophic sei
nicht Wissensdtaft, so bedeutet das nicht, sie sei dem Einfall und dem
Meinen preisgegeben, sondern nur: Philosophic als das Urspriinglichere
laBt sich nicht durdt das Abgeleitete und nach dessen MaBen bestimmen.
Dieser notwendige Zusammenhang zwischen Wissenscb.a.£t-Un grundsatzlichen Sinne (Philosophic) und Wissensdtaft im abgeleiteten heutigen
·Smne tsi}edoch nidtt erst vom deutsdten Idealismus herausgestellt worden, er hat da nur eine besondere Ausgestaltung erfahren; der Sache nadt
ist er so alt wie der Bestand des abendlandisdten Wissens und der abendlandischen Wissenschaft. Zwar werden die Wissensdtaften im heutigen
engeren Sinn des Wortes nie von der Philosophic und nie durdt die Philosophie gemadtt, aber ebenso wenig sind sie ohne Philosophic begriindbar,
d. h. zu entwerfen und wahrhaft zu sidtern und in einen geordneten Gang
zu bringen. Philosophic ist dabei freilich nicbt ein Aufputz, urn durcb
den fleiBigen Gebraudt philosophiscber Titel dem Ganzen ein tiefsinniges
Aussehen zu versdtaffen. Philosophic ist nur wesentlidt fur die Wissensdtaft als ihre innerste versdtwiegene Kraft. Nur ein ausgemachter Narr
kann meinen, die Wissensdtaften lassen sich erneuern unter gleicbzeitiger
Abschaffung und Verfemung der Philosophic; ein soldtes Beginnen ist
genau so widersinnig wie jenes, das etwa das Sdtwimmen dadurdt lehren
wollte, daB es fortgesetzt zur Wasserscheu erzieht.
In Sdtellings Ausdruck »Wissenscbaftlidte Weltansichtc bedeutet also
»wissensdtaftlidtc soviel wie »philosophiscbc, und dieses meint: das absolute, in letzten Grundsatzen und Wesenseinsidtten sidt begriindende \Vissen des Seienden im Ganzen. Das Wort" Weltansidttc ist gleichbedeutend
mit und wird damals aucb gleidt haufig gebraudtt wie "Weltanschauung«.
Ein klarer und gegriindeter Gebraudt dieser Worte hangt zunachst davon
ab, ob ein zureidtender Begriff von Welt geschaffen und als MaB gesetzt
ist. Die Frage nacb dem Weltbegriff ist aber his heute kaum verstanden,
gesdtweige denn wirklich gefragt. (Vgl. »Sein und Zeit«, und zur Gescbidtte des Weltbegriffcs einige Hinweise in ,. Vom Wesen des Grundesc,
II. Absdtnitt. Vgl. audt »Kritik der reinen Vernunft«, A 698, B 726:
»Diese Idee« (cines von der Welt unterscbiedenen obersten Grundes) »ist
also respektiv auf den Weltgebrauch unserer Vernunft ganz gegriindet.c
(Ober »Verniinftige Weltbetrachtungc.)
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Die Pragung dieses Wortes .JiWeltanschauung•• stamnu von Kant, und
er gebraucht es in der .!.fuitik der Urteilskraftc (2. Aufl. S. 92). Das Wort
hat da noch eine engere und bestimmtere Bedeutung, es meint das unmittelbare Erfahren des sinnlich Gegebenen, der Erscheinungen . .!!2i!_
Welt ... heiBt das Ganze der Sinnengegenstande (universum, universitas
rerum). ~ Gegenstande sind Sadlen im "Gegensatz mit Personenc.
(Kant WW Akademieausg. XXI, 70) Der Mensch ist »Cosmotheoros
[Weltbeschauer], der die Elemente der Welterkenntn is a priori selbst
sdtafft, aus welcher er die Weltbeschauung als zugleidl Weltbewohne r
zimmert in der Idee«. (ib. 31). Aber hinter diesem Gebrauch des Wortes
Welt steckt eine Zweideutigke it, die zutage kommt in der Frage, wieviel
Welten es geben kann. Es kann nur Eine Welt sein, wenn Welt = All der
Dinge. Es gibt aber eine Vielheit von Welten, wenn Welt jeweils ein
~nblic:k des Ails. (ib. 30)
In der Ridltung dieser zweiten Bedeutung des Weltbegriffes, die wir
fassen konnen als die je bestimmt geridltete und so beschrankte Eroffnung
des Alls, geht der Gebraudt des Begriffes Welt und Weltansdtauu ng bei
Smelling. Auch dieser Weltbegriff ist bei Kant und vor allem bei Leibniz
vorgebildet. Smelling gebraudtt dann das Wort Welt maBgebend in seinen
naturphilosophischen Sdtriften Ende der neunziger Jahre gemaB der
neuen Stellung seines Denkens. Es wirkt in den Gebrauch des Wortes
»Weltansd!auungc jener Leibnizsdle Gedanke herein, wonach jede Monade, jedes in sich stehende Wesen, Pflanze, Tier, Mensch, das Ganze des
Universums, Welt im ersten Sinne, jeweils unter einem bestimmten Gesichtspunft und damit in einer jeweiligen Beschdinktheit erblick.t, Welt
im zweiten Sinne,!!!YJ:ldus coMentratus. In diesem Sinne sagt Schelling:
»Gleichwie namlich die mensdlliche Vernunft die Welt nur nach einem
gewissen Typus vorstellt, dessen sichtbarer Abdruck die mensdtliche
Organisation ist, so ist jede Organisation (Lebewesen i. w. $.) Abdruck
eines gewissen Schematismus der Weltansdlauu ng. Gleidlwie wir wohl
einsehen, daB unsere Weltansdlauu ng bestimmt ist durch unsere
urspriingliche Besdlrankthe it, ohne daB wir erklaren konnen, warum
wir gerade so beschrankt sind, warum unsere Weltansdlauu ng gerade
diese ist und keine andere, so konnen audl das Leben und das Vorstellen der Thiere nur eine besondere, obsdton unbegreiflidle Art von urspriinglicher Beschranktheit seyn, und nur diese Art von Beschranktheit
wiirde sie von uns unterscheiden.« (WW I, III, S. 182)
Weltanschauung ist in sich jeweils ein bestimmt gerichtetes und gefaBtes
Eroffnen und Offenhalten der Welt. Weltansdlauu ng ist in sich immer
»perspektivisch«, als solche in einer gerichteten Bahn durchblic:kend und
so einen Umb1ick offenhaltend. Die Weltanschauung entwic:kelt jeweils
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ihren Schematismus; auch das Tier und die Pflanze haben ihre Weltanschauung, besser gesagt, sind eine Weltanschauung, eine Weise, in der
sich, wenn auch dumpf und dunkel, die Welt offnet. Weltanschauung
gebort zur Verfassung jedes Seienden, sofern dieses monadologisch gedacht ist.
,. Weltanschauung« ist hier ein metapbysisches Bestimmungsstiick eines
jeden seienden Wesens selbst, gemaB dem es- in je verschiedener Stufe der
Klarheit und BewuBtheit des Oranges zu sich selbst - zum Ganzen des
Seienden sich verhalt und aus diesem Grundverh altnis heraus sich benimmt und handelt. In dieser Bedeutungsrichtung des Wortes spricht
Hegel in einer Oberschrift innerhalb der »Phanomenologie des Geistes«
(II, 4 53) von der »moralischen Weltanschauung«; in seinen Aestbetikvorlesungen ist davon die Rede, daB » \Veltanschauungsweisen« es sind,
die »die Religion, den substantiellen Geist der Volker und Zeiten« ausmachen. (X 2, 229)
Dasselbe meint der Titel "Weltansicht«. »Wissenschaftliche Weltansicht«
in unserem Text meint daher denjenigen Entwurf des Seienden im Gaozen, der in seiner maBgebenden Einheit und Gliederun~ bestimmt wird
durch das eigentliche Wissen im Sinne der Philosophic. Wissenschaft als
solche braucht nicht erst eine Weltanschauung, sondern ist sie in sich
selbst, gesetzt, daB sie Wissenschaft ist. Wissenschaft ist ein Schematismus
der Weltanschauung, gesetzt, daB wir ,. Weltanschauung« in diesem metaphysisch fest umgrenzten Sinn meinen.
Das Wort ,. Weltanschauung« ist im Verlauf des 19. Jahrhunder ts sehr
rasch in die Alltagssprache iibergegangen und bat darnit seine anfangliche
metaphysische Bestimmtheit eingebiiBt. Das Wort meint jetzt nur die den
Menschen und Menschengruppen und Klassen mogliche und dringliche
Art, die Welt anzusehen. (,.Ideologie «, Oberbau gegeniiber »Stoff« und
,.Leben«.) Es wird zugleich zum popularphilosophischen Hauptschla gwort
des Liberalismus im 19. Jahrhunde rt. Die seitdem gelaufige Verwendung
des Wortes hat IS-arl Jaspers in seiner »Psychologic der Weltanschauungen« (1919, § 1) gut in folgender Weise gekennzeichnet: »... wenn wir
von Weltanschauungen sprechen, so meinen wir die Krafte oder die Ideen,
jedenfalls das Letzte und das Totale des Menschen, sowohl subjektiv als
Erlebnis, Kraft und Gesinnung, wie objektiv als gegenstandlich gestaltete
Welt.« Weltansch auung- so konnen wir kurz sagen- meint immer auch
und gerade mit Lebensanschauung. Und »Anschauung« meint hierbei nicht
bloBe Betrachtung und Ansicht, sondern umgekehrt die Krafte und Richtungen des Handelns und der Haltung. Aber dieses alles, was so gemeint
wird, ist selbst bodenlos, hat keinen Ort mehr, sondern kommt vor, wei!
Menschen sich Ansichten iiber das Ganze bilden, in solchen aufwachsen
und in sie hineinwachsen; Weltanschauung ist nur nodt Gegenstand der
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»Psychologie«, der Typologie; es gibt - wie verschiedene Pflanzen- und
Tiersorten je nach Boden und Klima - verschiedene Sorten von Wcltanschauungen; es wird hier die ,. Weltanschauung« des »Schweinezi.ichters«
zum mafigebenden »Typus« der Weltanschauung i.iberhaupt gemacht.
Auch in seiner Verfallsform noch verrat das Wort und der Begriff Weltanschauung seine Herkunft aus der ganz bestimmten Metaphysik von
Leibniz, (Kant) und Schelling; es ist deutsche Metaphysik, und deshalb
sind Wort und Begriff Weltanschauung i.iber die Grenzen ihres Ursprunges
hinaus immer schwer zu begreifen.
Der Bedeutungswandel des Wortes ist ein sehr klarer Spiegel, in dem
sich der Verfall alles gegri.indeten und sicheren metaphysischen Denkens
im 19. Jahrhundert abzeichnet.
Diese Hinweise waren notwendig, urn zu verhi.iten, dafi wir den Ausdruck
»wissenschaftliche Weltansichtc bei Schelling in einem abgeblafiten und
bodenlos gewordenen Sinne des spateren 19. Jahrhunderts verstehen. Wir
mi.issen vielmehr fi.ir alles weitere bedenken, daB sich unter diesem Titel
eine entscheidende Aufgabe der Philosophic des deutschen Idealismus
verbirgt, eine Aufgabe, die durch das Leitwort der damaligen Philosophie
am ehesten angezeigt wird, das lautet: das System.
Die philosophische Untersuchung des Wesens der menschlichen Freiheit
mufi x. dieses Wesen im zureichenden Begriff umgrenzen und mufi .2. den
Ort dieses Begriffes im Ganzen des Systems festlegen, d. h. zeigen, wie
die Freiheit und das Freisein des Menschen zusammengeht mit dem Gaozen des Seienden und sich einfi.igt in dieses.
»Da jedoch kein Begriff einzeln bestimmt werden kann, und die Nachweisung seines Zusammcnhangs mit dem Ganzen ihm auch erst die
letzte wissenschaftliche Vollendung gibt; welches bei dem Begriff der
Freiheit vorzugsweise der Fall sein mufi, der, wenn er i.iberhaupt
Realiti:it hat, kein bloB untergeordneter oder Nebenbegriff, sondern
einer der herrschenden Mittelpunkte des Systems sein mufi: so fallen
jene beiden Seiten der Untersuchung hier, wie i.iberall, in eins zusammen.« (S. 336)
Hier ist ein Dreifaches zu beachten.
Was ist hier gesagt? x. Die Bestimmung eines Begriffes greift immer und
notwendig hinein in einen weiteren Zusammenhang; einen Begriff fi.ir sich
bestimmen, ist in sich unmoglich, weil ja die Bestimmung auf ein Bestimmendes zuri.ickgreift, das selbst wieder Begriff ist. Aber diese Angewiesenheit jeder Begriffsbestimmung auf einen weiteren Begriffszusammenhang ist nicht ein Zeichen ihrer Unvollkommenh eit und Beschranktheit,
sondern durch den Ri.ickgang auf den weiteren Begriffszusammenhang

bekommt der Begriff erst die letzte wissenscbaftlicbe, d. h. scblecbthin
begriindete Bestimmtheit.
Darin liegt nun .2.: Die vorher zunacbst getrennten Aufgaben der Untersucbung, Umgrenzung des Begriffes und Einfiigung in die wissenscbaftliche Weltansicht, sind im Grunde eine. Daraus erwachsen aber, wenn wir
jetzt an das friiher Gesagte zurii<kdenken, wesentlicbe Folgerungen. Der
Begriff wird gewonnen im Bli<k auf das zu Begreifende, die Tatsache, die
im Gefiihl gegeben ist. Der Begriff selbst ist vorbestimmt durch den vollstandigen Begriffszusammenhang, der das Ganze des Seienden begreift
und somit aucb jede einzelne Tatsacbe, also aucb die Tatsacbe der Freiheit.
Aucb scbon das erste Erfahren der Tatsacbe der Freiheit im Gefiihl steht
unter der Leitung begrifflicber Vorstellungen, unter Vorbegriffen oder
Vor-griffen. Reine Tatsacben gibt es gar nicht; scbon das unmittelbare
Fiihlen hal("sicb jeweils in einer Auslegung. Umgekehrt gilt aber auch:
Ein Begriffszusammenhang kann nicht fiir sich, aus dem Leeren erdacbt
und erfunden werden, sondern der Entwurf des Ganzen muB getragen
und gebunden sein durcb urspriingliche Erfahrungen der ersten Tatsacben.
Dazu muB ausgemacht und hinreicbend begriindet sein, welches denn in
bezug auf das Ganze des Seienden die ersten Tatsachen sind.
Wie wir die Tatsache Freiheit erfiihlen und erfahren, hangt schon ab
von dem leitenden und unausgesprocbenen Vorbegriff, in dessen Licht die
Tatsacbe aufleucbten. soli. Und die Art, wie der Vorbegriff sicb entfaltet,
hangt ab von der Richtung und dem Tiefgang des Erfiihlens, in dem uns
die Tatsache begegnet. Die philosophiscbe Untersuchung der menschlichen
Freiheit kann als philosophische den Standort weder bei der Tatsache und
dem Gefiihl nehmen noch beim Begriffszusammenhang und seiner Begriindung, noch aber auch bei einer auBerlichen Verkoppelung beider. Der
Standort der Untersuchung muB von Anfang an ein solcber sein, in'de;'
dis Erfiihfen cfer Tatsacbe und der begrifflicbe Entwurf gleicburspriinglich
und notwendig vollziehbar werden. Ein solcher Standort versteht sich
nicht von selbst, und urn ihn zu beziehen und einnehmen zu konnen,
bedarf es einer besonderen Erziehung. Der gewohnliche Verstand und das
alltagliche Meinen haben darin ihr l::igentiimliches, daB sie jeweils sich
:Uif die eine Seite schlagen, auf die Seite der Tatsache oder auf die des
Begriffes. Taten tut der Tater, und Wissen lehrt der Wissenschaftler.
Brotchen gibt es beim Ba<ker und die Wurst beim Metzger. Doch da, wo
es sich urn Letztes und Erstes handelt, kann man so einfach nicht denken
und vorgehen. Insbesondere gilt das von der Tatsache und dem Begriff
der Freiheit.
Das ist das 3·• was es hier zu beachten gilt, was Schelling in dem Zwischensatz ausdrii<kt: »welches bei dem Begriff der Freiheit vorzugsweise
der Fall sein muB, der, wenn er iiberhaupt Realitat hat, kein bloB unter-

geordneter oder Nebenbegriff, sondern einer der herrschenden Mittelpunkte des Systems sein muBc. Notig ist, jeden Begriff aus dem Ganzen
zu bestimmen. Der Freiheitsbegriff ist nicht nur einer unter anderen,
sondern die Mitte des Ganzen des Seyns; also gehort die Bestimmung
dieses Begriffes ausdriicklich und eigens in die Bestimmung des Ganzen
selbst (vgl. Hegels Urteil, oben S. x5).
Der Begriff der Freiheit ist nicht nur ein Begriff unter anderen, der
auch irgendwie seinen Ort im System hat, sondern - wenn er iiberhaupt
Realitat hat - ist er einer der herrschenden Mittelpunkte des Systems.
• wenn er iiberhaupt Realitat hat«- ~heillt: ein Begriff hat Realitat? Diese Redeweise geht auf Kant zuriick. Realitas ist das, was die res,
die Sache, ausmacht in dem, was sie ist, die Sachheit einer Sache, ihr
Wesen. • Ein Begriff hat Realitat« hei!h: Das im Begriff Vorgestellte und
Gemeinte ist nicht nur erdacht, sondern griindet im Wesen der Sache
selbst, es macht dieses aus. Was im Begriff gedacht ist, ist das Gesetz des
Wirklichen selbst. Der Begriff der Freiheit hat Realitat, wenn das Freisein als eine Weise des Seyns mit zum Wesen und Wesensgrund des Seyns
gehort. Wenn das zutrifft, dann ist der Begriff der Freiheit auch schon
kein beliebiger mehr.
Damit verscharft sich die Frage nach der Freiheit wesentlich ins Grundsatzliche. Wenn die Freiheit eine Grundbestimmung des Seyns iiberhaupt
ist, dann hat der Entwurf des Ganzen der wissenschaftlichen Weltansicht,
in die die Freiheit hineinbegriffen werden soH, am Ende als eigentliches
Ziel und Mitte nichts anderes als eben die Freiheit selbst. Das System,
das es aufzustellen gilt, enthalt nicht unter vielem anderen auch den
Begriff der Freiheit, sondern die Freiheit ist der Mittelpunkt des Systems. Das System selbst ist •das System der Freiheit«. Die Wesensumgrenzung der Tatsache der Freiheit ist die Begriindung des Systems
der Philosophic auf seinen eigentlichen Grund; und die Einordnung der
Freiheit in das System ist nichts anderes als die Herausstellung der
Grundtatsache und die Aufhellung ihrer Tatsachlichkeit.
Das System selbst ist das System der Freiheit. Schellings Bemiihen seit
1809 bis zu seinem Tode, die verschwiegene Arbeit dieser 45 Jahre galt
der Begriindung, dem Aufbau des Systems der Freiheit in einem gestalteten Werk.
•Ein System der Freiheit - aber in ebenso groBen Ziigen, in gleicher
Einfachheit, als vollkommenes Gegenbild des Spinozischen- dieB ware
eigentlich das Hochste.« (Miinchener Vorlesungen 1827. X, 36) (5, xo6)
Wir sagten schon: die Arbeit scheiterte. Und zwar an inneren wesentlichen Schwierigkeiten, die Schelling selbst als solche sah, so deutlich, daB
er die Grundschwierigkeit sogleich zu Beginn der maBgebenden Abhand-

lung, eben unsrer Freiheitsabhandlung, durchspricht und die Gefahr
einer voreiligen und billigen Selbsttauschung von Anfang an beseitigt.
Der nachste Satz nennt diese Schwierigkeit eines Systems der Freiheit,
und er nennt damit den besonderen Gegenstand der einleitenden Betrachtungen:
»Einer alten, jedoch keineswegs verklungenen Sage zufolge soli zwar
der Begriff der Freiheit mit dem System iiberhaupt unvertraglich sein,
und jede auf Einheit und Ganzheit Anspruch machende Philosophic
auf Leugnung der Freiheit hinauslaufen.«
Der Begriff der Freiheit ist mit dem System iiberhaupt unvertraglich.
Wo demnach eine Philosophic zum Aufbau kommt, die Philosophic ist,
d. h. auf eine gegriindete Einheit und Ganzheit des wesentlichen Wissens
Anspruch macht und im Ausbau dieses Wissens solchen Anspruch durchhalt, da muB sie die Freiheit leugnen. Denn die Freiheit ist eine Art von
Ursache und Grund fur anderes, welche Ursache rein aus sich selbst
kommt, also ihrem Sinn und Wesen nach sich gerade nicht auf anderes
zuriickfiihren und zuriickgriinden lalk Freiheit schlieBt den Riickgang
auf Begriindung aus. Das System dagegen fordert den durchgangigen
Zusammenhang der Begriindung. Ein »System der Freiheit« - das ist wie
ein viereckiger Kreis, in sich eine vollige Unvertraglichkeit. Indem
Schelling seine innerste philosophische Bemiihung auf diese Schwierigkeit
festlegt, weiB er, wie sehr seine Fragestellung alteren und auch zu seiner
Zeit wieder aufkommenden Anschauungen zuwider lauft und offenbar
zuwider laufen muB, weil die Fragestellung »System der Freiheit« in
der Sache selbst von vornherein unmoglich scheint.
Diese innerste Schwierigkeit der ganzen Absicht der FreiheitSabhandlung wird nun in der Einleitung auseinandergelegt und damit die Frage
selbst durchsichtiger gemacht. Das bedeutet: Wesentliche Begriffe und
Sachbeziige, die in der eigentlicben Abhandlung zur Sprache kommen,
erhalten durch die Einleitung ihre erste, nach vorn weisende Klarung.
Die Einleitung selbst beginnt mit einer allgemeinen Erorterung des in
sicb widerstreitenden Gedankens eines »Systems der Freiheit«. (S. 336
von eben genanntem Satz his S. 338 Absatz »Triumph ware«: Allgemeine Erorterung der inneren Schwierigkeit eines Systems der Freiheit)
Von S. 338 »Bestimmter ausgedriicktc his S. 350 »Bis zu diesem Punkt«
erstreckt sich die Auseinanderfaltung der Schwierigkeit mit Bezug auf
eine besondere Gestalt der Frage und ihre geschicbtlicben Auspragungen.
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2.

Was heiBt System und wie kommt es zur Systembildung
in der Philosophie?

Bevor w1r diese einleitende Betrachtung iiber Unmoglichkeit oder
Moglichkeit eines Systems der Freiheit nachvollziehen, bedarf es einer
Vorbetrachtung. Denn die Frage, ob der Begriff der Freiheit mit dem
System vertraglich sei oder nicht, hat offenbar nur dann ein Gewicht und
die Scharfe einer wesentlichen Beunruhigung, wenn einerseits das S_ystem
selbst eine Notwendigkeit und eine unabdingbare Forderung fiir uns ist
und wenn andrerseits die Freiheit und ihr Vollzug innerste Not und
auBerstes MaB des Daseins ist. Wo aber weder das eine noch das andere
gilt, da fallt jede Moglichkeit einer wirklichen Spannung zwischen
System und Freiheit fort. Die Frage, wie ein solcher - gar nicht erfahrener und uns gar nicht bedrangender-Widerstreit wie der zwischen System
und Freiheit aufgelost werden konne und solle, ist dann die gleichgiiltigste Sache von der Welt und daher auch nicht geeignet, an dieser Stelle
verhandelt zu werden.
Und in der Tat: Das System ist uns heute weder eine Notwendigkeit
noch ist die Freiheit uns eine Not. »Heute«, das meint nicht den jetzigen
Tag, auch nicht dieses Jahr, nicht einmal das Jahrzehnt, sondern das
ganze Zeitalter des Ubergangs vom 19. in das 20. Jahrhundert, und
diesen Obergang zugleich in seiner ganzen europaischen Ausbreitung.
Dieses Heute hat trotz seiner uniibersehbaren Vielgestaltigkeit, trotz der
undurchsichtigen und verschiedenartigsten Durchsetzung mit Friiherem,
eine sehr bestimmte eigene Pragung, und das will sagen: Richtung und
Art seiner geschichtlichen Herrschaft iiber das Dasein.
All dieses ist zunachst Ieichter zu fassen im Hinblick auf das, was
dieses Heute nicht und nicht mehr hat.
Nietzsche hat den Zustand des Heute als die »Heraufkunft des Nihilismus« erkannt. ..,_Nihilismus heiBt fiir Nietzsche, daB die obersten Werte
sich entwerten, daB die Antworten auf das Warum und Wozu ihre bindende und gestaltende Kraft verlieren. »Seit Copernikus rollt der
Mensch aus dem Centrum in's x.«, ins Unbestimmte. (Wille zur Macht,
n. 1) Was man betreibt und wozu man gehort, was man schatzt, all das
wird mitgemacht in einer sich selbst betaubenden Gewohnheit. Es gibt
Kultur und Kultureinrichtungen, es gibt Kirche und gibt Gesellschaft.
Einzelne mogen in personlicher Ehrlichkeit sich daran klammern und
darin zufrieden bleiben, aber aus all dem als Ganzem steigt nichts mehr
auf, daraus kommen keine MaBe und schopferischen Antriebe mehr, es
wird nur alles weiter betrieben. Die innere Verwahrlosung und Verlorenheit steigt ins Ungemessene. Was nach unten gehort, kommt nach oben;
was nur schlaue Erfindung ist, wird als schopferisches Werk ausgegeben;
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zum System ist ein Mangel an Rechtschaffenheit.« (VIII, 64) Und aus
einer etwas frUheren Zeit, den Jahren der ersten Ausgestaltung des
•Willens zur Macht« (1884), stammt die folgende Bemerkung: •Der
Wille zum System: bei einem Philosophen, moralisch ausgedrUckt, eine
feinere Verderbtheit, eine Charakter-Krankheit; - unmoralisch ausgedrUckt, sein Wille sich dUmmer zu stellen als er ist - dUmmer, das heillt:
starker, einfacher, gebietender, ungebildeter, commandirender, tyrannischer ... « (XIV, 3 53) Von sich selbst sagt Nietzsche, er sei nicht borniert
genug zu einem System. (XIV, 354, stets GroBoktavausg.)
Damit scheint der Verzicht auf das System zum Grundsatz erhoben
zu sein. Und wir konnen uns die Frage nach dem System der Freiheit
und nach dem System Uberhaupt als eine reichlich veraltete und allenfalls
nur verdachtige sogleich sparen - damit aber das Eingehen auf die ganze
Abhandlung. Wenn namlich Nietzsche eine unfehlbare und entsprechend
beglaubigte Autoritat fUr uns ware-. Das ist er so wenig wie irgendein
anderer der groBen Denker. AuBerdem und vor allem: Die angefUhrten
und heute besonders gern herbeigerufenen Worte Nietzsches »Uberc, d. h.
hier »gegen« das System in der Philosophic erschopfen nicht das, was er
darUber zu sagen hat, ja, sie treffen nicht einmal das Entscheidende.
Es konnte ja sein, daB jetzt der Verzicht auf das System notwendig ist,
aber nicht, weil das System an sich etwas Unmogliches und Nichciges
ware, sondern umgekehrt, weil es das HOchste und Wesentliche ist. Und
das ist in der Tat Nietzsches innerste Oberzeugung. Der Wille zum
System ist allerdings Mangel an Rechtschaffenheit, namlich, wenn dieser
Wille sich austobt ohne die und vor der Oberwindung des Nihilismus,
weil er dann den Nihilismus, die Betaubuog innerhalb der allgemeinen
geistigen Verwahrlosuog nur befordert.
Nietzsches Stellung zum System ist eine grundsatzlich andere als diejeoige Kierkegaards, den man bier gem zusammen mit Nietzsche zu
nennen pflegt. Kierkegaard steht allerdings vollig ablehnend zum System,
aber x. ist dabei mit »System« nur das Hegelsche gemeint, und dieses
selbst ist miBverstanden. 2. Die Ablehnung des Systems bei Kierkegaard
ist nicht eine philosophische, in philosophischer Absicht, sondern eine
religiose. Was Kierkegaard vom Standort des christlich Glaubigen aus
gegen »das System« vorbringt, ist geistreich, so, wenn er sagt: »Der
Philosoph des Systems ist als Mensch wie einer, der ein SchloB baut, aber
im Schuppen nebenan wohnt.« Das ist geistreich, aber philosophisch belanglos, weil ja »das System«, und gar in der vermeintlichen Hegelschen
Gestalt, Jogmatisch fUr etwas Selbstverstandliches in der Philosophic
genommen wird.
Das nebenbei, und urn anzudeuten, daB die jetzt Uhlich gewordene
Zusammennennung von Kierkegaard und Nietzsche in mancher Hinsicht

deren Worterbuch das Wort vorkommt, sondern das Volk, die Smopferkraft jenes Volkes, das in seinen Dimtern, Denkern, Staatsmannern und
Kiinstlern den groBten gestaltenden Angriff auf das Ganze des Seyns
vollzogen hat, der jemals in der abendlandismen Gesmimte gesmehen ist.
Wesentlime Worte sind nimt kiinstlich ausgedamte Zeimen und Marken,
den Dingen nur zur Kenntlichmachung aufgeklebt. Wesentlime Worte
sind Handlun~en, die in jenen Augenblicken gesmehen, wo der Blitz
einer groBen Erleumtung durm das Weltall geht.
Die w ortbedeutung von ail<JTI]!!Ct sei zunamst nach ihren samlichen
Moglichkeiten entfaltet. System kommt vom griechischen avvlcrnu.u, ich
stelle zusammen; und das kann zweierlei bedeuten. Einmal: Ich fiige in
eine Ordnung derart, daB nicht nur Vorhandenes und Vorkommendes
nach einem smon vorhandenen Netz von Stellen verteilt und darin
untergebracht wird - etwa so wie die Glassmeibe in einen fertigen
Fensterrahmen eingeschoben wird - sondern in eine Ordnung fiigen
derart, daB dabei die Ordnung selbst erst entworfen wird; dieser Entwurf ist aber, wenn er ein echter ist, nicht nur ein Oberwurf uber die
Dinge, etwas ihnen nur Aufgestiilptes, sondern der echte Entwurf wirft
das Seiende so auseinander, daB es nun gerade in der Einheit seines
eigensten Gefiiges sichtbar wird, so etwa das Gefiige, als welches sich
ein lebendiges Ding, ein Lebewesen, bestimmt, oiJ<JTl]!!Ct 'tOU <1W!!Ct'to;;
man spricht heute noch vom Nervensystem, vom Verdauungs- und Fortpflanzungssystem.
,. Im stelle zusammen « kann aber auch nur bedeuten: Ich schiebe- auch
ohne vorgegebenes Ordnungsnetz - wahllos und endlos Beliebiges mit
Beliebigem zusammen. Dementsprechend kann a\Ja't'I']!!Ct auch heiBen:
bloBe Anhaufung und Anstiickung. Zwischen diesen auBersten Gegensatzen der Bedeutung - innere Fuge und bloBes Geschiebe - steht jene,
wonach System heiBt: Rahmen, keine innere Ordnung, aber auch keine
bloBe auBere Anstiickung.
DaB System mehreres bedeuten kann, einmal inneres, der Sache ihren
Grund und Halt gebendes Gefiige, aber auch bloBes auBeres Geschiebe
und schlieBlim dazwischen soviel wie Rahmen, das deutet darauf hin,
daB zum System immer diese innere Moglimkeit des Schwankens zwischen Gefiige und Geschiebe und Rahmen gehort, daB jedes echte System
immer vom Verfall in das unechte bedroht bleibt, daB jedes unechte
System standig den Schein cines echten vor sich her tragen kann. ]edenfalls fin den wir im Sprachgebraum der Griechen alle Aussmlagsrichtungen
der herausgestellten Bedeutung wieder: inneres Gefiige, auBeres Geschiebe,
Rahmen.
So wird der X0<1!!0; genannt: oiJO'tl"Jj.l<l t; oueavoii xat yii~ ein Gefiige
aus Himme1 uii'il""Erde, gewiB nicht eine bloBe auBere Zusammenstellung
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beider; es ist die Rede vom ouotl'J!!U 'rij~ 1tOALtELU!;, vom System der
gestaltgebenden Ordnung des Gemeinwesens. In andrer Hinsic:ht wird
ouO"CTJJ.I.U verstanden in der Wendung "CO 't~~ cpaJ.ayyo~ aUO'tl'J~-t-a, die
Truppenaufstellung in der Gestalt und Reihung der »Phalanx«; hier ist
die Zusammenstellung zwar eine aul3ere, aber doch nicht eine aul3erlic:he,
sondern geleitet aus einer bestimmten Auffassung und Anlage des
Kampfvorganges und der Kampfordnung. 1\ul3erliches meint ouotTjJ.i.U,
wenn es nur bedeutet: Haufen, Bande, oder bei den Arzten: Ansammlung und Stockung des Blutes und der Safte.
~ter wird das Wort System auc:h gebrauc:ht im Gebiet der Erkenntnis, des Wissens, und dieser Wortgebrauc:h ist besonders beGnnt geworden; man spricht vom System der Philosophic, vom System der Wissenschaften. Nach dem, was grundsatzlich iiber das Wort und den Begriff
System gesagt wurde, lii.Bt sich vermuten, daB auch hier System in einem
echten und unechten Sinne gemeint und gebraucht werden kann, ja noc:h
mehr, daB wegen dieser inneren Moglichkeit des Zwiespalts, die zum
Wesen des Systems gehort, die Bemiihung urn das System selbst zwiespaltig sein muB und jedenfalls nichts Selbstverstiindliches sein kann. Das
ist es our dort, wo das System der Philosophie, aber auch das der
Wissenschaften, ganz auBerlich gemeint wird. So gibt es immer wieder
wildgewordene Volksschullehrer oder zur Rube gesetzte Landgerichtsrate,
die - in ihrem Beruf wackere Leute - auf den Einfall kommen, ein
System der Philosophie oder Weltanschauung »machen« zu miissen. Auf
Grund von wabllos und ziellos zusammengelesenen Schriften werden
dann grol3e Tafeln und Fiicher entworfen, in die die ganze Welt verpackt
wird, wenn moglich mit recht vielen Zahlen, Figuren und Pfeilen verseben. Und es gibt Leute und Stellen, die solches Zeug ernstnehmen und
fordern. Aber das Verbangnisvolle ist nicht, daB es dergleichen gibt, das
ist so notwendig wie der Treber beim Keltern des Weins. Verbangnisvoll
ist nur, daB man meint, so ein beliebig zusammeogeflicktes Fachernetz
von Titeln stelle die einzige wahre Gestalt eines »Systems« dar, und
deshalb sei es angebracht, sich iiberbaupt nicht mit der Frage des Systems
zu befassen. GewiB muB die unechte Gestalt des Systems und die Systembauerei immer wieder zuriickgewiesen werden, aber nur, weil das System
im wabren Sinne eine, ja die Aufgabe der Philosophie ist.
Aber wiederum ist damit nicht gesagt, daB jederzeit das System die
vordringliche und einzige Aufgabe sei; noch weniger ist damit gesagt,
dal3 das System jederzeit dieselbe Gestalt und denselben Sinn babe in
der Weise einer auBerlichen Gleichformigkeit. Es gibt grol3e Philosophie
ohne System. Die ganze griechische Philosopbie ist der Beweis dafiir. Der
Anfang der abendlandischen Philosophie blieb ohne System; aber gleichwohl, ja gerade desbalb war dieses Philosophieren durch und durcn
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»systematisch«, d. h. geleitet und getragen von einer ganz bestimmten
imi"eren'"Fugung und Ordnung des Fragens, jenes Fragens, das uberhaupt
die Wesensvoraussetzung fur aile Systematik und ein mogliches System
geschaffen hat. Weder Platon noch Aristoteles »haben« ein »System« der
Philosophic, weder in dem Sinne, daB sie ein System ausgebaut, ~och in
dem Sinne, daB sie ein solches auch nur entworfen hatten. Wohl aber
scbaffen sie Voraussetzungen fur die Forderung und den Vollzug der
Systembildung und zunachst wider ihren Willen gerade fur eine auBerliche und unechte. Wer also vom System Platons oder dem System des
Aristoteles spricht, der verfalscht die Geschichte und verbaut den Weg
zu der inneren Bewegung dieses Philosophierens und zum Verstandnis
ihres Wahrheitsanspruchs.
Auch die sogenannten »Summen« der mittelalterlichen Theologie und
Philosophic sind keine S~e, sondern eine .Form der lehrmaBigen
Mitteilun~des Wissensinhalts. Z~ar ist in den Summen im Unterschied
den anderen schulmaBigen Darstellungsweisen, Commentaren, Disputationen und Quastionen eine Anordnung des Lehrstoffes durchgefuhrt,
die unabhangig ist vom Zufall des gerade behandelten Gegenstandes und
des gelegent!ichen Erfordernisses einer einzelnen Lehraufgabe und Streitfrage; dennoch bleiben die Summen in erster Linie ausgerichtet auf den
Unterricht, es sind Lehrbucher.
Auch die beruhmte Summa theologica des Thomas von Aquin ist ein
Lehrbuch, und zwar fur Anfanger, das darauf zu sehen hat, das Wesentlicbe einfach und geordnet darzustellen. Man vergleiche den Prologus
des Werkes: Quia catholicae veritatis doctor non solum provectos debet
instruere, sed ad eum pertinet etiam incipientes erudire (secundum illud
Apostoli 1 ad Corinth. 3,1-2 : Tamquam parvulis in Christo, lac vobis
potum dedi, non escam), propositum nostrae intentionis in hoc opere est,
ea, quae ad christianam religionem pertinent, eo modo tractare secundum
quod congruit ad eruditionem incipientium. »Da der Lehrer der katholischen Wahrheit nicht nur die Fortgeschrittenen (provecti) zu unterrichten
hat, sondern ihm auch obliegt, die Anfanger (incipientes) anzulernen
(nach jenem Wort des Apostels I. Kor. 3,1: Gleich kleinen K.indern, die
ihr seid, hab ich mich namlich als Trank und nicht als feste Speise
gegeben), weil es also gilt, die Anfanger anzulernen, ist der Vor-satz
unserer Absicht in diesem Werke, dasjenige, was den christ!ichen Glauben betrifft, in einer solchen Weise abzuhandeln, daB es der Ausbildung
von Anfangern entspricht.«
Deut!icher kann wohl das Absehen der Summa und damit der Gesamtcbarakter des Werkes nicht kenntlich gemacht werden. Aber man pflegt
trotzdem diese Summen oft und gern mit den mittelalterlichen Domen
zu vergleichen. Nun gehort es zwar zu jedem Vergleich, daB er hinkt;

zu
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aher dieser Vergleich der theologischen Lehrhiicher mit mittelalterl ichen
Domen hinkt und lahmt nicht nur, sondern ist vollig unmoglich. Die
mittelalterl ichen Dome und ihre Tiirme ragen in gegliederte r Stufung
zum Himmel; das Entspreche nde ware, daB cine Summe auf hreitem
Grunde sich aufbaute his zur Spitze gegen den Himmel, d. h. zu Gott.
Nun Hingt die Summe gerade mit der Spitze an und geht in der Folge
in die Breite des praktischen moralischen menschlichen Lehens. Wenn
schon der Vergleich zwischen einem Schullehrhuch und einem Bau und
Kunstwerk iiherhaupt fragwiirdig ist, dann wird er zur Unmoglich keit,
wenn die Aufbauord nung in heiden, auf die es doch mit ahgesehen ist,
sich als gerade umgekehrt erweist.
Die Verwirrung der Begriffe steigert sich aher ins MaBlose, wenn nun
diese Summen als angehliche Systeme mittelalterl ichen Denkens mit den
wirklichen Systemen Hegels und Schellings verglichen werden, oder mit
angehlichen Systemen des Platon und des Aristoteles. Diese Art von
Geistesgeschichte mag apologetisch sehr geschickt und wirksam sein, mit
Erkenntnis der Geschichte hat sic nichts zu tun, und sie verhindert vor
allem die rechte Erkenntnis des Mittelalter s selhst und der Art seiner
Wissensgestaltung. Diese MiBdeutun g verhindert aher auch, worauf es
uns hier vor allem ankommt, die rechte Erkenntnis des Wesens, und d. h.
auch der Bedingung en der Moglichkei t cines Systems.
Wenn in der mittelalterl ichen Wissensges taltung ein Anklang zum
System vorliegt, dann in der Art der Aufteilung und Stufenfolge der
Bereiche des Seyns. Dahin gehort das Werk des groBten ahendlandi schen
Denkers der Karolinger zeit, des Irlanders Scotus Eriugena: n:tQt qroot(J);
IJ£QL<11!0ii, De divisione naturae, geschrieben urn 86o. Hier zeigt sich. aher
auCJlder EinfluB des Neuplatoni smus, jener spatgriech.isch.en Philosophic ,
die von jiidisch.-christlich.em und romischem Denken hereits durchsetzt ist
und die in der Tat spater auf die Art der Aushildung der Systeme nich.t
ohne EinfluB gehlieben ist.
»System« ist nicht die hloBe Anordnung cines vorhanden en Lehrstoffes zu Zwecken cines einfachen Anfangerun terrichts in den Wissenschaften. System ist iiherhaupt nicht nur und nicht zuerst eine Ordnung
des vorhanden en WissensstOffes und des Wissenswe rten zu Zwecken der
rechten Wissensmit teilung, sondern das System ist die innere Fiigung des
WiBharen selhst, die hegriindend e Entfaltung und Gestaltung desselben,
ja noch eigentlicher : Das System ist die wissensmam ge Fiigung des Gefiiges und der Fuge des Seyns selhst. Wenn so das System im Wesen
nichts von 1\.uBerlichkeit und Zufalligkei t der gekiinstelte n Zurich.tung
einer Einfach.erung von Stoff unter Titel und Zahlen hat, dann steht die
Aushildung von Systemen unter ganz bestimmten Bedingunge n, und sie
kann gesch.ichtlich. nicht zu beliebiger Zeit erfolgen.
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Wir stehen damit bei
z) Wie und unter welchen Bedingungen kommt es in der Philosophic
zur Systembildung?
Die Moglichkeit des Gedankens von so etwas wie einem System ebenso
wie die Moglichkeit seines Ansatzes und der Ausfiihrung stehen unter
eigenen Voraussetzungen. Diese betreffen nichts Geringeres als die Auffassung des Seyns und der Wahrheit und des Wissens iiberhaupt.
Die Moglichkeit von Sxstemen in der bestimmten geschichtlichen Gestalt, wie wir sic bisher kennen, eroffnet sich erst seit dem Augenblick,
da das geschichtliche Dasein des Menschen im Abendland unter neue
Bedingungen kommt, deren einheitliche Auswirkung das herauffiihrt,
was wir die Neuzeit nennen. Die Moglichkeit des Systems des Wissens
und der Wille zum System als einer Weise der Neubegriindung des
Daseins selbst gehoren mit zu den wesentlichen Kennzeichen der Neuzeit.
Vor dieser Zeit in der Geschichte Systeme finden wollen, beruht auf
einem Unverstandnis des Begriffes System oder einer MiBdeutung in
einem auBerlichen Sinne.
Man kann freilich von den eigentlichen und einzigen Systemen und
Systemversuchen der Neuzeit aus zuriickgehen in die Vergangenheit und
Anklange aufweisen. Aber damit ist nicht erwiesen, daB der Anklang
auch ein Vor-klang sci, die ausdriicklich anhebende Vorform und Notigung cines Willens zum System. Und sofern zum Wesen des Seyns iiberhaupt der Fugencharakter gehort - was freilich gezeigt werden muB -,
liegt in aller Philosophic als Fragen nach dem Seyn die Ausrichtung auf
Fuge und Fiigung, auf System. Jede Philosophic ist systematisch, aber nicht
jecfe 1st System, und das nicht nur deshalb nicht, weil sic nicht •fertigc
wird. Umgekehrt ist dort, wo es nach einem System den Anschein hat,
nicht immer schon systematisches Denken, d. h. Philosophic. Aus all dem
folgt: Man muB jeweils klar wissen, was man meint, wenn man •System« sagt.
Es ginge weit iiber die Grenzen unserer Aufgabe hinaus, wollten wir
versuchen, die geschichtlichen und d. h. zugleich sachlichen Bedingungen
fiir die Moglichkeit und Ausgestaltung des Systemgedankens im Zusammenhang darzustellen. Diese Bedingungen sind auBerdem nicht alle
gleichmaBig zugleich da, sondern cntfalten sich im Verlauf der neuzeitlichen Geschichte in verschiedenen Graden der Deutlichkeit und Auswirkung und bedingen und hemmen sich auch gegenseitig. Das besagt vor
allem, daB der Gedanke des Systems und die Art seiner Verwirklichung
in ganz bestimmte Bahnen gedrangt wird, die in der Systemgestaltung
des deutschen Idealismus zusammenlaufen.
Es sollen daher jetzt nur in der Aufzahlung einige der Hauptbedingungen genannt sein, unter denen die Forderung des Systems sich ent-
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falten und es zu den ersten Versuchen der Systembildung kommen
konnte. Wir diirfcn diese allgemeine Obersicht jedoch nur wagen im
Hinblick darauf, daB im Folgenden, im Verfolg der Schelliogschen
Abhandlung, wesentliche Punkte sich uns in bestimmter Gestalt darstellen.
Es bedarf keiner ausfiihrlichen Beweisfiihrung, daB diese Bediogungen
fiir die Moglichkeit einer Systembild ung zugleich die wesentlichen Voraussetzungen fiir die Entstehung und den Bestand der neuzeitlichen
Wissenschaften sind, dessen, was wir heute als »die Wisseoseftaft;:"Kennen.
Diese neuzcitliche Wissenschaft ist in ihrem Daseinscharaktcr ebenso vcrschieden von der des Mittelalters wie die mittelaltcrliche von der antiken.
Die noch nicht ausgestorbene Vorstellung von :oder~ Wissenschaft, wie sie
an sich durch die Zeiten wandelt und in ihrem Ewigkeitswert bewahrt
werden soli, diese Vorstellung hat zwar auch ihre bestimmten Entstehungsbcdingungen; sie verhindert aber gerade das, was sie will, die
Erhaltung des wissenschaftlichen Geistes. Dieser wird nur erhalten, indem
er sich jeweils zu seiner Zeit von Grund aus erneuert, cbcnso wie das
Sinken cines Niveaus sich nur dadurch vermeiden laBt, daB es standig
gehoben wird.
Hauptbedin gungen der ersten Systembildung sind folgende:
r. In der Auspragung der Wissensziele und in der Bcgriindung dcr
Wissensformen meldet sich ein ganz neuer Anspruch: Wir nennen das
kurz die Vorherrschaft des Mathematischen. Das Mathematische ist cine
bestiinmt geriChtete Auffassung vom Wesen des Wisscns iiberhaupt. Danach gehort zum Wissen die selbst anfangende Begriindung des WiBbarcn
aus und in begriindungsunbediirftigen ersten Satzen. Damit ist fiir das
Wissensganze die Einheit cines von den ersten Satzen getragenen und
nach ihncn geregelten Begriindungszusammenhangs von Satzen gefordert.
Die neuartige Eotfaltung der Mathemati k, die den Beginn der Neuzeit
mitbestimmt, ist nicht etwa der Grund der Vorherrschaft des Mathematischen, sondern cine Folge derselben. [vgl. dazu jetzt: »Die Frage
nach dem Ding«, S. nff.]
z. Das Mathematische, dergestalt als MaBstab fur das gesamte Wissen
angesetzt, fordert von diesem letzte und schlechthin gesichcrte Begriindung. Diese Forderung bedeutet: Inncrhalb des Gesamtbereiches des
Seienden suchen nach einem solchen WiBbaren, das in sich eine entsprechende\Selbstbegriindung' zulalk Suchen nach einem Wissen, das dadurch
ein gegriindetes wird, daB es sich selbst weiB und nur diescs als gewuBt
zulaBt. Das Wissen halt sich -dann fiir gegriindet, wenn es seiner selbst
gewiB ist. Diese GewiBheit und die Sicherstellung einer solchen wird der
Grund alles Wissens und damit Grund der Wahrheit des WiBbaren.
Jetzt gilt vor allem zuerst, daB iiberhaupt etwas jederzcit ~ttelbar
unerschiitterlich wiBbar sei, und erst in zweiter Linie gjlt, was dasjenige

seinem Sacbgehalt nacb sei, das da gewuBt, d. h. als Offenbares, d. h.
Wahres angeeignet wird. Dieser Vorrang der GewiBheit vor der Wahrheit fiihrt dahin, daB die Wahrbeit selbst ;is GewiBheit begriffen wird.
Hierbei ist der Vorrang des Vorgehens (Methode) vor der Sacbe im Spiel.
- 3. Diese mathematische GewiBheitsforderung als MaBstab fur alles
Wissen findet geschichtlich eine ganz bcstimmte Erfiillung. Sie fiihrt dazu,
daB als das erste und eigentlich WiBbare und somit W ahre das e~ito
angesetzt wir<r:Tm deiike und weiB midi(fabet als denkend, icb finde
mich als seiend, mein Ich-sein ist smlechthin gewiB. Descartes hat damit
der mathematischen GewiBheitsforderung den ihr geniigenden Grund und
Boden verschafft und das Wissen iiberhaupt auf die SelbstgewiBheit des
Grundsatzes ,.Jch denke, im- bin« gestellt.
4· Die SelbstgewiBheit des Denkens entsmeidet, und zwar als Grundsatz und damit grundsatzlich iiber das, was »ist«. Das Denken und seine
GewiBheit wird der MaBstab fur die Wahrheit. Und nur was wahr ist,
kann als wahrhaft seiend anerkannt werden. Die SelbstgewiBheit des
Denkens wird zum Gericbtshof, der entsmeidet, was sein kann und nicht
sein kann, ja noch mehr: was uberhaupt Sein heiBt.
5· Die aussmlieBliche MaBgabe der Kirchenlehre fiir die gesamte Ordnung und Gestaltung der Wahrheit und des Wissens zerbridlt und weicht
der wachsenden Vorherrscbaft des sich selbst begriindenden Sumens. Die
MaBstabe kehren sich um: Die Wahrheit des Glaubens und des glaubensmaBigen Wissens wird jetzt hinsichtlich ihrer RecbtmaBigkeit an der
SelbstgewiBheit des reinen Denkens gemessen.
Denker und Menschen wie Pascal versuchen noch einmal, das rcine
Denken und den reinen Glauben, beides in der jeweiligen Ursprunglimkeit und Smarfe, zugleim und in einem festzuhalten. Neben die Logik
des Verstandes tritt die »Logik des Herzens«.
Aber damit, daB das kirmlime Lehramt die aussmlieBlime Mamt als
erste und eigentliche Quelle der Wahrheit verliert, scbwindet nimt aum
smon der Gesamtbereim des Seienden aus dem Blick, wie er durm das
Christentum gepragt wurde. Im Gegenteil: Die Ordnung des Seienden
im Ganzen- Gott, der Smopfer, die Welt des Geschaffenen, der Mensch,
zur Welt gehorig und fur Gott bestimmt- dies so erfahrene Seiende im
Ganzen verlangt jetzt gerade eine neue Aneignung auf dem Grunde und
mit den Mitteln des sich selbst begrundenden Wissens.
Hierbei ist allerdings noch zu bedenken, daB in der Reformation durm
den deutschen Protestantismus nimt nur das romische Dogma abgewandelt, sondern die romanisch-orientalische Pragung der christlimen Seinserfahrung umgewandelt wurde. Was sich im Mittelalter scbon bei Meister
Eckardt, Tauler und Seuse und in der ,.Theologia deutsch« vorbereitete,
wird durch Nicolaus Cusanus, durch Luther, Sebastian Frank, Jacob
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Boehme - und in der Kunst durch Albrecht Durer - in neuem Ansatz
und in umfassenderer Weise zur Geltung gebracht.
6. Das Zerbrechen der aussc:hlieBlichen Herrschaft der Kirche in der
Gesetzgebung des Wissens und Handelns wird als eine Befreiung des
Menschen zu sich selbst verstanden. Was der Mensch als er selbst ist,
worin sein Selbstsein bestehen soli, das bestimmt sich aber erst in der
Befreiung und durch die bestimmt gerichtete Geschichte dieser Befreiung.
Das menschliche »Denkenc (und d. h. hier eben: die gestalterischen
Krafte des Menschen) wird zum Grundgesetz der Dinge selbst. Die
Eroberung der Welt im Wissen und Handeln setzt ein. Sie ist nicht nur
dem AusmaB nach, sondern vor allem dem Stil nach eine ganz andere
als bisher. Verkehr und Wirtschaft werden eigene Machte im engsten
wechselweisen Zusammenhang mit der Entstehung der Technik, die ctwas
anderes ist als die bisherige Werkzeugerfindung und der Werkzeuggebrauch. Die Kunst wird mit die maBgebende Weise der freien Selbstentfaltung menschlichen Schaffens und zugleich cine eigene Weise der
Eroberung der Welt fur das Auge und das Ohr. Der frei schopferische
und im Schaffen sich vollendende Mensch, das Genie, wird Gesetz des
eigentlichen Menschseins. Aber auch die Aufnahme der Kunst, Art und
AusmaB ihrer Pflege wird in erster Linie wiederum entschieden durch
die frei auf sich gestellte Beurteilungskraft des Menschen, durch den
Geschmack.
... Der Gedanke der »Souveranitlitc bringt eine neue Staatsgestaltung
und eine neue Art des politischen Denkens und Forderns.
In all dem nur eben Aufgezlihlten verrat sich ein innerer Zusammenhang, ein Wandel des europaischen Daseins aus einem Grunde, der uns
bis heute dunkel ist. Vielleicht steht auch unser Jahrhunde rt all dem
heute noch zu nah, zu nah gerade auch noch im Willen zur Oberwindu ng,
urn abzuschatzen, was eigentlich vor sich ging. Vielleicht konnen wir
das uberhaupt nie wissen »an sichc, weil die vergangene Geschicbte durch
ihre Zukunft ihrerseits immer neu wird als Vergangenheit.
Was hat nun dies alles mit dem »System« zu tun? In einer sachhaltig
noch unbestimmten Anzeige des Begriffes sagten wir vorgreifend: System
ist das Gefuge des Seyns selbst, nicht nur ein dazu gekommener Rahmen
fur das Seiende und erst recht nicht ein beliebiges Zusammenschieben.
Was muB also geschehen, damit es zum »System«, d. h. zur Herausund Aufstellung des Gefuges des Seyns selbst kommen kann? Nichts
Geringeres als das Heraufkom men einer solchen Auffassung des Seyns,
seiner Bestimmbarkeit und Wahrheit, und einer solchen Stellung des
Menschen zum Seyn, die cine Forderung des •Systems« moglich, ja
geschichtlicb notwendig macht. Dergleichen entstand im Beginn, gcnauer:
vollzog sich als Beginn der Neuzeit.

In einem geschicbtlicben Augenblick, wo das Dasein des Menscben sicb
begreift und sidt vollzieht als Befreiung zu einer auf sicb selbst gegrUndeten Bemacbtigung des Seyns, muB als die auBerste und erste Zielsetzung fUr ein solches Dasein sicb der Wille ausbilden, das Seyn im
Ganzen in einem beherrschbaren GefUge ins leitende Wissen zu heben.
Dieser Wille zur /rei gestaltenden wissenden Verfugzmg uber das Seyn
in seinem Gefuge wird durch die neue Erfahrung des Menschen als Genie
wesentlich befeuert und bestatigt.
Die Bestimmung der Form dieses GefUges ist aber zugleicb durcb die
Herrscbaft des Mathematischen vorgezeichnet. Denn wei! dieses Denken
sicb als Gerichtshof Uber das Seyn begreift, kann das Seyn selbst nur ein
mathematisches GefUge haben. Weil jedoch diese Befreiung des Menscben
zu sich selbst eine Freistellung des Menschen inmitten des Seienden im
Ganzen ist, muB dieses Ganze (Gott - Welt - Mensch) aus der Einheit
cines GefUges und als solche Einheit begriffen und geordnet werden.
Der christlicb erfahrene Bereich des Seienden im Ganzcn wird umgedacht und umgeschaffen nach der Gesetzlichkeit des alles Seyn bestimmenden Denkens in der Form des mathematisdlen BegrUndungszusammenhangs: ordo et connexio idearum idem est ac ordo et connexio rerum.
(Spinoza, Ethik, Teil II, Propos. VII) Die wissende Eroberung des Seyns
a1s GefUge, das System und der Wille zum System, das ist nicbt irgendein
Einfall absonderlicher Kopfe, sondern das ist das innerste Daseinsgesetz
dieses ganzen Zeitalters. »Das System«, der Systemwille des Wissens
kennzeidlnet die veranderte Stellung des Wissens gegenUber dem intellectus des Mittelalters in seinem eigentlichen Grund und AusmaB.
Im Begriff »das System« schwingt dieses alles zumal mit: das Mathematisme, das Denken als Gesetz des Seyns, die Gesetzgebung des Genies,
die Befreiung des Menschen zur Freiheit inmitten des Seienden im Ganzen, das Ganze selbst im Einzelnen: omnia ubique. Man begreift nicbts
von dem, was zufallig mit dem Namen »Barock« belegt ist, wenn man
nidlt das Wesen dieser Systembildung begriffen hat.
Deshalb hat die Systemgestaltung sogleicb aucb ihr bestimmtes Geprage. Weil das Seyn Uberhaupt in seinem Wesen aus der Denkbarkeit
und der Gesetzlidlkeit des Denkens bestimmt wird, dieses Denken aber
ein mathematiscbes ist, muB das GefUge des Seyns, d. h. das System, ein
mathematiscbes und zugleich ein System des Denkens, der ratio, der
Vernunft sein. Die ausdrUckliche und eigentliche Systembildung beginnt
im Abendland als Wille zum mathematischen Vernunftsystem.
i
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3· Abrill neuzeitlic:ber Systementwiirfe
(Spinoza; Kants Systemwille; die Bedeutung Kants
fiir den deutsc:ben Idealismus)
Die Geschichte dieser Systembildung ist zugleic:b die eigentlic:be und
innerste Entstehungsgeschichte der neuzeitlichen Wissenschaft. Diese Geschichte ist nun allerdings Gesc:bic:bte, nic:bt etwa die einfache Abwickelung
eines Programms. Fiir diese und in diese Ausbildung der Vernunftherrschaft im Ganzen des Seienden kommen Gegenbewegungen und Riicksc:blage, Abwege und Umwege. Die Art, der Umfang, das Zeitma£ der
Systemgestaltung ist in den verschiedenen Gebieten der Naturerkenntnis,
der Staatsbildung, der Kunstverwirklichung und Kunstlehre, in der Erziehung und in der Begriindung des systematischen Wissens, in der
Philosophic sehr verschieden. Ja, auc:b innerhalb der Philosophic zeigen
die Systemversuche verschiedene Ansatze und verschieden gerichtete Ausfiihrungen. Die Systeme des Descartes, Malebranche, Pascal, Spinoza,
Hobbes, Leibniz, Wolff und der Wolffianer lassen sich nicht in einer
Linie aufreihen und nach dem Gesichtspunkt eincr stetigen Entwicklung
abschatzen. Zuweilen ist der Systemwille ganz klar wie bei Descartes
oder einzigartig entschieden wie bei Leibniz, die Ausfiihrung bleibt aber
in den Anfangen stecken oder ist in ihren verschiedenartigsten Anlaufen
schlechthin undurc:bsic:btig wie bei Leibniz. Oder aber der Systemwille ist
an der Grenze der VediuBerlic:bung, und die Ausfiihrung ist breit und
liickenlos und trocken.
Das einzige vollendete, in seinem Begriindungszusammenhang durchgebaute System ist die Metaphysik des Spinoza, die nac:b dessen Tod
unter dem Titel: Ethica ordine geometrico demonstrata et in quinque
partes distincta ... ersc:bien. Die fiinf Teile handeln: I. De Deo. II. De
natura et origine mentis. III. De origine et natura affectuum. IV. De /
servitute humana seu de affectuum viribus. V. De potentia intellectus seu
de libertate humana.
Schon der Titel bringt die Herrsc:baft der mathematischen Wissensforderung - ordine geometrico - zum Ausdruck. DaB diese Metaphysik,
d. h. Wissenschaft vom Seienden im Ganzen, sich als »Ethik.c bezeichnet,
bringt zum Ausdruck, daB das Handeln und die Haltung des Mensc:ben
fiir die Art des Vorgehens im Wissen und der Wissensbegriindung von
ausschlaggebender Bedeutung ist.
Dieses System ist aber nur moglich geworden auf Grund einer einzjgartigen Einseitigkeit, von der noch zu handeln sein wird; auBerdem aber
dadurch, daB die metaphysischen Grundbegriffe der mittelalterlichen
Scholastik mit einer seltenen Kritiklosigkeit einfach in das System hineingebaut wurden. Fiir die Ausfiihrung des Systems selbst wurde die Ma-

thesis universalis, die Methodenlehre des Descartes, iibernommen, und
der eigentlicbe metaphysiscbe Grundgedanke stam.mt his ins einzelne von
Gioi"dano Bruno. Dieses System des Spinoza mlill aber hier vor allem
deshalb genannt werden, weil es im x8. Jahrhundert nocb einmal cine
Rolle spielte innerhalb von Erorterungen, die an die Namen Lessing,
Jacobi, Mendelssohn, Herder und Goethe gekniipft sind, Erorterungen,
die ihre letzten Scbatten aucb nocb in die Scbellingscbe Freiheitsabhandlung werfen. Die sehr verschieden gericbteten Auffassungen des Systems
Spinozas haben mit zu der Gewohnheit beigetragen, unter • System« der
Philosophic sicb iiberhaupt dergleicben wie dieses ganz bestimmte und
einseitige System zu denken. Es gehort in jene merkwiirdige Geschicbte
der MiBdeutuogen aller Philosophien durcb die jeweiligen Zeitgenossen,
daB Scbellings Philosophic als Spinozismus ausgegeben wurde. Wenn
Schelling ein System von Grtmd aus bekampfte, dann ist es das des
Spinoza. Und wenn irgendein Denker den eigentlichen Irrtum des
Spinoza erkannte, dann ist es Schelling. Wir miissen hier jedoch darauf
verzichten, die Systeme des 17. und x8. Jahrhunderts genauer darzustellen; unter diesen ragt, nach der Unerschopflichkeit der systematischen
Kraft gemessen, die Leibnizsche Philosophic iiber aile anderen weit
hinaus.
'"Zusam.menfasseod konnen wir beziiglicb der Hauptbedingungen der
ersten Systembildung in der Neuzeit sagen:
Die Bedingungen fiir die Moglichkeit der neuzeitlicben und ersten
Systembildung sind zugleicb die Voraussetzungen fiir die Entstehuog
und den Bestand der heutigen Wissenschaften:
r. Die Vorherrscbaft des Mathematiscben als WissensmaBstab.
2.. Die Selbstbegriioduog des Wissens im Sinne dieser Forderuog als
Vorrang der GewiBheit vor der Wahrheit. Vorrang des Vorgeheos (der
Methode) vor der Sacbe.
3· Die Begriiodung der GewiBheit als SelbstgewiBheit des »lch denke~.
4· Das Denken, ratio, als Gericbtshof fiir die Wesensbestimmung des
Seyns.
5. Das Zerbrechen der ausschlieBlichen Herrschaft des Kirchenglaubens
in der Wissensgestaltung mit gleichzeitiger Obernahme der bisherigen
cbristlichen Erfahrung des Seinsganzen in das neue Fragen. Die Unterscheidung zwischen Wissen und Glauben, intellectus und fides, wird nicht
jetzt erst vollzogcn, wohl aber wird die Selbstauffassung des Wissens
und seiner Moglichkciten und Recbte eine andere.
6. Die Befrciung des Menschen zur schopferischen Eroberung und Beherrscbung und Neugestaltung des Seienden auf allen Gebieten des
menscblicben Daseins.
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Der eigentliche Grund dieses ganzen Wandels bleibt dunkel. Wir
kennen das Ganze der Geschichte nicht. Und aus Tatsachen werden wir
es ohnehin niemals aufgreifen.
Wohl aber konnen wir verstehen, inwiefern in diesem Wandel des
menschlichen Daseins und im Dienste dieses Wandels die Systemforderung heraustritt.
Wo es zur schopferischen Freistellung des Menschen inmitten des
Seienden im Ganzen kommt, muB das ganze Seiende selbst im voraus
zur Verfiigung sein, und zumal dann, wenn es gilt, sich des Seienden
frei zu bemachtigen.
Der Wille zur frei gestaltenden wissenden Verfugung iiber das Seiende
im Ganzen entwirft als dieser Wille sich das Gefiige des Seyns.
Dieses Gefiige ist selbst gemaB der Wissens- und GewiBheitsforderung
mathematisch. Das Gefiige selbst ist gemaB der SelbstgewiBheit des
Denkens (der Vernunft) als des Seinsgesetzes vernun/tig.
Das System ist ein mathematisches Vernunftsystem. System ist Seynsgesetz des neuzeitlichen Daseins, und das System und der Systemcharakter kennzeichnet die veranderte Stellung des Wissens in seinem eigentlichen Grund und AusmaB.
Die gesdtichtliche Ausgestaltung der Systeme zeigt keine stetige Reihe
weder der Entwicklung noch des Verfalls. Zwischen der Klarheit und
Tiefe des systematischen Willens und der Ausfiihrung zeigt sich em
MiBverhaltnis.
Wir fragen jetzt im Rahmen unserer besonderen Aufgabe (vgl. oben
S. 30) 3.: Warum ist •das System« im deutschen Idealismus Kampfruf
und innerste Forderung?
zu 3) Antwort: Weil bier zu den Bestimmungen des Systems, daB es
matbematisch und ein Vernunftsystem sein miisse, noch die wesentliche
Einsicht hinzukam, daB ein solches System wissensmaBig nur gefunden
und gestaltet werden konne, wenn das Wissen absolutes Wissen sei. Im
deutschen Idealismus wurde »das Sy7t'emc ausdriicklich ais Forderung des
absoluten Wissens begriffen. Das System wurde auBerdem selbst die
absolute Forderung und deshalb das Leitwort fiir die Philosophic
schlechthin. Dieser Wandel des Systemgedankens des 17. und x8. Jahrhunderts zu dem des deutschen Idealismus im Beginn des 19. Jahrhunderts setzt demnach voraus, daB sich die Philosophic als absolute unendliche Erkenntnis begriff. Dari; liegt eine wesentlich verstarkte Betonung des Schopferischen in der menschlichen Vernunft und d. h. ein
urspriinglicheres Wissen urn das Wesen der Vernunft. Ein solches Wissen
konnte nur in einer neuen Besinnung auf die Vernunft selbst gewonnen
werden. Diese Besinnung ist das Werk Kants. So wenig Kant die Grund-

stellung des deutscben Idealismus selbst je einnahm, so weit der deutscbe
Idealismus uber Kant hlnausging, so gewill konnte dies nur gescbehen
auf dem Grunde und am Leitfaden der von Kant vollzogenen grundsatzlichen Besinnung auf das Wesen der menschlichen Vernunft. Diese
Besinnung ist grundlegend durchgefuhrt in der »Kritik der reinen Vernunft«; die kritische Besinnung erganzte sich in der »Kritik der praktischen Vernunft« und vollendete sich im Sinne ihrer eigenen MaBstabe
in der »Kritik der Urteilskraft«. Aucb hierauf ist jetzt nicht einzugehen.
Wir fragen lediglich: Wie steht Kant zur Forderung des Systems, und
wie bestirnmt er den Begrilf des Systems, und was bedeutet seine Philosophie fur die Fortbildung des Systemwillens?
Der innere Zusammenhang zwischen den Bedingungen der Entfaltung
der Vernunftherrscbaft und dem Willen zum System wurde angezeigt.
Daraus ist Ieicht folgendes zu entnehmen: Die Entschiedenheit des
Systemwillens, die Sicberheit in der Begrundung des Systems und in der
Ausmessung seiner Reichweite, die Einsicht in die letzte Notwendigkeit
des Systems - all das wird abhangen von der Art und vom Grade des
Wissens um das Wesen des Matbematiscben und der Vernunft. Denn
dieses beides kennzeichnet ja »das System« in der bisherigen Gestalt. Die '
Abgrenzung der phllosophlschen Erkenntnis als reiner Vernunfterkenntnis gegen die mathematische Erkenntnis ist aber ein wesentliches Anliegen
der »Kritik der-reinen Vernunft«. Daher ist es kein Zufall, daB wir bei
Kant uberhaupt zum erstenmal eine ausdrudcliche systematische Besinnung auf das Wesen des Systems und eine Bestimmung seines Begriffs
aus dem Wesen der Vernunft antreffen.
Bis zu Kant war das, was man in der Scbulsprach{ ratio ~annte und
bald mit Verstand, bald mit Vernunft ubersetzte, vieldeutig. Die Abgrenzung der ratio gegen die Sinnlichkeit blieb ohne klares Prinzip und
zureichende Begrundung. Die Vernunft war eigentlich nur Verstand: das
auf Begriffe Bringen gegebener Vorstellungen, das Unterscheiden und
Vergleicben von Begriffen. Erst durch Kant wurde der Verstand zur
Vernunft gebracbt; das will sagen: Das Wesen der Vernunft wurde eigens
bestimmt, und der Verstand gegen die Vernunft abgegrenzt und ihr
unterstellt. Dieser ganze Vorgang der Bestimmung des Vernunftbegriffes
findet bei Kant selbst darin seinen Niederscblag, daB Kant den Begriff
Vernunft in einem weiteren und engeren Sinne versteht. Im weiteren
Sinne besagt Vernunft: oberes Erkenntnisvermogen; im engeren Sinne
bcdeutet Vernunft: das oberste Vermogen innerhalb der oberen Erkenntnisvermogen, als welche Kant unterscheidet: Verstand, Urteilskraft und
Vernunft. Vernunft im engeren und zugleicb wesentlichen Sinne ist fur
Kant das Vermogen der Ideen als Prinzipien. Gleichlaufend mit der
Klarung des Vernunftbegriffes vollzieht sich eine solcbe des Ideenbegrif43
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fes, der zunadtst - seit Descartes - Vorstellung bedeutet. Ideen_llild
die Vorstellungen von der Einheit der gegliederten Mannigfaltigkeit
eines Bereic:hes als eines Ganzen. Die hodtsten Ideen sind diejenigen, in
denen die wesentlic:hen Hauptbereidte des Seienden vorgestellt werden:
die Ideen von Gott, Welt, Mens<jl. Diese Ideen als Vorstellungen der
Vernunft sind nun aber nadt Kant - auf Grund der in der »Kritik der
reinen Vernunft« gewonnenen Einsichten - nicht »Ostensive, sie zeigen
uns nicht die gemeinten Gegenstande selbst als gegebene, anwesende,
sondern nur in der Idee. Unsere Vorstellung von Gott ist nur eine Idee-.
Damit will Kant nicht sagen, Gott existiere nicht und sei bloBe Einbildung; das Dasein Gottes stand fur Kant aul!er jedem Zweifel. Er will
nur sagen: Gott als daseiender kann uns nie gewiB werden durch das
bloBe Meinen des im Begriff Gott Gedachten und cine Zergliederung
dieser Vorstellungen. Dasselbe gilt von der Welt als einem Ganzen; dasselbe gilt entsprechend vom Menschen als einem durch Freiheit bestimmten Wesen; (beachte die Anderung der Freiheitsidee in »Kritik der Urteilskraft«, 2. Aufl. 1793, S. 465ff.) Die Ideen bringen nicht das Vorgestellte - lediglich durch das Vorgestelltwerden - leibhaftig vor uns,
sondem sie zeigen nur die Richtung an, in der wir die Mannigfaltigkeit
des Gegebenen hinsichtlich seines Zusammenhangs und d. h. hinsichtlich
seiner moglichen Einheit durchsuchen miissen. Die Ideen sind nicht
»ostensiv«, sondern nur »heuristisch«, »regulativ«, das Suchen anweisend
und das Finden regelnd. Das Vermogen dieser Ideen ist die Vernunft.
Die Vernunft gibt also unserem Anschauen und Denken im voraus die
Ausrichtung auf die umfassende Einheit und einheitliche Gliederung des
Ganzen des Seienden. Damit haben wir zugleich den Kantschen Begriff
d,s Systems gewonnen.
~~jist »die Einheit der mannigfaltigen Erkenntnisse unter einer
Idee«. (A 832, B 86o) »... das Systematisdte der Erkenntnis ..., d. i. der
Zusammenhang derselben aus einem Prinzip.« (A 645, B 673) »Diese
Vemunfteinheit setzt jederzeit eine Idee voraus, namlic:h die von der
Form cines Ganzen der Erkenntnis, welches vor der bestimmten Erkenntnis der Teile vorhergeht und die Bedingungen enthalt, jedem Teile seine
Stelle und Verhaltnis zu den iibrigen a priori zu bestimmen. Diese Idee
postuliert demnach vollstandige Einheit der Verstandeserkenntnis, wodurch diese nicht blol! ein zufalliges Aggregat, sondern ein nach notwendigen Gesetzen zusammenhangendes System wird.« (ebd.) Die Vernunft
ist dasjenige, was alle unsere Verstandeshandlungen »systematisch«
macht. (A 664, B 692) Die Vernunft macht es, daB wir im vorhinein bei
allem Begegnenden auf die Einheit eines Grundzusammenhangs »hinaussehen«. (A 655, B 683) Die Vernunft ist das Vermogen des Hinaussehens
in cine Aussicht, das Horizont bildende Vermogen. So ist die Vemunft
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selbst nichts anderes als das Vermogen des Systems, und das Interesse
der Vernunft geht auf die Herausstellung der groBtmoglichen Mannigfaltigkeit der Erkenntnis in der hochstmoglichen Einheit. Diese Forderung ist das Wesen der Vernunft selbst.
Die Vernunft ist das voraus-setzende Vermogen, das eigentlich ausgreifende und umgreifende. Die Voraussetzung, die sic setzt, ist jene
Einheit, auf Grund deren iiberhaupt Erkenntnis cines Gegenstandsbereiches und einer Welt moglich ist. Voraussetzungen solcher Art, die den
Hiniiberstieg (Transzendenz) der menschlichen Erkenntnis in ein Ganzes
des Erkennbaren ermoglichen, nennt Kant transzendentale Vernunftbegriffe.
Das • Vernunft-Vorspiel« (Kritik der Urteilskraft, 2.Aufl. S. 194):
V'Or-spiclen und zuspielen lassen dessen, wofiir es in der Erfahrung nie
ein Bei-spiel gibt.
1
Die Vernunfc setzt nach Kant (A 644, B 672) einen focus imaginarius,
einen Brennpunkt, in dem aile Strahlen des Befr;gens der Dinge und des
Bestimmens der Cegenstande zusammenlaufen, bzw. umgekehrt, von
dem her alles Erkennen seine Einheit hat. Die Vernunft ist das Vermogen - so konnen wir sagen - der vorgreifenden Sammlung - J.6yos,
Aly£LV. Kant kommt, wie ofters, ohne daB er es eigens weiB, mit einer
nachtwandlerischen Sicherheit, besser: kraft der echten philosophisc:hen
Wahlverwandtsc:haft auf die Grundbedeutung philosophischer Urbegriffe
der Griec:hen zuriidc Die Vernunft ist in sich systematisch, Vermogen
und Forderung des Systems in einem. Die Besinnung auf das Wesen der
Vernunft, ihren inneren Bau und ihr Vermogen, auf die moglic:hen Wege
ihres Vorgehens, d. h. die Methodenlehre der Vernunft muB daher die
Vernunft auch hinsic:htlich der Bedingungen der Systembildung betrachten und bestimmen, wie Kant sagt: beziiglich der ,Kunst der Systeme<r,
Das ist die Aufgabe der • Architektonik der reinen Vernunft«.
Der Titel • Architectonic« wird schon in der vorkantisc:hen Philosophic
gebrauc:ht, und zwar als Titel fiir die Darstellung der Lehre vom Seyn:
Anlage zur Architectonic, oder Theorie des Einfachen und Ersten in der
philosophisc:hen und mathematischen Erkenntnis, durc:h J. H. Lambert.
I und II. 1771.
•Architektonisch«, darin spric:ht: tektonisch - gebaut, gefiigt und
&ex~ - nac:h leitenden und beherrsc:henden Grunden und Prinzipien.
•Die Arc:hitektonik der reinen Vernunft« ist der transzendentalen
Methodenlehre 3· Hauptstiick (A 8321f., B 86off.). »Systematisc:he Einheit« ist dasjenige, was »gemeine Erkenntnis«, d. h. cine bloBe Ansammlung von Kenntnissen, •zur Wissenschaft« macht; das Systematisc:he ist
das Wissensc:haftlic:he einer Wissenschaft. Das Systematische ist aber nach
allem Gesagten nic:ht das .ituBerliche einer beliebigen Anordnung nach

Fac:hern und Paragraphen, sondern das vorgreifende Heraussehen der
inneren sac:hlic:hen Wesenseinheit des jeweiligen Sac:hgebietes und zugleic:h
die Vorzeichnung der Gliederung des Zusammenhanges, in dem die mannigfaltigen Ersc:heinungen des Gebietes stehen. Die Architektonik ist daher »die Lehre des Scientifisc:hen in unserer Erkenntnis iiberhaupt«, d. h.
die Lehre von dem, was an ihr das Wissensc:haftlic:he ausmac:ht.
Kant entdeckte - und d. h. in der Philosophic immer auc:h: er gestaltete - als geistiges Gesetz erstmals den inneren Systemc:harakter der Vernunft. Dementsprec:hend begreift er iiberhaupt den Begriff der Philosophic. Indem die Philosophic hinaussieht auf diejenigen Begriffe und
Vorstellungen, von denen her alles Erkennen des Seienden geleitet ist
und auf die es zuriickgefiihrt wird, handelt sie von solchem, wobei das
Ganze des WiBbaren an sein es umschlieBendes Ende kommt, das zugleic:h
Anfang ist. Ein solc:hes Ende heiBt griechisc:h 'tEAOS, und das wissende
Herausstellen dieses auBersten und hoc:hsten Brennpunktes aller Wissensstrahlen durch das Wissen, dieser 'A6yos selbst, ist A6yos vom 1:£A.os,
Teleologic. Daher umgrenzt Kant das Wesen der Philosophic kurz in
dem Ausdruck: Philosophic ist teleologia rationis humanae. (A 839,
B 867) Keiner vor Kant wuBte so klar wie er, daB dieses verniinftige
Wissen von der Vernunft und ihrem Bereich immer die menschliche Vernunft ist. Dies kommt in der angefiihrten Begriffsbestimmung der Philosophie einfac:h und klar zum Ausdruck. Es war allerdings Kants Oberzeugung, daB die Ideen der reinen Vernunft •uns durch die Natur
unserer Vernunft aufgegeben« seien und daB »dieser oberste Gerichtshof
aller Rechte und Anspriiche unserer Spekulation . . . unmoglich selbst
urspriingliche Tauschungen und Blendwerke enthalten« konne. »Vermutlich werden sie [die Ideen] also ihre gute und zweckmaBige Bestimmung
in der Naturanlage unserer Vernunft haben.« (A 669, B 697)
Dieses Ver trauen in die Wahrheit der Grundtatsache der menschlichen
Vernunft ist Grundvoraussetzung der Philosophic Kants. DaB die Art
des Denkens und des Begriffsgebrauchs, der Yollzug des Vernunftgebrauchs, seine Hemmung und Forderung und Richtungsanderung unter
den Bedingungen z. B. des Funktionierens der Geschlec:htsdriisen steht,
das beweist weder etwas fur noc:h gegen die Wahrheit des im Denken
Aufgeschlossenen. Bedingungen des VoUzugs der Wahrheitsfindung, aber
auch Einschrankung sind nicht auch schon die Gesetze des Wahrheitsbestandes. Und solange das Wesen der Wahrheit so verhullt ist, wie es
ist, so lange werden auch erst recht die Gesetze des W ahrheitsbestandes
im Dunkel bleiben. Wenn irgend ein Denker, dann hat Kant gezeigt, daB
die Vernunft immer menschliche Vernunft ist. Heutigentags feststellen,
daB dieser Kant noch nichts gewufit habc von den moglichen gcschichtlichen Abwandlungen des Vernunftgebrauchs, ist nach eineinhalb Jahr-

hunderten geschichtlicher, volker- und seelenkundlicher Forschung nicht
schwer; es ist lediglich widerwartig und unfruchtbar. Schwer allerdings
ist es, Aufgabe und Arbeit wieder auf die Rangsrufe des Kantschen
Denkens hinaufzubringen.
Die Kantsche Philosophic, ihre Wesensbestimmung von Vernunft und
System, ist nun aber die Voraussetzung und zugleich der AnstoB dafi.ir,
daB im deutschen Idealismus ,.das System« entscheidendes Ziel und
Forderung und Feld der hOchsten denkerischen Bemi.ihungen wird.
Wenn auch seit Beginn der Neuzeit- gemaB den aufgezahlten Bedingungen - ein Zug zum System durchgangig bleibt, so kommt doch durch
Kant und seit Kant mit dem verwandelten Vernunftbegriff etwas anderes in den Willen zum System. Dieses andere tritt aber erst voll ans Licht
seit dem Augenblick, da die Philosophic iiber Kant hinausdrangt. Das
Drangende bei diesem Hinausgehen iiber Kant ist nichts anderes als die
Aufgabe des Systems.
Die Unterschiede der Systemauffassung und Systembildung zwischen
Kant und dem deutschen Idealismus lassen sich fiirs erste nur im Groben
anzeigen. Denn die Ausgestaltung der Systemforderung drangt gerade
dahin, das System immer weniger nur als Rahmen des Wissens vom
Seienden, sondern immer mehr als Fuge des Seyns selbst zu begreifen
und dementsprechend zu gestalten. Das Wesen und die Stellung des
Systems in der Philosophic des deutschen Idealismus laBt sich deshalb
nur begreifen, wenn diese Philosophic in ihrer einheitlichen Fiille gewuBt
wird. Davon sind wir jetzt weit entfernt. Aber dennoch ist es notwendig,
wenn wir zu einem solchen Wissen kommen wollen, im voraus die Richtung der Systembildung zu kennzeichnen.
Wir versuchen dies, indem wir die philosophische Grundstellung des
deutschen Idealismus gegen diejenige Kants abseuen. Wir sehen dabei
mnerhalb des deutschen Idealismus von den inneren und besonderen
Unterschieden zwischen den fiihrenden Denkern Fichte, Schelling, Hegel
ab, und wir bedenken, daB eine solche unterscheidende Abhebung immcr
nur die Rolle einer Anweisung zum Fragen haben kann und niemals die
leute Aussage iiber den Sachverhalt bedeutet. Wir versuchen diese Abhebung des deutschen Idealismus gegen Kant am Leitfaden des Begriffes
der Philos~hie.
Nach K..ant ist die Philosophic teleologia rationis humanae, das wesentliche Wissen von dem, worauf die Vernunft des Menschen, und d. h. der
Mensch in seinem Wesen, ausgerichtet ist. In dieser Begriffsbestimmung
der Philosophic wird die menschliche Vernunft nicht etwa nur verstanden als das Werkzeug, womit Philosophie erkennt, sondern .d~ Ys:rn.unft
ist der Gegenstand der philosophischen Wissenschaft, und zwar im Hinblick auf das, was die leitende und umgreifenae Einheit der Vernunft

47

~

-::

ausmacht, ihr System. Dieses System wird bestimmt durch die obersten
Einheits- und Zielbegriffe ~Gott, Welt, Mensch. :Qas sind die Urbild.!r,
in denen im voraus - und zwar der Vorstellung nach - der Bereich
entworfen wird, wohin dann die daseienden Dinge gestellt werden.
Dieses System ist nicht aus der Erfahrung abgeleitet, wohl dagegen fur
sie aufgestellt.
Warum kommt es bei Kant nicht zum System? Philosophic vom A6yor;
der ratio humana (gen. obj. und subj.) wird jetzt ausdriicklich bcgriffen als
Systembildung. Die »Kritik der Urteilskraft« wird als der Kampf um
das System verstanden. Aber warum wird das System nicht einfach ausgefuhrt? Warum wird Kant selbst nicht systematisch zu Ende gedacht?
Warum uber ihn hinaus? Und wie sieht der neue Standort aus? Bevor
wir die Abhebung der Philosophiebegriffe gegeneinander vollziehen, ist
es aber notwendig, die treibende Schwierigkeit im Kantschen System sichtbar zu machen. Dazu diene ein Blick auf die letzten Systemgedanken
Kants, die er zu einer Zeit dachte, als bcreits die ersten Schritte des
deutschen Idealismus ans Licht kamen.
Es gilt ,.£in System welches Alles und Eines, ohne Vermehrung und
Verbesserung ist.« (XXI, 8), ~ posnunum, 1. Halfte.) »Des Systems
der reinen Vernunft hochstes Prinzip in der Transc. Phil. als Gegenverhaltnis der Ideen von Gott und der Welt.« (ib. 18) Aber worin hangt und
besteht dieses »Gegen«? Und dazu »der Begriff des sie vereinigcnden
Subjekts, welches in diese Begriffe [Gott und Welt) synthetische Einheit
bringt (a priori), indem die Vernunft jene transzendentale Einheit selbst
macht.« (ib. 23)
»System der Transzendental/Philosophie in drey Abschnitten [als
Oberschrift]. Gott, die Welt, universum und ich Selbst der Mensch als
moralisches Wesen. I Gott, die Welt und der Weltbewohner, der Mensch
in der Welt. Gott, die Weft, und was beyde in realem Verhaltnis gegen
einander denkt, das Subjekt als vernunftiges Weltwesen.«
»Der medius terminus (copula) im Urtheile ist hier das Urtheilende
Subjekt (das denkende Weltwesen, der Mensch, in der Welt.) Subjekt,
Pradikat, Copula.« (ebd. 27)
Die vermittelnde Einheit, die menschliche Vernunft, ist die Angel
des Systems.
Gott - das An-sich- und In-sich-stehende schlechthin,
Welt- das Ausgesagte, im Wort Gewordene,
Mensch - als die Copula,
(all das erinnert an Hamann).
Wir wissen seit langem, da~ Kant bis in seine letzten Jahre hinein
gerade von der Aufgabe des Systems ganz eingenommen war. Es sind

aum Hingst Auszuge aus diesem handsmriftlimen NachlaB bekannt, aber
erst seit wenigen Wochen besitzen wir den ersten Teil des Nachlasses
in einer vollstandigen Ausgabe als Band XXI der Akademie-Ausgabe
von Kants Schriften. Hier ist zu sehen, wie Kant immer wieder, in
zahlreichen Wiederholungen zum Entwurf des Systems ansetzt, und bier
ist erst ganz deutlich zu sehen, daB er und warum er mit seinem ganzen
Wollen in cine zunachst unauflosbare Schwierigkeit verstridtt bleibt, in
cine Schwierigkeit uberdies, die die ganze neuzeitliche Philosophic seit
Descartes bis zu Nietzsche durchzieht. (System und Freiheit) (Seyn und
Dasein)
Die obersten Leitbegriffe Gott, Welt, Mensch sind Ideen und haben nur
heuristischen Charakter. In diesen Vorstellungen ist nicht das Vorgestellte
selbst als Seiendes beigestellt und beibringbar. Gott ist nur gemeint als
Leitbegriff fur die Ordnung der Erkenntnis, und so aile Ideen. Es wird
nicht behauptet, Gott existiere nicht. Es wird nur auf Grund der Kritik
der reinen Vernunft festgehalten: Das Dasein Gottes, die Welt als das
Ganze, der Mensch als Person kann nicht tbeoretisch erwiesen werden.
Warum sind aber nun diese Ideen notwendig, und warum gerade
diese, und wie soli ihr eigener Zusammenhang begrundet werden, wenn
diese Ideen nicht aus dem Seienden selbst geschopft sind, das sie meinen,
und aus der entsprechenden unmittelbaren Erfassung dieses Seienden?
Darauf weiB Kant keine Antwort als nur die Berufung darauf, daB diese
Ideen notwendig zur Natur der menschlichen Vernunft gehoren. Hier
wirkt noch die alte Lehre nach von den ideae innatae, die freilich einen
tieferen Sinn hat, als man ihr gewohnlich gibt.
Aber es bleibt die Frage, ob die Berufung auf die Naturanlage der
menschlichen Vernunft und ihren Ideenbesitz, ob diese Berufung cine
systematische Begrundung des Systems im Sinne des Systems ist, ob
damit fur dieses ein systematischer Grund gelegt ist. Kant selbst kann
bier die Zweifel nicht abwehren; so tauchen in seinen Entwiirfen, wie
wir jetzt sehen konnen, plotzlich Fragen auf wie diese: »lst die Einteilung Gott und die Welt zulassig?« (a. a. 0 . S. 5) Wenn diese Einteilungsfrage als Frage noch besteht, dann ist das System selbst fraglich.
Es ist Kant auch nicht gelungen, die Erkenntnisweise der Philosophic als
teleologia rationis humanae hinreichend deutlich zu machen und zu
begrunden. Kant gelang cine Kritik, d. h. zugleich eine positive Wesensumgrenzung der Erkenntnis als Erfahrung, aber er verabsaumte die Begrundung des Wesens derjenigen Erkenntnis, die sich als Kritik vollzog.
Die Kritik als Kritik selbst kam nicht zur Begrundung. (Inwiefern ist
das Vorgehen der Kritik als »transzendentale Reflexion« bestimmbar?
vgl. Kritik der reinen Vernunft, A z6off. »Reflexion« und teleologia)
Man konnte meinen, ein solches Unternehmen fuhre ins Endlose und

49

damit ins Bodenlose, und deshalb sei uberhaupt •Kritik« im Kantsc:hen
Sinne nic:ht moglic:h. Wir gehen auf die Erorterung dieser Frage nic:ht
ein; sie beruht in dieser Form auf einer ganz auBerlic:hen formalistischen
Oberlegung. Wir beac:hten nur, daB die nic:ht entsprec:hende Begrundung
der Grundlagen dcr Kritik selbst mit ein Ansto.B wurde, der uber Kant
hinaustrieb. Die Forderung einer Begrundung der Grundlagen ist aber
eine Forderung des Systems.
Die jungen Denker stie.Ben sic:h an der Fragwiirdigkeit des Kantsc:hen
Systems als eines Systems von Ideen, die nur heuristisc:hen, aber keinen
ostensiven Charakter haben sollen. Gerade wei! die Kantsc:he Systemforderung durc:haus bejaht wurde, kam es zur Abkehr von dem Weg,
auf dem Kant dieser Forderung genugen wollte.
Andrerseits ist der neue Weg erst moglic:h geworden durc:h die neue
Bestimmung, die Kant von dem Wesen der Vernunft gegeben hat und
die er die transzendentale nennt. In dieser Bestimmung ist namlic:h die
Vernunft - trotz der Einsc:hdinkung auf das Regulative - als ein
schopferisches Vermogen begriffen.
Wir fassen die wesentlichen Sc:hwierigkeiten, die Kants Philosophic mit
Bezug auf das System zuriickla.Bt, noc:h einmal kurz zusammen. Die
Vernunft ist als das Vermogen der Ideen, der Leitvorstellungen fur die
Erkenntnis des Seienden im Ganzen, in sic:h auf das Ganze des Seyns
und seinen Zusammenhang ausgeric:htet. Die Vernunft ist nac:h Kant in
sic:h systematisc:h. Aber Kant hat den Ursprung der Ideen, d. h. den
Grund des Systems nic:ht gezeigt. Ja, noc:h mehr: Solange die Ideen nur
diesen regelhaft anzeigenden Charakter haben, wie Kant lehrt, solange
und sofern sie als Vor-stellungen das in ihnen Gemeinte nic:ht als es
selbst beistellen, Hi.Bt sic:h uberhaupt das Ganze der Ideen, das System,
gar nic:ht aus der Sac:he selbst, dem Seienden im Ganzen begriinden. Der
Grund des Systems lalh sic:h nic:ht zeigen. (Ideen sind nur Anweisungen
des Findens, aber selbst kein Befund!) Kurz:
12£r Grund des Systems ist dunkel; der Weg zum System nic:ht gesic:hert. Die Wahrheit des Systems ist durc:haus fraglic:h. Und andrerseits:
Die Forderung des Systems ist unumganglic:h. Das System allein verburgt
ja die innere Einheit des Wissens, seine Wissensc:haftlic:hkeit und Wahrheit. Deshalb mu.B in Absic:ht auf die Wahrheit und das Wissen zuerst
und vor allem immer wieder das System selbst in Frage gestellt, in
seinem Wesen begriindet und in seinem Begriff ausgebildet werden. So ist
es zu verstehen, da.B fiir den deutsc:hen Idealismus das System der Leitruf wird und daB er nic:hts anderes bedeutet als wahrhafte Selbstbegrundung des Ganzen des wesentlic:hen Wissens, der Wissensc:haft sc:hlec:hthin,
der Philosophic.
Fic:htes erste entsc:heidende Veroffentlic:hung ist die ,. Wissenschafts-

so

lehrec, d. h. Wissenscbaft von der Wissenscbaft im Sinne des wesentlicben
Wissens. Wissenscbaftslehre ist Begriindung des Systems in seiner Systematik. Schellings erste Schriften handeln ,.tJber die Moglichkeit einer
Form der Philosophiec, "Vom Ich als Prinzip der Philosophic«. (•Form«
der Philosophic meint nicht den auBeren Rahmen, sondern ausdruc.klich
die innere Ordnung ihres Inhaltes, genauer dieses: daB hier beides zusammengehort und dasselbe ist, System. »Prinzipc der Philosophic ist
der bestimmende Grund der Einheit der moglichen Begrundung ihres
Wissenszusammenhanges: des Systems.) Hegels erste groBere Abhandlung
10
betrifft die »Differenz des Ficbteschen und Schellingschen Systems«.
Dieser sturmische Wille zum System ist zwar vom echten jugendlichen
Geist befeuert; aber er ist dennoch nicht ein bloB jugendhaftes Oberspringen der Scbwierigkeiten und ein nur vorzeitiges Fur-sich-habenwollen eines Bauwerks des Wissens. Dieser Wille zum System ist bewuBt
getragen und gefuhrt von einer Auseinandersetzung mit dem Werk Kants
und zwar vor allem mit dem letzten, Kritik der Vrteilskra/t (und d. h.
hier: von einer einzigartigen Verehrung fur Kant). So scharf in vielem
die Kritik ist, immer und mit den J ahren immer mehr wachst in diesen
Denkern das Wissen, daB nur Kant sie eigentlich dahin gestellt hat, wo
sie stehen. Es gilt auch fu r ihr aller Verhaltnis zu Kant, was schon uber
das Verhaltnis dieser Denker unter sich gesagt werden muBte: Hinter
der Heftigkeit der Auseinandersetzung steht die Leidenschaft einer Bestimmung und das Wissen, daB mit ihnen und durch sie hindurcb etwa.s
Wesentliches geschehe, solches namlich, was zu seiner Zeit in einer Wandlung immer wieder die Kraft haben wird, Zukunft zu scbaffen.
4· Der Schritt uber Kant hinaus
(lntellektuelle Anschauung und absolutes Wissen bei Schelling)
Jetzt bleibt nocb die Frage: Wie sieht die Arbeit des deutschen Idealismus in der Absicht auf die wahrhafte Verwirklichung der Kantschen
Systemforderung aus? Ein wesentliches Stuck dieser Arbeit werden wir
im Durcbgang durcb Scbellings Abhandlung erfahren, iiberdies ein solches, worin schon die idealistiscbe Gestaltung des Systems aus sicb selbst
heraus fraglich wird und iiber sich hinaustreibt.
Trotzdem sei jetzt schon versucht, vorgreifend die Art der uber Kant
hinausgehenden Arbeit am System zu kennzeichnen, und zwar in einer
Weise, die der Darstellung von Kants Systemgedanken entspricht. Diese
wurden in Kants Begriffsbestimmung der Philosophic als teleologia
rationis humanae zusammengefaBt. Wie begreift dagegen der deutsche
Idealismus die Philosophic? Die Grundauffassung dieser Denker laBt
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sich in angemessener Entsprechung in folgender Bestimmung ausdriicken:
Philosophie ist die intellektuelle Anschauung_des Absoluten. Indem wir
diesen Satz erHiutern, erkennen wir, in welcher Weise sich im Unterschied zu Kant die Systemfrage im deutscben Idealismus verwandelt.
Die Grundvorstellungen der Vernunft sind nacb Kant die Ideen von
Gott, Welt und Mensch. Aber diese sind nach Kant nur Leitbegriffe,
keine gegenstandlicben, den gemeinten Gegenstand selbst gebenden Vorstellungen. Nun aber - so konnen wir die Oberlegungen des deutschen
Idealismus kurz darstellen - wird doch in diesen Ideen etwas gedacht;
und was gedacht wird, Gott, Welt, Mensch, wird fur so wcsentlich
bestimmcnd gehalten, daB"nur auf dem Grunde dieses Gedachten ein
Wissen moglicb ist. Also kann das in den Ideen Vorgestelltc nicht frei
crdacbt, es muB selbst in einem Wissen gewuBt scin. Dieses Wisscn vom
Ganzen muB sogar, wei! es alles andere Wissen tragt und betimmt, das
eigentliche und dem Rang nach erste Wissen sein. Wissen aber ist - wie
Kant selbst wieder entdeckt hat·- ...im Grunde Anschat~ung, unmittclbares
Vorstellen des Gemeinten in seiner seienden Selbstanwesenheit. Die das
erste und eigentliche Wissen ausmachende Anschauung muB daher auf
das Ganze des Seyns, auf Gott, Welt, Wesen des Menschen (Freiheit)
gehen.
Dieses Ganze kann seinem Wesen nach nicht mehr bestimmt sein durch
Verhaltnisse, aus Verhaltnissen zu etwas anderem - so ware es ja nicht
das Ganze. Dieses Ganze d~ Sey:ns ist verhaltnislos zu anderem, nicht
rclativ, und in diesem Sinne scblecbthin abgelost von jeglichem anderen,
herausgelost aus Relationen, wei! es solcbes gar nicht zulaBt. Dieses
schlechthin Verhaltnislose zu anderem, scblechtbin Abgeloste heillt das
Ab-solute.
Das Wort ist Ieicht irrefiihrend, wenn man es wortlich und nacb der
Weise des gemeinen Verstandes verstebt als absolutes Ding. Denn mit
Bezug auf diese Vorstellung muB gesagt werden: Das Abgeloste von
anderem ist ja dann doch noch auf anderes bezogen, wenn auch nur in
der Weise der Ablostmg von ibm, und ist auf Grund dieser Bezogenheit,
dieses Verhaltnisses, relativ und nicht absolut.
Solange wir in 'der Tat in unserem Denken das Gedachte nur immer
als Ding meinen, laBt sich das Absolute nicht denken, wei! es kein absolutes Ding gibt und das Absolute kein Ding sein kann. Wir werden im
Verlaufe der Auslegung unserer Abhandlung hinreichend Gelegenheit
haben, von der ausschlieBlichen Herrschaft des gemeinen Denkens uns
frei zu macben und das philosophische Denken einzuiiben. Es ware
freilich nur der Widersinn in der Umkehrung, wollten wir das philosophische Denken auch ausiiben und ausgeiibt wissen im alltaglichen
Bedenken und Berechnen der Dinge. Philosophischcs Denken laBt sich

nicht anwenden auf das gewohnliche Denken, wohl aber lal!t sicb dieses& ;.
' "/.{cr..,
umwenden in jenes.
Das Wissen um das Ganze muB, wenn es Wissen sein soli, Anscbauung sein. Diese Anscbauung des Absoluten geht jedoch auf solches, was
wir nicht mit den Sinnen wahrnehmen. Diese Anschauung kann also
keine sinnliche sein. Unsinnliche Erkenntnis aber hieB damals Erkenntnis
durch den intellectus, intellektuelle. Unsinnliche.Anschauung ist intellektuelle Anscbauung. Eigentliches Wissen des Seienden im Ganzen - Philosophie - ist intellektuelle Anschauung des Absoluten. Von bier aus
wandelt sicb der Begriff der Vernunft; das Wort Vernunft bekommt,
konnen wir sagen, seinen urspriingli'dten Wortsinn zuriick: Vernehmen,
unmittelbar Erfassen; intellektuelle Anschauung ist Vernunftanschauung.
Wiederholend fassen wir zusammen:
Schelling zielt auf »das System der Freiheit«. Zur Klarung dieser Absicht stellten wir vier Zwischenfragen:
x. Was heiBt iiberhaupt System? (S. 3off.)
2. Unter welchen Bedingungen kam es zur ersten Systembildung in der
neuzeitlichen Philosophic? (S. 3 5ff.)
3· Warum ist »das System« Leitruf der Philosophic des deutscben Idealismus? (S. 42ff.)
Wir stehen bei der Beantwortung dieser dritten Frage. Der vierten
Frage werden wir uns spater (S. 59ff.) zuwenden.
Das System ist in seiner ersten Gestaltung wahrcnd des 17. und
18. Jahrhunderts das mathematische Vernunftsystem. 1<ant hat durch die
neue Besinnung auf das Wesen der Vernunft gezeigt, daB und wie die
Vernunft in sich selbst »systematisch« ist.
Wcnn die Philosophic nichts anderes ist als teleologia rationis humanae, dann bedeutet dieses, ihre innerste und eigentlicbe Aufgabe ist das
System.
Kants philosophische Bemiihung galt im letzten Jahrzehnt ausschlieBlich der Begriindung dieses Vernunftsystems. Diese Bemiihung scbeiterte;
nicht an auBeren Widerstanden, sondern aus inneren Griinden. Die Einheit des Systems und damit dieses selbst konnte nicht begriindet werden.
»1st die Einteilung Gott und die Welt zulassig?«
Die Ideen selbst, Gott, Welt, Mensch, lassen nach der Auffassung
Kants keine Begriindung ihrer selbst zu aus dem, was sie vorstellen. Die
Ideen sind nicht ostensiv; sic zeigen das, was sie meinen, nicht unmittelbar selber vor, sondern sie sind nur ein allerdings naturnotwendiges
• Vernunft-Vorspiel«. (Kritik der Urteilskraft)
Der Grund der Ideen und ihrer Einheit, d. h. der Grund des Systems
ist dunkel. Der Weg zum System ist nicbt gesicbert. Die Wahrheit des
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Systems ist fraglich. Und doch - die Forderung des Systems ist unum'
ganglich.
der
Kant bat einerseits die Notwendig keit des Systems aus dem Wesen
Vernunft erwiesen. Derselbe Kant hat andererseits aber das System in
wesentlichen Sdtwierigkeiten zuriickgelassen.
Also kommt alles auf die Systemfrage an. Die ersten philosophischen
Veroffentlidtungen von Fidtte, Schelling, Hegel kreisen daher urn die
Frage nadt dem System.
In welcher Richtung gehen die Bemiihungen urn das System im deutschen Idealismus?
Wir zeigen das an durch die veranderte Grundstellung ihrer Philosophie, und zwar am Leitfaden ihres Begriffes der Philosophic in der Abhebung gegen den Kantschen. Philosophic ist jetzt: die intellektuelle
Anschauung des Absoluten.
Auch nach Kant und gerade nach seiner Forderung zielt die Philosophic
auf das System, die innere Einheit der Ideen Gott, Welt, Mensch, d. h.
auf das Seiende im Ganzen.
In diesem Seienden im Ganzen steht der Mensch; er weiB urn dieses
Ganz«>. Wie weit und klar, wie sicher und wie reich wir es durchschauen
und wissen, ist ganz verschieden und wechselnd; aber immer und je wissen wir dabei urn das Seiende im Ganzen. Wir wissen: Es ist.
Wir stehen sdindig in diesem Wissen um das Seyn. Also gilt es, dieses
Wissen zu klaren und zu begriinden, trotz, ja wegen der kritischen
Schranke, die Kant aufgerichtet bat. Denn seine Kritik ist im Negativen
unter die Voraussetzung gestellt, daB das Seiende im Ganzen erkennbar
sein miisse im Sinne der Erfahrung oder gar nicht, und daB dieses Seiende
im Ganzen demzufolge ein Gegenstand sei.
Beide Voraussetzungen sind unbegriindet. Das Wissen braucht nicht
sinnliche Erfahrung, und das GewuBte braucht nicht Gegenstand zu sein,
sondern es ist gerade ein Wissen des Ungegenstandlichen, Absoluten. Und
da jedes Wissen Anschauung ist, das Absolute aber nicht sinnlich angeschaut werden kann, mul! diese Anschauung des Absoluten eine unsinnliche, »intellektuelle« sein.
Fur Kant dagegen gibt es keine Erkenntnis ohne sinnliche Anschauung;
nur diejenigen Gegenstande sind erkennbar, die uns durch die Sinne
gegeben werden. Aber der deutsche Idealismus hat mit Recht alsbald
darauf hingewiesen, daB Kant Raum und Zeit uns gegeben sein laBt in
Anschauungen, die keineswegs sinnlich sind, keine Empfindungen, sondern - wie Kant selbst sagt - »reine«, d. h. nichtsinnliche Anschauungen.
Kant hat zwar in seiner Kritik der reinen Vernunft gezeigt, daB, urn
Gegenstande zu erkennen, diese dem Menschen irgendwie gegeben werden miissen. Da uns aber die ubersinnlichen Gegenstande, Gott, Welt54
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ganzes, Freiheit des Menschen, nicht durch Sinne gegeben werden konnen,
sind sie nicht erkenntnismaBig wiBbar. Zugegeben, dieser Kantsche Beweis sei in Ordnung -: Wer sagt dann aber, daB Gott, Weltganzes,
Freiheit tiberhaupt »Gegenstande«, ,.l)in'g'e1r"'SindrK.ant hat nur gezeigt,
daB das in den Ideen Gemeinte nicht wiBbar ist, wenn es ein Gegenstand
ist und allein in der Weise des Gegenstandes durch die Naturdingerfahrung gewiB werden soli. DaB dieses in den Ideen Vorgestellte, Gemeinte
»Gegenstand« sei, hat Kant nicht gezeigt. Er hat audt nicht gezeigt, daB
aile Anschauung gegenstandliche An-schauung sein mtisse. Kant hat nur
gezeigt: Das in den Ideen Gemeinte ist nicht wiBbar - unter Voraussetzung der stillschweigenden Forderung, es mtiBte und konnte eigentlich
nur wiBbar sein in einer sinnlichen Anschauung.
Wenn aber die von Kant selbst angesetzten Ideen (Gott, Welt, Mensch)
nicht reine Hirngespinste sein sollen, wie anders laBt sich ihre Wahrheit
ausweisen als durch ein Wissen, das freilich wissen muB, daB es nicht
Gegenstande wissen soil, sondern solches, was ungegenstandlich, aber
dennoch nicht nichts ist.
Dieses ungegenstandliche Wissen des Seienden im Ganzen weiB sich
jetzt als das eigentliche und schlechthinnige Wissen. Was es wissen will,
ist nichts anderes als das Geftige des Seyns, das nun nicht mehr als ein
Gegenstand irgendwo dem Wissen gegentibersteht, sondern das im Wissen
selbst wird, welches Werden zu sich selbst das absolute Seyn ist. Als erste
\'oraussetzung fur den Vollzug der intellektuellen Anschauung wird besonders von Schelling - immer wieder betont und gefordert, sich freizumachen von der Haltung und dem Verfahren der alltaglicben Kenntnisnahme von Dingen. »Die Wuth, alles zu erklaren, nichts nehmen zu
konnen wie es ist, in seiner Totalitat, sondern nur auseinandergezogen
in Ursache und Wirkung zu begreifen, ist es, was vor allem am meisten
aus der Indifferenz des Denkens und Anschauens reiBt, welcbe der
eigentliche Charakter des Philosophen ist.« (Fernere Darstellungen aus
dem System der Philosophic. 1 8o2, I. IV, S. 344)
Mit der Indifferenz, Nicbtunterscbiedenheit, der intellektuellen Anschauung meint Schelling jenes Erfassen, wo das Denken anschauend und
das Anschauen denkend ist. Die Indifferenz ist jenes, worin als dem
Einen alles Unterscbiedene tibereinkomrnt; (vgl. Goethes »Urphanomen«).

-

Die intellektuelle Anschauung . . . »ist das Vermogen tiberhaupt, das
Allgemeine im Besonderen, das Unendliche im Endlichen, beide zur
lebendigen Einheit ve(einigt zu sehen.... die Pflanze in der Pflanze,
das Organ im Organ und mit Einem Wort den Begriff oder die Indifferenz in der Differenz zu sehen, ist nur durch intellektuelle Anschauung moglich.« (ebd. s. 362)
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Es ist kein Zufall, daB sich dieses Wissen verstandlich zu machen sucht
aus der Entsprechung zum mathematischen Wissen. In der mathematischen Erkenntnis ist das beilken (der gedachte Begriff) dem Seyn (Gegenstand) angemessen; hier kann nicht gefragt werden, ob., was im
»Denken« richtig, es auch im »Seyn« sei. Entsprechend ist auch in der
intellektuellen Anschauung eine absolute Einheit von Denken und Seyn.
Diese Einheit, das Herausleuchten des Seyns im Denken und des Gedachten im Seyn,
»diese selbe Evidenz nun, oder die Einheit des Denkens und Sey_ns nicht
in dieser oder jener Beziehung, sondern schlechthin an und fiir sich
selbst, mithin als die Evidenzjn aller Evidenz, die Wahrheit in aller
Wahrheit, das reinGewu.Bte in allem GewuBten erblicken, hei.Bt, sich
z~ der Anschauung der absoluten Einheit und dadurch iiberhaupt zur
intellektuellen Anschauung erheben.« (ebd. S. 364)
,. Wir sind nicht dadurch unterschieden vom Dogmatism us, daB wir
im Absoluten, sondern da.B wir im Wissen cine absolute Einheit des
Denkens und Seyns, und dadurch ein Seyn des Absoluten im Wissen
und des Wissens im Absoluten behaupten.« ($. 365) (vgl. unten S. 61.)
Mit der Forderung des Wissens im Sinne der intellektuellen Anschauung scheint aber der deutsche Idealismus auf den Zustand der Philosophic vor Kant zuriickzufallen. Diese Philosophic vor ibm nannte Kant
»Dogmatismusc im Unterschied zu seiner eigenen, die er mit dem Namen
des »Kritizismus« belegte, die durch die Kritik der reinen Vernunft
hindurchgegangene und auf solche Kritik gegriindete Philosophic. Es
muBte daher dem deutschen Idealismus daran gelegen sein, seine Philosophie vor einem Zusammenwerfen mit dem vorkantischen Dogmatismus
zu bewahren.
Das Kennzeichen des »Dogmatismusc ist es, daB er geradehin als
selbstverstandlich die Wi.Bbarkeit des Absoluten annimmt und behauptet;
von dieser Behauptung, My!J.a, lebt er iiberhaupt. Genauer: Es liegt in
dieser Behauptung von der selbstverstandlichen Erkennbarkeit des Absoluten eine ebenso ungepriifte Vormeinung iiber das Absolute selbst.
Das absolute Seiende ist das Fiir-sich-seiende und Von-sich-selbst-herseiende (Substanz). Die eigentliche Substanz aber ist nach Descartes
Subjekt, d. h. »lch denke«, Das Sein Gottcs ist reines Denken, cogitare,
und muB daher auch durch das Denken erfaBbar sein.
Dieser Dogmatismus ist seit Kant nicht mehr moglich. Aber es ist seit
Kant andrerseits auch nicht notwendig, das Absolute aus dem menschlichen Wissen auszuschalten. Vielmehr gilt es, ein Versaumnis von Kant
nachzuholen und das Wesen des Wissens des Absoluten zu bestimmen.
Daher sagt Schelling (a. a. 0. S. 365):
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,. Wir sind nicht dadurch unterschieden vom Dogmatismus, daB wir
im Absoluten, sondern daB wir im Wissen eine absolute Einheit des
Denkens und Seyns, und dadurch ein Seyn des Absoluten im Wissen
und des Wissens im Absoluten behaupten.«
In solchem Wissen nach der Art der intellektuellen Anschauung ist das
Absolute, und solches Wissen ist im Absoluten.
Der Wissende hat das Absolute weder auBer sich als Gegenstand,
»Objekt«, nom in sich, als einen Gedanken im »Subjekt«, sondern absolutes Wissen ist Wissen »des« Absoluten in dem gedoppelten Sinn, daB
das Absolute das Wissende und das GewuBte ist, weder nur das eine
noch nur das andere, sondern sowohl das eine als auch das andere in
einer urspriinglimen Einheit beider.
Der Philosoph als der Wissende ist weder auf die Dinge, Objekte, nom
aut »sidle, das »Subjektc, bezogen, sondern wissend weiB er jenes, was
die Dinge als seiende und was den Mensmen als seienden tlmspielt und
durCFspielt und was all dieses im Ganzen als seiendes durchherrscht. (Das
Subjekt-Objekt und das Objekt-Subjekt)
•Die ErkenntniB, daB jenes auBer-sich-Haben des Absoluten (und das
freilidi mit diesem unmittelbar vergesellsmaftete bloBe fiir-sich-Haben,
also Gedanken-Seyn des letzteren) selbst nur ein Schein sey und zum
Scheine gehore, ist der erste entscheidende Schritt gegen allen Dogmatismus, der erste zum wahren Idcalismus und zur Philosophic, die im
Absoluten ist.« (ebd. S. 356)
Dies schrieb Schelling x8o2, also fiinf Jahre vor Hcgels »Phanomcnologic des Geistesc! Wer dieses Wcrk Hegels kennt, wird Ieicht begreifen,
daB Hegels Phanomcnologic nur cine groBe, in sich gesd1losscne Folge
von Variationen zu diescm Thcma ist. Diese Philosophic des deutschcn
Idealismus, die intellektuelle Anschauung, ist kein Hirngcspinst, sondcrn
die wirkliche Arbeit des Geistes selbst an sich selbst. Kein Zufall, daB
»Arbeit« ein Lieblingswort Hegels ist.
Das mathematische Vernunftsystem, in dem das Seiende im Ganzen
(Gott, Welt, Mensch) begriffen werden soli, kommt erst zu der eigentlichen Voraussetzung der Moglichkeit seiner selbst, wenn das Wissen des
Seyns - im Durchgang durch Kants Philosophic - sich als absolutes
Wissen begreift. Die Auffassung des eigentlichen Wissens als »intellektuelle
Anschauungc ist also nicht irgend cine willkiirliche und - wie man
meint - romantische Obersteigerung der Kantischen Philosophic, sondern
ist die Herausstellung der bisher nur verborgenen innersten Voraussetzung, die im Ansatz des Systems im Sinne des mathematischen Vernunftsystems gelegen ist. Denn erst von dem Augenblick an, wo diese Vor57

stellung vom System als absolutem Vernunftsystem im absoluten Wissen
sich selbst weiB, ist das System aus sich selbst absolut begriindet, d. h.
eigentlich mathematisch, seiner selbst gewiB, auf das absolute SelbstbewuBtsein gegriindet und alle Bereiche des Seienden umgreifend. Und
wo das System sich in dieser Weise als unbedingte Notwendigke it weiB,
da ist die Forderung des Systems nicht nur nichts AuBerliches mehr,
sondern das Innerste und Erste und Letzte.
Erst auf diesem Standort des absoluten Wissens wird es moglich, aber
auch notwendig, die bisherigen Stufen der Systembildung in ihrer bedingten und bedingenden Rolle zu begreifen; jetzt kommt es dazu, den
Systemgedanken nach Vorformen und Obergangsformen, alle ausgerichtet auf das absolute System, in der ganzen Geschichte der abendHindischen Philosophic aufzusuchen. Jetzt erst kommt eine innere Gliederung
in die Geschichte der Philosophic selbst und eine Kennzeichnung ihrer
Hauptzeitalt er im Hinblic:k auf ihren Systemcharakter. ~is dahin war
die Geschichte des Geistes, mehr oder minder grob gefaBt, eine Abfolge
'"von MeinungsauBerungen einzelner Denker, jetzt wird die Geschichte
des Denkens und Wissens in einem eigenen Bewegungsgesetz erkannt und
als das Innerste der Geschichte selbst begriffen. Und die Denker des
deutschen Idealismus wisscn sich selbst als notwendige Epochen in der
Geschichte des absoluten Geistes.
Erst seit der Philosophic des deutschen Idealimus gibt es eine Geschichte
der Philosophic derart, daB die Geschichte selbst ein Weg des absoluten
Wissens zu sich selbst wird. Geschichte ist jetzt nicht mehr das Vergangene, das man hinter sich gebracht und abgelegt hat, sondern ist die
standige Werdeform des Geistes selbst. Im deutschen Idealismus wird
iiberhaupt die Geschichte erstmals metaphysisch begriffen. Bis dahin ist
;ie etwas Unvermeidliches und Unverstlindliches, eine Last oder ein
Wunder, ein Irrtum oder cine zwec:kmaBige Einrichtung, ein Hexentanz
oder cine Lehrmeisterin fiir •das Leben«, aber immer nur solches, was
man sich je gerade aus der taglichen Erfahrung und ihren Absichten
zurecht deutet.

5. Ist ein System der Freiheit moglich?
{Onto-Theo-Logie. Prinzipien der Erkenntnis)
»Das System« ist den Denkern des deutschen Idealismus kein Rahmen
fiir Wissensstoff, ist ihnen auch keine »schriftstellerische Aufgabec, ist
ihnen nicht Bcsitz und Gemachte eines Einzelnen, es ist auch nicht nur
ein •heuristischerc Notbehelf - das System ist das Ganze des Seyns im
Ganzen seiner Wahrheit und der Geschichte der Wahrheit. Von hier
aus konnen wir einigermaBen abschatzen, welcher Aufruhr in die Bemiihung urn das System kommen muBte, als die Frage nach dem System

der Freiheit lebendig wurde, als die Frage gestellt wurde, ob nicht die
Freiheit, das in gewissem Sinne Grundlose und jeden Zusammenhang
)eweils Durchbrechende, ob nicht die Freiheit i.iberhaupt die Mitte des
Systems sein mi.ilhe und wie sie dergleichen sein konne. Wer sieht nicht,
daB diese Frage in sich schon auf eine Leugnung des Systems hinausHiuft? Wer sieht nicht, daB, wenn trotzdem das System festgehalten wird,
vor allen weiteren Schritten ausgemacht werden muB, ob und inwiefern
dergleichen wie das ,.system der Freiheit« i.iberhaupt einen Sinn hat,
innerlich moglich ist? Es gilt jetzt nachzusehen, wie Schelling diese innere
Moglichkeit des Systems der Freiheit in der Einleitung zu seiner Abhandlung durchpri.ift, und es gilt zunachst, zu verfolgen, was er in der allgemeinen Einleitung dieser Einleitung mit Bezug auf das System zur
Sprache bringt.
Damit stehen wir bei unserer vierten Vorbereitungsfrage und zugleich
wieder im Gedankengang der Abhandlung (I, VII, S. 336-338) selbst.
zu 4) Was in den vorigen drei Punkten verhandelt wurde, kann uns
jetzt das Verstandnis des Folgenden erleichtern und vor allem die Richtung des Schellingschen Fragens einleuchtender machen.
Der bisherige Gedankengang war dieser: Die menschliche Freiheit ist
cine Tatsache. Die Begriffsbestimmung dieser Tatsache ist angewiesen auf
die Begri.indung des Begriffes aus dem System. Beides, Begriffsumgrenzung und systematische Bestimmung, ist eines, zumal dann, wenn die
Freiheit ,.einer der herrschenden Mittelpunkte des Systems« ist. Aber
nun zeigen sich gerade hier Schwierigkeiten. Ein System der Freiheit
scheint von heiden Seiten her unmoglich. Es sind zwei Grundschwierigkeiten. 1. Entweder wird das System festgehalten, dann muB die Freiheit
aufgegeben werden. Oder 2.: Es wird die Freiheit festgehalten, dann
bedeutet das: Verzicht auf das System. Die erste Schwierigkeit, die Berufung auf das System gegen die Freiheit, wird von Schelling zunachst
damit zuri.ickgeschoben, daB er sagt, solange nicht ausgemacht sei, was
•System« heiBen soil, sei der Einwand grundlos. Die Erorterung der
zweiten Schwierigkeit setzt ein mit:
,.Qder ist dieses die Meinung, dem Begriff von Freiheit widerstreite
der Begriff von System i.iberhaupt und an sich: so ist sonderbar, daB,
da die individuelle Freiheit doch auf irgendeine Weise mit dem Weltgarizen (gleichviel, ob es realistisch oder idealistisch gedacht werde)
zusammenhangt, i!gendein System, wenigstens im gottlichen Verstande,
vorhanden sein muB, mit dem die Freiheit zusammenbesteht.«
Das •Entwederc, dem dieses ,.Qder• entspricht, ist nicht wortlich angefi.ihrt, aber der Sache nach in der Nennung der ersten Schwierigkeit
gemeint.
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Die zweite Schwierigkeit geht umgekehrt vom Begriff der Freiheit aus.
Wenn dieser festgehalten werde, miisse das System aufgegeben werden.
Diesen Einwand erortert Schelling ausfiihrlicher. Warum? Weil er sich
auf die Tatsache dcr Freiheit stiitzt. Denn es mochte scheinen, daB wir
zwar von der Fordcrung des Systems unter Umsdinden ablassen und das
System darangeben konnen, nicht aber die Freiheit und ihre Tatsachlichkeit. Wenn also die Freiheit festgehalten wird, kann dann ni<ht und muB
dann nicht das System, und zwar »iiberhaupt und an sichc geleugnet
werden? Das System kann ni<ht geleugoet werden, da es mit der Setzung
der TatSa<he der menscbli<hen Freiheit selbst notwendig gesetzt ist.
Wieso? Wenn die Freiheit des einzelnen wirklich besteht, dann heiBt
das do<h, sie besteht in irgend einer Weise mit dem Weltganzen zusam!ll£llo Und eben dieses seinsmaBige Zusammenbestehen, aUO<<l!HS, meipt
der Begriff und schon das Wort System.
..._Sofern irgendwie einzelnes Seiendes besteht, mu.B ein System sein. Denn
ein Einzelnes, fiir-sich-Bestehendes, ist solches, was sich gegen anderes
absetzt und dabei doch dieses mitsetzt. Irgendein System muP sein, so
konnen wir den Gedanken ins Grundsatzliche wenden, wenn iiberhaupt
irgendwel<hes fiir si<h Seiendes ist. Das System :.iiberhaupt und an sichc
Ja{!t si<h gar nicht leugnen, sofern iiberhaupt Seiendes gesetzt ist. Wo
Seiendes, da Gefiige und Fiigung.
Wir sehen hier schon deutlich die Selbigkeit von Seyn und Gefiige
hindurchscheinen. Sofern wir »Seyn« iiberhaupt verstehen, meinen wir
dabei so etwas wie Gefiige und Fiigung. Schon der alteste uns iiberlieferte
Spru<h der abendlandischen Philosophic, der des Anaximander, spricht
von der atlt'l'] und MLxta, dem Fug und Unfug des Seyns, wobei wir hier
aile moralischen und rechtlichen und gar christlichen Vorstellungen von
Gerechtigkeit und Unrecht fernzuhalten haben.
Wenn aber das System iiberhaupt ni<ht zu leugnen ist, weil zum Wesen
des Seienden selbst gehorig, dann muB es zum mindesten, weil da zuerst,
im Grunde alles Seyns, im :.Urwesenc, in Gott vorhanden sein.
Wir sind in der vorigen Stunde wieder in den Gang der Abhandlung
zuriickgekehrt.
Es galt, die Zwis<henfrage iiber »das System«, seine EntStehung und
Entfaltung his zum deutschen Idealismus zu kennzeichnen.
Das geschah durch Abhebung der Philosophiebegriffe bei Kant und im
deutschen Idealismus. Was der deutSche Idealismus als Philosophic begreift, das ist nur der in einer Richtung zu Ende gedachte Kantsche
Begriff. »Zu Ende denken« heiBt nicht: Fehlendes our anfiigen, sondern
von Grund aus und urspriingli<her ein vorgezei<hnetes Ganzes in seiner
Vorzeichnung erkennen und fassen.

-
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Das Wissen »des« Absoluten ist doppeldeutig.
Das Absolute ist weder »Objekt « noch »Subjektc.
Das absolute Wissen, worin das Seyn zu sich selbst kommt, ist das
eigentliche Wissen.
Die Geschichte selbst wird ein Weg des absoluten Wissens zu sich selbst.
Die Geschichte wird hier erstmals metaphysisch begriffen.
Die zwiefache Schwierigkeit im System der Freiheit wurde angedeutet.
Ihre mogliche Losung sucht Schelling durch den Hinweis anzuzeigen,
daB »irgendein System, wenigstens im gottlichen Verstande, vorhanden
sein muB, mit dem die Freiheit zusammenbestehtc.
Damit scheint jedoch cine »theologischec Wendung in den Gedanken
des Systems zu komrnen. Allein wir werden uns jetzt - nach dem iiber
die Entstehung des Systems in der Neuzeit Gesagten - dariiber nicht
wundern. Gott ist die leitendc Idee des Systems iiberhaupt. Wenn aber :::::;:;hier von »theolog~« und »Theologie« gesprochen wird, dann ist daran
zu erinnern, daB Wort und Begriff »Thcologie« nicht zucrst erwachsen
ist im Rahmen und zu Dicnsten cines kirchlichen Glaubcnssystcms, sondern innerhalb der Philosophic. Das Wort {}EOJ.oyta ist uns verhaltnismaBig spat bezeugt, zum ersten Mal bei Platon: J.l.llitoJ.oyta;11 im Neuen
Testament komrnt dieses Wort gar nicht vor.
-Jede Philosophic ist Theologie in dem urspriinglichen und wesentlichen
Sinne, dafi das Begreifcn (Myo;) des Seienden irn Ganzen nach dem
Grunde des Scyns fragt und diescr Grund itt6;, Gott, genannt wird.
Auch Nictzsches Philosophic z. B., darin ein wesentlichcr Satz lautct
•Gott ist todt«, ist eben gemaB diesem Satz » Theologic«. Man darf die
in dcr Philosophic liegcndc Thcologie abcr nicmals abschatzen nach
irgendciner dogmatisch-kirchlichcn, d. h. man darf insbesondere nicht
mcincn, die philosophische Theologic sci nur die vcrnunftmaBige aufklarcrische Form einer kirchlichcn. Die ncucrdings oft gchortc Bchauptung, die ncuzeitlichc Philosophic sci lcdiglich cine Verweltlichung dcr
christlichcn Theologic, ist nur schr bcdingt wahr und auch in dcr Einschrankung nur hinsichtlich dcr Obcrnahmc der Scinsbcrciche. Wahr ist
vielmchr umgekehrt, daB die christlichc Thcologie die Verchristlichung eincr
~/
auBerchristlichcn Philosophic ist und daB ilur deshalb diese christliche
/
Theologic auch wicdcr vcrwcltlicht wcrdcn konntc. Alle Glaubcnsthcologic ist nur auf Grund dcr Philosophic moglich, auch dann, wcnn sie
die Philosophic als Teufclswcrk zuriickwcist. Im iibrigcn ist mit solchcn
Schlagsatzcn wic: »Philosophic ist verweltlichte Theologic« und » Theologic ist angewandte Philosophic« wenig gesagt. Sic bediirfen, urn etwas
Wahres zu sagen, so vieler Einschrankungen, daB man solchc Satze Iieber
nicht sagt.
An dieser Stelle der Abhandlung, wo zum ersten Mal der Bcgriff des
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•gottlidten Verstandes« auftaudtt und das Urwesen genannt wird, war
es geboten, auf den urspriinglidt zur Philosophie gehorigen Begriff der
Theologie hinzuweisen - urn so mehr, als die Freiheits-Abhandlung sidt
wesentlidt im Bereich dieser urspriinglidten Theo-logie des Seyns bewegt.
Theo-logie besagt hier, um es zu wiederholen, Fragen nach dem Seienden
im Ganzen. Diese Frage nach dem Seienden im Ganzen, die theologische,
kann nidtt gefragt werden ohne die Frage nach dem Seienden als
solchem, nadt dem Wesen des Seins iiberhaupt. Das ist die Frage nach
dem ov fi ov, »Ontologie«.
Das Fragen der Philosophic ist immer und in sidt beides, omo-logisch
und theo-logisch, im ganz weiten Sinne. Philosophic ist Ontotheologie.
Je urspriinglicher sie beides in einem ist, um so eigentlicher ist sie Philosophie. Und die Schellingsche Abhandlung ist deshalb eines der tiefsten
Werke der Philosophic, weil sie in einem einzigartigen Sinne ontologisch
und theologisch zugleich ist.

5v
Seiendes als soldtes

Seiendes im Ganzen

Wir kehren zum Gedankengang zuriick. Wenn die Freiheit des Menschen, und d. h. je des einzelnen Menschen, besteht, dann ist mit diesem
Bestehen schon solches gesetzt, worin und wogegen das Einzelne sich vereinzelt, womit es zusammenbesteht im Ganzen des Seyns: ein System
iiberhaupt. Zum mindesten muB das System im Urwesen und Grund des
Seyns liegen, ganz abgesehen davon, wie sich dieser Grund des Seyns
zum Seienden im Ganzen verhalt. Aber kaum ist so die Unumganglichkeit des Systems gesichert, da melden sidt neue Schwierigkeiten. Schel•
ling nennt und bespricht deren zwei:
x. Man kann das System im Urwesen zugebcn, aber sagen, es sei fiir die
mensdtliche Erkenntnis unzuganglich, und das besagt soviel wie: es gibt
»fiir unsc kein System.
2. Man kann - in einem verkiirzten Verfahren - einfadt »das System«
auch im Willen und Verstand des Urwesens leugnen. Was sagt Schelling
zu x)?

--

»Im allgemeinen behaupten, daB dieses System nie zur Einsicht des
mensdtlichen Verstandes gelangen konne, heiBt wieder nichts behaupten; indem, je nachdem sie verstanden wird, die Aussage wahr oder
falsdt sein kann. Es kommt auf die Bestimmung des Prinzips an, mit

welchem der Mensch iiberhaupt erkennt; und es ware auf die Annahme
einer solchen Erkenntnis anzuwenden, was Sextus in bezug auf Empedokles sagt: der Grammatiker und der Unwissende konnen sie als aus
Prahlerei und Erhebung tiber andere Menschen entspringend vorstellen,
Eigenschaften, die jedem, der auch nur eine geringe Obung in der
Philosophie hat, fremd sein miissen; wer aber von der physischen
Theorie ausgehe und wisse, daB es eine ganz alte Lehre sei, daB Gleiches von Gleichem erkannt werde (welche angeblich von Pythagoras
herkomme, aber bei Platon angetroffen werde, weit friiher aber von
Empedokles ausgesprochen worden sei), werde verstehen, daB der
Philosoph eine solche (gottliche) Erkenntnis behaupte, weil er allein,
den Verstand rein und unverdunkelt von Bosheit erhaltend, mit dem
Gott in sich den Gott auBer sich begreife. (Sext. Empir. adv. Grammaticos L. I , c. 13, p . .283, ed. Fabric.) Allein es ist bei denen, welche
der Wissenschaft abhold sind, einmal herkommlich, unter dieser eine
Erkenntnis zu verstehen, welche, wie die der gewohnlichen Geometrie,
ganz abgezogen und unlebendig ist.« (S. 337)
So wie die Behauptung, das System als solches schlieBe die Freiheit
aus, nichts sagt, wenn nicht ausgemacht ist, was »System« heiBt, ebenso
bleibt die Behauptung, das System in Gott sei menschlicher »Einsicht«
unzuganglich, eine eitle und leere Behauptung, solange nicht geklart
wird, was »Einsicht« und »Erkenntnis« bedeuten sollen. Die Frage nach
dem Wesen der menschlichen Erkenntnis laBt sich aber nach Schelling
nur auf dem Wege beantworten, daB »das Prinzip«. bestimmt wird, »mit
welchem der Mensch iiberhaupt erkennt«. Was heiBt das?
Wie kann und warum muB menschliche Erkenntnis ein Prinzip haben?
Wie laBt sich dieses Prinzip bestimmen? Erkennen ist eine Weise, wie
Wahrheit entfaltet und angeeignet wird. Die Verwahrung der Wahrheit
nennen wir das Wissen; aber nicht jedes Wissen entspringt aus dem
Erkennen; und erst recht ist nicht jedes Erkennen wissenschaftliche Erkenntnis. Erkennen ist eine Weise. Wahrheit ist die Offenbarkeit des
Seienden selbst. GemaB dem Zusammenhang beschranken wir uns auf die
Wahrheitsaneignung im Sinne der Erkenntnis. Mit der Bestimmung:
Wahrheit ist Offenbarkeit des Seienden, wird aber schon gesagt: Je nach
der Art des Seienden- entsprechend seinem Sein- ist auch die Wahrheit
und demzufolge die Wahrheitsaneignung eine verschiedene. Die Art der
Wahrheit (Offenbarkeit des Seienden) hangt aber nicht nur von dem
jeweils offenbaren Seienden selbst ab. Darauf ist jetzt nicht einzugehen.
Entfaltung der Offenbarkeit des Seienden ist iiberhaupt nur dann moglich, wenn der Mensch zum Seienden in einem Verhaltnis steht, und
zwar muB dieses Verhaltnis des Menschen zu dem Seienden, das er selbst

Menschen) im Ganzen fiir das Seiende besagt. Es sei jetzt nur auf eine
spatere Stelle der Abhandlung vorgedeutet. Schelling sagt (S. 363):
»lm Menschen ist die ganze Macht des finstem Prinzips und in eben
demselben zugleich die ganze Kraft des Lichts. In ihm ist der tiefste
Abgrund und der hi:Xhste Himmel, oder beide Centra. Der Wille des
Menschen ist der in der ewigen Sehnsucht verborgene Keirn des nur
noch im Grunde vorhandenen Gottes; der in der Tiefe verschlossene
gottliche Lebensblick, den Gott ersah, als er den Willen zur Natur
fa!he. c
Diese Stelle verstehen, heiBt die ganze Abhandlung begreifen. Aber
dieses Begreifen besagt: an das Unbegreifliche stoBen. Das Unbegreifliche ist aber nicht als eine wirre Dammerung und verflieBende Verwirrung zu verstehen, sondern als klare Schranke und Verhiillung. Das
Unerklarbare hat nur der wirklich, der ganzim Klaren steht; nicht aber
der Wir_rkopf und jener, der aus dem »lrrationalen« ein Prinzip und
einen Zufluchtsort macht, bevor er das Rationale begriffen und durch
dieses selbst an die Grenzen getrieben ist.
Im Sinne der vorbereitenden Darlegungen der Einleitung begniigt sich
Schelling, statt die Frage nach dem Erkenntnisprinzip aufzurollen, damit, dieses Prinzip lediglich zu nennen. Und er nennt es mit Berufung
auf »eine ganz alte Lehrec (&px;aiov o1w~ -ro Mwa). Sie lautet kurz:
-rois Of!OLOLS "ta lSf.lOLa yLvooaJG£aitaL, durch Gleiches wird Gleiches erkannt.
Sdielling fiihrt dabei eine Stelle aus 1!x!!!!_ (Empiric~sll an (urn 150
n. Chr.); er gehort der philosoph.ischen Richtung des spateren Skeptizismus an und hat sich in diesem Sinne mit den friiheren dogmatischen
Philosophen auseinandergesetzt und dabei viele Stellen aus deren Schriften angefiihrt. Da UDS diese Schriften, besonders die der altesten griechischen Philosophen, verloren sind, bleiben die wesentlich jiingeren
kritischen Schriften des SextuS eine wertvolle Fundgrube und Quelle fiir
die Oberlieferungsgeschichte. Aber auch in sich sind die Schriften von
Bedeutung und !angst nicht so ausgewertet, wie sie es verdienen.
Unter diesen Schriften findet sich eine mit dem Titel llpos f.laihwan~ous,
Gegen die Mathematiker; das Wort hat bier noch die urspriingliche
':Bedeutung: f.lCd}'l'}f.la, das Lehr- und Lernbare. Mathematiker sind diejenigen, die die Grundlehren lehren, die Anfangsgriinde aller Kenntnisse und
des Wissens: die Grammatiker, Rhetoren, die Lehrer von Geometric,
Arithmetik, Astronomic und Musik, von all dem, was auch im Mittelalter noch als die septem artes liberales, die sieben freien Kiinste, bekannt war. Kunst, ars, dxvrJ, hat nichts mit unserem Begriff von
»Kunst« zu tun, sondern bedeutet Erkenntnis und Wissen, und zwar
jenes, das notwendig ist, um sich iiberhaupt und zunachst in den Dingen
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auszukennen und sich zurechtzufinden. Die Mathematiker sind die Lehrer
der Grundschule; sie neigen aile dazu, je gerade das, was sie lehren, als
das einzige und zuerst Wesentliche auszugeben; sie sind von Haus aus
Dogmatiker. Sie beanspruchen, alles zu konnen, und verwischen so auch
die Grenzen zwischen allem. Ihnen gegeniiber bedarf es der Skepsis.
(Nachsehen, auf die Grenzen sehen; Skeptiker sind fur uns den Zweiflcrn gleich, die zweifeln, nur urn zu zweifeln; eigentlich aber sind sie die
Priifenden.) In der Sdrrift des Skeptikers »Gegen die Mathema tikerc steht
u. a. eine Abhandlung »Gegen die Gramrnatiker«. Aus dieser Abhandlung
IlQOS YQUIJ.IJ.anxous (ed. Fabricius) fuhrt Schelling die Stelle an und gibt
in seinem Text eine wortliche Obersetzung. (Die Anfiihrung dieser Stelle
ist in Schellings Originalausgabe von x8o9 richtig, in unserem Text
falsch; stattS . .238 muB es heiBen S. 283.)
Auf die Stelle bei Sextus und ihren Zusammenhang kann hier nicht
weiter eingegangen werden (vgl. Ileo~ J.oyLxou~ lib. VII p. 388/9, ed.
Fabricius x71 8), es triige auch zur Aufhellung unserer Frage nichts bei. Der
Gedankengang ist: Sextus zeigt, daB der Grammat iker nicht rcavaocpo~ sei,
nicht von allem eine entsprechende Sachkenntnis haben konne. Zwar bezieht
sich der Gegenstand des Grammat ikers, die Worter und gerade Worte, auf
alles Seiende, sofern dieses durch Worte ausgesprochen wird. Aber eben
dieses Seiende im Ganzen, worauf sich die Sprache bezieht, ist nicht
ausschlieBlich durch Sprache und als Sprache im grammatikalischen Sinne
willbar. Der Grammat iker kann daher nicht als Philosoph gelten, denn
er ist auBerstande, auf das Ganze des Seienden zu denken, d. h. mit
seinen grammatischen ErkenntnismaBstaben den Grundsatz aller Erkenntnis iiberhaupt zu begreifen, geschweige denn zu ersetzen. Als
oberstes Erkenntnisprinzip gilt: 'tOt~ O!J.O(OL~ 'tel IS~tota yLyvooox£O{}m.
Durch Gleiches (nur) wird Gleiches erkannt. Wenn nun in der Philosophic Gegenstand der Er kenntnis das Seiende im Ganzen ist und so der
Grund des Seienden, 'tO i)etov, dann muB auch der Philosoph als Erkennender in dem stehen, das gleich ist mit dem, was er erkennt: 't<p h
~autq) -6e<{> 'tOV ex'to~ Y..ataAa!J.~aveLv, »mit dem Gott in sich den Gott
auBer sich begreifenc (a. a. 0. p . .284). Eine Erkenntnis mit solchem »Prinzip«, kurz, »eine solche Erkenntnis« ist, vom Standort des Grammatikers
aus gesehen und mit den MaBstaben des tStOOt'llS• des Unwissenden, aus-gemessen, »Prahlerei und Oberheblichkeit«.
Der Grammat iker ist, wie jeder, der sich auf sein Fach versteift, in
einem doppelten Sinne blind. Erstens vermag er mit seinen MaBstaben
i.iberhaupt nicht das allgemeine Erkenntnisprinzip (Gleiches durch Gleiches) zu verstehen. Zweitens und demzufolge kann er auch nicht verstehen, warum eine andere Erkenntn isart als die seine ein abgewandeltes
Prinzip haben kann, ja muB. So denkt etwa der Physiker oft und Ieicht,
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das, wa.s der Kunsthistoriker treibe, sei eine schone Spielerei, aber nicht
»Wissenschaft«. Und umgekehrt denkt der, der es mit Dichtwerken und
Schriften der Volker zu tun hat: Was Physiker und Chemiker treiben,
ist eigentlich nur Herstellung von Flugzeugen und Gasbomben, aber
kein wesentliches Wissen. Keiner versteht den anderen, weil keiner mit
dem anderen imstande ist, auf einen urspriinglicheren Boden zu kommen, wo sie aus dem Grundprinzip die Art und Notwendigkeit der
Abwandlung ihres je eigenen Prinzips begreifen. Keiner versteht den
anderen aus seinem Prinzip, weil keiner iiberhaupt imstande ist, zu
wissen, was ein Prinzip sei. Schelling verfolgt die Geschichte des Prinzips
nicht weiter und fiihrt nur an, was SextuS sagt. Auch dieser bezieht sich
zuletzt auf Empedokles, aus dem er folgende Verse anfiihrt: (a. a. 0.
S. 284; Diels Frg. 109)
yatTJL !J.EV YUQ yatav 01t001tUflEV, uSan S'ubooQ,
aUMeL S'at~eea biov, &:dtQ n:ve~ n:urJ &tSTJJ..ov,
O"toeyf}v 8£ otoQyfjL, vti:xo~ M tE vttxE·~ J..vyQci>L.
»Durch Erde denn die Erde erblicken wir, durch Wasser
aber das Wasser,
Durch Luft aber die gottliche Luft, durch Feuer endlich
das zerstorerische Feuer,
Liebe aber durch Liebe, den Streit jedoch durch elenden Streit.«
Man erinnert sich hier zugleich an das platonisch-plotinische: ou yae
liv n:oon:otT) dStv o!p{)aA!J.O~ llALOv, lJALOELSt)~ !!TJ YEYEVTJ!J.EvO;. »Nicht namlich vcrmochte das Auge die Sonne zu sehen, ware es nicht selbst >sonnig<.« In der Einleitung zu seiner Farbenlehre {r8ro) hat Goethe ausdriicklich an das alte Prinzip der Erkenntnis erinnert und dieses in die
bekannten Verse gebracht:
,. War nicht das Auge sonnenhaft,
Wie konnten wir das Licht erblicken?
Lebt' nicht in uns des Gottes eigne Kraft,
Wie konnt' uns Gottliches entziicken?«
Wir kehren zum Schellingschen Gedankengang zuriick. Das System
iiberhaupt laBt sich nicht leugnen; wohl aber kann gesagt werden, es sei
nur im gottlichen Verstande, worauf die Entgegnung einfallt, dieses sei
unzuganglich fiir menschliche Erkenntnis. Aber solches sagen, heiBt nichts
sagen, solange nicht festgelegt ist, welche Erkenntnis gemeint wird und
nadt welchem Prinzip sie bestimmt werden soli. Mit dieser Zuriickweisung dieses Einwandes will Schelling aber offenbar mehr. Er will das
Prinzip ausdriicklich nennen, das in seiner philosophischen Abhandlung
ins Spiel kommen soU: Durch den Gott in uns wird der Gott au.Ber uns
erkannt. Wie weit Schelling dieses Prinzip eigens fur die Philosophic

begriindet und wie weit er vor aHem das allgemeinere und zugrundeliegende Prinzip »durc:h Gleic:hes nur wird Gleic:hes erkannt« erortert und
erortern kann, werden wir sehen.
In der Abhebung gegen Kants Begriff der Philosophic wurde die philosophisc:he Erkenntnisart im Sinne des deutsc:hen Idealismus nac:h dessen
Bezeichnung »die intellektuelle Anschauung des Absolutenc genannt. Wir
konnen jetzt diese Fassung der philosophischen Erkenntnis mit dem Prinzip
der philosophisc:hen Erkenntnis zusammenbringen, indem wir sagen: Wir
wissen nur, was wir ansc:hauen. Wir sc:hauen nur an, was wir sind; wir
sind nur das, dem wir zugehoren. (Diese Zugehorigkeit aber ist nur,
indem wir sie bezeugen. Diese Bezeugung aber geschieht nur als Da-sein.)
Sieht man die philosophische Erkenntnis aus dem Blickstand des alltaglichen Kennens und Verrec:hnens, dann gilt von der Philosophic: Wer in
ihr und ihr gemaB erkennen will, muG »in den Gott zuriicktreten«. Das
bloBe nichts-als-Kennen ist kein Wissen. »Die Wissenschaftc, d. h. die
Philosophic, kann nid1t nach irgendeiner abgezogenen und unlebendigen
Erkenntnisart, und sei sie noch so niitzlich, bemessen werden.
»Allein es ist bei denen, welc:he der Wissenschaft abhold sind, einmal
herkommlich, unter dieser eine Erkenntnis zu verstehen, welc:he, wie
die der gewohnlichen Geometric, ganz abgezogen und unlebendig ist.«

Mit der bloB behauptenden Berufung auf die Unerkennbarkeit des
gottlic:hen Urwesens wird man die Ansetzung des Systems in Gott nicht
schon erschiittern.
Es bleibt allerdings noc:h ein zweiter Ausweg:
»Kiirzer oder entsc:heidender ware, das System auch im Willen oder
Verstande des Urwesens zu leugnen; zu sagen, daB es uberhaupt nur
einzelne Willen gebe, deren jeder einen Mittelpunkt fur sich ausmache,
und nac:h Fic:htes Ausdruck cines jeden Id1 die absolute Substanz sei.
Immer jedoch wird die auf Einheit dringende Vernunft, wie das auf
Freiheit und Personlic:hkeit bestehende Gefuhl, nur durch einen Machtspruc:h zuruckgewiesen, der eine Weile vorhalt, endlich zuschanden
wird. So muBte die Fic:htesche Lehre ihre Anerkennung der Einheit,
wenn auc:h in der durftigen Gestalt einer sittlichen Weltordnung, bezeugen, wodurch sie aber unmittelbar in Widerspruche und Unstatthaftigkeiten geriet.« (S. 337/8)
Schelling fuhrt fur die Leugnung des Systems im gottlichen Urwesen,
und damit des Systems iiberhaupt, die Fichtesche Lehre an. Dieser Hinweis auf Fichte ist in dieser Form zu allgemein und unvollstandig, urn
die Frage nach dem System in Fid1tes Philosophic, vor allem in ihren
verschiedenen Wandlungen, zu erschopfen. Schelling hat sich freilich oft
genug mit Fichte auseinandergesetzt. (vgl. Abhandlungen zur Erlaute68

rung des Idealismus der Wissenschaftslehre. 1796/7, wieder abgedruckt in:
Philosophische Schriften, 1809, S. 201-34o;1! Darlegung des wahren Verhaltnisses der Naturphilosophie zu der verbesserten Fichtesdten Lehre,
x8o6, I, VII, S. xff.) Worauf Schelling hinweisen will und auch mit Redtt
hinweisen darf, ist dieses: Bei Fichte wird sowohl die Bestimmung der
Freiheit wie die der Vernunfteinheit durch Machtspruche in cine bestimmte Bahn gedrangt; was man zu verneinen glaubte, kehrte in anderer
Form, nur vcrsteckt und unbegrundet, wieder. Das unendliche Handeln
der Sittlichkeit sollte das Idt als Tathandlung zum obersten Prinzip
machen; aber zugleidt wird diese Aussdtaltung jeder anderen Ordnung
wieder zur Ansetzung der sittlichen Weltordnung als der Seinsordnung
sdtlechthin. Wir konnen hier das Verhaltnis der Sdtellingschcn und Fichteschen Lehre um so mehr ubergehen, als Schellings Freiheitsabhandlung
sich auf einem Boden bewegt, der gcrade Fichte ganz fremd ist. In anderer Hinsicht, namlich fUr die Ausbildung des anfanglichen Schellingschen
Systems, ist Fichte, vor allem als negativer AnstoB, als soldtes, wovon
Schelling sich abstieB, von wesentlidter Bedeutung.
6. Unumganglichkeit des Fragens nach dem System der Freiheit
Schelling schlieBt die Einleitung zu seiner Einleitung mit drei wichtigen
Feststellungen:
1. Fur die Unvertraglichkeit der Freiheit mit dem System lassen sich
zwar aus der bisherigen Philosophic gewisse Grunde anfuhren. Aber
diese geschichtlichen Hinweise bringen, fur sich genommen, die Frage
nach der Moglichkeit und dem Wesco des Systems der Freiheit nicht von
der Stelle. Das kann nur erreidtt werden, wenn die Frage der Vereinbarkeit von System und Freiheit aus der Sache selbst entwickelt und so ein
Boden fur ihre Entscheidung gewonnen wird. Daon bekommt audt die
geschichtliche Erinnerung erst ihre antreibende Kraft und ihr inneres
Recht.
2. Die in Rede stchende Aufgabe, die Ergrundung des Zusammenhangs
der Freiheit mit dem Weltganzen, ist der ursprungliche AnstoB zur
Philosophic iiberhaupt, ihr verborgener Grund. Die Frage nach dem
System der Freiheit ist nicht nur ein »Gegenstand« der Philosophic, sic
1st auch nicht nur dcr eigentliche und umfassende Gegenstand, sondern
sic ist zuvor und im Grunde und zuletzt, der Zustand der Philosophic,
der offene Gegensatz, in dem sie steht und den sie immer wicder zustand
brmgt. Die Philosophic ist als cin hocbstes Wollen des Geistes it: sich ein
Obersidiliinauswollen, ein SichstoBen an den Schranken des Seienden, die
';ie iibersteigt, indem sie das Seiende iiberfragt dunn die Frage nach dcm
Seyn selbst. Mit dcr Wahrheit uber das Seyn will die Philosophic ins

Freie und bleibt doch gebunden in die Notwendigkeit des Seienden. Die
Philosophic ist in sich ein Widerstreit zwischen Notwendigkeit und Freiheit. Und sofern zur Philosophic als hochstem Wissen gehort, sich selbst
zu wissen, wird sie selbst diesen Widerstreit und damit die Frage des
Systems der Freiheit aus sich hecvortreiben.
Das Denken des Denkers ist so wenig wie das Dichten des Dichters
nur der Ablauf von »Erlebnissen« in einem vereinzelten Menschen, bei
welchem Vorgang dann gewisse Ergebnisse (Werke) abfallen; das Denken
und Dichten ist, wo es wesentlich ist, ein W eltvD_!Eang, und das wiederum
nicht nur in dem Sinne, daB innerhalb der Welt etwas vor sich geht, was
fiir die Welt Bedeutung hat, sondern ein Vorgang, in dem und durch den
die Welt selbst in ihren jeweiligen Urspriingen neu entspringt und als
Welt waltet. Die Philosophic kann niemals dadurch gerechtfertigt werden, daB sie einen Bereich des WiBbaren, irgend einen Bezirk oder gar
alle belegt und bearbeitet und davon WiBbares liefert, sondern nur
dadurch, daB sie jeweils das Wesen der Wahrheit des WiBbaren und
ErschlieBbaren iiberhaupt urspriinglicher eroffnet und dem Verhaltnis
zum Seienden iiberhaupt nezle Bahn und neuen Gesichtskreis gibt. Die
Philosophic entspringt, wenn sie entspringt, einem Grundgesetz des Seyns
selbst. Dieses will Schelling hier sagen: Wir philosophieren nicht »uber«
Notwendigkeit und Freiheit, sondern die Philosophic ist das lebendi~te
..!.Und«, der einigende Widcrstreit zwischen Notwendigkeit und Freiheit.
Er »sagt« das nicht nur, sondern er handelt so in der Abhandlung.
3· Und zuletzt weist Schelling darauf hin, daB der Verzicht darauf,
die Moglichkeit des Systems wahrhaft durchzudenken, ein Ausweichen
vor der Sache ist. Angesichts der Undurchdringlichkeit des Wesens der
Freiheit hat ja die Berufung auf das Unbegreifliche den Schein fiir sich,
als sei sie das wahre Verhaltnis zur Sache. Aber diese Anrufung des
Irrationalen bleibt immer eine feige Flucht, solange nicht das Zuriickweichen bedingt und gefordert ist durch das wirkliche Nichtmehrdurchkommen auf dem Wege des Begriffs; erst auf Grund der hOchsten Anstrengung des Begriffes und des Fragens bekommt das Eingestandnis des
Nichtwissens sein Recht. Anderenfalls ist die umgekehrte Berufung darauf, daB widerstandslos alles nach derselben Regel erklarbar sei, ebenso
berechtigt wie das Ausweichen in das Irrationale. Kurz: Beide Verhaltungs- und Verfahrensweisen driicken sich urn die eigentliche Aufgabe
und Schwierigkeit her urn. Diese liegt darin: erst iiberhaupt den rechten
Boden zu finden und sicherzustellen, auf dcm der Streit zwischen Notwendigkeit und Freiheit als ein wirklicher begriffen, entwickelt und ausgetragen werden kann.
Was in diesen drei Punkten verscharft herausgehoben wurde, ist bei
Schelling nur allgemein und ganz unauffallig angedeutet. Das ist oft

sein Stil; nur selten treffen wir jenes Eigenti.imlic:he des Hegelsc:hen Stils,
wo alles herausgetrieben ist in das Harte und HerriSdte einer eigenwilligen Pragung, deren Grund freilic:h nic:ht die Suc:ht nac:h dem Beson~ deren ist, sondern die innere Notwendigke it eincr eigenen Art zu sehen
und zu wissen. Diese fehlt Schelling nic:ht ganz, im Gegenteil - ; aber er
ist zugleic:h bestrebt, sein Wissen in dieser unverbindlic:hen Verbindlic:hkeit darzustellen. Daher muB und kann die Auslegung bei ihm oft
i.ibersteigern, ohnc Gefahr zu laufen, willki.irlich hineinzudeuten.
»Es sc:heint daher, daB, so viel auc:h fi.ir jene Behauptung von dem
bloB historisc:hen Standpunkt, namlic:h aus den bisherigen Systemen,
sic:h anfi.ihrcn laBt - (aus dem Wesen der Vcrnunft und Erkenntnis
selbst gesc:hopfte Gri.inde haben wir nirgend gcfunden) - der Zusammenhang des Begriffs der Freiheit mit dem Ganzen der Weltansic:ht
wohl immer Gegenstand einer notwendigen Aufgabe bleiben werde,
ohne deren Auflosung der Begriff der Freiheit selber wankcnd, die
Philosophic abcr vollig ohne Wert scin wi.irdc. Denn dicsc groBc
Aufgabe allein ist die unbewuBte und unsic:htbarc Triebfcder alles
Strebens nac:h Erkenntnis von dem niedrigsten bis zum hoc:hsten;
ohne den Widerspruc:h von Notwendigke it und Freiheit wi.irde nic:ht
Philosophic allein, sondcrn jedes hohcre Wollen des Geistcs in den
'rod versinken, der jenen Wissenschaften eigen ist, in welchen er keine
Anwendung hat. Sich durch Abschworung der Vernunft aus dem
Handel ziehen, sc:heint aber der Fluc:ht ahnlicher als dem Sieg. Mit
dem namlichen Rechte konnte ein andrer der Freiheit den Riicken
wenden, urn sich in die Arme der Vernunft und Notwendigke it zu
werfen, ohne daB auf dcr einen oder der andern Seite cine Ursac:he
zum Triumph ware.« (S. 338)
DaB es Schelling an unsrer Stelle des Obcrgangs zur eigentlichen Einlcitung auf Entsc:heidendcs ankommt, dafi.ir gibt es einen untri.iglichen
Beleg.
Schelling nennt an unsrer Stelle den Gcgensatz von System und Freiheit, dessen Entfaltung und Vereinigung es gilt, in der Fassung des
,. Widerspruc:hs von Notwendigke it und Freiheitc. Zwar ist diese Gegensatzformel dem Wortlaut nac:h nic:ht neu, und doc:h hat sie fi.ir Schelling
einen besonderen Klang. Welchen, das ersehen wir aus dem Beginn des
»Vorberichtes« (S. 333), den wir bisher absichtlich i.ibergangen haben und
jetzt nac:hholen:
:.Da zum Wesen der geistigen Natur zunac:hst Vernunft, Denken und
Erkennen gcrechnet werden, so wurde der Gegensatz von Natur und
Geist billig zuerst von dieser Seite betrac:htet. Ocr feste Glaube an eine
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bloB menschliche Vernunft, die Oberzeugung von der vollkommnen
Subjektivitat alles Denkens und Erkennens und der ganzlichen Vernunft- und Gedankenlosigkeit der Natur, samt der iiberall herrschenden med:!anischen Vorstellungsart, indem auch das durch Kant wiedergeweckte Dynamische wieder nur in ein hoheres Mechanisches iiberging und in seiner Identitat mit dem Geistigen keineswegs erkannt
wurde, rechtfertigen hinlanglich diesen Gang der Betrachtung. Jene
Wurzel des Gegensatzes ist nun ausgerissen, und die Befestigung richtigerer Einsicht kann ruhig dem allgemeinen Fortgang zu besserer
Erkenntnis iiberlassen werden.
Es ist Zeit, daB der hohere oder vielmehr der eigentliche Gegensatz
hervortrete, der von Notwendigkeit und Freiheit, mit welchem erst
der innerste Mittelpunkt der Philosophic zur Betrachtung kommt.«
Diese wenigen Satze zeichnen die Grundbewegung der Geschichte der
Freiheitsfrage in der neuzeitlichen Philosophie seit Descartes bis zum
deutschen Idealismus. Es sei jetzt nur die Hauptsache hcrausgehoben.
Freiheit gilt seit langem als das Vorrecht des Geistes; sie hat keine Stelle
im Felde der Natur. Tn dieser Hinsicht wird die Freiheit zum Kennzeichen des Gegensatzes von Natur und Geist. Dieser Gegensatz kommt
durch Descartes in die Fassung von mechanischer Natur, d. h. Ausdehnung, und Denken, res extensa und res cogitans. In der Natur ist nichts
von Geist und Vernunft, sie ist der bloBe Bereich der reinen Ortsveranderung von Massenpunkten. Der Geist selbst abcr ist das ,.[dJ«
als »lch dcnkec:, »Subjekt«. Sofern nun die Freiheit eigcns ins BcwuBtsein kommt und zur Frage wird, ist sie als Tatsache der Selbsterfahrupg
eine Bestimmung des Geistes als ,.[ch denkec. Die Freiheit als ichhafte
hat gemaB dem aufgestellten Gegensatz das ihr Fremde und Andere in
der Natur als der mechanischen Natur. Daher steht auch und noch bei
Kant die Frage nach der Freiheit in der Gegensatzformel Natur und
Freiheit. Hier ware freilich anzumerken, daB doch bei Leibniz die Natur
gerade nicht in der volligen Vernunftlosigkeit des nur Ausgedehnten
(wie bei Descartes und Spinoza) und auch das Dynamischc nicht als
Mechanisches begriffen sei, sondern eher umgekehrt. Inwiefern Leibniz
trotzdem in dem Gegensatz zwischen Natur und Freiheit stecken bleibt
und Schelling ein Recht hat, Leibniz hier nicht zu nennen, das wird sich
bei einer spateren Gelegenheit zeigen.
Schelling sagt nun, es sci an der Zeit, »daB der hoherc odcr vielmehr
der eigentliche Gegensatz hervortrete, der von Notwendigkeit und Freiheit«. Dieser sei zugleich der innerste Mittelpunkt der Philosophic, dasjenige, worauf die ganze Abhandlung zustrebt. Ein »hoherer Gegensatzc
- was will das sagen? Der Gegensatz ist nicht nur anders dadurch, daB

statt Natur jetzt Notwendigkeit steht, nicht nur das cine Glied des
Gegensatzes ist anders, sondern die Gegensatzlichkeit selbst, d. h. auch und
gerade die Freiheit ist anders, urspriinglicher begriffen. Der Gegensatz als
ganzer steht anders, hat einen anderen Boden und cine andere Reichweite; die Wurzel des friiher geltenden Gegensatzes •Natur und Freiheit« ist • ausgerissen«.
Darin liegt: Die Natur ist nicht das schlechthin Geistlose und vor allem
die Freiheit nicht das schlechtbin naturlose, bloB Ichhafte des • Ich kannc.
"Dadurch werden zwar die Glieder der friiberen Unterscheidung • Natur
und Geist« verwandter, die Natur geisthaft, der Geist naturhaft, und
dieser Gegensatz scheint sich in einen Ausgleich aufzulosen. Dieser Gegensatz allerdings, - aber der Gegensatz, in dem jetzt die Freiheit steht,
wird zugleich wesentlicher und tiefer. Es gilt jetzt nicht mehr nur, die
mensd1liche Freiheit als unterschieden gegen die Natur zu begreifen.
Solange dieses die Absicht ist, geht die denkerische Bemiihung dahin, die
Freiheit des Mensd1en als Unabhangigkeit von der Natur zu erweisen.
Es gibt aber dariiber hlnaus und vor all dem die viel wesentlichere und
weit schwierigere Aufgabe, die innere Unabhangigkeit des Menschen von
Gott zu begreifen. Bei dieser Fragestellung riickt die Freiheit aus dem
Gegensatz zur Natur heraus. Der Gegensatz, in den die Freiheit jetzt
kommt, hebt sich iiberhaupt aus der Ebene der Natur (im bisherigen
Sinne) hoher hinauf in den Bezugsbereich von Mensch und Gott. Der
Grund des Seienden im Ganzen aber ist - wie immer er bestimmt sein
mag - das Unbedingte und, vom Seienden her gesehen, die hochste Notwendigkeit. Nicht Natur und Freiheit, sondern •der Widerspruch von
Notwendigkeit und Freiheit« in dem jetzt angegebenen Sinne ist die
eigentliche Frage.
Wenn es so steht, dann gilt es, fiir die Freiheitsfrage einen sehr viel
weiteren Boden, ja den weitesten, den es gibt, zu schaffen, und es gilt
deutlich zu machen, daB mit den bisherigen Unterscheidungen und ihrer
Begriindung nicht mehr auszukommen ist. Das bedeutet aber zugleich:
Die Frage nach der Eingliederung der Freiheit in das Ganze des Seienden, die Frage nach dem System bedarf ganz neuer Prinzipicn. Bisher
wurde der Systembereicb durcb die Unterscheidung der Gebiete Natur
und Freiheit gegliedert. Und demgemaB teilte sich die Philosophic noch
bei Kant in cine Metaphysik der Natur und in cine Metaphysik der
Sitten (Freiheit). Und die hochste systematische Aufgabe hestand darin,
zwischen heiden Bereichen als etwas Unverriickbarem zu vermittcln.
Die Freiheit kam nur im Bereich der praktischen Vernunft und als etwas
theoretisch Unbegreifliches zur Sprache. Jetzt gilt es zu zeigen, daB die
Freiheit aile Bereiche des Seienden durchherrscht, im Menschen-;:ber zu
einer einzigartigen Scharfe zusalT!Illenfuh;t ~ dem Seienden im Gao73

»Bestimmter ausgedriickt wurde die namliche Meinung in dem Satz:
das einzig mogliche System der Vernunft sei Pantheismus, dieser aber
unvermeidlich Fatalismus.«
Die Schwierigkeit beziiglich der Moglichkeit des Systems der Freiheit
wird jetzt in eine bestimmte Fassung gebracht. Der vorgelegte Leitsatz
enthalt zwei Sane: 1. Das System ist in sich, als System, Pantheismus.
2. Der Pantheismus ist Fatalismus, Leugnung der Freiheit. In deutlicherer Wendung lassen sich die zwei Satze auch so sagen: 1. Das Prinzip der
Systembildung iiberhaupt ist eine bestimmte Auffassung des i)e6s, des
Grundes des Seienden, ein Theismus im Sinne des Pantheismus. 2. Eben
dieses Prinzip der Systembildung iiberhaupt, der Pantheismus, fordert
kraft der alles beherrschenden Unbedingtheit des Grundes die Unabwendbarkeit alles Geschehens.
Wenn die Freiheitsfrage als die Frage der Freiheit des Menschen gegen
den Weltgrund entfaltet wird, dann ist ein System dcr Freiheit vollends
unmoglich. Denn I. Das System ist als System Pantheismus. 2. Der Pantheismus ist Fatalismus. Die Angel, urn die sich alles jetzt dreht, ist der
»Pantheismus«. Die zwei Behauptungen: System als solches ist Pantheismus, und: Pantheismus ist Fatalismus, diese zwei Behauptungen sind
hinsichtlich ihrer Wahrheit nur entscheidbar, wenn zuvor gckHirt ist, was
Pantheismus heiBt.
Diese Klarung ist nun auch in der Tat der auBeren Form nach das
Thema der folgenden Einleitung (bis S. 357). Aber wir diirfen uns in
dieser auBeren Form der Einleitung nicht verfangen, sondern miissen
fragen: Was steht hinter dieser Erorterung tiber den Pantheismus? Antwort: die grundsatzliche Frage nach dem Prinzip, dem Bestimmungsund Moglichkeitsgrund des Systems als solchen. Diese Frage wird in eine
Reihe von Teilfragen auseinandergelegt, die wir in folgender Reihung
herausheben: Ist der Pantheismus iiberhaupt das Systemprinzip? Und
wenn ja, inwiefern? Was im Pantheismus ist der eigentliche, das System
tragende und bestimmende Grund? Ist der Pantheismus als Panthcismus
notwendig immer auch Fatalismus? Oder schlieBt nur eine besondere
Auffassung des Pantheismus die Freiheit aus? Ist am Ende dasjenige, was
im Pantheismus das eigentlich systembildende Prinzip ausmacht, zugleich
jenes, was die Freiheit gar nicht ausschlieBt aus dem System, sondern sie
sogar fordert?
Fiir das Verstandnis der Einleitung und damit der ganzen Abhandlung in ihrem Kerngehalt ist es aber von ausschlaggebender Wichtigkeit,
auch noch durch diese aufgezahlte Reihe von Fragen, die Pantheismusfrage, hindurchzusehenl Aber wohin durchsehen? Urn dariiber ins Klare
zu kommen, fragen wir ganz unmittelbar: Was heiBt das eigentlich,

Schelling sucbe am Leitfaden der Pantheismusfrage das Prinzip der
Systembildung? Um zu einer geniigenden Antwort zu kommen, miissen
wir weiter ausholen. Das dient zugleich der Absicht, Richtung und Anspruch unserer Auslegung der Schellingscben Abhandlung zu verdeutlichen und in die heutige Aufgabe der Philosophic einzuriicken.
System ist das Gefiige des Seienden im Ganzen, welches Gefiige sich
selbst weiB im absoluten Wissen. Dieses Wissen gehort selbst zum System.
Das Wissen macht den inneren Zusammenstand des Seienden mit aus.
Wissen ist nicht, wie man aus dem Gesicbtskreis des Alltaglichen meint,
nur eine Gelegenheit, die zuweilen iiber das Seiende kommt. Seyn als
entfaltetes Gefii9e und gefiigter Fug u~ das Wissen des Seyns - ist
dasselbe, sie gehoren zusamrnen. Wodurch aber wird das Gefiige des
-Seyns bestimmt? Welches ist das Gesetz, und was ist die Grundweise der
Fiigung des Seyns? Was ist »Prinzip« des Systems? Was andercs als das
Seyn selbst? Die Frage nach dem Prinzip der Systembildung ist daher die
Frage, worin das Wesen des Seyns bestehe, worin das Seyn seine Wahrheit babe. Und das ist die Frage, in welchem Bereich dergleichen wie
Seyn iiberhaupt offenbar werden konne und wie es sicb diese Offenbarkeit und sich in ihr bewahre.
Die Wahrheit des Seyns, dasjenige, was Seyn in seinem Wesen iiberhaupt offen und demzufolge verstehbar macht, nennen wir den »Sinn«
des Seyns. Und die Frage danach ist die Grundfrage der Philosophic
iiberhaupt, solange Philosophic iiberhaupt ist als die Frage, was das
Seiende sei. (Die Grundfrage auf dem Grunde, auf dem wir heute
stehen.) Die Frage nach der Wahrheit des Seyns ist wesentlich urspriinglicher als die Frage des Aristoteles und der Splitcren. Aristoteles erst
machte die schon immer gefragte Frage der Philosophic ausdriicklich und
zwang sie in die Forme!, was das Seiende als Seiendes sei. Darin liegt
die Frage nach dem, was im Seienden das Seyn iiberhaupt ausmache.
Ihm lag nur an der Frage nach dem Seyn des Seienden. Und seitdem
hat man immer wieder in diesem Sinne nach dem Seyn des Seienden
gefragt. Das liegt fiir jeden, der sehen kann, offen zutage. Aber ebenso
offen liegt fiir den, der sehen will, daB eine noch urspriinglichere Frage
notwendig, - eine Not geworden ist. Wir fragen weiter zuriick nach der
Wahrheit des Seyns. Nicht, damit nur um jeden Preis weiter gefragt
werde, sondern aus der Einsicht und Erfahrung, daB die Frage nach
dem Seyn des Seienden gar nie zur rechten Antwort kommen kann,
wenn sie nicht zuvor der W ahrheit gewiB ist, die beziiglich des Seyns
iiberhaupt moglich bleibt.
Weil aber diese Frage fremd und befremdlich ist, kann sie nicbt einfach nur als Fragesatz hingesetzt werden, sondem es bedarf zugleich und
zuvor einer volligen Umwandlung der Fragehaltung und Blickstellung.
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Und deshalb ist »Sein und Zeit« ein Weg und kein Gehause., und wer
nicht gehen kann, soil sich darin nicht zur Ruhe setzen. Und zwar ein
Weg, nicht »der« Weg, den es in der Philosophic nie gibt.
Freilich, man hat bisher die Frage nach der Wahrheit des Seyns nicht
aufgenommen und iiberhaupt nicht verstanden. (Es soil dariiber nicht
geklagt sein. Aber es gilt, die Lage der Dinge zu erkennen, urn jederzeit
zu wissen, was zu tun, und vor allem, was zu lassen sci.) Das Merkwiirdige bei sol.cher Sachlage ist nur dieses, dal3 noch nie soviel von "Ontologie« geredet wurde wie heute. Unter diesen wenig fruchtbaren Erorterungen sind nur zwei Stellungnahmen beachtlic:h. Die cine ist die von
Nicolai Hartmann: Er suc:ht die Aufgabe und die Moglic:hkeit der Ontologie in einer Verbesserung der Fehler der bisherigen. Auf welc:hem
Grunde die bisherige Metaphysik mit ihren Ric:hcigkeiten samt ihren
,.fehlernc eigentlic:h ruht, sieht er nicht und fragt er nic:ht. Die andere
Stellungnahme ist die von Karl jaspers: Er lehnt die Moglic:hkeit einer
Ontologie iiberhaupt ab, weil er unter Ontologie ebenfalls nur das versteht, was bisher dafiir gehalten wurde und ein Geschiebe erstarrter
Begriffe geblieben ist. Jene bloBe Auffrisc:hung und diese blol3e Zuriickweisung der bisherigen Ontologie haben den gleichen Grund: Sic verkennen die Notwendigkeit und die Art der Grundfrage nac:h der Wahrheit des Seyns. Und der Grund fiir diese Verkennung liegt darin, dal3
der herrschende Begriff von Wahrheit nirgend iiber den Begriff jener
Wahrheit hinausgekommen ist, die zwar in gewissen Grenzen fur die
Erkenntnis des Seienden, aber niemals fiir das Wissen vom Seyn tragfahig bleiben kann.
Unter solc:hen Umstanden ist es auc:h nic:ht zu verwundern, daB die
geschic:htlic:he Auseinandersetzung mit den groBen Denkern und Systemen
gerade vor der eigentlic:hen Frage haltmacht und daher nie wirklic:he
Auseinandersetzung wird, sondern in eine bloBe Beric:htigung und Erteilung von Zensuren ausartet oder in eine psyc:hologisc:he Deutung der
Philosophic aus der Personlic:hkeit des Philosophen abgleitet. Nach der
einen Seite wird Philosophic cine Art Fac:hwissensc:haft, nach der anderen
ein ungebundenes Sc:hweifen in Begriffen als bloBen Zeichen; jedesmal
wird der eigenen und einzigartigen Wahrheit der Philosophic ausgewichen. Kein Wunder, daB die Philosophic entmac:htet ist, wo sie selbst
glaubt, vom Selbstmord Ieben zu konnen.
Die eigentliche Frage nach dem Seienden, die urspriinglic:he ontologische Frage ist die nach dem Wesen des Seyns und nach der Wahrheit
dieses Wesens. Und jetzt erkennen wir: Das Prinzip der Systembildung
suchen, das besagt, fragen, inwiefern im Seyn ein Gefiige griinde und ein
Gesetz der Fiigung zu ihm gehore; und das besagt: sich auf das Wesen
des Seyns besinnen. Das Suchen nach dem Prinzip der Systembildung
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bedeutet nichts anderes als die eigentliche ontologisd1e Frage stellen, zum
mindesten ihr zustreben.
Nun zeigte sich: Schelling sucht das Prinzip der Systembildung am Leitfaden der Pantheismusfrage, diese aber ist die Frage nach dem Grund des
Seienden im Ganzen, allgemeiner gekennzeichnet: die theologische Frage.
Somit ist klar: Schelling wird aus der theologischen Frage durch diese
selbst in die ontologische zuriickgetrieben. Durch die Erorterungen der
Pantheismusfrage hindurchsehen, das meint, hineinsehen in den Fragebereich der Grundfrage der Philosophic, in die Frage nach der Wahrheit
des Seyns. Aber auch diese Frage kann nicht fiir sich bleiben, sie kehrt
sich urn in die Frage nach dem Seyn der Wahrheit und des Grundes, und
das ist wieder die theologische Frage. Wir verwenden diese alten Bezeichnungen, weil sie noch am ehesten den urspriinglichsten Fragebereich
der Philosophic anzeigen und jederzeit die Oberlieferung gegenwartig
halten.
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Onto-theo-logie ist eine mogliche,
aber immer nur riickblickende
Kennzeichnung der Grundfrage
der Philosophic.

Wir Iehnen aber den Gebrauch dieser Titel ab, wenn damit, sei es
bejahend oder verneinend, eine Festlegung auf bisher iibliche •Ontologie« und philosophische Theologie gemeint ist. • Ontologie« bedeutet
fiir uns nie ein System, kein Lehrstiick und keine Disziplin, sondern nur
die Frage nach der Wahrheit und dem Grund des Seyns, und »Theologie«
heiBt fi.ir uns die Frage nach. dem Seyn des Grundes. Das Wesentliche ist
die innere Zusammengehorigkeit beider Fragen. Besser ist es, solche Titel
iiberhaupt zu vermeiden. Urn so mehr werden wir daran gehalten sein,
das zu fassen, was die Sache selbst fordert; dies soli mit Hilfe der Schellingschen Abhandlung gezeigt werden. Da sie ihrer Entstehung nach
einem vergangenen Zeitalter angehort, di.irfen wir auch altere Bezeichnungen wie die von Ontologie und Theologie zur kurzen Verstandigung
gebrauchen.
Wir sagen daher: Die schon mit der Einleitung einsetzende innere
Bewegung des Fragens ist ein standiges Widerspiel zwischen der theologischen Frage nach dem Grund des Seienden im Ganzen und der ontologischen Frage nach dem Wesen des Seienden als solchen, das In-sichkreisen einer Onto-theo-logie. Eine solche - nur anderer Art - ist auch
-o Hegels »Phanomenologie des Geistesc, eine solche Onto-theo-logie ,
wieaer anderer Art, ist auch Nietzsches Entwurf zu seinem Hauptwerk,
dem ,. Willen zur Macht«.
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Nur wenn wir den Text der Abhaodlung in die Bewegung dieses
Fragens einer Ontotheologie bringen, besteht Recht und Notwendigkeit,
von ihr zu handeln. Darnit ist angezeigt, worauf es schon die Auslegung
der Einleitung absehen muB.
Die Einleitung beginnt zunacb.st ganz von aufien her. »Pantheismusc
ist - so wie Idealismus, Realismus, Kritizismus, Dogmatismus, Atheismus - ein Titel, der fast eher erfunden scheint, urn die Sache zu verdecken und die entsprechende Stellungnahme zur Sache zu verdachtigen.
Schelling, der sich hieriiber unrniBverstandlicb. ausspricht, hat bereits in
dieser Hinsicb.t seine Erfahrungen hinter sich, und er sollte sie alsbald
nach Erscheinen der Freiheitsabhandlung und trotz dieser erneut machen.
(vgl. unten)
»Es ist unleugbar eine vortreffliche Erfindung urn solche allgemeine
Namen, womit ganze Ansichten auf einmal bezeichnet werden. Hat
man einmal zu einem System den rechten Namen gefunden, so ergibt
sich das iibrige von sclbst, und man ist der Miihe, sein Eigentiimliches
genauer zu untersuchen, enthoben. Auch der Unwissende kann, sobald
sie ihm nur angegeben sind, mit deren Hilfe iiber das Gedachteste
aburteilen. Dennoch kommt bei einer so auBerordentlichen Behauptung
alles auf die nahere Bestimmung des Begriffs an.«
Die »auBerordentliche Behauptung« ist, der Pantheismus als die einzig
mogliche Form des Systems sei Fa~lismus. Diese Behauptung ist in einer
ganz bestimmten geschichtlichen Form zur Zeit Schellings ausgesprochen
worden, und zwar durch Fr. H. Jacobi in seiner Schrift: »Dber die Lehre
des Spinoza in Briefen an den Herrn Moses Mendelssohn« (1785).13 Jacobi
will hier dartun: Pantheismus ist eigentlich Spinozismus, und Spinozismus ist Fatalismus, und Fatalismus ist Atheismus. Jacobi will in dieser
Scb.rift zugleich Lessing auf diesem Wege zu einem konsequenten Atheisten machen und gegeniiber Mendelssohn, Herder und Goethe zeigen,
daB es dergleichen wie einen »gelauterten Spinozismusc, den diese anstreben, nicht geben konne. Jacobi hat jedoch durch seine Gleichsetzung
von Pantheismus und Spinozismus mittelbar dahin gewirkt, daB einmal
die Frage, was Pantheismus sei, neu gestellt und schaefer bestimmt und
beantwortet wurde, daB zum anderen die geschichtliche Auslegung des
Spinoza in andere Bahnen kam. Urn bier ein Mifiverstandnis zu verhiiten, sei betont, dafi S£!nozas Philosophic nicht gleichgesetzt werden
kann mit jiidischer Philoso_ehi~ aiiein die bekanote Tatsache, daB
Spinoza aus der jiidischen Gemeinde ausgestoBen wurde, ist bedeutsam.
Seine Philosophic ist wesentlich bestimmt durch den Geist des Zeitalters,
Bruno, Descartes und die mittelalterliche Scholastik.
8o

einer historisch-kritischen Einleitung versehen von Heinrich Scholz. (Neudrucke seltener philosophischer Werke; herausg. von der Kantgesellschaft.
Bd. VI. I9I6)
2.

Verschiedene Deutungsmoglichkeiten des Pantheismus

Wir verfolgen die Pantheismusfrage jetzt nur in der Form der Sd1ellingschen Fragestellung, und diese wieder in der gekennzeichneten Absicht
auf das, was als eigentliche philosophische Frage dahinter steht. Pantheismus besagt in seiner formalen Bedeutung: rciiv - {)eo~. »Alles - Gott«;
alles steht in Beziehung zu Gott; alles Seiende ist in Beziehung zum
Grund des Seienden. Dieser Grund als das Eine, gv, ist als Grund das,
was alles andere, rciiv, in ibm, im Grunde, ist. "Ev xat rciiv. Das Eine ist
auch das Ganze, und das Ganze ist auch das Eine. (ev xat rciiv, das war
im Anschlu.B an Heraklits Spruch ev TCUV't(l ELvCll, Fragment so, und nach
dem Geist des Zeitalters der Wa~p_ruch der Clrei jungen schwabischen
Freunde Schelling, Hegel undHolderlin.)
Der Form nach besagt Pantheismus: Alles Seiende, aile Dinge sind in
Gott. Dieses Innesein und -bleiben in Gott nennt man die »Immanenz«.
Jedes Wissen urn das Ganze des Seienden mu.B in irgend einer Weise das
Ganze mit seinem Grund in eins denken; jedes System schlie.Bt daher in
irgend einer Weise diese Immanenz in sich. Daher sagt Schelling:
»Denn so mochte wolil nicht zu leugnen sein, da.B, wenn Pantheismus
weiter nichts als die Lehre von der Immanenz der Dinge in Gott bezeichnete, jede Vernunftansicht in irgend einem Sinn zu dieser Lehre
hingezogen werden mu.B. Aber eben der Sinn macht hier den Unterschied.« (S. 339)
Mit dem Titel •Pantheismus« ist erst etwas gesagt, wenn bestimmt
wird,
in welcher Hinsicht dieses Insein des Seienden in Gott gemeint sei.
'1..- ~<---'...,. •
Je nachdem lli.Bt der Pantheismus verschiedene Deutungen zu, unter
~'-l'~t. -anderen zweifellos auch die fatalistische.
/.1- h.
»Da.B sich der fatalisrische Sinn damit verbinden la.Bt, ist unleugbar;
(.(t ...
da.B er aber nicht wcsentlich damit verbunden sei, erhellt daraus, da.B
so viele gerade durch das lebendigste Gefiihl der Freiheit zu jener
"l
Ansicht getrieben wurden.«
Der Pantheismus kann fatalistisch, d. h. als die Freiheit ausschlie.Bend,
gedeutet werden, er mu.B es aber nicht. Er mu.B dies so wenig, da.B vielmehr umgekehrt gerade »das lebendigste Gefiihl der Freiheit« dazu
bringt, das Seiende pantheistisch auszulegen. Damit greift Schelling voraus auf den entscheidenden Gedanken der Einleitung: Das urspriingliche
Erfiihlen der menschlichen Freiheit la.Bt gerade erst und zugleich das
urspriingliche Gefiihl haben fiir die Einheit alles Seienden in und aus
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seinem Grunde. Damit treffen wir auf jenen Zusammenhang, den wir
schon bei der Auslegung des ersten Satzes andeuteten. Das Gefiihl haben
fiir die Tatsache der Freiheit schlieBt in sich einen gewissen Vorgriff auf
das Ganze des Seienden, und dieses Vorgefiihl fiir das Ganze des Seienden ist bestimmt durch einen Vorgriff auf die menschliche Freiheit. Und
deshalb ist die Freiheit »einer der Mittelpunkte des Systems«.
Wenn Schelling im Zuge seines Bemiihens urn das System der Freiheit,
wobei er die Freiheit des Menschen in den eigentlichen Gegensatz zum
Grund des Seienden im Ganzen Stellt, auf die Pantheismusfrage ausfiihrlich eingeht, so geht es ibm nicht urn die Erorterung einer weltanschaulichen Lehrmeinung. Hinter der Pantheismusfrage steht fiir ibn die Frage
nach dem Prinzip der Systembildung.
Die Frage nach dem System ist die Frage nach Fuge und Fiigung des
Seyns. Das, was sich heute Ontologie nennt, kniipft noch an Aristoteles'
Frage nach dem ov 5v an und geht vorbei an der eigentlichen Grundfrage nach der Wahrheit des Seyns. Die heiden Hauptfragestellungen nach dem Bv OV und nach dem ov
{}e'Lov - sind in sich nach ihrer
philosophischen Ausrichtung sehr verschieden. Ihre Bezogenheit aufeinander konnen wir durch den Titel •Onto-theo-logie« kennzeichnen.
Der Titel •Pantheismus« wurde kurz erlautert, auf den Pantheismusstreit Schellings mit Friedrich Heinrich Jacobi wurde eingegangen und
auf die Vero.ffentlichungen dazu hingewiesen. Wird der Pantheismus als
Immanenz der Dinge in Gott verstanden, so ist zwar cine fatalistische
Deutung moglich, aber nicht notwendig, wie Schelling betont. Denn die
urspriingliche Freiheitserfahrung schlieBt zugleich die Erfahrung der
Einheit alles Seienden in seinem Grunde ein.
Wenn also das FuBfassen in der menschlichen Freiheit gerade zur
Ansetzung des Pantheismus treibt, dann kann nicht der Pantheismus als
solcher die Leugnung der Freiheit in sich schlieBen. Wo es daher innerhalb einer pantheistischen Lehre zur Leugnung der Freiheit kommt, muB
das nicht an ihr als pantheistischer liegen, sondern nur daran, daB sie
das Wesen des Pantheismus verkennt. Steht es so, dann gilt es nachzuforschen, worin die Verkennung des Wesens des Pantheismus besteht,
positiv gewendet: worin das eigentliche Wesco des Pantheismus und seine
Notwendigkeit gegriindet ist.
Schellings vorweggenommene Behauptung lautet, kurz gefaBt, zunachst
so: Das urspr iinglichste »ionigste« Gefiihl der Freiheit fordert gerade den
Pantheismus. Sofern der Pantheismus von solcher Freiheitserfahrung
gefordert wird, liegt darin auch schon cine bestimmte Auslegung (•Erklaruog«) des Pantheismus. Schelling gibt vorlaufig (S. 339/34o) cine
erste Andeutung von dieser durch das »innigste Gefiihl der Freiheit«
geforderten Erklarung des Pantheismus.
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»Die meisten, wenn sie aufrichtig waren, wiirden gestehen, da~, wie
ihre Vorstellungen beschaffen sind, die individuelle Freiheit ihnen fast
mit allen Eigenschaften eines ho<hsten Wesens im Widerspruch s<heine,
z. B. der Allmacht. Dur<h die Freiheit wird eine dem Prinzip na<h unbedingte Macht au~er und neben der gottlichen behauptct, welche jenen
Begriffen zufolge undenkbar ist. Wie die Sonne am Firmament aile
Himmelsli<hter auslos<ht, so und n~<h viel mehr die unendliche Macht
jede endli<he. Absolute Kausalitat in Einem Wesen la~t allen andern
nur unbedingte Passivitat iibrig. Hiezu kommt die Dependenz aller
Weltwesen von Gott, und daB selbst ihre Fortdauer nur eine stets
erneute Schopfung ist, in welcher das endliche Wesen doch nicht als
ein unbestimmtes Allgemeines, sondern als dieses bestimmte, einzelne,
mit solchen und keinen andern Gedanken, Bestrebungen und Handlungen produziert wird. Sagen, Gott halte seine Allma<ht zuriick,
damit der Mensch handeln konne, oder er lassc die Freiheit zu, erkHirt
ni<hts: zoge Gott seine Macht einen Augenblick zuriick, so horte der
¥ens<h auf zu sein. _Gibt es gegen diese Argumentation einen andern
Ausweg, als den Menschen mit seiner Freiheit, da sie im Gegensatz
aer Allmacht undenkbar ist, in das gottli<he Wesen selbst zu rctten, zu
sagen, daB der Mensch nicht auBer Gott, sondern in Gott sei, und daB
seine Tatigkeit selbst mit zum Leben Gottes gehore? Gerade von
diesem Punkt aus sind Mystiker und religiose Gemiiter aller Zeiten zu
dem Glauben an die Einheit des Mens<hen mit Gott gelangt, der dem
innigsten Gefiihl ebensosehr oder noch mehr als dcr Vernunft und
Spekulation zuzusagen scheint. Ja die Schrift selbst findet eben in
dem BewuBtsein der Freiheit das Siegel und Unterpfand des Glaubens, daB wir in Gott Ieben und sind. Wie kann nun die Lehre notwendig mit der Freiheit streiten, welche so viele in Ansehung des
Mens<hen behauptet haben, gerade urn die Freiheit zu retten?«
Die Auflosung dieses Gedankengangs bietet keine besonderen Schwierigkeiten. Schelling geht aus von der Vorstellung dcr Freiheit, die •die
meisten« haben; Freisein heiBt dana<h: ein Wirken von selbst anfangen
konnen; i<h bin frei, d. h. ich kann von mir aus eine Handlung anheben;
das Tun als »i<h tue« ist als dieses selbstanfangendc nur durch si<h selbst
bedingt, also mit Bezug auf anderes unbcdingt. Man hat von diesem
unbedingten Konnen als einer »Tatsache« ein allgemcines Gefiihl; man
rec:hnet allgemein mit diesem K'onnen.lJnd so gilt es als eine Tatsache,
die neben anderen Tatsachen auch vorkommt und die man ebenso im
Gefiihl hat wie z. B. etwa diese, daB es irgendwie ein hochstes Urwesen
gibt, die einen nennen es •Gott«, die anderen sagen •die Gotter«, andere
nennen es »das Sc:hicksal« oder »die Vorsehung«. Die einen begniigen si<h

mit diesem Glauben an eine Vorsehung, die anderen verlangen diesen
Glauben als bezeugt in einem Glaubenssystem und gekHirt in einer festen
Lehre. Wieder andere halten sich von heiden fern und retten sich in einen
allgemeinen Zweifel; aber selbst in diesem noch meldet sich das Gefuhl
fur den Weltgrund; denn was sollte der Zweifel, wenn nicht das Beunruhigende des Bezweifelbaren unausgesetzt hervorbrache? Und so hat
»man« in einem allgemeinen Seinsgefuhl seine menschliche Freiheit und
diese allgemeine Vorsehung und beruft sich je nachdem bald auf die eine
oder die andere.
»Die meisten, wenn sie att/richtig wiiren« - das will sagen: wenn sie
wirklich bedenken und durchdenken wollten, worauf sie sich da berufendie meisten muBten dann gestehen, daB in diesem allgemeinen Seinsgefuhl Unvereinbares zusammengebracht wird. Bier das eigene Konnen
des Menschen, dort die Allmacht des Urwesens, bier ein Unbedingtes
und dort ein Unbedingtes. Jetzt handelt es sich nicht nur darum, daB
durch die Freiheit - als das begrundungsunbedurftige Anfangen - der Begrundungszusammenhang durchbrochen wird, daB durch die Freiheit eine
Lucke im Ablauf der Vorgange gesetzt wird, sondern daB jetzt die
menschliche Freiheit als etwas Unbedingtes gegen ein anderes Unbedingtes steht, welches letztere iiberdies und andrerseits noch beansprucht,
alles, auch jenes Unbedingte der Freiheit zu bedingen. Wir brauchen our
mit einiger Redlichkeit das Ganze des Seienden zu bedenken, urn zu
erfahren, daB wir uns in diesem allgemeinen ungeklarten Seinsgefuhl
standig in einem Widerstreit bewegen oder, besser, mit verhangtem Blick
ihm ausweichen. Ist ein hochstes Urwesen gesetzt, dann ist damit auch
iiber Herrschaft und Knechtschaft entschieden. »Absolute Kausalitat in
Einem Wesen laBt allen andern nur unbedingte Passivitat iibrig.« Das
unbedingte Ursachesein des Urwesens vernichtet unser Freisein. Dieses
unbedingte Ursachesein des Urwesens beschrankt sich aber nicht auf die
einmalige Handlung des Hervorbringens, sondern betrifft ebenso die
Fortdauer der endlichen Wesen, deren Erhaltung, die man als bestandige
Schopfung, creatio continua, ausgelegt hat. Es hilft auch nichts, sich in
die Auskunft zu retten, das Urwesen setze, fur den Augenblick, wo der
Mensch frei handeln soli, die Allmacht aus dem Spiel. Wie soil der
Mensch frei handeln, wenn er nicht zuvor und iiberhaupt ist, und wie
soil er aber sein, wenn das Urwesen auch nur einen Augenblick die
erhaltende Macht aussetzt?
Wenn man die allgemein herrschenden Vorstellungen des Menschen
von der eigenen Freiheit und dem Dasein eines Urwesens mit einiger
Aufrichtigkeit des Denkens aus der Vernebelung und Verharmlosung
herausnimmt, ergibt sich folgende Lage. Das unbedingte Ursachesein des
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geklart. Die »Kritik« ist aber als ed1te sogleich positiv, d. h. sie bringt
die ZU verhandelnde Saale neu in den Blick und steht so im Dienst der
leitenden Absicht der ganzen Einleitung (S. 357), einige »wesentliche Begriffe« zu berichtigen.
Schelling bespricht in der Folge drei Erklarungen des Pantheismus.
»Pantheismus« kann dabei in den Satz gefaBt werden: Gott ist alles.
Die kennzeichnenden Behauptungen der drei Auffassungen des Pantheismus stellen drei verschiedene Auslegungen des Satzes dar. Sie sind kurz
diese: x) Alles ist Gott. 2) Jedes einzelne Ding ist Gott. 3) Die Dinge
sind aile nichts.
Bei der kritischen Besprechung dieser Auffassungen des Pantheismus
will Schelling jedoch nicht so sehr bestimmte Lehren nach ihrer geschichtlichen Ausformung ins Auge fassen, sondern das Beispielhafte der Denkweise herausheben. Dem widerspricht es nicht, daB gerade fi.ir die Erorterung dieser Abwandlungen des Pantheismus immer wieder Spinoza
beigezogen wird. Wir wissen, daB seit dem Pantheismusstreit der spinozistische als der klassische Pantheismus gilt und daB daher, wo Spinozismus gesagt wird, Pantheismus i.iberhaupt gemeint ist. DaB Schelling im
Verlauf der Besprechung der Pantheismusformen zu Berichtigungen der
i.iblichen Auslegung des Spinoza kommt, ist bemerkenswert, aber nicht
das Entscheidende.
Warum Schelling hier fortgesetzt den Spinoza und den Spinozismus
zur Sprache bringt, das ist, von zeitgeschichtlichen Anlassen abgesehen,
in einer tiefergreifenden Absicht begri.indet, die auf den Sachgehalt der
Freiheitsfrage und des Systems der Freiheit zielt. Schelling will am Beispiel des Spinoza gerade zeigen, daB nicht so sehr der Pantheismus,
nicht die Theologie in ihm, sondern die zugrundeliegende »Ontologie«
die Gefahr des Fatalismus, der AusschlieBung der Freiheit und ihrer
Verkennung mit sich bringt. Daraus folgt umgekehrt, daB die zureichende »Ontologie« alles entscheidet, zuerst und vor allem das fur die
gesamte Freiheitsfrage grundgebende rechte Erfahren und Erfiihlen der
Tatsache der Freiheit.,Fiix: die Urspri.inglichkeit des Erfiihlens ist namlich
entscheidend, wie es als_Grundstimmung des Da-seins des Menschen auf
das Seyn iiberhaupt und im Ganzen abgestimmt ist.
Wir verfolgen kurz Schellings kritische Besprechung der Pantheismusformen anhand der genannten »Pantheismussatze«, wie wir sie kurz
nennen wollen.
zu 1) Alles ist Gott. (S. 34o-41) »Eine andere . . . Erklarung ... «.Was
wir mit (x) bezeichnen, nennt Schelling schon eine »andere«, wei! er
schon Bezug nimmt auf die vorher gegebene Vordeutung auf seinen
Pantheismus, der, statt die Freiheit auszuschlieBen, sie als innere Voraussetzung gerade fordert. Alles ist Gott, d. h. aile einzelnen Dinge in ihrer

d. h. wie man von Gott irgendetwas, das doch seiend ist, ausschlieBen
konne.
Aber Schelling kommt es bier i.iberhaupt nicht auf cine inhaltliche
Erorterung dieser Auffassungen des Pantheismus an; sie bleiben in leeren
Allgemeinheiten stecken und, was das Entscheidende ist, sie verkennen
die eigentliche Frage, die erst geklart und beantwortet sein muB, wenn
man irgendetwas Wesentliches i.iber den Pantheismus und die Moglichkeit
der Freiheit in ihm als System ausmachen will.

3· Der Pantheismus und die ontologische Frage
(Identitat, Dialektik des »ist«)
Der Grund dafi.ir, daB der Pantheismus in den angefi.ihrten Formen ins
Grobe, Abgeschmackte und Unmogliche sogleich miBdeutet und daB die
eigentliche Frage nicht begriffen wird, liegt in der Verkennung der
ontologischen Frage, nach Schellings Worten (S. 341): »in dem allgemeincn MiBverstandnis des Gesetzes der I dentitat oder des Sinns der
Kopula im lJ!teil«.
Der 6isherige Gedankengang sei noch einmal wiederholt:
Die Frage nach dem Pantheismus ist die Frage nach dem Prinzip der
Systembildung, das aber ist die Frage nach dem Wesen des Seyns.
Die zu seiner Zeit gelaufige Auffassung des Pantheismus als Fatalismus bringt Schelling zunachst durch eine vorgreifende Oberlegung ins
Wan ken.
Er versucht zu zeigen: Der Pantheismus fi.ihrt so wenig notwendig
zur Lcugnung der Freiheit, daB umgekehrt die urspri.ingliche Erfahrung
der Freiheit den Pantheismus fordert.
Freilich verhindert die herrschende Oberflachlichkeit des Denkens meist
diesen Schritt.
Oberflachliches Denken hat darin seineAuszeichnung, daB es unbesehen
Unvereinbares nebeneinander denkt, bald auf das eine, bald auf das
andere sich beruft. Ich bin frei - ich kann; Freiheit ist unbedingt. Auch
der Grund des Seienden im Ganzen ist schlechthin unbedingt. Es herrscht
ein Widerstreit; aber was miteinander im Streit liegt, davon ist keines
gegcn das andere aufzugeben, beides ist seiend -. Was bleibt anderes, als
das Freisein in den Zusammenhang mit dem Grund hineinzunehmen?
Dies ist der allgemeine formale Begriff des Pantheismus: »Immanenz«.
Der Pantheismus wird von der Freiheit gefordert.
Menschliche Freiheit muB als endliches Unbedingtes verstanden werden. Wenn der Pantheismus zum Fatalismus fi.ihrt, dann kann das nicht
an der Lehre von der Immanenz als solcher liegen. Woran dann?

Drci Erklarungc n des Panthcismus und ihrc Zuriickweisung durch
Schelling wurden erlautert. Wo liegt der Grund fiir diese abgeschmacktcn
und unmoglichen Lehren? »... in dcm allgemeincn Millvcrstandnis des
Gesetzes der Identitat und des Sinns der Kopula im Urteil.c
Was hat abcr das »Gcsctz dcr Idcntitatc und die »Copula im Urteilc
mit dem Pantheismus und was mit der ontologischen Frage zu tun?
Beachten wir die in der vorigcn Erortcrung aufgestelltcn Satze, die
jewcils in eincm cinzigcn ZusammcnschluB den Panthcismus darstcllcn
sollcn: Alles ist Gott; das einzelne Ding ist Gott; Gott ist alles.
Zunad'lSt achten wir, indcm wir dicse Pantheismussatze nachzudenkcn,
mithin ihren Gehalt uns zu vergegenwartigen versuchen, ganz von selbst
auf das, wovon sic handeln: von Gott, dcm All, den einzclnen Dingcn.
Entsprechend denken wir bei dem Satz: »Das Wetter ist schon«, an das
Wetter und daran, wie es bcschaffen; nicht aber achtcn wir bei den
Satzen auf das darin gesagte »istc. Dieses »istc - das nehmen wir gleichsam so mit in Kauf; wir machen davon cincn selbstvcrstandlichen Gebrauch, zumal es scit langem schon in scinem allgcmeinen Charakter
abgestempelt ist; es gilt als ,. Verbindungswortchenc (Kant), als Copula,
Band, zwischen Subjckt und Pradikat. So auch in den Panthcismussatzcn.
Aber wenn wir uns dcutlichcr bcsinncn, dann zeigt sich, daB hicr in
dcm »ist« gcrade dcr Sitz der cigentlichcn Frage gesucht werde~uB.
Denn 10 diesem »ist« wird nichts Gcringercs ausgesprochen ~Band
zwischen Gott und dcm All und den einzelnen Dingen, zwischen dem
'6t6;; und dcm m'iv, und sofcrn dicscs Band das Grundgcfiigc des Scicndcn im Ganzcn kcnnzcichnct, bcstimmt cs die Art dcr Fiigung des Scynsgcfiigcs iiberhaupt, des Systems. Das »ist«, und was es meint, - dieses
»istc, tiber das wir im Sagen der Satze wic tiber etwas Gleichgiiltiges
hinwegreden, ist das Entschcidende. Das »ist« bedcutet cine Aussageweisc
des Seyns, ov fi ov. Wenn sich also die Pantheismusfrage als Systemfrage
auf die Fragc nach dem »iSt« verlagert, dann heiBt das: Die theologische
Frage wandelt sich notwendig zur ontologischen.
So schiebt Schelling fast unauffallig (S. 341-343) cine Zwischenbetrachtung tiber das Identitatsgcsetz und die Copula im Satz ein. Was da
beilaufig geklart wird, ist mit cine wesentliche Grundlagc fur die ganze
Abhandlung. DaB dabei das »ist« erortert wird, laBt sich nach dem
vorher Gesagten einigermaBen einsehen; warum abcr kommt nun hier
das I dentitatsgesetz zur Sprache? Bevor wir darauf antwortcn, muB
einiges gesagt werden tiber die Art, wie wir im Zusammenhang dieser
Auslegung den angezeigten ontologischen Bereich behandeln.
Wir haben jetzt nur zu verdeutlichen, wie Schelling die Frage nach
dem Identitatsgesetz und der Copula ansetzt und auflost, zu zeigen,
inwicfern gerade Identitatsgesetz und Copula zusammengehen, inwie-

fern eine grundsatzlidle Besinnung auf diesen Zusammenhang von der
Pantheismusfrage her notig wird. Kurz: Es gilt zu zeigen, daB und wie
Schelling das Wesen des Seyns erortert. Ober das Grundsatzliche der
Frage nach dcm Wesen der CQllll.!.;l und der Bestimmung des systematischen Ortes, an dem sie philosophisch abgehandelt werden muB, vergleiche •Sein und Zeit«t.i_3.1:. Hier sei nur soviel ausdriicklich vermerkt:
Man kommt in der Frage nach dem Wesen des •ist« nicht von der Stelle,
wcnn man das •ist« wie ein Ding aus dem Satzgcfiige herausnimmt und
es nun wie ein Ding untersudlt, audl nidlt, wenn man es zwar im Satz
belaBt, dafiir aber •den« Satz, •das« Urteil, als etwas an sich Vorhandenes abhandelt. Diese "Untersudlungenc sind dann meist noch abgestellt
auf die Vergleichung und Verrechnung der verschiedenen Theorien, die
iiber dieses • Ding« aufgestellt wurden. Dabei herrsdlt noch sehr oft
folgende Meinung: Das • ist« gilt als Ausdruck des Seyns; also muB durch
eine Bestimmung des Wesens der Copula die Frage nach dem Seyn
beantwortet werden konnen. Das »iSt« gehort als Band in den Satz
(Urteil); das Urteil aber ist der Trager der Wahrheit; also kommt damit
zugleidl die Bestimmung des Wesens der Wahrheit ins Reine. DaB das
•ist« einen sprachlichen Ausdruck des Zeitworts • sein« darstellt, la{h
sich nidlt bestreiten; aber die Frage bleibt doch, ob das, was Seyn bedeutet, aus dem »ist« entschieden werden kann oder ob umgekehrt aus
der zureichenden Wesensbestimmung des Seyns erst entsdlieden werden
muB, was das • ist« bedeuten kann. [vgl. jetzt: »Einfiihrung in die Metaphysik«, _!95 3, _S~Jf.] In jedem Falle bleibt dieses »iSt« als der unsCheinbare Ausdruck des Seyns und als der sdleinbare Trager der Wahrheit des Satzes etwas sehr Verfangliches, und diese Verfanglidlkeit des
»ist« hat sidl seit Aristoteles in allen moglidlen Weisen ausgewirkt,
zuletzt in dcr maB!osen Oberflachlichkeit Nietzsches hinsichtlich dieser
Frage.
Wir wissen aus den kurzen Andeutungen iiber die Art und Ridltung
der ersten Systembildung, daB die neuzeitliche Philosophic im besonderen
dahin drangt, das Wesen des Seyns aus dem ,.jch denkec und dem
Denken der Vernunft iiberhaupt zu begreifen. Sofern als Grundform des
Denkens das Urteil_gilt, das Grundgefiige des Urteils, die Verbindung
von Subjekt und Pradikat, durch die Copula gebildet wird, kann es
nicht verwundern, daB auch Schelling die ontologische Frage am Satz
und der Copula verdeutlicht und entscheidet.
Die ontologische Erorterung beginnt S. 341 mit »Der Grund solcher
MiBdeutungen ... « und reicht bis S. 343 »... explicitum) entgegengesetzt
wurden.« Sie wird innerhalb der Einleitung wieder aufgenommen
S. 345/6: »Denn wenn es freilich auf den ersten Blick scheint ... « bis
An fang S. 346 und schlieB!ich S. 349 und 3 50.

Schelling stellt die ontologische Frage nach dem Begriff des Seyns im
Hinblick auf das »ist«; dieses nim.mt man als Bauglied im Satt; der Satz
ist Leitfaden der ontologischen Frage. Darnit ist auch schon gesagt,
warum hier das Identitatsgesetz zur Sprac:he kommt. Identitat heifit
»Selbigkeit«, nac:h der Forme! ausgesproc:hen: A ist A. Darin liegt nac:h
der gewohnlic:hen Meinung die »einfamste« Form der Zusammengeh9selbst mit sic:h selbs_t zurigkeit von etwas mit ctwas, dafi etwas als
sammengehort, es selbst ist. Von da aus kann man nun jeden Ausdruck
der Form A ist b; C ist g; usf. als Ausdruck einer Zusammengehorigkeit
erklaren. Jeder Satt laJh sim als eine Identitlit auffassen. Bedeutet aber
die Beziehung von Subjekt und Pradikat Identitat und wird diese Beziehung durm das »ist« getragen, dann hei~t das zugleim: Die Bedeutung ~es »ist« meint das Identischsein ~es Pradikats mit dem S.~£j_~k!·
Auch Schelling nimmt - und zwar ohne weiterc Erorterung - diese »Erklarung« des Wesens eincs Satzes als eincr Idcntidit an. Aber er stellt
nun doch mit Recht die Frage, welchen Sinn dicse Identitat hat und was
sie nic:ht meint, - kurz, die Frage, was das »ist« hier bedeutet und was
es nicht bedeutet. In der letzten Hinsicht betont Schelling, es sci gar
keine ernsthafte Frage dariiber moglich, dafi .!Identitat« im Satz jedenfalls nimt meine »Einerleiheit«. Zwar kann »ldentitat» dergleic:hen auch
bedemen; etwas ist mit sich selbst einerlei. Das gilt von jedem Etwas;
es gilt von jeglimem Seienden und sogar vom Nic:hts. Alles ist mit allem
einerlei, wenn wir es nur als blofies Etwas nehmen und von allem
Inhaltlimen absehcn; in dieser Hinsimt, als Etwas, gilt jegliches gleic:hviel wie das andere, und so konnen wir sagen: Identitlit als leere Selbigkeit von etwas mit sic:h selbst ist die Kategorie der reinen Gleic:hgiiltigkeit, d. h. jener Zusammengehorigkeit, die einc solche eigentlim nicht
sein will und sein kann. Identitat in diesem Sinne der leeren Selbigkeit
ist - obzwar die Kategorie der Gleichgiiltigkeit - selbst doch nimts
Gleimgiiltiges, sondem eine Wesensbestimmung des »Etwas«, ohne die
wir iiberhaupt niemals denken noch handeln konnten. Trottdem erschopft
dieser Begriff von Identitat nimt den vollen Sinn derselben. Wo er dieses
beanspruc:ht, da mu~ diese Vorstellung von Identitat als die »gemeine«
Identitat bezeic:hnet werden.
Im Satz liegt nam der angenommenen Erklarung eine Identitat. In
welchem Sinne? Es ist eigentlich schon einem Kinde klarzumac:hen, wie
die Identitat im Satz, d. h. Zusammengehorigkeit von Subjekt und Pradikat, verstanden sein will, z. B.: »Dieser Korper ist blau.« Nach der
gemeinen Vorstellung von Identitat besagte dieser Satz: Korper und
blau sind einerlei. Aber Korper und blau sind etwas Verschiedenes und
werden auch so genommen. Wenn sie nun beide doc:h nach dem Satt als
einem Identitatsausdruck dasselbe sein sollen, dann konnen sie das nur
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sein, wenn sie es in verschiedener Hinsicht sind. Dasselbe, was in der
einen Hinsicht Korper ist, ist in der anderen auch blau.
Wie ist demnach in der Aussage die Identitat gemeint? Als die Zusammengehorigkeit von Verschiedenem in Einem; noch allgemeiner: als
die Einheit einer Einheit und eines Gegensatzes.
Das gemeine Denken verhalt sich merkwiirdig. Einerseits geht es im
Aussagen und Verstehen der alltaglichen Satze vollig sicher in dem, was es
unmittelbar meint; der Vogel singt; die Uhr schlagt, usf.; Singen und Vogel,
Uhr und Schlagen gelten nicht als einerlei. Andererseits aber: Wenn solche
Begriffe wie Identitat vorgelegt werden, dann denkt man sie vermutlich
ebenso sicher geradewegs in der gangigen Bedeutung: Identitat als bloBe
Selbigkeit und Einerleiheit. So sicher das gemeine Denken geht in der
Bestimmung dessen, was es unm.ittelbar meint, so unsicher und grob
verfahrt es, wenn es das begreifen soli, was ihm eigentlich diese scheinbare Unmittelbarkeit seines Meinens vermittelt, wenn es das denken soli,
was im Satz als einer Einheit von Verschiedenem gedacht wird.
Der Vollzug des Sat~ »Der Vogel singtcdenkt die Zusammengehorigkeit (Identitat) gewill nicht als Einerleiheit, aber ebenso gewill versteht man zunachst »Identitatc fur sich als leere Selbigkeit. Ubertragt
man nun vollends die gewohnliche Denkweise des gemeinen Verstandes
in die Philosophic, d. h. kommt es zu einer »hoheren Anwendung« des
gewohnlichen Identitatsbegriffes, dann versteht man natiirlich »Identitat«
als bloBe Einerleiheit und vergillt dabei vollig, daB man sogar schon im
alltaglichen Denken, wenn auch unwissentlich, die »Identitatc in einem
eigentlicheren Sinne meint, was der Vollzug jedes gewohnlichen Satzes
beweist.
Schelling bringt nun einige Beispiele der »hoheren Anwendung des
Identitatsgesetzesc, d. h. philosophische Satze, urn daran die gewohnliche Deutung als Milldeutung sichtbar zu machen und dam.it zugleich
ihren eigentlichen Sinn zu verdeutlichen. Auch wenn unter diesen Beispielen nicht eigens ein Satz tiber Notwendigkeit und Freiheit vorkame,
IieBe sich Ieicht ermessen, wohin die ganze Klarung abzielt. Nehmen wir
den Satz: »Das Vollko~ isL das Unvollkommenej« - Subjekt ist
Pradikat; ;Is'Satz eine Identitat. Gemein verstanden sagt der Satz:
Vollkommenes und Unvollkonunenes, Gutes und Schlechtes, Weisheit
und Torheit sind einerlei. Das »ist« in dem Satz hieBe dann nur: es gilt
gleichviel; das Vollkonunene und das Unvollkommene, beide sind dasselbe im Sinne der leeren Selbigkeit. Aber so ist der Satz nicht gemeint,
und d~»ist« bedeutet etwas anderes. Was aber eigentlich der Satz meint,
kommt in der rechten Betonung zum Ausdruck; nicht: das Vollkommene
ist das Unvollkommene, sondem: das Vollkommene ist das Unvollkommene. Das will sagen: Was am Unvollkomm~en seiend ist, das zu sein
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§bernimmt jeweils das Vollkommene; das Unvollkommene aber besorgt
our den Mangel von diesem, das nicht Seiende. Das Vollkommene »ist«,
-ft-h~es iibernimmt die "'Ermoglichung des Unvollkommenen als einer
Abwandlung seiner.
Und so in dem Satz: Das Gute ist das Bose. Das bedeutet: Das Bose
hat nicht die Macht, durch sich selbst zu sein, sondern gerade ;s bedarf
des Guten, und dieses ist es, was im Bosen das eigentlich Seiende ist.
Was im Bosen unseiend und das Nichtige ist, das ist nicht und »ist« als
solches Nichtseiende eben das Bose.
In dem »ist« muB mehr und ein anderes gedacht werden als bloBe
»Einerleiheit«, in die Subjekt und Pradikat zusammengeworfen werden,
urn dann als beliebig Vertauschbare zu ersd!einen.
Subjekt ist Pradikat, das meint: S begriindet die Seinsmoglichkeit yon
J _...ist der ihm zugrunde liegende und so vorangehende Gru.nd. ~"
heiBt: S »griindet«, gibt den Grund her fiir P. Schelling weist in diesem
Zusa~metibang aarauf hin, daB schon die alte Logik hicr recht gesehen
habe, wenn sic das Subjekt als antecedens und das Pradikat als consequens faBte oder das Subjekt als implicitum und das Pradikat als explicitum. Wie weit diese Hinweise historisch haltbar sind, ist jetzt nicht
die Frage. Schelling hatte mit viel mehr Recht und Schlagkraft darauf
verweisen konnen, daB ja S, »Subjskt «~ nichts anderes bedeutet als
Unterliegendes1 Unter- und Grundlage sein. P, Pradikat, ist freilich aus
einem ganz anderen Vorstellungskreis entnommen, dem des Sagens.
Diese verschiedenartige Herkunft von S und P beleud!tet vielleicht am
scharfsten die innere Fragwiirdigkeit des seit langem unangefochtenen
Grundgebildes der Logik, des Myo;, und des Satzes. Doch hieriiber ist
jetzt nicht weiter zu handeln. Genug, wenn wir sehen, worauf es Sd1elling ankommt, namlich zu zeigen, daB die Bedeutung des »ist« und
darnit das Wesen des Seyns sich nicht in der bloBen Selbigkeit ersd!opft.
Daraus ergibt sich als nachste wichtige, wenngleich noch mehr abwehrende
Folge dieses: Ein Satz wie »Gon ist alles« darf von vornherein nicht so
verstanden werden, als meine er cine bloBe und daher schrankenlose
Einerleiheit von Gott und allen Dingen im Sinne cines regellosen Urbreies; wenn der Satz etwas philosophisch Wesentliches aussagt, dann
eben cine Frage, namlich, wie hier das »ist« zu verstehen sci, genauer,
inwieweit der hohere und eigentliche Begriff der Identitat geeignet sei,
das Wesentliche zu begreifen.
Wir halten aus diesen Oberlegungen folgendes fest:
r) Das »ist« wird als Identitat von S und P gefaBt. 2) Die Identidit
muB aber in hoherem Sinn verstanden werden. 3) Der unzureichende
Begriff der Identitat versteht die Selbigkeit als bloBe Einerleiheit. 4) Der
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~chte Begriff der Identitat meint die urspriingliche Zusammengehorigkeit
von Versdiieoenem in dem Einen,_welches "E!ne dabei zugleich der Grund
der Moglichkeit des Verschiedenen ist.
In Riicksicht auf diesen hoheren Begriff der Identitat kann Schelling
nachher (S. 34 5/6), wo er die Frage des Identitatsgesetzes in derselben
Absicht noch einmal aufnimmt, sagen: Die Identitat ist in Wahrheit
keine unlebendige Beziehung der gleichgiiltigen und ergebnislosen Einerleiheit, sondern die »Einheit« ist eine urunittelbar hervorbringende, zu
anderem fortschreitende, eine »schopferische«. Das ist so wahr, daB wir
gerade auch in Satzen, die sich ausnehmen wie Aussagen einer leeren
Einerleiheit, immer ein Mehr und ein Weiteres denken; z. B. »Der Korper ist ein Korper«, das will sagen: das, was wir mit Korper meinen
und als solches ungefahr kennen, ist im Grunde das, hat sein entfaltetes
Wesen in dem, was zu einem Korper gehort. Der Satz sieht der auBeren
Form nach so aus, als kehrte das Pradikat einfach zum Subjekt zuriick;
in Wahrheit aber ist ein Fortschreiten, ein Hervorbringen darin.
Wer die Identitat nicht ausdriicklich in diesem hoheren Sinne begreifen
und gemaB diesem Begriff Satze denken und sagen kann, bleibt befangen
in der »dialektischen Unmundigkeit.,. »Dialektis~ 6LaAEY£LV~ meint
hier: das eine im Durchgang (liLa) durch das andere in seiner wesenhaften lreiieliung zum anderen verstelien und nicht einfadl nur geradezu
meinen. Ein diafeKtischer Satz ist z. B. die Aussage: Das eine ist das
andere. Fiir den dialektisch Unmiindigen ist dieser Satz einfach falsch
und unsinnig; denn fiir ihn ist gerade das eine das eine und das andere
das andere; das zu sagen, dafiir sind doch gerade die Benennungen da.
Und dennoch: Das eine ist das andere, und das andere ist das eine. Ein
eines ist nur, was es ist, eines, im Unterschied zum anderen. Dieses
Unterschiedensein gegen das andere un'dlli 'dieser Hinsicht das andere
selbst sein, gehoren zum einen, und deshalb ist das eine auch und wesentlich das andere und umgekehrt. »lst« meint gerade nicht leere Einerleiheit, denn das eine ist gerade nicht einerlei mit dem anderen, sondern
verschieden; aber in der Verschiedenheit als einer Beziehung gehort es
mit ihm zusamme~ beide sind »identisch« im hoheren, eigentlichen
Sinne. Das dialektisch unmiindige Denken dagegen versteift sich darauf:
Das eine, das ist das eine, und das andere ist das andere. Das dialektisch
unmiindige Denken denkt immer nur in einer einzigen Hinsicht: Das
eine, das ist eben das eine und nichts weiter.
Dieses Denken halt sich je nur in einer Hinsicht; es ist das einseitige
Denken, das abgelenkt je nur in eine Richtung blickt, abgezogen, abstrakt. Daher sagt Hegel: Wer abstrakt, immer einseitigoenkt, ist aber
nicht der Philosoph, sondern der gemeine Mann; eigentlich konkret, d. h.
die Dinge in der einheitlichen Gewachsenheit ihres vollen Wesens, kon95
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kret, denkt nur der Philosoph. Der gemeine Verstand sieht alles nur
unter einem einzigen Gesicbtspunkt, auf den er gerade verfallen ist. Er
bleibt auBerstande, die andere Seite auch zu sehen oder gar beide Seiten
unter einer hoheren Einheit zusammen zu denken.
Die sogenannte »lebensnahe Wahrheit« des gesunden Menschenverstandes ist dahcr eine sehr fragwiirdige Sad1e. Hegel hat einmal urn x8o7
einen Aufsatz geschrieben, der betitelt ist: »Wer denkt abstrakt?« (WW
XVII, 4ooff.) Ich fiihre ihn immer wieder gern an als die meines Erachtens beste Einleitung in die Philosophic des deutscben Idealismus und
die Philosophic iiberhaupt hinsicbtlicb ihres Denkverfahrens.
»Denken? Abstrakt?- Sauve qui peut! Rette sich, wer kann! So bore
ich scbon einen vom Feinde erkauften Verrather ausrufen, der diesen
Aufsatz dafiir ausschreit, daB bier von Metaphysik die Rede seyn werde.
Denn Metaphysik ist das Wort, wie Abstrakt und beinahe auch Denken
das Wort ist, vor dem jeder, mehr oder minder, wie vor einem mit der
Pest Behafteten davon lauft.« (WW XVII, S. 400)
»Alte, ihre Eyer sind faul! sagt die Einkauferin zur Hokersfrau.
Was, - entgegnet diese, - meine Eyer faul? Sie mag mir faul seyn! Sie
soli mir das von meinen Eyern sagen! Sie? Haben ihren Vater nicht die
Uiuse an der Landstrafie aufgefressen, ist nicht ihre Mutter mit den
Franzosen fortgelaufen, und ihre GroBmutter im Spital gestorben, schaff' sie sich fiir ihr Flitterhalstuch ein ganzes Hemde an; man weiB
wohl, wo sie dies Halstuch und ihre Miitzen her hat; wenn die Offiziere
nicht waren, war' jetzt Mancbe nicbt so geputzt, und wenn die gnadigen
Frauen mehr auf ihre Haushaltung sahen, saBe Manche im Stockhause, flick sie sich nur die Locher in den Striimpfen. - Kurz, sie lafh keinen
guten Faden an ihr. Sic denkt abstrakt, und subsumirt jene nach Halstucb, Miitze, Hemde u. s. f., wie nach den Fingern und andern Parthien,
auch nach Vater und der ganzen Sippschaft, ganz allein unter das Verbrechen, daB sie die Eyer faul gefunden hat, Alles an ihr ist durch und
durch von diesen faulen Eyern gefarbt, da hingegen jene Offiziere, von
denen die Hokersfrau spracb, - wenn anders, wie sehr zu zweifeln, etwas
daran ist, - ganz andere Dinge von ihr zu sehen bekommen haben
mogen.« (ebd., s. 404)
:.Alte, ihre Eyer sind faul.« Nun darauf, ob sie wirklich faul sind oder
nicht, darauf laBt sich die Alte schon gar nicht ein, sondern sie hort nur
die Aussage »faul« als Vorwurf und stellt nun ihre Entgegnung ganz
unter dieses Faulfindcn.
Dieseskemeine Denken ist iiberall und standig Ieicht zu findcn: :.Aile
Wissensch)f--r;tt Objektil, denn anders ware sic ja subjektiv. Anders als
objektiv kann ich mir eine Wissenschaft nicbt denken, - d. h. entweder
ist alles objektiv oder subjektiv und damit basta.« Ob aber vielleicht die

Wissensc:haft zugleich objekciv und zugleich subjektiv ist, d. h. im Grunde
weder das cine noch das andere, das wird weder gefragt noc:h auc:h nur
als Moglic:hkeit einer Frage begriffen.
Man will mit jenem Satz »tiber die Wissensc:haft« etwas sagen, d. h.
immer cine philosophisc:he Aussage mac:hen und stdiubt sic:h zugleic:h im
selben Atemzug, auf Grundforderungen philosophisc:hen Denkens sic:h
einzulassen. Man hat den Beifall des Pobels, den es auc:h in der Wissensc:haft gibt; aber begriffen ist gar nic:hts.
Urn uns Werke der Philosophic fruc:htbar anzueignen, ist es notwendig, daB wir nic:ht an Titeln und Meinungen haften bleiben, sondern in
die Grundbewegung ihres Fragens eingehen. Das gilt von den Werken
des deutsc:hen Idealismus in einem besonderen MaBe, weil sic einerseits
auf solc:he Bewegungsablaufe des denkenden Fragens eigens angelegt sind
und weil andererseits in ihnen sic:h cine philosophisc:he Oberlieferung von
zwei Jahrtausenden aufstaut. In Sc:hellings Abhandlung ist »Pantheismus« ein solc:her Titel, der ZU einer auBerlichen Verhandlung iiber Meinungen und Standpunkte verleiten kann, der aber etwas ganz anderes
meint. Gemeint ist die Frage nad:l dem Seyn uberhaupt.
Wtr stehen inmitten des Seienden im Ganzen, - wir verstehen das
Seyn und rid:lten das Seiende aus auf einen Grund.
Wenn Nietzsche z. B. die ewige Wiederkehr des Glcic:hen lehrt, so ist
er von allem Verdac:ht einer dogmatisc:hen Theologie sehr weit entfernt,
und dod:l ist diese Lehre nur eine bescimmte Auslegung des Grundes des
Seienden im Ganzen.
In kurzen Satzen sei das Wesentlic:he wiederholt:
Pantheismus: Gott ist alles. Das »ist« bleibt entsc:heidend, - die Fuge
zwischen dem Grund des Seienden im Ganzen und dem All des Seienden.
Das »istc als Copula im Satz.
Der Satz als Identitiit.
Daher sind Copula und »ldencitatc wesentlic:h fiir die Erorterung des
»ist«, des Seyns.
Seit langem spric:ht das »istc als der unsd:leinbare und doc:h leitende
Ausdruck des Seyns; das »ist« wurde zugleic:h als Bauglied im Satz der
Trager der Wahrheit.
Dem Verstandnis des Satzes der Identitat entsprec:hend wird Seyn
verstanden.
Der erfiillte und der leere Begriff der Identitlit als Selbigkeit und
Einerleiheit wurde verdeutlic:ht.
Idencitat als Zusammengeho!igkeit des Versc:hiedenen.
D"ie";es ist auc:h gemeint in den gewohnlic:hen Satzen: Der Vogel singt,
u.a.
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Gleichwohl herrscht die Auslegung nach der im aufierlichen Sinn verstandenen Identitat noch immer vor und bestimmt auch die Obertragung
auf philosophische Satze.
»Das Vollkommene ist das Unvollkommene.oc
»Das Gute ist das Bose.«
In solchen Satzen mufi das »ist« schopferisch verstanden werden, nicht
als leere Wiederholung.
Antecedens - consequens hiefien Subjekt und Pradikat in der alten
Logik.
Schelling fordert dialektische Miindigkeit im Verstandnis des »istc.
Hegel verdeutlicht den Unterschied von abstraktem und konkretem
Denken in seinem genannten Aufsatz. Am Beispiel der Frage nach der
Objektivitat und Subjektivitat der Wissenschaft versuchten wir, die
Unzulanglichkeit des gemeinen Denkens zu zeigen.
Schelling sagt mit Recht, die griechische Philosophic sei schon in ihren
ersten Schritten iiber die dialektische Unmiindigkeit hinausgewesen. Mit
Recht sagt er dies, weil es gar keine Philosophic gibt, solange nicht diese
Unmiindigkeit iiberwunden ist. Die Oberwindung des gemeinen Denkens
ist der erste Schritt in die Philosophic. Und die Philosophic bleibt daher
ein standiger Angriff auf den gesunden Menschenverstand. Nicht ~er
Absicht, diesen iiberhaupt zu beseitigen oder gar die Philosophic an die
Stelle des alltaglichen Denkens zu setzen, sondern urn dieses Denken
fortgesetzt zu beunruhigen, damit es - nicht zwar an sich selbst iiberhaupt, sondern - an seiner imrner wieder angemafiten Selbstherrlichkeit
iiber alles Denken und Wissen irre werde.
Aile entscheidenden Satze aller Philosophic sind »dialektisch«; wir
verstehen diesen Ausdruck in dem ganz weiten, aber wesentlichen Sinne,
daB etwas, und zwar Wesentliches immer nur im Durchgang durch anderes wahrbaft begriffen werden kann. In diesem Sinne ist »dialektisch«
der"Spruch des Parrnenides: "CO '(UQ au-co VOELV lattv tE xa~ Elva~. »Denken
und Seyn ist dasselbe.« Oder der Spruch des Heraklit: o i}&o; iJ!dQlJ
tu<pe6vl], XElJ.lWV i}eeo;, n6t.EJ.lOS deiJVlJ, x6eo; AlJ.l6;. ,. Der Gott ist Tag
- Nacht, Winter- Sommer, Krieg- Frieden, Sattigung- Hu_nger.oc
»Dialektischoc in solchern Sinne ist Platons Satz: Das Nichtseiende ist
seiend. to ILTt ov - ov. Oder Kants Satz: Das Wesen der Erfahrung i$t
das We5ei1des Gegenstandes der Erfahrung. Oder Fichtes Satz: Das Ich
' ist das Nichtich; (das Ich bei Fichte muB als lebendige Einheit von
Seiendem und Sein verstanden werden. Ich heifit das, was alles »istoc,
das, was sich selbst noch Objekt werden, dessen eigenes Sein noch im Ich
seiend sein kann); oder Hegels Satz: Ich bin das Ding, und das Ding
-ist Ich.

Diese philosophischen Satze sind »dialektischc, das heiBt: Das Seyn,
das in ihnen gedacht wird, muB immer zugleich als Nichtsein begriffen
werden. Das bedeutet: pas Wesen des Seyns ist in sich endlich. Und
daher kommt es, daB dort, wo das Seyn als unendliches, absolut begriffen
werden will, wie im deutschen Idealismus, cine Ausbildung der »Dialektik« als besonderer Methode notwendig wird. Die intellektuelle Anschauung im Sinne des deutschen Idealismus und die von ihm ausgebildete
Dialektik schlieBen sich nicht aus, sondern fordern sich gegenseitig.
Friedrich Schlegel sagt einmal (Athenaumsfragmente, 82): »... cine
Definition, die nicht witzig ist, taugt nichtsc; das ist nur die Wendung
der idealistischen Dialektik ins Romantische.
Wird diese Methode aber abgelost von den Grunderfahrungen und
Grundstellungen des absoluten Idealismus, dann wird die »Dialektikc
statt zum wahrhaften Mittel philosophischer Erkenntnis zu ihrem Verderb. Daraus, daB das Wesen des Seyns in dem genannten Sinne »dialektisch« ist, folgt nicht ohne weiteres, die Methode der Philo;ophie
miifhe allemal Dialektik sein. Wo diese nur auBerlich als cine Denktechnik aufgegriffen und gehandhabt wird, ist sie cine Verlegenheit und
eine Verfiihrung.
Die ontologische Zwischenbetrachtung Schellings iiber das Identitatsgesetz und das Wesen der Copula hat die Absicht, auf den hoheren Sinn
des philosophischen Wissens und die Bedingungen seiner Aneignung
hinzuweisen. Wenn anders der Satz: »Gott ist allesc ein metaphysischphilosophischer ist, kann er iiberhaupt nur erortert werden, nachdem die
einzig mogliche Ebene der Aussprache dariiber gewonnen ist, d. h. das
hohere, dialektische Verstandnis der Identitat und des Seyns, kurz, der
Bereich des ontologischen Fragens. Wir mulhen hier schon Ianger bei
dieser Zwischenbetrachtung verweilen, weil x. die Hauptuntersuchung
sich im dialektischen Denken bewegt und wei! 2. auBerdem im Verlauf
der Abhandlung immer wieder ontologische Zwischenbetrachtungen, oft
nur in der Form weniger Satze, eingestreut sind, und weil es wichtig ist,
von Anfang an ihre Absicht und Tragweite zu fassen. (Die Anmerkung
S. 342/3 bringt sachlich nichts Neues; sie ist aber kennzeichnend fur
Schellings Art der streitenden Auseinandersetzung; sachlich wichtig ist
dabei Schellings Hinweis auf Leibniz, der zum ersten Mal im umfassenden Sinn die Identitat als Zusammengehorigkeit systematisch durchdacht
hat, und zwar im Zusammenhang einer grundsatzlichen Besinnung auf
das Wesen der »Einheit« als der Grundbestimmung des Seyns.) (vgl. das
~v im Anfang der abendlandischen Philosophic).

99

4· Verscbiedene Fassungen des Freiheitsbegriffes
Die ontologiscbe Frage als Grundfrage
Nach dem Zwiscbenspiel der Erorterung der drei verschiedenen Pantheismusbegriffe und der eingestreuten ontologiscben Betrachtung lenkt der
Gang der Abhandlung wieder auf den Weg ein, der S. 339/40 vordeutend angezeigt wurde. Dort wurde im Hinblick auf die Behauptung,
der Pantheismus sei Fatalismus, gesagt, daB der Pantheismus die Freiheit
nicht nur nicbt ausschlieBe, sondern seinerseits als das einzig mogliche
System gefordert werde, wenn namlich die Freiheit urspriinglich genug
erfahren und d. h. zugleicb. begriffen werde. Daher ist es jetzt fiir aile
weiteren Erorterungen der Freiheitsabhandlung von grundlegender Bedeutung, daB wir deutlicber sehen lernen, was nicbt urspriingliche Erfahrung von Freiheit und was urspriinglicbere Erfahrung meint, worin
der jener Erfahrung entsprechende tmeigentliche Begriff von Freiheit
besteht und wie der einer urspriinglicheren Erfahrung die Auslegung
verscbaffende eigentliche Begriff der Freiheit zu bestimmen ist.
Wir diirfen uns aber our ganz im Gang der Abhandlung halten, urn
sogleicb zur Erorterung dieser Unterscbeidung zwischen uneigentlicber
und eigentlicber Freiheit gefiihrt zu werden; denn die Betrachtung nimmt
(S. 345 :.Wollte man nun weitergehend ... «) ihren Fortgang mit der
Wiederaufnahrne der Frage, ob der eigentliche Charakter des Pantheismus in der Leugnung der Freiheit gelegen, ob Pantheismus wesentlich
Fatalismus sei. Der sachlichen Entscbeidung wird eine kurze geschicbtliche Oberlegung vorausgeschickt, die fur die rechte Abhebung der verschiedenen Erfahrungen und Begriffe der Freiheit einen Fingerzeig gibt.
Schelling sagt: Bestiinde die unbedingte Folgerung von Pantheismus
auf Fatalismus und demnach der RiickschluB von Fatalismus auf Pantheismus zu Recb.t, dann rniiBte iiberall da, wo die Freiheit nicht eigentlich behauptet wird, Pantheismus vorliegcn. All die Systemc, die nocb
nicbt zum wahren Begriff der Freiheit vorgedrungen sind, die Freiheit
also eigentlich nicht setzen, miiBten pantheistiscbe sein. Nun haben aber
bis zum Idealismus, d. h. bis zu Kant, der den Ubergang bildet, aile
Systeme die Freiheit nocb nic:bt eigentlich gesetzt, da sie noch nic:bt den
:.eigentlichen«, den :.formellen Begriff« der Freiheit ausgebildet haben
konnten, sondern sich in einem uneigentlithen Begriffe bewegten.
Wie ist diese Unterschcidung zwischen uncigentlichern und cigcntlichem,
:.formellem« Begriff der Freiheit zu verstehen? (Zur Benennung :.formell«: forma ist das Bestimmende, das Wesco iiberhaupt.) Bisher haben
wir drei Beg;iffe von Freiheit kennengelernt: x. Freiheit als das einer
Begriindung unbediirftige Selbstanfangen einer Reihe von Vorgangen,
das Von-sich":aus-konnen. 2. Fr; iheit als Freisein von etwas; wenn wir
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sagen: Der Kranke ist fieberfrei oder dies Getrank ist steuerfrei. 3· Freiheit als Freisein zu etwas, das Sid:tselbstbinden an etwas. Dieser letztgenannte ,Degciif der Freiheit leitet iiber zum Verstandn.is des •eigentlichen~e.itsbegriffs (unter Einbau von x.). Und weiterhin nod:t:
4· Im uneigentlichen Begriff der Freiheit bleibt jene Auffassung bestehen,
die das Freisein in der bloBen Herrsd:taft des Geistes iiber die Sinnlid:tkeit sieht, der Vernunft iiber die Triche, Be~den und Neigungen. Diese
Art des Freiseins kann durd:t das •lebendigste Gefiihlc eben cines sold:ten
Herrwerdens iiber ... als Tatsad:te belegt werden. (S. 345; vgl. S. 371)
Aber damit ist der • eigentlid:te« Begriff der Freiheit nod:t nid:tt gefaBt,
und das Wesen, die forma, und der Wesensgrund nid:tt getroffen. Das
gelang erst Kant und dem Idealismus. Freisein bedeutct nad:t dem Idealismus: auBer allem Kausalzusammenhang der Natur stehen und dod:t
Ursad:te und Grund sein und so in sid:t selbst stehen. Aber aud:t die
Selbst-standigkeit ersd:topft noch nid:tt das Wesen der Freiheit. Dazu
kommt es erst, wenn die Selbst-standigkeit begriffen wird als Selbstbestimmung in dem Sinne, daB sid:t der Freie selbst das Gesetz des e.igenen Wesens aus diesem selbst heraus gibt. Aber dann hangt die ausdriicklld:te Umgrenzung des Wescns der eigentlichen Freiheit ab von der
jeweiligen Bestimmung des Wesens des Mensd:ten- und umgekehrt.

5. Der formelle Begriff der Freiheit ist: S~tandigkeit als Eigenstandigkeit im eigenen Wesensgesetz. Das meint Freiheit im eigentlid:ten, und
gesdu-d:ttlid:t gesprod:ten, im idealistisd:ten Sinne. Kants Philosophic sd:tafft
und bildet den Obergang vom uneigentlichen zum eigentlichen Freiheitsbegriff. Freiheit ist aud:t bei ihm noch Herrschaft iiber die Sinnlid:tkeit,
aber nicht nur dieses, sondern dieses schon als Selbstandigkeit im cigenen
Grunde und Selbstbestimmung als Selbstgesetzgebung. Und dennoch
vollendet sich in diesem Kantschen Begriff der Freiheit noch nid:tt die
Umgrenzung des formalen Wesens der mensd:tlichen Freiheit. Denn Kant
verlegt diese Freiheit als Autonomic aussd:tliefilid:t in die reine Vernunft
des Menschen-:-Diese reine Vemunft bfeibt nicht nur untersd:tieden gegen,
sondern im Grunde auch gesd:tieden von der Sinnlichkeit, der »Nature
als dem ganz anderen. Das Selbst des Mensd:ten bestimmt sid:t noch einzig
aus der Ichheit des »Ich denke«, welche Ichheit auf die Sinnlichkeit als
die Tierheit des Menschen nur aufgetiirmt, aber nicht eigentlid:t in die
Natur eingelassen ist. Die Natur, und was man so nennt, bleibt hier das
Negative und das nur zu Oberwindende, und wird nicht mit ein eigener
Grund des vollen Daseins des Menschen. Wo die Natur aber so bcgriffen
wird, nicht als das nur zu Oberwindende, sondern als das Mitbestimmende, da riickt sic in cine hohere Einheit mit der Freiheit. Umgekehrt
abeT"riickt die Freiheit ihrerseits, wenngleic.b als unentfaltete, ein in die
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Natur. Den Schritt zu diesem vollsciindigen allgemeinen Wesensbegriff
der Freiheit hat erst Schelling in seinem Hinausgehen iiber Fichte getan.
Ein Schritt, fiir den Leibniz in anderer Hinsicht cine allgemeine metaphysische Ridltung gewiesen hat. Die von Leibniz hierfiir besonders in
Betracht kommende Schrift, die Monadologie, hat Schelling, wie bereits
zu Beginn der Vorlesung erwahnt wurde, schon mit 16 Jahren gelesen.
Was aber bei Smelling als Leibnizsche Philosophic auftaucht, ist nimt ein
irgendwie ablosbares Stuck aus dem System von Leibniz, sondern ist der
im Durmgang durm Kant und Fichte schopferism verwandelte Leibniz.
Immer our in dieser Form durfen wir die sogenannte »Abhangigkeit«
groBer Denker voneinander verstehen und ihnen namfragen. Und daB
alle wesentlichen Denker doch im Grunde immer dasselbe sagen, das
beruht nimt darauf, daB sie voneinander das Gleiche iibernehmen, sondern daB sie ihr ursprungliches Versdliedenes in das Wesentlime und
den Ursprung zuruck verwandeln. Und deshalb kann man das, was erst
in spateren Zeitaltern ans Licht kommt - namdcm es ans Licht kam und
man es daher sehen kann -, dann auch in Spuren bei den Fruheren
finden, ohne daB man sagen durfte, die Fruheren batten dasselbe in
derselben Weise smon gedacht und gewuBt. Dies eben Angemerkte bleibt
aum hinsimtlim des Freiheitsbegriffes zu beamten.
So gewi.B der eigentliche, d. h. ,.formellec Begriff der Freiheit als
Eigenstandigkeit in der Entfaltung des eigenen Wesens in seiner metaphysischen Tragweite erst im deutsmen Idealismus begriffen und entfaltet
wird, so gewiB lassen sich Spuren davon aum smon friiher finden. Trotzdem, ja gerade deshalb, kann und mu.B Schelling sagen, daB »in allen
neuern Systemen, im Leibnizischen so gut wie im Spinozismen«, »der
eigentlime Begriff der Freiheit« fehle.
Leibnizens System aber und entspremende lassen sich - so ist der
Zwischengedanke - gewi.B nimt als pantheistisch-fatalistisme denken.
Nichtsetzung der eigentlimen Freiheit kann vorliegen, und Fatalismus
und Pantheismus im fatalistischen Sinne braumt nimt mitgesetzt zu sein.
Umgekehrt: Pantheismus kann gesetzt sein, und Freiheit braucht nicht
geleugnet zu werden. Also muB die Leugnung bzw. Behauptung der
Freiheit auf etwas ganz anderem beruhen als auf dem Pantheismus im
Sinne der Lehre der Immanenz der Dinge in Gott. Wenn daher die Vereinbarkeit des Pantheismus und der Freiheit erwiesen werden soU, muB
der Pantheismus, d. h. das System, ebenso wie die Freiheit in der Richtung auf diesen anderen Grund hin erortert werden. Wir wissen es
bereits: Die Grundlage fur die Frage der Vereinbarkeit von Pantheismus
und Freiheit und somit fur die Frage der Moglichkeit cines Systems der
Freiheit ist eine ontologische, genauer und mit Bezug auf den Pantheismus und die ihn aussagenden Satze: das zureichende Versciindnis des
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Seyns und der Grundbestimmung des Seyns, der Identitat. So werden
wir als die eigentlich metaphysische Leistung der Freiheitsabhandlung
erkennen: die Begriindung cines urspriinglichen Seynsbegriffes, - in
Schellings Sprache: die urspriinglichere Begriindung der absoluten Identitat in einer urspri.inglicheren »Copula«.
Schelling hatte S. 339f. auf die neue Losung der ganzen Frage vorgedeutet, indem er zeigte, wie das lebendigste Gefiihl der Freiheit des
Menschen diesen nicht aufier Gott und gegen Gott setzt, sondern als
mitgehorig zum »Leben Gottes«. Freiheit fordert Immanenz in Gott,
also Pantheismus. Jetzt (S. 345ff.) gilt es umgekehrt zu zeigen: Der
rechtverstandene Pantheismus fordert die Freiheit. Gelingt dieser Nadlweis, dann ist die als Leitsatz aufgestellte Behauptung, Pantheismus sei
als einzig moglidles System notwendig Fatalismus, in jeder Hinsidlt
widerlegt. Dann ist zum mindesten der Weg frei fiir die Moglichkeit
cines Systems der Freiheit.
Wie steht es mit dem Gedanken, der rechtverstandene Pantheismus
fordere die Setzung der menschlichen Freiheit? Was heifh: der rechtverstandene Pantheismus? Das miissen wir aus der geschichtlichen und
der grundsatzlichen Erorterung der Pantheismussatze jetzt entnehmen
konnen.
Die Pantheismussatze lauteten: I. Alles ist Gott. 2.. Die einzelnen Dinge
sind Gott. 3· Gott ist alles. Die zwei ersten Satze und Deutungen des
Pantheismus erwiesen sich als »abgeschmacktc, wei! in ihnen das Wesen
Gottes zernichtet ist und so gerade das beseitigt wird, mit Bezug worauf
aile und die einzelnen Dinge in Gott sein sollen. Der dritte Satz ist
allein zuHissig, aber zunachst als Frage. Und die Frage mufi sich darauf
richten, was das »ist« bedcutet. Es ergab sich: Die im Satz iiberhaupt
und erst recht die in diesem Satz ausgesagte Identitat von S und P, Gott
und Alles, kann nicht begriffen werden als blofie Einerleiheit, sondern
als Zusammengehorigkeit des Verschiedenen auf Grund einer urspriinglidlen Einheit.
(Legt man freilidl den uneigentlidlen Begriff von Identitat zugrunde,
Identitat= Einerleiheit, dann wird in dem San »Gott ist a IIese das Alles
mit Gott als einerlei gesetzt, es wird das Alles nicht als anderlei, als
Verschiedenes zugelassen und so nicht die Moglidlkeit des Verschiedenseins,
d. h. des Auf-sich-gestelltseins des Menschen, d. h. seine Freiheit. Fiir den
Nachweis, der jetzt Aufgabe geworden ist, dafi der rechtverstandene
Pantheismus die Freiheit fordere, mufi also zuvor die ontologische
Grundlage, die Identitat, recht verstanden werden.)
Was ergibt sich daraus fiir die Auslegung des Satzes »Gott ist allesc?
Zunachst: Welche Beweisaufgabe entsteht? Wir kennzeichnen sic kurz im
voraus. Pantheismus ist dem formalen, von Smelling immer wieder beIOJ

tonten Begriffe nach die Lehre vom Innebleiben und Inbegriffensein aller
Dinge in Gott. Dieses Einbehaltensein der Dinge in Gott schlieBt in
jedem Faile irgendeine Abhangigkeit der Dinge von Gott in sich. Mit
Pantheismus ist Abhangigkeit des Seienden von Gott gesetzt. Eben dieser
Pantheismus soil nun Freiheit nicht nur zulassen, sondern fordern. Es
muB also nicht nur eine Abhangigkeit gedacht werden, die in sich Raum
fiir Selbstandigkeit des Abhangigen gibt, sondern die in sich - wohlgemerkt aJs Abhangigkeit - wesensmaBig vom Abhangigen fordert, daB
es in seinem Seyn frei, d. h. eigenstandig kraft seines Wesens sei. Diese
Beweisaufgabe fiihrt Schelling S. 345 finis- 347 finis durch. Wir verfoJgen
die einzelnen Schritte und achten darauf, wie dabei die friihere ontologische Zwischenbetrachtung ins Spiel kommt.
»Denn wenn es freilich auf den ersten Blid!: scheint, als ginge die Freiheit, die sich im Gegensatz mit Gott nicht halten konnte, hier in der
Identitat unter, so kann man doch sagen, dieser Schein sei nur Folge
der unvollkommenen und leeren Vorstellung des Identitatsgesetzes.
Dieses Prinzip driid!:t keine Einheit aus, die sich im Kreis der Einerleiheit herumdrehend, nicht progressiv, und darum selbst unempfindlich
und unlebendig ware. Die Einheit dieses Gesetzes ist eine unmittelbar
schopferische. Schon im Verhaltnis des Subjekts zum Pradikat haben
wir das des Grundes zur Folge aufgezeigt, und das Gesctz des Grundes
ist darum ein ebenso urspriingliches wie das der Identitat. Das Ewige
muB deswegen unmittelbar, und so wie es in sich selbst ist, auch Grund
sein. Dasj wovon es durch sein Wesen Grund ist, ist insofern ein Abhangiges und nach der Ansicht der Immanenz auch ein in ihm Begriffenes. Aber Abhangigkeit hebt Selbstandigkeit, hebt sogar Freiheit nicht
auf. Sie bestimmt nicht das Wesen, und sagt nur, daB das Abhangige,
was es auch immer sein moge, our als Folge von dem sein konne, von
dem es abhangig ist; sie sagt nicht, was es sei, und was es nicht sei.c
(S. 345/6)

\

Die Pantheismusfrage ist jetzt ausgerichtet auf die Frage dcr Moglichkeit der menschlichen Freiheit im Ganzen des Seienden und vor allem
in Bczug auf seinen absoluten Grund, d. h. Gott. Die Forme! lautet:
~ ist alles; mit Bezug auf unsere Frage mi.issen wir die Forme! wagen:
Gott ist der Mensch. Das »ist« bedeutet aber von vornherein nicht:
~Einerleiheit. Identitat ist Einheit der Zusammengehorigkeit des Verschiedenen, also wird damit schon der Mensch als etwas Verschiedenes gegen
Gott gesetzt. Identitat- so zeigte sich noch deutlicher im Verhaltnis des
Subjektes zum Pradikat - ist das Verhaltnis des Gri.indenden zum Gegri.indeten, der Folge. Gott ist der Mensch, Gott als Grund IaBt den
104

Menscben als Folge sein. Aber damit ist der Mensch doch ein Abhangiges
und ganz und gar nicht das, was gefordert ist, ein Freies als Insicbstehendes.
Allein Abhangigkeit besagt zunacbst our: Das Abhangige ist darin,
daB es iiberhaupt ist, von seinem Grunde abhangig, aber nicht in dem,
was es ist. Daft ein Sohn ist, dizu bedarf es des Vaters; aber das Abhangige, der Sohn, braucht deshalb nicht das zu sein, was der Grund ist,
Vater. Das Abhangige hangt zunachst our ab und zusammen mit dem
Grund im Bereich des Zusammenhangs, in dem es zum Seyn kommt,
d. h. im Werden. Ober das Seyn selbst, das fertige Insichstehen, ist damit
noch nicbt alles gesagt. Im Gegenteil, ware das Abhangende nicht schlieBlich ein Losgelassenes, ei~t Ab..gshangtes und Aufsichgestelltes, so ware
ja die Abhangigkeit ohne Abhangiges eine Folge ohne Folgendes. Gott
ist der Mensch, sagt: Gott laBt den Menschen als Folge sein, d. h. der
Mensch muB, soll er iiberhaupt wahrhaft Folge sein, ein Insichstehendes sein.
Die Notwendigkeit davon la{h sich aber gerade bier vollends ganz
deutlich machen. Wenn Gott der Grund ist und Gott selbst nicht ein
Mechanismus und eine mechanische Ursache, sondern scbopferisches Leben, dann kann das von ibm Bewirkte selbst kein blo.Ber Mechanismus
sein. Wenn Gott als Grund in dem von ibm Gegriindeten sich offenbart,
so kann er nur sich selbst darin offenbaren. Das Abbangige muB selbst
ein in sich frei handelndes Wesen sein, eben weil es von Gott abhangt.
Gott schaut die Dinge an, wie sie an sich sind. An sich sein aber hei.Bt,
eigenstandig in sich stehen. Was Gott vor sich bringt, seine Repraesentationen, ,.konnen nur selbstiindige Wesen seine. (S. 347) Das auf sich selbst
Beruhende aber ist das Freie, - ist Wille. Das von Gott Abhangige mu.B
durch ibn von ibm so ab-geha;gt werden, daB es als ein Un-abhangiges
zu sich selbst zum Stehen kommt. Das abhangige Unabhangige, die
,.derivierte .Absolut~it«, ist nicht widersprechend, sondern in di;;m
Begriff wird das gefaBt, was ~Band ~n dem Grund des S,rienden und dem Seienden im Ganzen ausmacht. Gott ist der Mensch; d. h.
der MensCh als freier ist in Gott, und nur Freies kann iiberhaupt in Gott
sein; alles Unfreie und alles, sofern es unfrei ist, ist auBergottlich.
Wenn Gott als Grund von allem gedacbt und wenn das • istc und
Sein nicht miBdeutet wird, d. h. wenn der Pantheismus recht verstanden
wird, fiihrt er so wenig zur Leugnung der Freiheit des Menschen, daB er
sie gerade fordert. Schelling betont (S. 347) ausdriicklich, diese ,.allgemeine Deduktionc der Moglichkeit der Freiheit im Ganzen des Seienden
sei allerdings noch ungeniigend, und er denkt dabei voraus an diejenige
metaphysische Ableitung des Ursprungs des Menschen, die im folgenden
gegeben wird. (S. 357-363)
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Wesentliche Schritte des bisherigen Gedankenganges seien in Erinnerung gerufen:
Die Frage nach der Moglichkeit des Systems der Freiheit ist die Leitfrage der Schellingschen Freiheitsabhandlung. Diese Leitfrage wird entwickelt und entschieden durch eine kritische Erorterung der Behauptung:
Der Pantheismus - als einzig mogliches System - ist Fatalismus. Unter
dem Titel »Pantheismus« kommt die Systemfrage iiberhaupt, d. i. die
Seynsfrage, zur Sprache. Im Zusammenhang mit dieser Frage erhalten
die verschiedenen Freiheitsbegriffe ihre Bestimmung.
Fiir die Kennzeichnung des Bodens, auf dem sich die Betrachtung und
die ganze Abhandlung bewegt, und zur Erlauterung des Verfahrens wird
eine allgemeine ontologische Betrachtung eingeschoben. (Aber nicht nur
urn dieser »methodischen« Absicht willen.)
Aus ihr ergibt sich: Alle Satze der Philosophie sind - als Satze iiber
das Seyn und Wesen des Seienden - »dialektisch«. Die Philosophie des
absoluten Idealismus fiihrt zur Ausbildung einer eigenen Dialektik. Die
dialektischen Satze sind ihrem Gehalt nach fur das gemeine Denken
befremdlich.
Die Behauptung, deren Zuriickweisung es gilt, setzt Pantheismus mit
Fatalismus gleich. Die vollstandige Widerlegung hat ein Doppeltes
zu zeigen:
x. von der Freiheit her gesehen: Das lebendigste Gefiihl der Freiheit
des Menschen fordert die Zugehorigkeit des Menschen zum Grund des
Seienden im Ganzen (fordert die Setzung des Pantheismus) .
.2. vom System her: Der rechtverstandene Pantheismus fordert die
Setzung der menschlichen Freiheit.
Die funf Freiheitsbegriffe:
-z.Freiheit als Selbstanfangenkonnen
.2. Freiheit als Ungebundenheit, Freiheit von (negative Freiheit)
3· Freiheit als jichbinden an, libertas determinati~is, Freiheit zu (positive Freiheit)
4· Freiheit als Herrschaft iiber die Sinnlichkeit (uneigentliche Freiheit)
5· Freiheit als Selbstbestimmung aus dem eigenen Wesensgesetz, .~~
liche Freiheit), formeller Begriff der Freiheit; er schliefJt alle vorigen
Bestimmungen in sich.
(vgl. unten S. 117 und 1.23: den 6. und 7· Freiheitsbegriff.)

-

-

Zur ersten These: Die Zuriickweisung der Behauptung, Pantheismus
sei Fatalismus, wurde friiher gegeben.
Die zweite These vom rechtverstandenen Pantheismus lautet: Gott ist
der Mensch.
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VerDarnit ist die Aussicht auf die Moglichkeit eines urspriinglicheren
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stehens des Seyns iiberhaupt eroffnct, die Aussicht auf cine »hohere
Denkweisec gegeniiber der »mechanischenc, die im Beginn der Neuzeit
die Philosophic zumal der westlichen Lander bestimmte; gleichwohl entstanden auch hier - man denke an Pascal - Gegenbewegungen. Aber es
kam nicht dahin, daB aus einem urspi'U'flglicheren Seinsverstandnis die
Philosophic im Ganzen auf einen neuen Grund gebrad1t und aufgebaut
wurde. Schelling verzeichnet es (S. 348) als »ein auffallendes Phanome n
in der Gescbichte deutscher Geistesentwicklungc, daB die Behauptung aufgestellt werden konnte, die wir schon kennen, das einzig mogliche System
sei der Spinozismus. Der Urheber dieser »auffaUigen« Ansicht ist Jacobi;
und Schelling verfehlt nicht, die versteckte weiter zielende Absicbt dieser
Ansicht ans Licht zu heben. Die Absicht ist: vor der Philosophic iiberhaupt als etwas ,. Verderblichcm« auf dem Wege einer Ketzerrichterei
zu warnen; denn Spinozismus als Fatalismus sei ja Atheismus, und davor
muB sich jeder Rechtschaffene bekreuzigen.
Schelling will grundsatzlich sagen: Es war an sich in Ordnung, daB
das »deutsche Gemiitc sich gegen die Vorherrschaft der westlichen mecbanistischen Denkweise zur Wehr setzte; aber es ist nicht genug, sondern sogar in der Gegenrichtung verderblich, sich nur auf das Gemiit zu
berufen, statt einem verirrtcn Denken die Harte und Scharfe eines urspriinglicheren und rechten Denkens entgegenzusetzen. Das Gemiit kann
und muB der Grund sein, aus dem das Denken und Wissen seine Antriebe
und Krafte zieht; es darf aber nicbt der nur blindlings aufzusuchende
Zufluchtsort werden, auf den roan sich versteift, statt kraft seiner in die
Weite des Schopferischen und d. i. immer des MaB-setzenden hinauszuwachsen. Das Gemiit ja, aber als Faulbett des Denkens und Wissens nein. Schelling sagt spater einmal (I, X, 199; 5, 269):
»Die wahrhaft allgemeine Philosophic kann unmoglicb das Eigenthum
einer einzelne-;-Natio; seyn, und solang irgend eine Philosophic nicht
tiber Clie Grenzen eines einzelnen Volks hinausgeht, darf man mit
Zuversicbt annehmen, daB sie nodt nicht die Wahre sey, wenn vielleicht
auch auf dem Weg dazu.c
So war es denn ebenso wahrhaft deutsch, daB es nicht bei den Jacobischen Berufungen »auf das Herz, das innre Gefiihl und den Glaubenc
blieb, sondern daB das »hohere Licht des Idealismusc, d. i. ein strengeres
Denken, einsetzte und die Herrscha ft gewann in jenem Idealismus, den
roan deshalb auch den deutschen nennt, eine hohere Denkweise, die durch
Leibniz wesentliche AnstoBe empfing und durch Kant einen ersten wahrhaften Grund gelegt bekam.
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5· Wesen und Grenzen der idealistisd:ten Fragestellung

Jener Pantheismus, d. h. jenes System, das, wie wir sd:ton sahen, die
Freiheit nid:tt nur nid:tt leugnet, sondern fordert, grundet in der hoheren
Denkweise des Idealismus, ist Idealismus. Also wird mit dem Idealismus
dod:t sd:ton das »System der Freiheit« gewonnen, und der Idealismus hat
sich auch bereits da, wo er sid:t zum System bildete, als System der Freiheit ausgesprod:ten. Der Idealismus als System wurde durch Fichtes
Wissensd:taftslehre begrundet, durch Sd:tellings Naturphilosophie wesentliat erganzt, durch dessen System des transzendentalen Idealismus auf
eine hohere Srufe gehoben, durch sein Identitatssystem vollendet und
durch Hegels »Phanomenologie des Geistes« in einem gesd:tlossenen Gang
eigens oegrundet. Wozu dann jetzt noch einmal die Frage nach dem
S'ystem der ~reiheit aufrollen? Schelling sagt (S. 3 51):
»Allein der I dealismus selbst, so hod:t wir durch ihn in dieser Hinsicht
gestellt sind, und so gewiB es ist, daB wir ihm den ersten vollkommenen Begriff der formellen Freiheit verdanken, ist doch selbst fur sich
nid:tts weniger als vollendetes System, und laBt uns, sobald wir in das
Genauere und Bestimmtere eingehen wollen, in der Lehre der F.reiheit
dennod:t ratios.«
Das will sagen: Der Idealismus ist zwar das System der Freiheit dem
Entwurf und der inneren Moglichkeit nad:t; er ist es aber nod:t nid:tt,
solange in dem, was diesem System die Mitte und den Namen gibt,
solange im Wesen der Freiheit und seiner Bestimmung nod:t wesentlich
unbehobene Sd:twierigkeiten unerkannt zuruckbleiben. Der Idealismus
ist vor allem dann nid:tt das wahrhafte System der Freiheit, wenn gerade
er es verhindert, diese ungelosten Schwierigkeiten im Wesen der Freiheit
uberhaupt zu sehen, und erst red:tt auBerstande ist, sie zu beheben. Und
so steht es in der Tat. Der Idealismus hat zwar den formellen Freiheitsbegriff erreid:tt, das allgemeine Wesen von Freiheit als Eigenstandigkeit
und Selbstbestimmung im eigenen Wesensgesetz wahrhaft erkannt, aber
er hat nid:tt und nod:t nid:tt die Tatsad:te der mensd:tlid:ten Freiheit in
ihrer Tatsachlid:tkeit begriffen.
Deshalb muB jetzt in der Absid:tt auf das System der Freiheit die
Frage nach der mensd:tlid:ten Freiheit eigens gestellt werden. Und diese
Frage ist im Titel der Abhandlung ausdrucklid:t angezeigt. Wenn anders
die Freiheit das Wesen des Mensd:ten bestimmt, dann ist die Aufhellung
des Wesens der menschlichen Freiheit die Bemuhung urn das Wesen des
Mensd:ten. Was soli aud:t ein System - als das sich wissende Gefuge des
Seienden im Ganzen -, in das nid:tt der Mensch als der Wissende mit der
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vollen Bestimmtheit seines Wesensgefiiges eingefiigt, in dem er nicht eine
wesentliche Fuge sein kann?
Mit der Frage nach dem Wesen der menschlichen Freiheit kommt das
•System der Freiheit«, d. h. jetzt der Idealismus, ins Wanken. Mit dem
Nachweis der Notwendigkeit der Infragestellung des Idealismus selbst
gelangt die Einleitung der FreiheitSabhandlung ins Ziel: So erst bestimrnt
sie der Abhandlung ihre eigentliche Aufgabe und gibt ihr die Rechtfertigung. Der Idealismus soll erschiittert werden; das bedeutet: Schelling
selbst verlegt den Boden seiner Philosophic auf einen tieferen Grund.
Urn aber die Notwendigkeit eines Hinausgehens iiber den bisherigen
Idealismus zu begreifen, mufi deutlicher gesagt werden, was Schelling mit
diesem Titel »Idealismus« meint, d. h. es gilt zu sagen, in welchem Sinne
der deutsche Idealismus sich selbst als Idealismus versteht. Mit dieser
Klarung schaffen wir die Voraussetzung fiir das Verstandnis der Seiten
35o bis 3 53. Es kann hier allerdings weder eine Geschichte des Begriffes
und des Wortes »Idealismus« noch eine solche der damit bezeichneten
Sache gegeben werden. Die Verdeutlichung des Begriffes »Idealismus«
halt sich innerhalb der Grenzen unserer Aufgabe.
, ,.Jdealismusc ist dem Wortbegriff nach diejenige philosophische Grundansicht, in der die idea und die jeweilige Auffassung der Idee die Grundfrage der Philosophic bestimmt. Die Grundfrage der Philosophic lautet:
Was ist das Seiende als solches? Es ist die Frage nach dem Seyn. »Idee«
aber heifit nach dem griechischen Wort t6&a das im Sehen Gesichtete, das
Aussehen, das im Vor-sich-stellen vor-gestellte Aussehen des Seienden.
Wie von hier aus in Platens Philosophic die W£a eine Grundbestimmung
des Seyns wird, ist hier nicht darzustellen, auch nicht wie die platonische
Ideenlehre und der Begriff der Idee sich im Verlauf der Geschichte umbildete. [vgl. jetzt: »Einfiihrung in die Metaphysik«.] Idealismus ist die
Auslegung des Wesens des Seyns als •Idee«, als Vorgestelltheit des Seienden im allgemeinen.
Wir beachten jetzt nur die Sachlage zu Beginn der Neuzeit, welches
Zeitalter bereits beziiglich der EntStehung der Systembildung gekennzeichnet wurde. Fiir 1 Descartes hei1h idea soviel wie Vorstellung, und
zwar in der Doppelbedeutung: das Vorgestellte als solches und das Vorstellen als Handlung. Alles Vorstellen aber ist: ich stelle vor, ich denke,
und aile Verhaltensweisen des Ich, auch das Empfinden, sind Vorstellen
im weiten Sinne, Denken. Wir sahen: Das Denken als »lch denke« wird
zum Gerichtshof iiber das Seyn: das Den ken - die idea. Diese Lehre vom
Seyn, dafi dieses namlich vom Denken her in seinem Wesen bestimmbar
sei, ist daher ein Idealismus.
Sofern aber das Denken als ,.Jch denke« begriffen wird und das ,.Jch«,
das ego sum, das Subjektum, als die Grundwirklichkeit gilt, ist der
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Idealismus jetzt diejenige Lehre vom Seyn, in der das Wesen des Seyns
aus dem »lch« (Subjekt) bestimmt wird. Idealismus heiBt fortan die
Lehre vom Seyn, in der das »Ich«, und zwar als denkendes »Subjekt«
den Vorrang hat. Die Abwandlung und Geschichte des Idealismus wird
jetzt abhangig von der jeweiligen Auffassung des »Ich« (Subjekt), des
Vorstellens und d. h. zugleich des Verhaltnisses des Vorstellens zu seinem
Vorgestellten, das jetzt im Unterschied zum Subjekt Objekt genannt
wird.
Bei Leibniz taucht der Gedanke auf, daB jegliches Seiende, das als
Seiendes ii6Uhaupt irgendwie in sich selbst steht, den eigentlicheo Charakter des Seyns haben muB, der sich oach Descartes bekuodet in der
Selbsterfahrung des Menschen als ego cogito - sum, d. h. als Subjekt, als
ich denke, ich stelle vor. Alles Seiende, sofern es ist, ist in sich vorstellend, in verschiedenen Stufen und Graden von der Dumpfheit des
niedersten Lebewesens bis zur absoluten Helligkeit des gottlichen Ich
selbst und seines Vorstellens. Das Vorstellen, idea, wird jetzt zu dem
wesentlichen Baustiick von jeglichem Seienden als solchem.
Kant aber erkennt auf dem Weg iiber die Kritik der reineo Vernunft
in der K'ritik der praktischen Vernunft, daB das eigentliche Wesco des
»lch« nicht das /ch denke ist, sondern das »Ich bandle«, ich gebe mir
selbst das Gesetz aus dem Grunde des Wesens, ich bin frei. In diesem
Freisein ist das Ich wahrhaft bei si<P selbst, nicht weg von sich, sondem
wahrhaft an siC£. Das Ich als »Ich stelle vor«, die idea, wird jetzt von
der Freiheit her begriffen. Der Idealismus als Auslegung des Seyns versteht jetzt das Ansichsein des Seienden als Freisein; der Idealismus ist
in sich Idealismus der Freiheit. Bis zu diesem Punkt hat Kant die Philosophie gebracht, ohne selbst schon die ganze Tragweite dieses Schrittes
auszumessen.
An diesem Punkt aber setzt Fichte ein, indem er in diesen Gedanken
der Ichheit als Freiheit friiher Gedachtes mit hinein nimmt und von da
das Ganze des Seienden zu begreifen sucht. Der Idealismus der Freiheit
wird durch Fichte System. Alles Seiende, das iiberhaupt ist, hat sein Seyn
aus dem Ich, das als Ich denke aber urspriinglich Setzung, Tat, und als
Tat Tathandlung, Freiheit ist. Die Ichheit als Freiheit ist alles; auch das
Nicht-Idt ist, sofern es ist: Nicht-Ich, also Ich-haft. Fiir Kant dagegen
blieb die Natur das von sich her Erscheinende und allem Ich Entgegengesetzte; nicht alles Seiende ist schlechthin ichhaft. Fiir Fichte aber wird
der Idealismus die Lehre, in der das vorstellende Ich den Vorrang in der
Seinsauslegung hat, er wird absoluter Idealismus. Auch die Natur und
gerade sie ist nur das Nicht-Ich, das sagt: Sie ist auch nur Ichheit, namlich
dasjenige, was dem Ich nur die Sc:hranke ist; in sich hat sie kein Seyn.
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Aber gegen diese Auflosung alles Seienden in die Ichheit des »ich
denkec als »ich setzec erfolgt nun der Gegenzug von seiten Schellings.
(bei Fichte •volliger Todtschlag der Nature, 1, VII, 445) Schelling setzt
sich gegen diese Vernichtung der Natur in das blo.Be Nicht-Ich zur Wehr
und erweist die Eigenstandigkeit der Natur. Da abcr auch fiir ihn gema.B der ganzen neuzeltlichen Grundstellung - eigenstandiges Seyn
besagt: Subjekt-sein, Ich-sein, mu.B er zeigen, daB auch die Natur in sich,
nicht our beziehungsweise auf das sie setzende absolute Ich, ichhaft ist,
our eben noch unentfaltetes »lchc. Und da ist die Stelle, wo Leibnizens
Lehre, daB alles Seiende vorstellend sei, aufgenommen wird, aber jetzt
so, daB zugleich die Kantische Einsicht in das Wesen des Ich zur wesentlichen Geltung kommt. Ichheit ist eigentlich Freiheit. Also ist das Seyn
der Natur in ihren verschiedenen Bereichen und Stufen ein Zu-sich-selbstkommen der Freiheit. Der Fichtesche Satz: »Die Ichheit ist alles« m;.B
wesentlidi erganzt werden durch die Umkehrung: »Alles Seiende ist
Ichheit« und d. h. Freiheit. Denn das Wesen des Ansichseins von allem
Seienden ist die Freiheit.
Schelling verzeichnet es (S. 35 x/2.) als eine besondere Merkwiirdigkeit,
daB Kant zwar 1n der praktische,g, Philosophic erkannte: Das Wesen des
»lchc ist die Freiheit, und sodas Wesen dieses Seienden an sich in seioem
eigeotlicheo Seyn bestimmte, daB er aber daoebeo in der •Kritik der
reinen Vernuoft« erklarte, das Wesen des Dinges an sicn sei unerkennbar.
Es bediirfte nur des einen Schrittes, die Einsicht iiber das Ansichsein des
Menschen auf das Ansichsein alles Seienden iiberhaupt zu iibertragen und
so die Freiheit zur positiven und durchgangig allgemeinen Bestimmung
des »An-sichc iiberhaupt zu machen.
Auf diesem- our grob angezeigten- Wege wurde der Idealismus des
»lch stelle vorc von Descartes zum hoheren Idealismus des »Ich bin
freic, zum Idealismus der Freiheit. Durch diese Entwicklung des Idealismus wurde von ibm selbst die Gegenstellung, der Realismus, zu groBerer
Deutlichkeit herausgearbeitet. Aber was heiBt bier: Realismus? Res
meint allgemein die Sache im weitesten Sinne, das Ding; eine res ist fiir
Descartes auch das Ich, ego, die res cogitans, das Subjekt ebenso wie das
Objekt. Je mehr aber nun die ma.Bgebende Bestimmung aller Dinge in
das Subjekt riickt und je mehr sich die Ichhaftigkeit des Subjektes herausbildet und sein Dingcharakter verschwindet, urn so mehr werden die
res und das Reale zu dem, was als Gegen- und Grenzbegriff dem Ich
gegeniiber steht. »Realismus« wird so der Titel fiir diejenige Auffassung
aes Seienden, die bei der Bestimmung des Seyns davon absieht, da.B
dieses ichhaft, vorstellend und frei sci; das Seiende ist als Seiendes »icillosc, nicht vorstellend, sondern our mechanism wirkend, nid:J.t fre~ sondem med:J.anischer Zwang.
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seldurmdringung des Realismus und Idealismus war die ausgespromene
Absimt seiner Bestrebungen.« (S. 350) sagt Smelling von sim und seiner
philosophismen Arbeit bis zu dem jetzigen Zeitpunkt, wo die Freiheitsabhandlung zu einem neuen Schritt einsetzt. Sofern aber der hohere
Realismus nur deshalb ein hoherer ist, weil die idea, Vorstellung, »l m«
und Freiheit smon in der Natur nam bestimmten Vorformen entdeckt
wird, ein hoherer also nur auf Grund des idealistismen Seynsbegriffs,
deshalb bleibt aum das jetzt erreimte System der Identitat grundsatzlim
»Idealismus«.
,.Der idealistisme Begriff [d. h. die Auslegung des Seyns als Freisein]
ist die wahre Weihe fiir die hohere Philosophic unsrer Zeit und besonders den hoheren Realismus derselben.« (S. 351)
Das System des Idealismus ist »System der Freiheit•, weil das Prinzip
der Systembildung, der Bestimmungsgrund fiir das Grundgefiige des
Seyns, »die Idee«, als Freiheit begriffen ist; kein Zufall, daB der letzte
Absmnitt der Hegelsmen • Logikc, d. h. der allgemeinen Metaphysik des
deutsmen I dealism us, iibersmrieben ist •Die Idee«. Idee heiBt jetzt !angst
nimt mehr das gesimtete Aussehen des vorhandenen Seienden, sondern
meint, im Durmgang durch das •lm denke« Descartes', die Vorgestelltheit des Seienden - vorgestellt; dies besagt, daB dieses Vorstellen der
Vorgestelltheit sim selbst vorstellt. »Idee« heiBt daher im deutsmen
Idealismus immer das Simselbstersmeinen des Seienden im absoluten
Wissen. Daher ist die absolute Idee: »die homste zugesmarfteste Spitze
. . . die reine Personlichkeit, die allein durch die absolute Dialektik, die
ihre Natur ist, ebenso sehr Alles in sich be/aPt und halt, weil sie sim zum
Freisten mamt, - zur Einfamheit, welme die ersre Unrnittelbarkeit und
Allgemeinheit ist.« (Hegel, »Wissensmaft der Logikc, zweiter Teil, WW
V, 349) Absolutes Seyn, Ansimsein des Seienden heiBt Freisein, und
Freisein heillt sim Selbstbestimmen aus dem Gesetz des eigenen Wesens.
Seyn iiberhaupt heiBt daher: an sim und fiir sim, bei sim Sein, sim selbst
Wollen, Wollen smlemthin. Smelling sagt (S. 3 50):
»Es gibt in der letzten und homsten Instanz gar kein andres Sein
als Wollen. Wollen ist Ursein.«
Das heiBtj Das urspriinglime Seyn ist Wollen.
l Wollen ist Streben und Begehren, aber nimt als blinder Trieb und
Drang, sondern geleitet und bestimmt durm die Vorstellung des Gewollten. Das Vorgestellte und das Vorstellen, die idea, ist so das eigentlim
' wollende im Wollen. Seyn als Wollen begreifen heiBt, es von der idea
her, aber nimt nur als idea, von der idea her und so idealistism begreifen. Der Ansatz zu diesem idealistismen Begriff des Seyns ist bei L~z
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gemacht. Die Substanz, das fiir sich bestehende Seiende ist, was es ist,
als percepcio und appetitus, Vorstellen und Streben. Das ist nicht so
gemeint, als sei die Substanz zunachst fiir sich etwas und habe dann noch
zwei Eigenschaften (Vorstellen und Streben), sondern das Streben ist in
sich vorstellendes und das Vorstellen ist strebend, und das vorstellende
Streben (Wollen) ist die Grundweise des Seins des Seienden, auf Grund
deren und dergemaB es je ein In-sich-einiges, Seiendes ist. ,. Wollen ist
Ursein«. Wollen ist das urspriingliche Wesen des Seyns, sagt Schelling.
Der Leitfaden der Einleitung ist die Pantheismusfrage, und diese
Frage ist die Frage nach dem Prinzip der Systembildung, und diese ist
die Frage nach dem Wesen des Seyns, die ontologische Frage. Jetzt stehen
wir bei der Antwort auf die unter dem Titel »Pantheismus« eigentlich
gestellte Frage: Seyn ist Wollen; das Seiende ist, sofern es ist und je nach
den Rangstufen, in denen es ist; Wille. Auf Grund dieses Seynsbegriffes
wird klar: Wenn der Pantheismus das einzig mogliche System darstellt,
dann ist er nicht Fatalismus, sondern Idealismus und als Idealismus:
Idealismus der Freiheit. Pantheismus ist System der Freiheit, sofern er
Idealismus ist. Daher sagt Schelling (S. 352. Mitte):
»Ebenso ware es ein I rrtum, zu meinen, daB der Pantheismus durch
den Idealismus aufgehoben und vernichtet sei; cine Meinung, die nur
aus Verwechslung desselben mit einseitigem Realismus entsprihgen
konnte. Denn ob es einzelne Dinge sind, die in einer absoluten Substanz, oder ebenso viele einzelne Willen, die in einem Urwillen begriffen sind, ist fiir den Pantheismus, als solchen, ganz einerlei.«
Das System der Freiheit ist moglich als Idealismus, auf Grund des
idealistischen Seynsbegriffes: Ursein heiBt Wollen.
Aber jetzt gerade meldet sich das eigentliche aber. Das Seyn wird als
Wollen, als Freiheit begriffen. Damit aber wird der Begriff der Freiheit
doch zur allgemeinsten Bestimmung alles Seienden erweitert. Also geht
in diesem weiten Begriff der Freiheit eben das verloren, was die Freiheit
von besonderem und vielleicht ausgezeichnetem Seienden kennzeichnet.
Aus diesem weiten und allgemeinen Begriff der Freiheit ist jetzt gerade
die menschliche Freiheit als mensc:bliche nicht ohne weiteres zu begreifen.
Um sic zu bestimmen, muB das Wesen des Menschen in die Frage gestellt
werden. Zum anderen: Freiheit als eigenstandiges Sichbestimmen aus dem
Wescnsgesetz gibt nur den formellen Begriff der Freiheit, die Form, das
Wie des Freiseins iiberhaupt. Noch ist damit nicht bestimmt, worin das
Wesen und das Wesensgesetz, das Prinzip (vgl. ,. Weltalter«, Einleitung)
des Menschcn bcsteht. Es ist noch nicht gesagt, woraus und wozu der
Mensch sich wesensmaBig bcstimmen kann und worin er sich auf Grund
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solcher Bestimmung halt. Die Freiheit hat sich noch nicht zur menschlichen bestimmt, zu jener, die als menschliche wirklich ist.
Was ist das Freisein und die Freiheit, sofern sie sich aus dem sachhaltigen Wesen, der Realitat des Menschen bestimmt? Welches ist der reale
und demzufolge lebendige Begriff der menschlichen I;Freiheit? Das ist die
Frage, und es ist die Frage, die der Idealismus nidlt gestellt hat, und es
ist die Frage, die der Idealismus nicht mehr stellen kann. Der Idealismus
kommt bier an eine Grenze, weil er selbst zu seiner eigenen Moglichkeit
den Begriff des Menschen als das vemiinftige Ich voraussetzt, den Begriff,
der cine urspriinglichere Grunderfahrung des Wesens des Menschen ausschlielk Nun ist aber nach der eigensten Forderung des Idealismus - der
auch die iiberlieferte Philosophic entspricht, wie die Grundworte voii;,
A6yo;, t6£a, tf>eiv zeigen - das Wesen~es Menschen der Bestimmungsort
fiir die Wesensbestimmung des Seyns iiberhaupt. (siehe unten; vgl. »Einfiinrung in die Metaphysik«, S. 88-149) Wenn also der Idealismus sich
selbst von einer urspriinglicheren Wesensbestimmung des Menschen ausschliefien mufi, wird ihm auch durch ihn selbst versagt, die Frage nach
dem Seyn iiberhaupt urspriinglich genug zu entfalten. Dann aber vermag
der Idealismus auch nicht mehr das Prinzip der Systembildung festzulegen und zu begriinden. Damit ist auch das System nicht mehr als
idealistisches moglich. So kommt die Frage nach der Moglichkeit des
Systems der Freiheit erneut ins Rollen und damit auch die Frage, ob das
System notwendig Pantheismus sein miisse und sein konne, d. h. auch die
theologische Frage oach dem Grund des Seienden im Ganzen erhebt sich
von oeuem.
6. Schellings Freiheitsbegriff: Freiheit zum Guten und zum Bosen

Die Frage nach dem Bosen und seinem Grund
Die ontologische uod theologische Grundlage der Philosophic, die ganze
Ontotheologie wird fraglich. Dies alles our, wei} das Wesen der menschlichen Freiheit und damit das Wesen des Menschen iiberhaupt nicht
wesenhaft geoug erfahren uod begriffeo sind. Aber was bleibt noch zu
erfahren? Inwiefern ist die Tatsachlichkeit der menschlichen Freiheit noch
nicht vor das ionigste und weiteste Gefiihl gebracht? Inwiefern also ist
das Wesen der menschlicheo Freiheit ooch und immer noch wieder eine
Frage? Warum mufi iiber den bisher erreichten Standort der Philosophic,
iiber den Idealismus, hinausgegangeo werden? Schelling sagt (S. 35 2.nnis):
»Der Idealismus gibt oamlich einerseits our den allgemeinsteo, andererseits den bloB formellen Begriff d.£! Freiheit. Der reale und lebendige Begriff aber ist, daB sie (die Freiheit) ein Vermogen des Guten
und des Boseo sei.
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lli,eses ist der Punkt der tie&ten. Schwjerig_keit in der ganzen Lehre
von der Freiheit, die von jeher empfunden worden, und die nicht bloB
dieses oder jenes System, sondern, mehr oder weniger, aile trifft.«
Die Freiheit des Menschen ist das Vermogen zum Guten und zum
Bosen. (Damit ist in unserer Zahlung ein 6. Freiheitsbegriff gewonnen;
vgl. oben S. xooff., xo6 und unten S. 123). Es bedarf nur einer fliichtigen Erinnerung an die friiher besprochenen Freiheitsbegriffe, urn sogleich zu ermessen, daB jetzt die Erfahrung des Freiseins und das Gefuhl
fur die Tatsache der Freiheit eine andere Richtung und ein anderes AusmaB gewinnt.
Libertas est p.!QPensio in bonum,- Freiheit, sagten Descartes und schon
di';F'ruheren und wr;der der ganze neuzeitliche I~lismus nach ihm,
Freiheit ist das Vermogen zum Guten. Freiheit, sagt Schelling, ist das
Vermogen zum Guten und zum Bosen. Das Bose »kommt dazu«; aber
es wird nicht einfach als Erganzung angefiigt, um eine bisher noch bestehende Liicke im Begriff der Freiheit auszufiillen, sondern Freiheit ist
Freiheit zum Guten und zum Bosen. Das »und«, die Moglichkeit dieses
Zwiespalts und all dessen, was er verschlossen halt, ist das Entscheidende.
Das will sagen: Der ganze Begriff der Fr.eiheit muB sich wandeln.
Das Bose - damit ist das Leitwort fiir die Hauptuntersuchung gefallen. .__
D[i; Frage ~ch dem Wesen <fer mensehlichen Freiheit wird zur Frage
nach der Moglichkeit und Wirklichkeit des Bosen. Doch hier ist sogleich
zu beachten: x) daB das Bose eben in diesem Wesensbezug zur Freiheit
des Menschen zur Sprachc kommt und damit und so erst recht das Wesen
des Menschen. Das Bose gilt also nicht als ein Sonderthema fiir sich.
2) aber: Das Bose wird auch nicht im Gesichtskreis der bloBen Moral
verhandelt, sondern im weitesten Gesichtskreis der ontologischen und
theologischen Grundfrage; mithin ~etaj>.}lysik des Bos~n. Das Bose
selbst bestimmt den neuen Ansatz der Metaphysik mit. Die Frage nach
der Moglichkeit und Wirklichkeit des Bosen erwirkt eine Verwandlung
der Frage nach dem Seyn. Und dafiir sollte die Einleitung vorbereiten.
Wir verstehen jetzt, warum die Einleitung zu dieser Abhandlung mit
einer gewissen Umstandlichkeit ausgelegt wurde. Solange man die Schellingsche Freiheitsabhandlung nur gelegentlich anfiihrt, urn damit eine
besondere Ansicht Schellings iiber das Bose und die Freiheit zu belegen,
hat man von ihr nichts begriffen. Es wird jetzt auch einsichtig, inwiefern
Hegels zwar anerkennendes Urteil iiber diese Abhandlung ein Fehlurteil
ist: daB sie nur eine Sonderfrage behandle! Die Abhandlung, die Hegels
»Logik« schon V£!_ ihrem Erscheinen erschiittert! Verstehen wir sie aber
von Anfang an und standig im Lichte und in der Absicht der Grundfrage
der Philosophie nach dem Seyn, dann begreifen wir gerade von ihr aus,
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nach vorn blickend, warum Schelling trotz allem mit seiner Philosophie
sdleitern mu.Bte, d. h. in der Weise scheitern mu.Bte, wie er schcitcrte;
denn jede Philosophic sdleitert, das gchort zu ihrcm Begriff. Der gemcinc
Verstand freilim folgcrt daraus: Also lohnt es sich nicht zu philosophieren, weil ibm ja nur das afs etwas gilt, was greifbar sich lohnt. Der
Philosoph folgcrt umgckchrt daraus die unzerstorbarc Notwendigkeit
der Philosophic, und dicscs nicht in dcr Meinung, als konnte eines Tages
doch dicses Versagen iiberwunden und die Philosophie ,.fertig« gemacht
werden. Vollendet ist die Philosophie immer dann, wenn ihr Ende das
wird und bleibt, was ihr Anfang ist, die Frage. Denn nur indem die
Philosophic wahrhaft im Fragen stehen bieibt, zwingt sie das Frag-wiirdige in den Blick; indem sie aber dieses, das hocbste Frag-Wiirdigste,
eroffnet, wirkt sie mit am Vollzug der Offenbarkeit dessen, was von
Grund aus das Nichts und das Nichtige iiberwindet und iibersteigt, am
Vollzug der Offenbarkeit des Seyns. Das Seyn ist das Wiirdigste, wei!
es den hochsten Rang vor allem Seienden und in allcm Seienden und fiir
alles Seiende behauptct. Das Seyn ist der Aether, in dem der Mensch
atmet, ohne welchen Aethe-;-;;- zum blo.Ben Vieh und sein ganzes Tun
zur blo.Ben Viehziichtung herabfallt.
Weil Schellings Abhandlung tiber die menschliche Freiheit im Kern
eine Mctaphysik des Bosen ist und wei! damit in die Grundfrage der
Philosophic nach dem Scyn ein neucr wesentlicher Sto.B kommt und wei!
diesem Ansto.B bisher jede Entfaltung versagt blieb, wei! aber solche Entfaltung nur in einer hoheren Verwandlung fruchtbar werden kann, deshalb wird hier die Auslegung der Freiheitsabhandlung versucht; das ist
der eigentlich philosophische Grund fur diese Wahl.
Mit dem Satz iiber die menschliche Freiheit als dcm Vermogcn zum
Guten und zum Bosen ist die Einlcitung ins Ziel gekommen; aber sic ist
noch nicht am Ende. Denn bevor die neue Aufgabe durch die Hauptuntersuchung in Bewegung gebracht werden kann, muB die Aufgabc erst
als Aufgabe entwickelt werden. Das geschieht im SchluBstiick der Einleitung. (S. 353-357 Anf.)
Smelling zeigt zunachst, in weldlcr Weise durdl die Wirklichkeit des
Bosen das System gesprengt wird. Er erortert die verschiedenen Moglichkeiten eincr Einfiigung des Bosen in das System. Bei dcr Pri.ifung solcher
Versuche kommen verschiedene Fassungen des Begriffs des Bosen zur
Sprache. Auf diesem Wege wird daher zugleich ein erster Oberblick i.ibcr
den Fragebereich gewonncn, der mit dem Titel »das Bose« getroffen sein
will. Das Ergebnis dieser Schlu.Bbetrachtung der Einleitung lautet einmal
verneinend: Die bisherigen Systeme, zumal auch der Idealismus, sind
nicht imstande, bei Ancrkennung der Wirklichkeit des Bosen ein wa~r
haftes System zu begriinden; sodann bejahend: Es mu.B der Bestimmungs-
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grund des Systems, das Wesen des Seyns iiberhaupt, ursprunglicher gefaBt
werden, damit das Bose in seinem eigensten Seyn begreifbar und so in
das System einfugbar und somit ein System der Freiheit moglich wird.
Da diese SchluBbetrachtung im einzelnen keine besonderen Schwierigkeiten mehr bietet, wenn wir das zur Auslegung der Einleitung Gesagte
als begriffen voraussetzen konnen, beschranken wir uns darauf, die
Grundziige des Ganges dieses SchluBteils zu kennzeichnen und vor allem
das fiir den Begriff des Bosen Wichcige herauszuheben.
Das System, vom Pantheismus her gesehen, lalh sich in seinem Grundgefuge ausdrucken durch den Satz: Gott ist alles. Im )Oist« erkannten wir
die Fuge zwischen dem Grund des Seienden im Ganzen und dem All des
Seienden. Die Beziehung zwischen Grund und All laBt sich in drei
Hauptformen denken, die auch geschichtlich sich ausgebildet haben. Die
erste und allgemeinste ist das Innebleibe~ der Dinge in Gott (»Immanenz«); die zweite die Begleiterschaft Gottes mit allen Dingen (»Concursus«); die dritte die AusflieBung der Dinge aus Gott und die ganzliche
l!ntfernung der Dinge von Gott (»Emanation«). Schelling verfolgt demgemaB auf drei Wegcn die vers&iedenen Auswege aus der Schwierigkeit,
die mit dem Bosen ins System komrnt.
Der geschichtliche Hintergrund fur Schellings neue Fragestellung sei
noch einmal im UmriB verdeutlicht. Der Idealismus, metaphysisch auf
die Seynsfrage hin verstanden, ist die Auslegung des Seyns aus dem
Denken. Das Leitwort dafur lautet: Seyn und Denken. Denken ist seit
Descartes: Ich denke. Idealismus heiBt: die Auslegung des Seyns aus dem
Ich-sein. Das Ichsein aber hat seit Kant sein Wesen in der Freiheit.
Idealismus ist Idealismus der Freiheit. Alles an sich Seiende ist Freisein.
Ichheit ist alles Seiende; und alles Seiende ist ichhaft. Bis zu dieser Stufe
ist der Idealismus gelangt in dem geschichtlichen Augenblick, als Schelling
den Weg der Freiheitsabhandlung einschlug. Schelling selbst kommt her
aus seinem Identitatssystem.
Seyn wird als Ichheit, als Freiheit verstanden. Freisein ist Wille. Seyn
ist daher ursprunglich: Wollen. ,. Wollen ist Ursein.«
Aber hier zeigt sich zugleich die Grenze; indem Freiheit zur allgemeinsten Bestimmung alles Seienden wird, wird sie zugleich unzureichend,
das Eigenste der menschlichen Freiheit im Wesen zu fassen.
Also erhebt sich die Frage nach der menschlichen Freiheit. Aber nicht
als Sonderfrage; denn jene Entfaltung der idealistischen Grundstellung
bis zum Freiheitsbegriff des Idealismus vollzog sich auf dem Grunde
einer Auslegung des Wesens des Menschen.
Wenn jetzt die menschliche Freiheit erneut zur Frage wird, dann wird
damit die Grundstellung des Idealismus iiberhaupt und des von ihm
gegrundeten hoheren Realismus fraglich.- Seyn ist Wollen; damit stollen
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wir an die Grenze; zugleich wird der Obergang sichtbar in der Frage
nach dem Wesen des Wollens!
Erneut stellt Schelling die Frage nach der menschlichen Freiheit und
zwar in einer Richtung, zu der zunachst der Idealismus gerade den Weg
verlegt.
Der Idealismus verstand Freiheit als Bestimmung des reinen Ich, als Sichselbstbestimmen zum Gesetz, als Selbstgesetzgebung im guten Willen.
Dieser ist allein gut.
Freiheit wird dagegen bei Schelling verstanden als das Vermogen zum
Guten und zum Bosen. (6. FreiheitSbegriff) Das Bose ist nicht Zusatz und
Ergaozung; sondern die Freiheit wird dadurch von Grund aus anders.
Die Frage nach der Freiheit muB als Frage gefragt werden.
Die Frage nach dem Bosen wird zur Metaphysik des Bosen, und zwar
in Absicht auf das System. Die Aufgabe der Hauptuntersuchung wird
vorbereitet im SchluBteil der Einleitung. Darin wird ein erster Oberblick
iiber den Fragebereich gegeben.
Wie kann die Wirklichkeit des Bosen mit dem System in Einklang
gebracht werden? Das bisherige System ist unmoglich geworden.
Wie ist die Wirklichkeit des Bosen zu denken?
Der Vorbegriff des Bosen.
Im Pantheismus im weitesten Sinne sind uns verschiedene Versuche der
Vereinbarkeit des Bosen mit dem System iiberliefert:
1. Immanenz, lnnebleiben.
2. Concursus, Begleiterschaft.
3· Emanationssystem, AusflieBen der Dinge aus Gott.
zu r) (S. 353 Anf.) Erster Satz: Durch die TatSache des Bosen wird am
griindlichsten die Moglichkeit der Immanenz erschiittert. Ist das Bose
wirklich seiend, Gott aber der Grund des Seienden, dann miiBte es in
den Urwillen selbst gesetzt und Gott fiir bose erklart werden. Das ist
unmoglich. Auf dem Standort der lmmaoenz bleibt dann our der Ausweg einer Leugnung der Wirklichkeit des Bosco, was aber - nach der
neueren Bestimmung - einer Leugnuog der Freiheit gleichkommt. So
knapp die Verhandlung des ersteo Versuchs des Einbaus des Bosen in
das System ausfallt, ihr Ergebnis ist fiir die Gestaltung der ganzen Abhandlung und damit fiir die Systemfrage von der groBten Bedeutung.
Es wird, wenngleich nicht ausdriicklich, jetzt schon gesagt: Das System
als Immanenz der Dinge in Gott ist unmoglich, auch dann, wenn diese
Immanenz nicht als Einerleiheit gefafit wird. Im vorigen sind bereits
zwei Schlage gegen die Immanenz gefallen: r. Immanenz ist nicht Einerleiheit. 2. Immanenz darf nicht als Immanenz der Dinge in Gott als
Ding verstanden werden. 3· Jetzt der weitere: iiberhaupt kein Innesein
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und -bleiben moglich. (vgl. unten) Sofern aber die lmmanenz, wie wir
sahen, iiberbaupt die Form des Pantheismus ausmacht, ist auch der
Pantbeismus, jedenfalls im bisberigen Sinne, erschiittert. (vgl. I, VII,
$. 358/9, 410/ 1)
zu l) (S. 3 53: »Nicht geringer jedoch ist die Schwierigkeit ... auch dies
Positive von Gott.«) Dieselben Schwierigkeiten machen den zweiten
Ausweg aussichtslos. Wenn der Grund des Seienden im Ganzen nur gedacht wird als dasjenige, was das Bose zuHHh, so ist diese Zulassung eben
gleichbedeutend mit Urheberschaft, wenn das Seiende, an dem das Bose
zugelassen wird, in seinem Seyn wesenhaft eine Folge des Grundes ist.
Oder aber es kommt wieder zur Leugnung der Wirklichkeit des Bosen
und damit zur Leugnung der Freiheit, womit die ganze Frage gegenstandslos wird.
Beide Systeme, das der lmmanenz und das des Concursus, sind so
angcsetzt, das alles positiv Seiende als von Gott selbst kommend begriffen wird. 1st das Bose aber etwas Positives, dann heben sie sich selbst
auf, da ja Gott immer als das ens perfectissimum, als das jeden »Mangel«
ausschlieBende bochste Seiende gedacbt wird. Daher verfallt man jedesmal auf die Ausflucbt, das Bose als nicbts Positives zu begreifen, urn das
System z;ntten.
zu 3) (S. 354 finis-355 finis) »Daher, wenn man aucb endlich ... «. Der
dritte Weg ist der, das Bose erst allmahlich mit wachsender Entfernung
von Gott entstehen zu lassen und es erst an der Stelle des weitesten Abstandes der Dinge von Gott zu setzen, ja als diese vollige Fernstellung
von Gott zu begreifen. Aber die Aussicbtslosigkeit dieses Weges ist Ieicht
zu sehen. lm System der AusflieBung der Dinge aus Gott (Emanationssystem) ist die Schwierigkeit der Vereinbarkeit des Bosen mit Gott nicbt
behoben, sondern nur hinausgescboben. Denn damit die Dinge iiberhaupt
aus Gott ausflieBen konnen, miissen sie scbon irgendwie in ibm sein. Die
Emanationslehre wird auf die lmmanenzlehre zuriickgeworfen und verHingt sich wieder in deren Unmoglicbkeiten. Oberdies: Wenn die grofhmoglicbe Fernstellung von Gott das Bosesein ausmachen soH, woher soH
die Entfernung selbst erklart werden? Liegt ihre Ursacbe nicbt in den
Dingen selbst, dann ist Gott ohnehin die Ursache der Entferntheit und
damit des so verstandenen Bosen; oder aber die Dinge reifien sicb selbst
los, so ist eben dieser LosriB die erste Schuld, und die Frage bleibt, wober
dieses Bose in den Dingen stammt.
Aile drei Systeme leisten nicbt, was sie leistcn sollen: die Erklarung
der Moglichkeit des Zusammenbestehens und Seyns des Bosen mit Gott.
Das legt die Vermutung nahe, daB r. der Grund des Seienden im Ganzen
nicbt hinreicbend begriffen und daB 2. das Seyn des Bosen unangemessen
bestimmt ist, daB 3· und vor allem ein Begriff des Seyns fehlt, der es
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ermoglicht, den Grund des Seienden in der Einheit mit dem Bosen al~
einem Seienden zu begreifen.
Aber ist denn das Bose wirklich und iiberhaupt ein Seiendes? DaB man
immer wieder auf die Ausflucht verfallt, die Wirklid1keit des Bosen zu
leugnen, deutet doch darauf hin, daB hierfiir im Wesen des Bosen selbst
ein AnlaB liegen muB. Das Bose gilt eingestandenermaBen als das Nichtgute, als Mangel, als ein Fehlendes; was fehlt, ist nicht da; Nichtdasein,
Nichtvorhandensein - das nennen wir das Nichtseiende. Von dem, was
seinem Wesen nach das Nichtseiende ist, kann doch nicht gesagt werden,
daB es ein Seiendes sei. Demnach ist die Wirklichkeit des Bosen nur ein
Schein. Was jeweils wirklich ist, kann nur das Positive sein. Und was
wir geradezu das Bose nennen und so schon durch die Benennung zum
Positiven umfalschen, dieses Mangelhafte ist, sofern es ist, immer our ein
je verschiedener Grad des Guten; -so lehrt Spinoza.
Die Schwierigkeit liegt hier im Begriff des Nichtseienden. Und wir
wissen, daB schon die griechische Philosophic im Anfang von dieser
Frage,._ ob das.Nichtseiende sei und wie es sei, bewegt wurde. Ohne hierauf jetzt einzugehen, miissen wir aus der jetzigen Oberlegung das eine
festhalten und in die folgenden Betrachtungen hiniibernehmen, daB die
Frage nach dem Bosen und damit die Frage nach der Freiheit irgendwie
wesentlich mit der Frage nach dem Seyn des Nichtseienden zu tun hat.
Auf das Prinzip des Systems iiberhaupt gesehen, d. h. auf die Seynsfrage,
heillt das: Die Frage nach dem Wesen des Seyns ist zugleich die Frage
nach dem Wesen des Nicht und des Nichts. Warum das so ist, dafiir kann
der Grund wiederum nur im Wesen des Seyns selbst liegen.
Der Mangel ist als Fehlen zwar ein Nichtvorhandensein; gleichwohl
ist dieses Fehlen doch nicht nichts. Der Erblindete, der das Augenlicht
verloren hat, wird heftig bestreiten, daB Blindheit nichts Seiendes und
nichts Bedrangendes und Lastendes sei. Also ist das Nichts nicht Nichtiges, sondern etwas Ungeheures, das Ungeheuerste im Wesen des Seyns.
Ole allgemeine Gedankenlosigkeit meint es freilich anders: Das Nichts
ist eben nichts. Das versteht jeder Stral!enbahnschaffner, und deshalb ist
es richtig.
Aber wenn man auch das Bose als Mangel doch fiir seiend halt und
halten muB, so ist diese Bestimmung immer noch verschieden von jener
tiefer greifenden, die wir bereits gelegentlich der ersten Umgrenzung der
Identitat erwahnten in dem Satz: Das Gute ist das Bose. Was am Bosen
eigentlich das Seiende ist, ist das Gute. Allein, damit ist nicht gesagt, daB
das Bose selbst nicht seiend und nur ein Mangel sei. Und auBerdem muB
hier sogleich gefragt werden: Was ist dieses Seiende im Guten selbst, was
solcher Art das Seyn des Bosen ausmacht? Wie ist das Gute als der Grund
des Bosen zu begreifen?
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Nun ist aber nach dem neu aufgestellten Begriff der menschlichen Freiheit das Bose jenes, wozu sich die Freiheit auch entscheiden kann. Mithin
wird dochdas llosLerst als ein. solches gesetzt durch die Freiheit des
"Menschen. Dann bedeutet aber das Bose und die so verstandene Freiheit
des Menschen keine Sd1wierigkeit fiir das System, im Gegenteil: Indem
Gott den Menschen schafft als ein Seiendes, das frei ist zum Guten und
zum Bosco, hebt das Bose erst im Menschen an, und zwar aus seiner
Freiheit. Der Grund des Seienden im Ganzen aber ist Gott. Indem Gott
den Menschen als freies Wesco schafft, entlastet Gott sich selbst von der
Urheberschaft des Bosco und iiberlaBt es dem Menschen.
Aber in dieser oft beigebrachten Oberlegung liegt nur cine Schwierigkeit: Was heiBt hier Freiheit? Meint Freiheit das vollige Unbestimmtsein
des Menschen weder zum Guten noch zum Bosco, dann ist die Freiheit
nur negativ gefaBt, als bloBe Un-entsdUedenheit, hinter der und vor der
nidm steht und die so selbst oid1tig bleibt, eine Freiheit, die alles andere
ist, nur kein Bestimmungsgrund, sondern vollige Bestimmungslosigkeit,
die nie aus sich herauskann. Dieser Begriff von Freiheit ist wieder ein
negativer, nur in anderer Hinsicht, in der GesdUchte des Denkens bekannt als die libertas indifferentiae, in unserer Zahlung der 7· Freiheitsbegriff. (vgl. I, VII, S. 382f. und hier S. xooff., xo6 und 1 r7.)
Freiheit als reine UnentsdUedenheit ist weder Freiheit zum Guten noch
Freiheit zum Bosen, ist iiberhaupt nicht Freiheit zu etwas, auch oicht
Freiheit von etwas. Freilich: » Un-entschiedenheit« ist nicht nichts, sondern etwas sehr Wirksames, aber nicht das, von woher Freiheit bestimmt
werden kann, sondern was umgekehrt seinerseits nur aus Freiheit sich
begreifen und iiberwinden laBt.
Meint Freiheit jedoch Vermogen zum Guten und zum Bosco, dann
muB doch wieder gefragt werden, wie aus Gott als der lauteren Giite
ein Vermogen zum Bosen entspringen, ja wie iiberhaupt Gott ein freies
Wesen solcher Art setzen konne. Zwar wurde friiher (I, VII, S. 346ff.)
bei der allgemeinen Oberlegung, daB ein red1tverstandener Pantheismus
die Setzung der Freiheit nicht ausschlieBe, sondern sogar fordere, der
Ursprung der Freiheit aus Gott gezeigt. Aber jetzt wird deutlich, daB
jene »versuchte Ableitung« in der Tat fragwiirdig bleibt.
»... denn ist die Freiheit ein Vermogen zum Bosen, so muB sie eine von
Gott unabhangige Wurzel haben.« (S. 354)
So bleibt nur der Ausweg, neben Gott cine zweite Macht zu setzen, die
Macht des Bosco, die aber, wenn sie in sich unabhangig sein soU, gleichmachtig mit Gott sein muB. Ein solcher Dualismus des guten und bosen
Prinzips wird aber von Schelling abgelehnt, weil das zu einem System
der »SelbstzerreiBung der Vernunftc fiihre. Vernunft namlich ist das
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Vermogen der Einheit, des Vorstellens des Seienden im Ganzen aus
Einem - in der Einheit des Seienden, wobei Seyn selbst soviel wie Einheitlichkeit bedeutet, cine Bestimmung des Seyns, die uralt ist: ov=lv.
Dualismus jedoch flihrt zur Verzweiflung dcr Vernunft. Diese Verzweiflung der Vernunft darf nicht sein, d. h. die Vernunft muB- so geht
der unausgesprochene selbstverstandliche Gedankc - gercttet werden.
Genauer begriffen heiBt das: Die Vernunft muB als Gerichtshof aller
Seinsbestimmung festgehalten werden. Also ist der Dualismus zweier
absolut verschiedener und geschiedener Prinzipien des Guten und des
Bosen unmoglich.
Wenn aber die Freiheit als Vermogen zum Bosen eine von Gott unabhangige Wurzel haben muB, andrcrseits aber Gott selbst die eine und
einzige Wurzel des Seiendcn bleiben soU, dann kann dieser von Gott
unabhangige Grund des Bosen nur in Gott selbst sein. Es muB in Gott
so!Ches sein, was Gott nicht selbst »ist«. Gott muB ursprlinglicher begriifen werden.
»Gott ist etwas Realeres als eine bloBe moralische Weltordnung, und
hat ganz andere und lebendigere Bewegungskrafte in sich, als ihm die
diirftige Subtilitat abstrakter Idealisten zuschreibt.« (S. 356)
Der Idealismus, der Gott zu einem reinen Geistwesen hinaufsteigert,
gerade um seine Vollkommenheit zu retten, betreibt eine Verharmlosung
und EntwirklidlUng des Wesens Gottes. Und dieses wieder hat seinen
Grund darin, daB iiberhaupt die Wirklichkeit und das Seiende nicht
seiend genug erfahren und der Begriff des Seyns unzureichend geblieben
ist. Zwar erscheint die neuzeitliche Wissenschaft doch gerade als eine
Flucht aus den leeren Begriffsgehausen der mittelalterlichen Scholastik
und als eine Eroberung der Natur. Und dennoch kann Schelling sagen:
»Die ganze neu-europaische Philosophic seit ihrem Beginn (durch Descartes) hat diesen gemeinschaftlichen Mangel, daB die Natur fUr sie
nicht vorhanden ist, und daB es ihr am lebendigen Grunde fehlt.«
(S. 356)
So treibt die ursprlingliche Erfahrung und das zureichende Durchdenken der Tatsache des Bosen dahin, das Seiende seiender zu begreifen und
die Frage nach dem Geflige des Seienden im Ganzen als Frage nach dem
System der Freiheit erneut zu stellen. Damit halt der Gedankengang der
Einleitung da, wohin sie ftihren sollte, an der Stelle, wo die Notwendigkeit cines neuen Ansatzes einsichtig und der Schritt zum neuen Fragen
unvermeidlich geworden ist.

c.
Auslegung des Hauptteils von Schellings Abhandlung
Deren Aufgabe:
Metaphysik des Bosen als Grundlegung eines Systems
der Freiheit
(I, VII, S. 357-416}

Die Leitfrage der Hauptuntersuchung ist die Frage nach der inneren
Moglichkeit und nach der Art der Wirklichkeit des Bosen. Die Absid1t
dieser Untersuchung zielt auf den vollen und lebendigen Begriff der
menschlichen Freiheit. Damit aber soli die rechte Mitte fiir den Entwurf
des Systems der Freiheit gewonnen werden. Und dieses System will die
Grundfrage der Philosophic nadl dem Wesen des Seyns in einem aile
Denkantriebe umgreifenden Sinn beantworten.
EineMetaphysik des Bosen ist die Grundlegung der Frage nach demSeyn
als dem Grund des Systems, das als System der Freiheit geschaffen werden
soil. Demnadl wird gesucht: eine Metaphysik als die Grundlegung der
Metaphysik - ein Kreisgang; - allerdings. Schon Kant spricht von der
Metaphysik der Metaphysik. Fiir ihn ist das die Kritik der reinen Verriunft, fiir Schelling die Metaphysik des Bosen. Wir konnen von ihr aus
den Abstand ermessen und das, was inzwischen in der deutschen Philosophie vor sich ging.
Es gilt zunadlst im Groben die Gliederung der Hauptuntersucbung
kenntlicb zu machen. Die Titel, durch die wir die einzelnen Abscbnitte
iiberscbreiben, sind nur Anzeigen des darin Verhandelten. Sie erscbopfen
weder den Inhalt nocb fassen sie jene Grundbewegung des Denkeos, die
durcb Schellings Frageo hier in Gang gebracht ist.
I. Die innere M oglichkeit des Bosen. (Schelling, S. 3 57 Mitte- S. 373
Anfang)
II. Die allgemeine »Wirklichkeit« des Bosen als Moglichkeit der Vereinzelten. (S. 373 Anfang- S. 382 Anfang)
III. Der Vorgang der Vereinzelung des »Wirklichen« Bosen.
(S. 382 Anfang-S. 389 Ende)
IV. Die Gestalt des im Menschen erscbeinenden Bosen.
(S. 389 Ende- S. 394 Mitte)
V. Die Recbtfertigung der Gottheit des Gottes angesichts des Bosen.
(S. 394 Mitte-S. 399)

VI. Das Bose im Ganzen des Systems. (S. 399- S. 406 Anfang)
VII. Die hochste Einheit des Seienden im Ganzen und die menschliche
Freiheit. (S. 406 An fang-S. 416 Ende)
I. Die innere Moglichkeit des Bosen
a) Die Frage nach dem Bosen und die Seynsfrage

)

(

Dieser erste Abschnitt springt unmittelbar in die Aufgabe hinein, aber
auf Grund der Einleitung. Alles bleibt daher befremdlich und ist schwer
nachzuvollziehen, wenn wir uns nicht die Einleitung angeeignet haben.
Dies aber bedeutet: Wir sollen nicht nur im Gedachtnis haben, was in der
Einleitung vermerkt ist und was die Auslegung noch dazu vermerkt,
sondern es muB sich inzwischen die BereitSchaft zu einer eigentiimlichen
Haltung des Sehcns und Fragens ausgebildet haben. In dieser Metaphysik
des Bosen sollen wir die Frage nach dcm Wesen des Scyns vollziehen.
Seyn hat das Wesco dcr Identitat; Identitat ist Einheit als Zusammengehorigkeit des Verschiedenen. Die Geschiedenheit der Verschiedenen ist
aber nicht als ein nur leer gedachter Unterschied gefaBt im Sinne des nur
gemeinten Unterschcidens einer leeren Logik, die sich aus allem heraushalt, sondern als d~ Geschehnis per Scheidung; diese ~chcidun~ ist immer
nur der Abschied zu cinem fri.ilieren Sichgehoren. Das Fragen nach dcm
Wesen des Scyns als die Frage nach der Moglichkeit und Wirklichkeit des
Bosen muB diese Bcwegung der sich steigernden Scheidung zur hochsten
Bindung nachvollziehen. Aber auch dieser Nachvollzug ist nicht gemeint
als bloBes Nach-»denken« in der Einbildung, sondern als cine Verwandlung unseres wirklichen Denkens und Fragens. Diese Verwandlung ist in
sich - und nicht erst in der Folge - eine Umstimmung in cine urspri.ingliche Grundstimmung. Aber Stimmungeiilm wesentlichen Sinne werden
nicht, indem man dari.iber berichtet, sondern werden nur im Handeln,
hier in der/omkhandlung/A uch die Handlung kann die Stimmung nicht
machen, sondern sie nur rufen. So kehrt die alte, dem Menschen niemals
iiberwindliche Schwierigkeit wieder, daB wir nur im Vollzug das erringen, was zum Vollzug schon gewonnen sein muB. Das bedcutet: Der
erste Versuch des Mitvollziehens der Seynsbewegung selbst verlangt aus
sich die Wiederholung; das will sagen: das Verweilen in der Bewegung
des Fragens. Wir klagcn vie! und laut i.iber die Unlebendigkeit und Unwirklichkeit eines sogenannten »abstraktenc Denkens. Aber wir sollten
lediglich uns beklagen, daB wir so wenig und so selten hinfinden zu den
Wer~ die n~chtS sind als ~borgene Gebundenheit unerscho.£.!~
Krafte, an aet"en Enthiodung_.cin ~pfensdles!JiSein allein sich ent.zi.indet. Die GroPe eines Daseins zeigt sich zuerst daran, ob es im Stande
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ist, den es uberragenden groPen Widerstand seines Wesens zu entdeckerl\
und festzuhalten. Wozu diese Bernerkungen hier? Urn anzudeuten, daB
wesentliche Bedingungen bestehen fUr den Nachvollzug der Hauptuntersuchung, daB wir zum rnindesten gefaBt sein mUsscn auf die Notwendigkeit einer wesentlichen Urnstimmung in eine groBe Grundstirnrnung, daB
all dieses uns aber nicht durch •Sentirnentalitaten« wird, sondern nur in
der Harte und Einfachheit des Fragens und wirklichen Denkens, das sich
vom Gangelband der gerneinen •Logik« frei gernad1t hat, urn sidi an
eine urspriingudi ereund damit strengere zuoinden.
Nach der Moglichkeit des Bosen ist gefragt, wie es Uberhaupt moglich
sei. Das rneint nicht, auf welchem Wege es ihrn anderswoher erlaubt sei,
zu sein, sondern, wie es selbst in sich rnoglich sei, was dazu gehore und
was zusamrnengehore, daB das Bose sein konne, narnlich: das, was es ist;
deshalb: innere Moglichkeit. Aber rnUssen wir denn nicht zuvor wissen,
was das Bose sei, urn dann und darauf bezogen auszumachen, wie dieses
rnoglich sei? Ja und nein. Ja, wir rnUssen es irn voraus schon irgendwie
wissen, einen Vorbegriff davon haben, welcher Vor-begriff nur zugreifen
kann, wenn das zu Begreifende zuvor erfahren ist. Wir mUssen einen
Vorbegriff haben, oder zurn rnindesten derjenige, der nun die innere
Moglichkeit des Bosen entfalten will. Da dies aber der Denker uns in
zwingender Weise abnirnrnt und vollzieht, gilt hier zugleich, daB wir
diesen Vorbegriff unrnittelbar nicht brauchen. Vielrnehr ist fUr uns die
Aufweisung der inneren Moglichkeit des Bosen nichts anderes als die
Gewinnung des Begriffes vom Bosen. Wir konnen zwar den Begriff des
Bosen vorausnehmen und vorblickend in einer freien Fassung sagen:
Das Bose ist der Aufruhr der Verkehrung des Grundes des wesentlichen
- Willens in die Umkehrung des Gottes. Aber das sind bis jetzt nur Worte
ohne Eindeutigkeit und vor allern ohne den geschlossenen Blickbereich,
aus dem sich ihr Sinn erfUllt. Die vorweg genornrnene Urngrenzung des
Wesens des Bosen deutet hochstens an, daB wir vorn Begreifen noch sehr
weit entfernt sind. Wir konnen aus dieser Angabe auch nicht entnehmen,
welchen Weg die EnthUllung der inneren Moglichkeit des Boscn zu gehen
hat. Und gerade auf den Weg kornrnt es an, wenn wir in die Bewegung
des Fragens gelangen wollen. Umwege sind hier immer Abwege.
Der erste Abschnitt, der von der inneren Moglichkeit des Bosen handeln soli, hat in sich wieder einen wesentlichen Einschnitt. ($. 364 Anfang,
beim Ende des Absatzes: ,._ und dieses ist die Moglichkeit des Guten und
des Bosen.«) Es gilt, dieses erste StUck (S. 357 Mitte: ·Die Naturphiloso phie unsrer Zeit ...« bis 364 Anfang) ins Wissen zu heben. Es enthalt
eigentlich alles, und deshalb dUrfen wir nicht erwarten, es irn ersten
Anlauf schon voll zu begreifen. Andererseits aber rnUssen wir, wenn
unsre Auslegung der Einleitung die rechte Richtung genomrnen und die
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Gewidtte der Sadten redtt verteilt hat, auf das Entsdteidende sdton vorbereitet sein. Das Absehen der Auslegung ging auf die Herausstellung
der ontologischen Frage und die Sammlung aller Fragen auf die Seynsfrage. Da diese bei Smelling in formlicher Weise so nie heraustritt, mag
das Verfahren einseitig erscbeinen. \Vir durfen aber diese Einseitigkeit in
Kauf nehmen, gesetzt daB es die auf das Eine Entsdteidende geridttete
Ein-seitigkeit ist. Wie von jeder wirklichen Auslegung cines denkerischen
Werkes gilt audt hier: Entsdteidend ist nicht die Meinung, bei ~n
Denker endet, und entscheidend ist nicht die Fassung, die er dieser Mei~t, sondern entscheidend ist die Bewegung des Fragens, dur.4uJie
allein das Wahre ins Offene kommf:
b) Die Seynsfuge: Schellings Unterscheidung von Grund und Existenz
Die unausgesprodtene, aber deshalb nicht weniger bewegende Frage ist
die nach dem Wesen und Grunde des Seyns. In welcher Weise zeigt sich
dieses in der folgenden Metaphysik des Bosen? Das Bose wurde genannt
in der neuen, zunachst als Behauptung angesetzten Bestimmung des
Wesens der mensdtlichen Freiheit »als des Vermogens zum Guten und
zum Bosenc. Das Bose ist danach cine mogliche Entschiedenheit des Freiseins, eine Weise des Frei-seins des Menschen. Das Freisein aber ist nach
dem formellen Begriff und innerhalb der Oberlieferung der idcalistischen
Seinsauslegung, in der audt Schelling trotz allem seinen Stand behalt,
die Grundbestimmung des An-sich-seins von Seiendem iiberhaupt. Die
innere Moglichkeit des Bosen kann daher nur aufgehellt werden durch
den Ruckgang auf die Frage: Was gehort zur Bestimmung eines in sich
selbst stehenden Seienden? (vgl. Antwort an Eschenmayer, I, VIII,
S. 164ff.)
Schelling stellt diese Frage zwar nicht erst ausdriicklich, sondern die
Hauptuntersuchung setzt ein mit einer Antwort:
»Die Naturphilosophie unsrer Zeit hat zuerst in der Wissensdtaft die
Unt~cheidung aufgestellt zwischen dem Wesen, sofern es exi~t,
und dem Wesen, sofern es bloB Grund von Existenz ist. Diese Unterscheidung ist so alt als die erste wissenschaftlidte Darstellung derselben.
Ohneradttet es eben dieser Punkt ist, bei welchem sie aufs bestimmteste
von dem Wege des Spinoza ablenkt, so konnte dodt in Deutschland
bis auf diese Zeit behauptet werden, ihre metaphysisdten Grundsatze
seien mit denen des Spinoza einerlei; und obwohl eben jene Untersdteidung es ist, weldte zugleidt die bestimmteste Unterscheidung der
Natur von Gott herbeifuhrt, so -;erhinderte dies nidtt, sic der Vermisch~g Gottes mit der Natur anzuklagen. Da es die namliche Unterscheidung ist, auf welche die gegenwartige Untersudtung sich griindet,
so sei hier Folgendes zu ihrer Erlauterung gesagt.«
I2.8

Kurz gefa.Bt, sagt Sdtelling: An jedem ,. Wesenc mu.B unterschieden
werden seine Existenz und der Grund von Existenz. Was meinen diese
Titel: Wesen, Grund, Existenz?
,. Wesenc ist bier nidtt gemeint in der Bedeutung von ,. Wesen« einer
Sache, sondern in dem Sinne, wie wenn wir reden von einem »Lebewesen«, von einem »Hauswcsen«, von einem »Erziehungswesen«; gemeint ist das je in sidt stehende einzelne Seiende als Ganzes. An jedem
Seienden soldter Art mu.B unterschieden werden sein »Grund« und seine
»Existenz«. Das will sagen: Das Seiende mu.B begriffen werden als Existierendes und als Grundgebendes. !.Grund« heillt fur Sdtelling immer:
Grund-lage, Unterlage, »Basis«, also nicht »Grund« im Sinne dcr »ratio«,
nieht mit dem Gegenbegriff »Folgec, sofern die ratio angibt, warum ein
Satz gilt bzw. nicht gilt. »Grund« ist fur Schelling gerade das NidttRationale; aber andrerseits mussen wir uns huten, diesen Grund in den
Ur-sumpf des sogenannten Irrationalen zu werfen.
»Existenz« meint nicht eigentlich die Weise des Seyns, sondern das
Seiende selbst in bestimmter Hinsicht - als existierendes; so wie wir
sprechen von einer zweifelhaften »Existenzc, wobei wir den Existierenden selbst meinen. Dabei gebraudtt Schelling das Wort Existenz in einem
Sinne, der dem Wortbegriff naher bleibt als die seit langem ubliche
Bedeutung von »Existierenc als Vorhandensein. Ex-sistenz, das aus sich
Herar~s-tretende und im Heraus-treten sich Offenbarende. Aus dieser
Erfauterung;-:Grundc als das die Unterlage Bildende, »Existenzc als das
sich selbst Offenbarende, wird schon ersichtlich, da~ diese Unterscheidung
sich keineswegs deckt mit einer in der Philosophic gelaufigen: der von
essentia und existentia, »Wesenheit« und »Daseinc, Was-sein und Da.Bsein.
Schelling vermerkt daher auch mit Recht, da.B diese Unterscheidung,
Grund und Existenz, erst innerhalb seiner Naturphilosophie entdeckt
und aufgestellt worden sei, und zwar in der Abhandlung, die betitelt
ist: »Darstellung meines Systems der Philosophiec (x8ox). Diese Abhandlung ist die erste Darstellung des Identitatssystems, jenes Sd1rittes
in der Metaphyik, die Eigenstandigkeit der Natur und das Selbstsein
des Geistes jeweils bis ins Letzte zu wahren und doch beides in einer
hoherenEinheit zusammenzudenken.
Eine gewisse unbestimmte Allgemeinheit und Beliebigkeit im Gcbrauch
der leitenden Titel erschwert oft das Verstandnis, nicht nur des Identitatssystems, sondern des deutschen Idealismus i.iberhaupt auf dieser Stufe.
Der Gegensatz von Natur und Geist wird oft gefa.Bt als der des Realen
und Idealen. Ideal meint bier soviel wie: durdt das Vorstellen, im Sinne
des ausdri.icklidten Ich stelle vor, bestimmt (lntelligenz); real- das Ding-
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hafte. Oder derselbe Gegensatz in der Forme!: Objekt- Subjekt. Und
spater seit »Weltalter«:
Objekt-Subjekt - Subjekt-Objekt
Seyn
- Seiendes
Der ontologische Grundsatz des Identitatssystems aber lautet: »... alles
was ist, ist nur insofern es die absolute Identitat unter einer bestimmten
Form des Seyns ausdriickt.« (I, IV, S. 133) Diese einzelnen Formen und
Stufen des Seyns nennt Schelling »Potenze;;:Wenngleich die genannte Unterscheidung von Grund und Existenz
eines Wesens sich in jener ersten Darstellung seines Systems findet, so ist
sie doch noch nicht ausdriicklich in der ganzen Tragweite fur die Bestimmung des Seienden iiberhaupt herausgearbeitet und entsprechend angesetzt. Das geschieht erst in der Freiheitsabhandlung. Wir nennen im Folgenden diese »Unterscheidung«, die nach Schelling das Grundgefiige des
in sich selbst stehenden Seienden ausmacht, kurz <!,ie Seyn!luge.
Die Hauptuntersuchung beginnt mit der Erlauterung dieser Unterscheidung, von der eigens vermerkt wird, daB auf sie >>die gegenwartige Untersuchung sich grundet «. (S. 357 Ende) Der Unterschied von
Grund und Existenz betrifft das Seiende als solches in zwei verschiedenen,
aber zusammengehorigen Hinsichten; einheitlich also betreffen diese Bestimmungen das Seyn des Seienden. Wir horten bereits: Das ursprungliche
Wesen des Seyns ist Wollen. Die genannte Unterscheidung mug demn~ch,
wenn anders sie die Wesensbestim;theit des Seyns angeben soll, im__
Wesen des Wollens beschlossen lieg_en. Durch eine hinreichend ursprungllche7ergliederung des Wesens des Wollens miissen wir daher auf diese
Unterscheidung stoBen. Schelling selbst freilich geht diesen Weg der
Wesenszergliederung nicht, weder hier noch sonst im Verlauf der Abhandlung. Deren Aufgabe verlangt auch einen anderen Weg. Wir werden - gemaB der Hauptabsicht unserer Auslegung - im Folgenden eine
solche Zergliederung durchfi.ihren. Schelling jedoch beginnt mit einer
»Erlauterung« (S. 3 58), d. h. er zeigt diesen Unterschied auf am Seienden selbst, nicht an beliebigem, sondern an dem Seienden, das in der
bisherigen Betrachtung immer schon im Blick stand: das Seiende im
Ganzen, gesehen nach seiner Grundgliederung: Gott und die Dinge im
weitesten Sinne des Abhangigen, »des Geschaffenen« (»Kreaturlichen<<).
Freilich kann diese Aufzeigung nicht von der Art sein, wie wir an den
Weinreben das Vorhandensein der Reblaus nachweisen. Wenn wir eine
so geartete Aufweisung, sei es stillschweigend, sei es ausdriicklich, als
MaBstab fi.ir Schellings Vorgehen ansetzen, dann wird sogleich alles
willkiirlich und nicht iiberzeugend erscheinen. Allein, wir miissen bedenken, weder Gott noch das Weltganze sind »Dinge« im gewohnlichen
Sinne. Wir konnen dieses Seiende nie so vor uns bringen wie einzelne
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»Faile«, durch die wir cine Krankheit »demonstrieren«, oder wie einzelne
•Exemplare« von Vogeln, durch die wir den Gattungsbegriff »der Vogel« anschaulich belegen. Die »Erlauterung« der Unterscheidung von
•Grund und Existenz« in Riicksicht auf Gott und das Geschopfliche muB
elnen anderen Charakter haben. Schellings Vorgehen ist nicht so willkiirlich, wie es zunachst den Anschein hat. Er weill klar urn seine Ausgangsstellung und seinen Weg. Wie weit diese berechtigt sind und wie iiberhaupt iiber diese RechtmaBigkeit entschieden werden kann, ist cine
zweite Frage.
Schelling beginnt mit der Nachweisung dieser Unterscheidung von Grund
und Existenz in Gott. Nachweisung heiBt hier zugleich Aufhellung des
Sinnes, in dem sic gemeint ist. Und dieser gibt einen Fingerzeig fiir die
Art, wie das Seiende (Gott) ins Wissen gestellt sein will. Schelling erinnert an cine gelaufige Bestimmung des Wesens Gottes als causa sui,
Ursache seiner selbst als des Existierenden, als Grund seiner Existenz.
Damit - so scheint es - ist die Unterscheidung als etwas GeHiufiges belegt. Aber, sagt Schelling, Grund ist hier nur gemeint als Begriff; die so
reden, versuchen gar nicht, das sachhaltige Wesen dessen zu bestimmen,
was sic da Grund nennen; sie unterlassen es vollig, anzugeben, wie dieser
Grund Grund ist. Wir konnen sagen: Die Art der Griindung bleibt
unbestimmt. Grund bedeutet, ganz leer genommen, nur das Woher des
Daseins Gottes, und dieses Woher, so geht die Meinung jener Bestimmung
des Woher, ist eben Gott selbst. Schelling jedoch will gerade dieses denkerisch bewaltigen: namlich in den Begriff bringen, wie Gott zu sich
selbst kommt, wie Gott - nicht als ein gedachter Begriff, sondern als
Leben des Lebens - zu sich selbst kommt. Also ein werdender Gott!
Allerdings. Wenn Gott der Seiendste alles Seienden ist, dann muB in ihrn
das schwerste und groBte Werden sein; und dieses Werden muB die auBerste
Spannweite zwischen seinem Woher und seinem Wohin haben. Aber zugleich gilt: Dieses Woher Gottes, ebenso wie das Wohin, kann wiederurn
nur in Gott und als Gott selbst sein: Seyn! Fiir das Begreifen dieses Seyns
reicht aber die Bestimmung des Seienden irn Sinne der Anwesenheit cines
Vorhandenen !angst nicht mehr aus. Daher wird »ExistenZ« im vorhinein
gefaBt als »aus sich Heraus-treten«, sich Offenba~ und im Sich-offenbarwerden zu sich selbst Komrnen und kraft dieses Geschehens bei sich selbst
und so erst in sich und sich selbst »Seyn«. Gott als Existenz, d. h. der
'}!xiS"tierende Gott ist dieser in sich geschichtliche Gott. Existcnz meint bei
Schelling immer das Seiende, sofern es bei sich selbst ist. Bei sich selbst
sein kann aber nur jenes, was auBer sich gegangen und immer in gewisser
Weise auBer sich ist. Erst das auBer sich Gegangene und das AuBersichsein damit Obernehmende und so bei sich Seiende hat die innere Geschichte seines Seyns gleichsam •absolviert« und ist demgemaB »absolut«.
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Gott als der Existierende ist der absolute Gott, oder Gott als er selbst;
kurz: Gott-selbst. Gott als Grund seiner Existenz betrachtet »ist« noch
nicht Gott eigentlich als er Selbst. Aber trotzdem »ist« Gott sein Grund.
Der Grund ist zwar etwas von Gott Unterschiedenes, aber gleichwohl
nicht »aufierc Gott. Der Grund in Gott ist jenes in Gott, was Gott
eigentlich nicht selbst •ist«, sondern eben sein Grund Zll seinem Selbstsein.
flli:sen Grund nennt Schelling die »Natur« in Gott.
Damit diirften die entscheidenden Satze, mit denen Schelling beginnt,
cine erste Verdeutlichung bekommen haben:
»Da nichts vor oder aufier Gott ist, so mufi er den Grund seiner Existenz in sich selbst haben. Das sagen aile Philosophen; aber sie reden
von diesem Grund als einem blofien Begriff, ohne ihn zu etwas Reellem
und Wirklichem zu machen. Dieser Grund seiner Existenz, den Gott
in sich hat, ist nicht Gott absolut betrachtet, d. h. sofern er existiert;
denn er ist ja nur der Grund seiner Existenz, Er ist die Natur - in
Gott; ein von ibm zwar unabtrennliches, aber doch unterschiedencs
Wesco.« (S. 357f.; vgl. S. 375)
Wir sehen bier schon, wic jetzt die Identitat als das Zusammengehoren
sich verdeutlicht und vertieft im Sinne des Zusammengehens des Auseinandergegangenen in cine hohere Einheit; Grund und Existenz sind nicht
zwei Bestandstiicke, aus denen das »Ding«, genannt Gott, zusammengesetzt ist, sondern Grund und Existenz sind die Leitworte fiir die
wesentlichen Werdegesetze des Gottwerdens in seinem Gottsein. Daher
der gelaufige Ausdruck fiir dieses Scin, das »ist«, immer »dialektisch«
verstanden werden mufi.
Urn der Wichtigkeit dieses Abschnittes willen seien die entscheidenden
Gedanken noch einmal kurz dargelegt. Wir haben begonnen, den I. Abschnitt der Hauptuntersuchung der Freiheitsabhandlung auszulegen. Er
ist das Tor; wenn es gelingt, hindurch zu schreiten, offnet sich das andere
von selbst.
Die Hauptuntersuchung verstehen wir als cine Metaphysik des Bosen
in metaphysischer Absicht. Der Zusatz will sagen: Die Frage nach dem
Wesen und der Wirklichkeit des Bosen legt den Grund zur Frage nach
dem Seyn iiberhaupt; sie legt den Grund, indem sie zwingt, den bisherigen Grund tiefer zu legen. Wie weit Schelling und der deutsche Idealismus iiberhaupt ein klares Wissen von diesem Verfahren der Metaphysik
haben und haben konnen, ist jetzt cine untergeordnete Frage.
Die Frage nach dem Bosen aber kommt in den entscheidenden Fragczusammenhang der Freihcitsabhandlung, wei! das Wesen der menschlichen Freiheit begriffen wird als das Vermogen zum Guten und zum
Bosen. Das Bose ist cine Weise des Freiseins des Menschen. Schelling will
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das Bose im System der Freiheit begreifen; er will aber kein System der
SelbstzcrreiBung der Vcrnunft; er will also_doch auch das System retten,
zucrst das System und dann und danach, dahineinpassend den passenden
Begriff des Bosen.
Aber so ware gerade das Auszeichnende der denkerischen Haltung
Schellings nicht gefaBt; denn Schelling denkt nicht »Begriffe«, er denkt
Krafte und dcnkt in Willensstellungen, er denkt im Streit von Madnen,
die sich nicht durch eine Begriffskunst zum Ausgleich bringen lassen.
Demgemafi liegt auch die bier vollzogene metaphysische Theologie ganz
auBerhalb einer formalen Zergliederung der Bestimmungen eines dogmatischen Gottesbegriffes.
Dcr I. Abschnitt soli die innere Moglichkeit des Bosen zeigen, d. h.
diejenigen Bedingungen, die das Bose zu dem machen, was cs im Wesen
ist. Die Aufgabe ist klar, und das Verfahren erscheint einfach. Schelling
selbst gibt ihm eine auBere Darstcllung, die cinen solchen Schein erweckt.
Und wir folgen zunachst diesem auBeren Schein.
Danach ist der Gang folgender :
Das Bose - wenn es nicht schlechthin nichts sein soil - muB ein Seiendes
scin. Was gehort aber zu einem Seienden? Antwort: ein Grund und eine
Existenz. Diese Seynsfuge gilt es denn zu »erlautern« und dann den
gelauterten Begriff auf die Frage nach dem Wesen des Bosen »anzuwenden«.
Die Betrachtung beginnt auch in der Tat mit der Nennung des Unterschieds:
Grund: das Grundgcbende, Unterlage; also nicht Grund im Sinne des
logischen Grundes, der zum Gegcnbegriff die logische Folge hat.
Existenz: das Existierende, in der Bedeutung des Aussichheraustrctenden, Simoffenbarenden; in der Existenz und als Existenz kommt ein
Seiendes zu sich selbst; existierend ist ein Seiendes selbst, das, was es ist.
Selbstsein heiBt nach der idealistischen Deutung: »Ich« sein; Ich als Subjekt. Daher meint Schelling mit Existenz immer auch »Subjekt« der
Existenz. (I, VIII, S. 164)
Bedenken wir dieses, dann ist Ieicht zu sehen, wie sich_.&£gcniiber der
gricchischen Denkweise cine vollige Umwalzung vollzogen hat. l1JtOXELj.LEVO'V
ist das, was zu Grunde licgt, die Grundlagc, der Grund im Schcllingschen
Sinn; die lateinische Obersetzung davon lautet: subiectum. Dieses Subjektum aber wird ~Descartes zum Ich, so daB jetzt Schelling in die
Lage kommt, dem U1tOXELJ.lEVOV das Subjektum entgegenzusetzen.
Diese Untersmeidung ist aber keine einfame, sondern einc »identische«,
je jedes ist in sim auf das andere bezogen.
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Das gilt von allen leitenden Unterscheidungen, die die Identiditsphilosophie in sich aufgenommen hat:
N atur
Nicht Ich Reales
Objekt Seyn
Ding
»Grund«

Geist
Ich
Ideales
Subjekt
Seiendes
Vernunft
»Existenz«

Die Erlauterung der Unterscheidung:
r. Betrachtung; Gott wird seit langem causa sui genannt. Das hochste
Seiende muB das schwerste und groBte Werden auf sich nehmen, muB der
in sich geschichtliche Gott sein.
Der Grund in Gott und Gott selbst sind untersdlleden und als Unterschiedcne zueinander gehorig.
Gmnd in Oott ist jenes, was Gott nicht als selbst ist und was doch
nicht auBer ihm ist.
Das »ist« muB »dialektischc verstanden werden.
Wir haben jetzt und im folgenden standig die Gelegenheit, das »iSt«
im Sinne der rechtverstandenen Idcntitat zu begreifen. »Ere (der Grund)
»ist« die Natur in Gott; »ist« meint nicht einfach: hat die Eigenschaft
und die Rolle, sondern »Erc, groB geschrieben, das meint: Gott als
Grund, iibernimmt es, in der Weise der Narur zu wesen und das Seyn
Gottes mit auszumachen. »Er (der Grund) ist die Natur in Gott« und
ebenso am Ende derselben Seite: »... aber ebenso ist Gott wieder das
Prius des Grundes«.
Schelling sagt (auf derselben Seite):
»... Natur im Allgemeinen ist daher alles, was jenseits des absoluten
Scins der absoluten Identitat liegt.«
»Nature heilh jctzt noch nicht das, was nur wir unmittelbar als »die
Natur« erfahren, sondern bedeutet cine metaphysische Bestimmung des
Seienden iiberhaupt und meint jenes, was zum Seienden als seine Grundlage gehort, aber jenes ist, was nicht eigentlich in das Selbstsein eingeht,
sondern immer das dagegen Unterschiedene bleibt.
Aber wenn wir nun auch die Anweisung, das »iSte jederzeit dialektisch
zu denken, befolgen, verschwinden doch nicht die Schwierigkeiten, in
denen diese erste Erliiuterung der Seynsfuge steht. Sic vollzieht sich durch
den Riickgang auf Gott. Es soil bier mithin etwas klar gemadtt werden
durdt cine Verweisung an soldtes, was seinem Wesen und Dasein nach
~nkel und das Dunkelste ist. Wir sperren uns gegen cine solche Erlau-
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terung. Erst rccht dann, wenn sich mit dem Ruckgang vom Ontologischen
in das Thcologische noch ein weiteres Befremdliches vcrbindet wie hier.
Das, woraus der Unterschied (Grund und Existenz) als ein gelautertcr
verstanden sein will, soll zugleich in einer dem gelaufigen Denken auch
noch bejremdlid1en Weise gedacht werden. Nicht nur auf Gott zuruck
zu gehen, ist verlangt, sondern Gott auch noch ursprunglicher zu denken.
Eine merkwurdige Auffassung von Erlii"ter"ng; allerdings. Und wir
mussen daher erst die auftauchcnden Schwierigkeiten durchdenkcn, urn
an das zu gelangen, was hinter dem Schein eines ErHiuterungsverfahrens
eigentlich steht.
c) Das Werden Gottes und des Geschaffenen
Zeitlichkeit, Bewegtheit und Seyn
Das Seyn Gottes ist ein Zusichselbstwerden aus sich selbst. Das gewohnliche Denken findet hierbei sogleich zwei scheinbar unubersteigliche
Schwierigkeiten. r. Ein werdender Gott ist kein Gott, sondern etwas
Endliches. 2. Wenn Gott aus seinem Grunde wird und diesen Grund selbst
erst als solchen setzt, sofern er sich gegcn ihn abgesetzt hat, so wird hier
das, was erzeugt wird, zugleich zu dem gemacht, was das, woraus es
selbst erzeugt wird, seinerseits erst zeugt. Das ist ein • Zirkel« nach allen
nur wunschbaren Hinsichten. Ein Zirkel aber ist fur das Denken ein
Widerspruch, und Widerspruch ist die Zerstorung jcglicher Denkbarkeit.
Beide Schwierigkeiten haben ihre Wurzel in einem einseitigen Denken,
das Verschiedenes und Unterschiedenes nicht zusammen-zu-denken vermag.
,. Werden« ist dem formalen Begriff nach der Obergang vom Nochnichtseienden zum Seienden. Sofern hier ein Nicht vorkommt, laBt sich
im Werden cin Mangel und damit cine Endlichkeit feststellen. Formell,
ohne Blick auf die Sache, ist das richtig. (Vgl. I, VII, S. 403/4) Man vergiBt aber zu fragen, ob hier dieses •Nicht«, d. h. das Noch-Nicht-Existente des Grundes, am Ende nicht gerade die Existenz positiv ermoglicht,
ob nicht das Nochnicht fur sich selbst eben das »istc, woheraus gerade
das Aussichhcraustretende tritt. Man vergiBt zu beachten, daB bei diesem
Weroen das Werdende sdton im Grunde als der Grund ist. Das Werden
ist weder ein bloBes Verlassen des Grundes noch gar ein Vernichten desselben, sondern umgekehrt : das Existierende laBt erst den Grund seinen
Grund sein. Dieses Werden ist nicht das nachher beseitigte bloB Vorlaufige zum Seyn, so wie etwa beim Werden cines Schuhs, wo der Vorgang der Herstellung auBerhalb des Fertigen bleibt und das Fertige ein
Fertiges wird, indem es sich aus diesem Bereich des Vorgangs abstoBt.
Beim nichtdinglichen Werden des Gottes dageg~wird das Werd!_n als
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Entfaltung der Wesensfiille in das Seyn als dessen Wesensbestand eingefaltet.
Wir sind es gewohnt, jeden Vorgang und alles Werden am Leitfaden
der Zeit nicht nur zu • messenc sondern iiberhaupt zu verfolgen. Das
Werden des Gottes als Grund zum Gott selbst als Existierendem laih sich
aber nicht als •zeitlichesc im alltaglichen Sinne vorstellen. Man pflegt
daher dem Seyn Gottes die Ewigkeit zuzusprechen. Aber was heifh
»Ewigkeit«, und wie ist sie in den Begriff zu fassen? Das Werden Gottes
HiBt sich nicht nach einzelnen Abschnitten am Nacheinander der gewohnlichen »Zeit« aufreihen, sondern in dicsem Werden »ist« alles •gleichzeitig«; gleichzeitig aber bedeutet~ nicht, daB die Vergangenheitund
'""'diC""Zukunft ihr Wesen aufgeben und zur reinen Gegenwart • iibercgehen, im Gegenteil: Die urspriingliche Gleich-Zeitigkeit besteht darin,
daB Gewesensein und Kiinftigsein sich behaupten und gleichurspriinglich
mit dem\Gegenwartigsein als die Wesensfiille der Zeit selbst ineinander
schlagen. Und dieser Schlag der eigentlichen Zeitlichkeit/.dieser Augen..
blick, •ist« das Wesen der Ewigkeit, nicht aber die bloB stehengebliebene
.. ~d stehenbleibende Gegenwart, das nunc stans. Die Ewigkeit laBt sich
~w~haft, d. h. dichterisch, nur denken, wean wir sie als urspriinglichste
:;:::::Zeitlichkeit begreifen, niemals aber nach der Weise des gesunden Menschenverstandes, der sich sagt: Ewigkeit, das ist das Gegenteil zur ZeitliC!iFeit; also muB, urn Ewigke1t zu begreifen, alle Zeit weggedacht werden. Was bei diesem Verfahren iibrig bleibt, ist aber nicht ein Begriff der
Ewigkeit, sondern lediglich ein miBverstandener und halbgedachter Be/"
griff einer Scheinzeit.
1
Das Werden des Gottes als des Ewigen ist ein Widerspruch fiir das
gemeine Denken. Das ist ganz in der Ordnung; dena dieser Widersp~ch
gibt das Kennzeichen fiir das Walten eines urspriinglicheren Seyns, worin
das Friiher und Spater der Uhrenzeit keinen Sinn hat. Das Vorangehende, der Grund, braucht da auch nicht schon das Oberlegene und
Hohere zu sein, und umgekehrt, das Oberlegene kann sehr wohl das
• Nachherigec sein. Das Friihere im Wesen ist nicht notwendig sein
Hoheres, und das Hohere wird nicht dadurch ein Niedriges, daB es ein
Spateres ist. »Prioritat« des Einen und »Superioritat« des Anderen
schlieBen sich hier nicht a us, weil hie\ !cin .Litztes und kein Erstes,
sondern wei! alles zumal ist. Aber dieses)f!lmaynicht als die Zusammenziehung des Nacheinander der gewohnlichen Zeit auf ein ins Riesenhafte
aufgeblasenes Jetzt, sondern als die je einmalige Einzigkeit der unerschopflichen Fiille der Zeitlichkeit selbst. In der Einheit dieser urspriinglichen Bewegtheit sind »Grund und Existenzc zu begreifen . .Diesc Einheit
ihres Kreisens ist das Urspriingliche; nicht aber diirfen wir die heiden
'"'"Bestinimungen herausnehm~us diesem Kreis, sie festlegen und das

Feststehende in einem smeinbar »logismenc Deoken gegeoeioandersetzeo.
Dabei erscheint unweigerlich ein Widerspruch; aber die Herkunft dieses
Widerspruchs ist nom fragwiirdiger aTs sei;- Ansmein.
Grund ist i~ich jenes, was das Heraustretende tragt und an sich zuriickbindet. Existenz als Aussichherausgehen aber ist jenes, was sich als solches
auf seinen Grund griindet und ihn ausdriicklich als seinen Grund begriindet.
Grund und Existenz gehoren zusammen; <jiese Zusammengehorigkeit
ermoglimt erst ihre Scheidung und die Zwietracht, die sich in eine hohere
Eintracht hinaufbildet. Somit treten im Wesen des »Wesensc, in der durch
Grund und Existenz angezeigten Seinsverfassung des Seieodeo, zwei
Dimensionen hervor: einmal die der urspriinglimen Zeitlichkeit des Werdens, und dann, in dieser, die notwendig mitgesetzte Dimension des
Sichiiberhohens bzw. unter sich Herabfallens. Diese Bewegtheiten gehoren
zur inneren Stromuog des Wesens des Seyns, und zwar dann, wenn wir
im voraus uns hiiten, das Vorhanden- oder Zuhandensein der Dinge zum
ersten und alleinigen MaBstab der Seinsbestimmung zu machen. Gegen
diese fast unausrottbare Neigung sind wir aber nur gefeit, wenn wir
diese Art des Dingseins rechtzeitig befragen und in seiner Eigeoart absetzen.
In der Fluchtlinie dieses Wesenszusammenhangs von Grund und Existenz ist aber die Wesensmoglichkeit des Bosen und damit der AufriB
seines ontologischen Baues zu suchen. Und nur aus diesem wird begreifbar, weshalb und inwiefern das Bose in Gott gegriindet ist und inwiefern
doch Gott nicht die »Ursache« des Bosen ist. (vgl. I, VII, S. 375 und
399) Schelling sagt (S. 358 Ende):
»Gott hat in sich einen innern Grund seiner Existenz, der insofern ihro
als Existierendem vorangeht; aber ebenso ist Gott wieder das Prius
des Grundes, indem der Grund, auch als solcher, nicht sein konnte,
wenn Gott nicht actu existierte.«
Im Mittelstiick dieses Absatzes bringt Schelling zur Verdeutlichung eine
Entsprechung zu den Bestimmungen Grund und Existenz und ihrem
Wechsel verhaltnis.
,lAnalogis..Jkann dieses Verhaltnis durch das der Schwerkraft und des
Lichtes in ae~ Natur erlautert werden.... «
Dem Grund entspricht die »Schwere«, der Existenz das »Lichte. Schwere
und Licht gehoren in den Bereich der »Natur«. Aber gerade fiir Schelling
sind Schwere und Licht und ihr Verhaltnis zueinander nicht etwa nur ein
Bild, sondern Schwere und Licht »sind« in ihrem Seins- und Wesensverhaltnis innerhalb der geschaffenen Natur nur eine bestimmte Auspragung des wesenhaften Gefiiges im Seyn selbst, der Fuge: Grund 137

Existenz. Die Schwere ist das Lastende und Ziehende, Zusammengehende
und in diesem Zusammengang sich Entziehende und Fliehende. Das Licht
ist das :.Lichte«, gelichtete Ausbreitsame, sich Entfaltende. Das Lichte ist
aber immer Lichtung des in sich Verschlungenen und Verknauelten, des
in sich Verhangenen und Dunklen. So geht dem Licht das Zulichtende
vorher als sein Grund, aus dem es heraustritt, urn selbst das Lid1te zu
sein. Wenn Schelling den Hinweis auf das Verhaltnis von Schwere und
Licht eine »analogische« Erlauterung nennt, so heiBt das nicht, es sei nur
eine bildliche Veranschaulichung, sondern gemeint ist ein berechtigter
Vergleich der einen Seynsstufe mit einer anderen, die beide im Wesen
des Seyns identiscb und nur der Potenz nacb verscbieden sind.
Wir wissen, daB Dunkel und Licht, Nacbt und Tag von altersher im
Nachsinnen des Menschen uber das Seiende als wesentliche Macbte, nicbt
etwa nur als »Bilder« begegnen; wir wissen im Besonderen, daB das
•Licht« als Bedingung des Sehens als eines Zugehens auf die Dinge bcS"tlmmend geworden ist fur di; Auslegung dcr Erkenntnis und des Wissensuoerhaupt. Das lumen~r~aas naturliche LiCht der Vernu~,
ist Jene ffilligkeit, in der fur den Menschen, seinem Wesen nach, das
Seiende steht. Wir wissen schlieBlich, daB in den letzten Jahrzehnten des
x8. Jahrhunderts, im Obergang zum 19., die Befragung der Natur auf
einen urspriinglicheren Grund zuruckverlegt und neue Blicke getan wurden, wobei die Grunderscheinungen der Schwere und des Lichts eine besondere Rolle spielen. Wir Heutigen haben allerdings meist die Augen nicht
mehr, urn dieses Blicken in die Natur nachzuvollziehen. Man nennt jenes
Fragen nacb der Natur »romantische Naturphilosophie«, welches Wort
man mit dem Hintergedanken gebraucht: Eigcntlich ist das alles Unsinn,
eigentlich: namlich von dem aus gesehen, was heutige Physik und Chemic
alles konnen. Die konnen sehr viel, und man soil sicb huten, bier zu
verkleinern. Urn so klarer mussen aber die Grenzen gesehen werden:
Was die heutige Physik und Chemic, was die moderne Naturwissenschaft
uberhaupt nicht kann, als solche nie kann, das ist, den Standort zu beziehen oder gar herzugeben fur die Entscheidung der Frage, ob jene
•romantische Naturphilosophie« Unsinn sei oder nicht. Das ist eben
selbst noch eine Frage; docb hierauf ist jetzt nicht einzugehen. Es sei nur
die Mahnung zur Vorsicbt angebracbt, damit wir nicht aus der Scbeinuberlegenheit der technischen Veranderungsmoglichkeiten her naturphilosophische Blickrichtungen als unmoglich abweisen und wesentliche Sachverhalte der Sachen zu bloBen »poetischen Bildern« umfalschen. Und
wenn schon alles nur »Bilder« sein sollen, dann ist die Ro_eti.sche..Bilder~ache in der heutigen exakten Naturwissenschaft nicht gering!! als
fruher, sondern hochstens our grober und starrer und zufalliger. Es ware
gkfch verhangnisvoll, wollte man sich kopfuber in eine fruhere Natur-

philosophie stiirzen, fiir die uns heute die daseinsmafiigen und begriffIichen Grundstellungen fehlen, oder wollte man auf die jetzige Form der
Naturwissenschaft als etwas Zeitloses sich versteifen. Ein Wandel, der
notwendig ist, kommt nur so, daB das, was uns beherrscht, aus sich heraus verwandelt wird. Dazu muB man das, was uns beherrscht, zuallererst selbst beherrschen, d. h. mitten darin und zugleich dariiber hinaus
stehen. Das ist das Wesen des Obergangs; Zeitalter des Obergangs sind
-die geschichtlich Entscheidenden.
Die erste Erlauterung des Unterschiedes von Grund und Existenz in
einem Seienden, namlich im Hinblick auf das Wesen Gottes, wird »erganzt« durch eine zweite Betrachtung aus dem Hinblick auf die Dinge.
(S.358ff.)
»Auf dieselbe Unterscheidung fiihrt die von den Dingen ausgehende
Betrachtung.c
Wir miissen aber hier sogleich bedenken, daB die Dinge als seiende
irgendwie in Gott sind, daB aber dieses In-Gott-sein sich doch wieder
und gerade aus dem Wesen des gottlichen Seyns bestimmt, sofern Gott
es ist, der alles ist. Die »von den Dingen ausgehende« ErHiuterung des
Unterschiedes Grund- Existenz darf also nicht so verstanden werden, als
lieBen sich die Dinge fiir sich betrachten und so an ihnen diese Seynsfuge
aufzeigen. Vielmehr heiBt, die Dinge in ihrem Seyn betrachten, gerade,
sie in ihrem Bezug zu Gott befragen. Daher kommt es, daB diese zweite
»Erlauterung« wieder in denselben Bereich zuriiddenkt, aber freilich nun
so, daB der Sache entsprechcnd die »Erlauterung c der Seynsfuge von den
Dingen unversehens iibergeht in eine Darstellung des Werdens der Dinge
aus Gott, kurz, in einen metaphysischen Entwurf des Vorgangs der
·
Schopfung.
Auch hier, und hier noch mehr vielleicht, sind wir geneigt, Ieicht andrangenden Bedenken ebenso Ieicht zum Opfer zu fallen. Und wir diirfen ihnen so wenig ausweichen, daB vielmehr alles auf ein Hauptbedenkcn gegen das ganze Vorgehen Schellings sich sammeln muB. Bevor wir
die zweite Erlauterung der Seynsfuge verfolgen, muB hieriiber Klarheit
gewonnen werden. Was nur • neu« ist, ist fiir sich ebenso anfechtbar wie
das bloB »Alte«.
Wir tun gut, auch hier zuvor nachzuverstehen, in welche Richtung
Schelling denkt. Wir wissen aus der »Einleitung«, daB die Frage des
Verhaltnisses der Dinge zu Gott unter dem Titel »Pantheismus « steht
und daB der formale Begriff des Pan-theismus bisher durch die Vorstellung der »lmmanenz« bestimmt war. Zwar zeigte sich gelegentlich der
Kritik des Spinozismus, daB dessen Irrtum darin bestehe, das, was als
in Gott seiend gesetzt werde, als Ding, dinghaft, zu verstehen. Dabei
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ist mit Ding gemeint: das Seiende nac:h der Art des leblosen stofflichen
Korpers. Wir konnen aber weiterhin von dem In-Gott-sein der Dinge
sprechen, wenn wir nur die Dingheit des Dinges nicht ausschlieBlic:h und
nic:ht in erster Linie nac:h jenen Korperdingen bescimmen.
Aber selbst dann, wenn wir die Dingheit der Dinge im Sinne cines
»hoheren Realismusc verstehen, hat die Lehre von der lmmanenz noc:h
cine Sc:hwierigkeit in sic:h, die zu dem bringt, was Schelling jetzt unternimmt, den »Begriff der Immanenz vollig zu beseicigenc. Warum dies?
Im Begriff der »Manenzc (manere), des Bleibens, liegt, wenn keine
andere Bescimmung verwandelnd hinzukommt, die Vorstellung des
bloBen Vorhandenseins, der starren Anwesenheit. »lmmanenzc fi.ihrt so
zur Vorstellung des »tOten Begriffenseins der Dinge in Gott«, nach der
Art, wie der Rock im Schrank hangt. Vielmehr ist der einzige, dem
Seyn der Dinge angemessene Begriff der des ,. Werdens«. Das ergibt
sich offenbar notwendig aus dem, ~ iiber das Wesen Gottes gesagt
wurde. Dort war auch von einem »Werden« die Rede. Wenn die Dinge
ihr Seyn in Gott haben und in diesem Sinne gottlich sind, kann auch ihr
Seyn nur als Werden begriffen werden. Allein das Wesen der Dinge, die
ja mit Gott nic:ht einerlei, sondern von ihm verschieden und, als von
ibm, dem Unendlic:hen, verschieden, notwendig in unendlidter Weise
verschieden sind, - ihr Seyn kann nic:ht in jenem Werden als Ewigkeit
bestehen. Die Dinge konnen nic:ht in Gott werden, sofern Gott der Existierende rein Er selbst ist, sie konnen, als zwar gottlidte, nur »inc
Gott werden, sofern sie in dem werden, was in Gott selbst nic:ht Er
selbst ist, und das ist der Grund in Gott. Dieser Grund in Gott hat jetzt
durc:h diese Betrac:htung cine neue Bestimm\iiigenihren; er ist das, worin
die Dinge sind als daraus werdende.
~
- Wie ist das zu verstehen? Hierzu mi.issen wir das Wesen/Gottes deutlic:her denken, und zwar Gott, sofem er nic:ht Er selbst, d. h. Gott, sofern
er der Grund seiner selbst ist, Gott als der eigentlic:h anfanglic:he Gott,
'"der noc:h ganiln seinem Gru~e ist, der Gott, wie er noch nicht aus sich
selbst zu sich selbst herausgetreten ist. Jenes Noch-nidtt des Grundes
verschwindet nic:ht, nac:hdem Gott zum Existierenden geworden, und
wird nicht als ein bloBes Nicht-mehr abgesto.Ben, sondern, da es ein
Ewiges Werden ist, bleibt das Noch-nicht; es bleibt in Gott die ewige
Vergangenheit seiner selbstin semem Grunde. Das »nadtdem« und »SObald« sind hier in einem ewigen Sinne zu verstehen. Hier kommt die
ganze Ki.ihnheit des Schellingschen Denkens ins Spiel; aber es ist nidtt
ein leeres Gedankenspiel cines i.ibersteigert~Einzelgangers, es ist nur
der Mitvollzug einer denkerischen Haltung, die in Meister Eckart anhebt
und bei J acob Boehme cine einzigartige Entfaltung gewmnt. Aber bei
der Nennung dieses gesc:hichtlic:hen Zusammenhangs ist man sogleich

wieder mit Schlagwortern bei der Hand, redet von »Mystik« und »Theasophie«. GewiB, so kann man das nennen; aber damit ist angesichts
geistigen Geschehens und wirklicher denkerischer Schopfung nichts gesagt,
nicht vielmehr, als wenn wir mit Bezug auf ein griechisches Gotterstandbild ganz richtig feststellen: Das ist ein Studt Marmor ,- und das iibrige
haben sich einige Leute dazu eingebildet und sich Geheimnisse daran
erkiinstelt.
Schelling ist kein »Mystiker« in dem Sinne des Wortes, den man in
diesem Falle meint, namlich ein Wirrkopf, der gern im Dunkeln taumelt
und sich an Verschleierungen vergniigt.
Schelling ist sich aucb bei der Darstellung des anfanglicben Gottes in
seiner ewigen Vergangenheit ganz klar dariiber, wie er hierbei verfahren
muB und allein aucb verfahren kann. Wir miissen uns, sagt Schelling,
dieses Wesen, den Grund in Gott, »menscblich naher bringen« (S. 359).
Aber damit spricht Schelling nur das Wort aus, das uns angesichts des
hier vollzogenen Denkverfahrens wohl schon langst auf der Zunge liegt:
Dieser ganze Entwurf des gottlichen Seyns und des Seyns iiberhaupt ist
vom Menschen her vollzogen; ~t hier nur eine..hinaufgesteigerte
Gestalt des Menscben; die J!O(><pi] des il.v~QO.>n:o~ wird abgewandelt und
-aleses Abgewandelte als ein anderes ausgegeben. Gelehrt nennt man solches Verfahren »Anthrol'omorphismus«. Es braucht auch nicht vie!
Scharfblick, urn in der Hauptuntersuchung Schellings auf Schritt und
Tritt solcbe »Anthropomorphismen« anzutreffen. Und wo dergleichen
und gar so handgreiflich vorliegt, ist man meist auch mit dem Urteil
schon fertig. Solche Vermenschlichung des Gottes und der Dinge uberhaupt, sagt man, ist doch das Gegenteil einer wirklichen »objektiven«
Erkenntnis und daher wertlos, eine vielleicht gemiitvolle, aber deshalb
our urn so gefahrlichere Irrefiihrung des strengen und exakten Denkens
und daher zuriidtzuweisen. Diese Anklagen auf »Anthropomorphismus«
nehmen sicb sehr •kritisch« aus und beanspruchen die Uberlegenheit und
Entschiedenheit eines rein sachlichen und sachverstandigcn Urteils. Ist
aber eine Gedankenfuhrung erst einmal in den Verdacht des kritiklosen
und unsacblichen Anthropomorphismus gestellt, dann fallt es oft schwer,
sie noch in ihrern vollen Gehalt ernst zu nehmen. Es kann nicht befremden, wenn sich ein solcher Verdacht unrnittelbar auch iiber Schellings
Abhandlung legte.
Trotzdem versuchen wir jetzt, zuerst die weitere Betrachtung Schellings
zurn mindesten kennenzuleroen. Denn erst dann haben wir eine zureichende Kenntnis dessen, wogegen das Hauptbed enken des Anthropomorphismus sein Haupt erhebt. Wir lassen vorerst den Verdacbt des Anthropomorphismus auf der Untersuchung liegen und versucben jetzt, das
Vorgehen im I. Abschnitt im Ganzen zu fassen.

d) Die Seynsfuge in Gott
Bisher haben wir uns an die von Schelling selbst gewahlte auBere Darstellungsform gehalten: die Erlauterung der Seynsfuge nach zwei Hinsichten: Gott und die Dinge. Aber vergessen wir nicht: In Wahrheit
handelt es sich urn die Aufweisung der inneren Moglichkeit des Bosen.
Jene Unterscheidung steht ganz im Dienste dieser Aufgabe, und was
Schelling • Erlauterungc dieser Unterscheidung nennt, ist selbst schon die
Aufweisung der inneren Moglichkeit des Bosen. Die Unterscheidung ist
also keineswegs nur ein auBerliches begriffliches Handwerkszeug, mit
dessen Hilfe dann jene Aufweisung bewerkstelligt wird, sondern die
innere Moglichkeit des Bosen griindet in der Seynsfugc. Die Nachweisung
der Ermoglichung des Bosen nactl seiner inneren Moglichkeit wird deshalb zu der Aufgabe, zu zeigen, wie eben dadurch, daB im Wesen des
Seienden jene Seynsfuge west, die Bedingungen fur die Moglichkeit des
Boscn geschaffen werden. Es ist wohl kein Zufall, daB die auBere Form,
aber auch die innere Durchgestaltung gerade dieses I. grundlegenden
Hauptabschnittes der Abhandlung sehr unvollkommen geblieben ist;
denn hier muB die schwierigste Aufgabe bewaltigt werden. Was bisher
in der auBeren Form einer ersten Erlauterung der Seynsfuge abgehandelt
wurde, ist - zum mindesten dem Aufbau nach - noch verhaltnismaBig
Ieicht zu durchschauen. Die eigentlichen Schwierigkeiten beginnen - von
dem Bedenken des Anihropomorphismus gam: abgesehen - hinsichtlicb
des Aufbaus und des Ganges jetzt. (S. 359ff.)
Urn hier durchzukommen, machen wir uns nun von der Form der
auBeren Darstellung frei und versuchen, uns in den inneren Gang der
Betrachtung zu versetzen. Dieses wiederum gelingt nur dann, wenn wir
das Ziel vor Augen haben und von da aus all jenes iiberblicken, was zu
seiner Erreichung gefordert wird. Es sei daher jetzt versucht, nach diesen
Hinsichten zuerst den Kerngehalt des ganzen I. Abschnittes freizulegen;
alsdann wollen wir den Gang im einzelnen nachgehen.
Es gilt, die Bedingungen der inneren Moglichkeit des Boscn zu zeigen.
Diescs Zeigen ist ein eigentiimlich geleitetes Entwerfen und Erbauen des
Wesensbaues des Bosen. Das Bose ist uns- dem allgemeincn Begriff nach
und behauptungsmaBig - eine mogliche Gestalt der Freiheit des Menschcn. Das Bose ist demnach, wenn es eigentlich ist, im Menschen, genauer: als das Menschsein. Die Frage lautet daher: Wie ist diese Moglichkeit des Menschseins moglich? Und hinter dieser Frage Steht: Wie ist der
Mensch als der, der ist, moglich? Der Mensch aber gilt als der Hohe- und
Ruhepunkt der Schopfung (I, VII, S. 368/9). Also steht hinter der Frage
nach der Moglichkeit des Menschen diejenige nach der Moglichkeit dieses
Geschaffenen und somit eines Geschaffenen iiberhaupt. Hinter der Frage
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nach der Moglichkeit des Geschaffenen aber steht die nach der Moglichkeit der Schopfung, und das ist zugleich die nach ihrer Notwendigkeit,
die nur eine Freiheit sein kann. Schopfung ist ein Sichoffenbaren des
Gottes. Und es ist in diesem Zusammenhang von Bedeutung, den hier
gar zu Ieicht sich vordrangenden Gedanken des Herstellens fernzuhalten.
Sichoffenbaren Gottes, das trifft aber schon nach fruher Gesagtem in das
Wesen und Seyn Gottes als des Existierenden. Dieses Wesen Gottes kann
our gezeigt werden aus dem Wesen des Seyns uberhaupt im Ruckgang
auf die Seynsfuge und die Wesensgesetzlichkeit, nach der sich in ihr das
Seiende zu einem Seienden fugt. Gott ist eigentlich er selbst als der
Existierende, d. h. als der aus sich Heraustretende und sich Offenbarende.
Sofern Gott als Er selbst bei sich selbst und rein von sich selbst ist, ist er
der reine Wille; er ist Geist; denn der Geist im Geist ist der Wille, und
dcr Wille im Willen ist der Verstand. Der Verstand aber ist das Vermogen der Regel, des Gesetzes, der regelnden bindenden Einheit im
Sinne der Einigung des zusammengehorigen Verschiedenen. Diese gliedernde Einheit durchlichtet das Verworrene und Dunkle; der Verstand
ist das Vermog_en der Lichtung. Der reine Wille des reinen Verstandes ist
der ursprunglich Sich-sclbstwollende, der Geist. Gott als der Geist ist als
der Existierende, der als Geist aus sich Heraustretende.
Nun kann aber jedes Wesen nur offenbar werden in seinem Gegenteil
(f, 'VII, S. 373); es muB ihm ein anderes sein, das Gott nicht als Er
selbst ist und das doch die Moglichkeit, sich selbst in ihm zu offenbaren,
in sich schlieBt. Es muB daher solches sein, was zwar aus der innersten
Mitte des Gottes ent-springt und was in seiner Weise als Geist ist und
doch und in allem dem von ihm gesmieden und ein Besonderes bleibt.
Dieses Seicnde aber ist der Mensch. Der Mensch muB sein, damit der
Gott offenbar werde. Was ist ein Gott'Ohne den Menschen? Die absolute
Form der absoluten Langeweile. Was ist ein Mensch ohne den Gott? Der
reine Wahnsinn in der Gestalt des Harmlosen. Der Mensch muB sem,
aamit der Gott •existiere«. Grundsatzlich und ;llgemein gesprochen besagt dieses: Es miissen bestimmte Bedingungen gemaB dem Wesen des
Seyns und dem Wesen Gottes erfullt sein fur die Ermoglichung des
Gottes als des existierendcn Geistes, d. h. fur die Ermoglichung des Menschen. Das sagt aber dann: Die Bedingungen der Moglichkeit der Offenbarung des existierenden Gottes sind zugleich die Bedingungen der Moglid1keit des Vermogens zum Guten und zum Bosen, d. i. derjenigen Freiheit, in der und als welche der Mensch west.
Die Moglichkeit des Bosen nachweisen, heiBt zeigen, inwiefern der
Mensch sein muB und was es heiBt, daB der Mensch sei. Nach all dem
wird klar, der Grund des Bosen ist nichts Geringeres als der Grund des

-:> /.,(, .... ""/ \ f
(P

I

..c.,

f.,J

71; .. ,

f.t-r L '>l

f'~

-

--

Menschseins; dieser aber muB in der innersten Mitte des Gottes liegen.

llir Grun<L.des Bose.njst daher etwas im hochste.n Sinne Positives. Das
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Bose selbst kann demzufolge nichts Negatives sein. Ja noch mehr: Es
wird nicht geniigen, nur irgend ein Positives im Bosen auch zu betonen
und es etwa als das Endliche gegeniiber dem Unendlichen zu fassen.
Endlichkeit fiir sich selbst ist noch nicht das Bose, jedenfalls dann nicht,
wenn wir Endlichkeit als bloBe Begrenztheit, als ein bloBes Nicht-weiter
und irgendwo Aufhoren begreifen, in der Entsprechung zur Beschranktheit eines fiir sich herausgebrochenen Korperdinges. Das Prinzip des
Bosen muB hoher gesucht werden, im Geistigen. Denn das Bose selbs~ ist
-geistig, ja'tin gewissem Betracht das reinste Geistige, denn-es fiihrt den
heftigsten Krieg gegen alles Seyn, ja es mochte den Grund der Sch8j>fung
a uflieben.« (Stuttg. Privatvorlesung x8xo; I, VII, 468)
- Wir sind in der Beurteilung des Bosen entweder zu rasch und oberflachlich oder zu bequem, sofern wir es jedesmal nur als einen Mangel
nehmen, allenfalls, wenn es hoch kommt, als das bloB Wiiste, Verworrene, Grobe und HaBliche, so wie wir auch den Irrtum allzuleicht nur
als einen Mangel an Wahrheit miBdeuten und unterschatzen. Aber der
Irrtum ist nicht Mangel an Geist, sondern verkehrter Geist. Daher der
! rrtum hochst geistreich und doch I rrtum sein kann. Schelling sagt einmal:
....
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,
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»Wer mit den Mysterien des Bosen nur einigermaBen bekannt ist
(denn man muB es mit dem Herzen ignoriren, aber nicht mit dem
Kopf), der weiB, daB die hochste Corruption gerade auch die geistigste
ist, daB in ihr zuletzt alles Natiirliche, und demnach sogar die Sinnlichkeit, ja die Wollust selbst verschwindet, daB diese in Grausamkeit
iibergeht, und daB der damonisch-teuflische Bose dem GenuB weit entfremdeter ist als der Gute. Wenn also Irrthum und Bosheit beides
geistig ist und a us dem Geiste stammt, so kann er unmoglich das
Hochste sey:n.« (ebd. I, VII, 468)
-

Nur wenn wir den Standort der Befragung so hoch nehmen und das
Wesen des Bosen - die Bosheit- als Geist begreifen, haben wir die zureichende Blickweite fiir die Aufgabe, die innere Moglichkeit des Bosen in
ihren innersten Bedingungsbereich hinein zu verfolgen.
Wir zeigten, daB in dieser Frage eine ganz bestimmt gerichtete Staffelung von Fragen liegt, die, ausgehend von der Moglichkeit des Bosen,
zuruckfuhrt zur Seynsfuge. Der Nachweis der Ermoglichung der Moglichkeit des Bosen muB daher umgekehrt, von der Seynsfuge ausgehend, diese
Moglichkeit entspringen lassen. Wir verfolgen jetzt genauer, in welcher
Weise Schelling diesen Ursprung in einem Wesensentwurf nachzeichnet.
Aus all dem jetzt zur Vorbereitung Gesagten wird deutlich, daB im
Grunde langst nicht mehr die Rede sein kann von einer bloBen »Erlaute144

rung« des Untersc:hiedes von Grund und Existenz an Hand einer Betrachtung der geschopflichen Dinge. Es handelt sich eher umgekehrt urn
die »Erlauterung«, das Lauter- und Hellmachen, des Ursprungs des
Bosen mit Hilfe der Seynsfuge durch Riickgang in ihre Wesensgesetzlichkeit.
Aber damit ist es nicht genug. Wir wissen: Das Bose ist cine Moglichkeit der menschlichen Freiheit; es muB daher in der Aufhellung des Ursprungs der inneren Moglichkeit des Bosen das Wesen der menschlichen
Freiheit heraustreten. Mit Bezug auf das bisher Verhandelte sagt dies:
Es muB sich zeigen, wie die versc:hiedenen Freiheitsbegriffe jetzt ins Spiel
kommen und sich dabei verwandeln. Wir haben im Verlauf der Auslegung der Einleitung, von dem jetzt leitenden Freiheitsbegriff abgesehen, sechs verschiedene Freiheitsbegriffe genannt; diese sind durch den
jetzt aufgestellten nicht einfach beseitigt, sondern das, was sie treffen,
aber einseitig meinen und iiber treiben, wird jetzt in seine Grenzen und
an seinen Ort zuriickgestellt. Erst vom eigentlich metaphysischen Freiheitsbegriff aus werden wir einen Durchblic:k gewmnen in aen inneren
'Zusammenhang dessen, was jene nur aufgezahlten Begriffe vereinzelt
meinen. Es werden dann nicht mehr sechs versc:hiedene Begriffe sein,
sondern sic wer den ein einiges, in sich wesendes Gefiige des Freiseins
des Menschen ausmachen. Wir folgen jetzt den wesentlichen Schritten des
I. Abschnitts.
Es ist wichtig, jetzt wieder naher am Text ZU bleiben, ohne daB wir
beanspruchen, in alles schon cine endgiiltige Helle zu bringen. Weil aber
das Gelingen eines wahrhaften Verstehens vor allem daran hangt, daB
wir die Wurfbewegung des Entwurfs nachvollziehen, sei jetzt noch einmal - in kurzen Schlagsatzen - die Aufgabe vor Augen gestellt.
Das Bose ist als Wesensmoglichkeit der menschlichen Freiheit eine
wesentliche Weise des Menschseins. Der Mensch, als der von Gott geschiedene und daher eigenwillige Geist, ist das Seiende, in dem sich Gott
als der ewige Geist offenbart. Diese Selbstoffenbarung Gottes im Menschen ist in sich zugleich die Schopfung des Menschen. Selbstoffenbarung
aber gehort zum Wesen Gottes als des Existierenden. Existenz ist die
urspriingliche und wesenhafte Selbstoffenbarung Gottes in sich selbst vor
der ewigen Tat der Schopfung der Dinge. Existenz aber ist in sich bezogen auf das in Gott, woheraus er als ex-sistenter heraustritt, auf den
Grund in Gott. Aus dem Wesen des Grundes nimmt daher die Existenz,
die Selbstoffenbarung iiberhaupt und die Weltschopfung im besonderen
und damit das Menschsein und somit die Moglichkeit des Bosen seinen
wesenhaften Anfang, sein »Prinzip«.
Also muB die Ursprungsbetrachtung einsetzen mit einem Wesensentwurf des Wesens dieses Grundes in Gott, dieses alles aber im Vorblic:k
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auf das Werden der Schopfung. Die gesamte Ursprungsbetrachtung jedoch
vollzieht sich im Lichte cines Begriffes vom Seyn, der jede maBgebende
Ausrichtung am nur korperhaften Vorhandensein der stOfflichen Dinge
hinter sich gelassen hat.
•Auf dieselbe Unterscheidung fiihrt die von den Dingen ausgehende
Bctrachtung. Zuerst ist der Begriff der Immanenz vollig Zll beseitigen,
inwiefern etwa dadurch ein totes Begriffensein dcr Dinge in Gott ausgedriickt werden soli. Wir erkennen vielmehr, daB der Begriff des
Werdens der einzige der Natur der Dinge angemessene ist. Aber sie
konnen nicht werden in Gott, absolut betrachtet, indem sie toto genere,
oder richtiger zu reden, unendlich von ihm verschieden sind. Urn von
Gott geschieden zu sein, miissen sie in einem von ihm verschiedenen
Grunde werden. Da aber doch nichts auBer Gott sein kann, so ist dieser
Widerspruch nur dadurch aufzulosen, daB die Dinge ihren Grund in
dem haben, was in Gott selbst nicht Er Selbst ist (Anm.: Es ist dies der
einzig rechte Dualismus, namlich der, welcher zugleich eine Einheit
zulaBt. Oben war von dem modifizierten Dualismus die Rede, nach
welchem das bose Prinzip dem guten nicht bei-, sondern untergeordnet
ist. Kaum ist zu fiirchten, daB jemand das hier aufgestellte Verhaltnis
mit jenem Dualismus verwechseln werde, in welchem das Untergeordnete immer ein wesentlich-boses Prinzip ist und eben darum seiner
Abkunft aus Gott nach vollig unbegreiflich bleibt.), d. h. in dem, was
Grund seiner Existenz ist. Wollen wir uns dieses Wesen menschlich
naher bringen, so konnen wlr"sagen: es sei die Sehnsuclit, die das ewige
Eine empfindet, sich selbst zu gebaren. Sie ist nicht das Eine selbst,
aber doch mit ihm gleich ewig. Sie will Gott, d. h. die unergriindliche
Einheit, gebaren, aber insofern ist in ihr sclbst noch nicht die Einheit.
Sie ist daher fiir sich betrachtet auch Wille; abcr Wille, in dem kein
Vcrstand ist, und darum auch nicht sel6standiger und vollkommener
Wille, indem der Verstand eigentlich der Wille in dem Willen ist.
Dennoch ist sie ein Willen des Verstandes, namlich Sehnsucht und
Begierdc desselben; nicht ein bewulher, sondern ein ahndender Wille,
dessen Ahndung der Verstand ist. Wir reden von dem Wesen der
Sehnsucht an und fiir sich betrachtet, das wohl ins Auge gefa1h werden
muB, ob es gleich !angst durch das Hohere, das sich aus ihm erhoben,
verdrangt ist, und obgleich wir es nicht sinnlich, sondern nur mit dem
Geiste und den Gedanken erfassen konnen.« (I, VII, S. 358/9)
Jetzt folgt ein Stiick, das nicht unmittelbar in den Gedankengang
gehort und ihn jedenfalls empfindlich stort, wenn nicht schon das
Wesentliche begriffen ist. Wir lassen dieses Stiick (S. 359 Ende): »Nach
der ewigen Tat der Selbstoffenbarung . . . erwachsen erst die lichten

Gedanken.« (S. 360 Ende) vorerst beiseite und nehmen den AbschluG des
leitenden Gedankenganges auf mit dem folgenden Satz:
•So also miissen wir die urspriingliche Sehnsucht uns vorstellen, wie sic
zwar zu dem Verstande sich richtet, den sie noch nidtt erkennt, wie
wir in der Sehnsucht nadt unbekanntem namenlosem Gut verlangen,
und sich ahndend bewegt, als ein wogend wallend Meer, der Materie
des Platon gleich, nadt dunkelm ungewissem Gesetz, unvermogend
etwas Dauerndes fiir sich zu bilden.«
Die Aufgabe des gelesenen und ausgegrenzten Stiickes ist die Kennzeidtnung des Wesens des Grundes in Gott als »Sehnsucht«. Bereits friiher wurde gezeigt, wie iiberhaupt die Ansetzung der Seynsfuge in Gott
dessen Wesen herausnimmt aus der MiBdeutung dieses Seienden im Sinne
cines an sich nur anwesenden riesenhaften Vorhandenen. Das Wesen des
Gottseins ist ein Werden. Indem auf den Grund dieses Werdens zuriickgegangen wird, ist solches gcmeint, was in Gott ist als in dern, das durch
Grund und Existenz zumal und gleichurspriinglidt bestimmt wird. Schellings Darlegung erweckt den Schein, als sci Gott zuerst nur als Grund;
aber Gott ist immer das, was durdt Grund und Existenz bestimmt wird,
das »Urwesen«, das als solches - vor allem Grund und vor allem Existierenden, also iiberhaupt vor aller Dualitat - sein Wesen ist. Schelling
nennt es (S. 406 Mitte) den »Urgrund oder vielmehr Ungrund«, - die
»absolute I ndifferenz«, von dem keine Differenz, auch nicht die Seynsfuge
eigentlich als treffendes Pradikat gcsagt werden kann. Das cinzige Pradikat des Absoluten ist die »Pradikatlosigkeitc, ohne daB damit das
Absolute zum Nidlts wird.
Sobald jedoch vom Grund in Gott gcsprochen wird, ist aber nicht ein
»Stucke Gottes gemeint, dazu als Erzcugung und Gegenstiick der Existierende Gott gehort; sondern das Grundsein Gottes ist cine Weise des
ewigen Werdens des ganzen Gottes. Und dieses Werden hat nicht den
Anfang im Grund, sondern gleichurspriinglich im Existieren, d. h. es ist
ein anfangloses Werden. Wei! nun aber das Wesen des Gottseyns solches
Werden ist, deshalb lafh sidt audt das Seyn der Dinge nur als Werden
begreifen, da nichts, was ist, schlechthin als auBer Gott gedadtt werden
kann.
Mit dem ausdriicklichen Hinwcis darauf, daB die »Nature der Dinge
als Werden zu begreifen sei, beginnt die Untersuchung; denn damit ist
der Vorgriff gegeben auf das, dessen Moglichkeit gezeigt werden soli.
Damit wandclt sich aber auch der Begriff des Dinges. Die Dingbeit der
Dinge besteht darin, das Wesen Gottes zu offenbaren. Dingsein heiBt,
Gottes Seyn, das ewiges Werden ist, selbst als ein Werden darstellen. Die
Dinge deuten durch sich hindurch auf das urspriingliche Seyn. Und dieses
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Durch-sich-hindurch-deuten ist nicht eine Leistung, die sie auBer dem,
daB sie Dinge sind, auch noch erfiillen, sondern das Dingsein ist dieses
Durch-sich-hindurch-deuten, ihre Durchsichtigkeit. Wie ein Denker »die
Dinge« sieht, das hangt davon ab, wie urspriinglich er das Wesen des
Seyns begreift, und umgekehrt gilt: Wie urspriinglich er das Wesen des
Seyns erblickt, hangt mit davon ab, welche Grunderfahrung der Dinge
leitend ist. Das Verstandnis der Dingheit der Dinge im Sinne des durch
sich hindurch Deutens und Erdeutens des Urwesens erlaubt es, nun auch
den Menschen ein Ding zu nennen, ohne Gefahr, jetzt noch von Anfang
an sein Wesen zu miBdeuten.
Diese Auslegung der Dingheit ist nun aber auch eine Voraussetzung
d~ urn recht zu verstehen, was Schelling mit dem Satz sagen will,
das Seyn der Dinge sei ein Werden. Gemeint ist nicht jener Gemeinplatz,
d';B eben alle Dinge sich fortgesetzt verandern; gemeint ist auch nicht
jene auBerliche Feststellung, daB iiberall in dcr Welt iiberhaupt kein
Stillstand sci und eigentlich die Dinge kein Seyn haben, sondern der
Satz will sagen: Die Dinge sind freilich, aber das Wesen ihres Seyns besteht darin, je cine Stufe darzustellen und eine Weise, in der das Absolute sich fest- und darstellt. Das Seyn wird nicht in ein auBerliches ZerflieBen, genannt Werden, aufgelost, sondern das Werden wird als eine
Weise des Seyns begriffen. Seyn wird aber jetzt urspriinglich begriffen
als Wollen. Das Seiende ist seiend je nach der Fiigung der zur Seynsfuge
geh6rigen Momente »Grund und Ex.istenz« in einem Wollenden. Das
Seyn der Dinge ist ein Werden, besagt: Die seienden Dinge erstre~en je
bestimmte Stufen des Wollens; es gibt in ihrem Bereich niemals die
gleid1-giiltige GleichmaBigkeit eines nur vorhandenen Vielerlei. Das Werden ist eine dem Seyn dienstbare Weise der Seinsbewahrung, una "ii"i~t
das einfache Gegenteil zum Seyn, wie es Ieicht den Anschein hat, wenn
Seyn und Werden nur nach formalen Hinsichten unterschieden werden
und Seyn als Vorhandensein verstanden ist. (Schelling kommt hier, ohne
wirklich zuzugreifen, in die Nahe der wahrhaftcn metaphysischen Beziige zwischen Seyn und Werden, die dem denkerischen Blick seit jeher
Ieicht entschwinden, weil er sich an die formalen Begriffsverhaltnisse der
heiden Vorstellungen verliert; auch Nietzsche ist an dieser Stelle nicht
aus den Netzen der formalen Dialektik herausgekornmen.) Jetzt haben
wir den bestimmten Durchblick durch den metaphysischen Seynszusammenhang zwischen Gott und den Dingen.
Das Seyn des existierenden Gottes ist das Werden in der urspriinglichen Gleichzeitigkeit der absoluten Zeitlichkeit, genannt Ewigkeit. Das
Seyn der Dinge ist ein Werden als ein bestimmtes Heraustreten des
gottlichen Seyns in die Offenbarkeit der sich noch verbergenden Gegensatze. Die Dingheit der Dinge bestimmt sich so wenig aus einem gleich-

giiltigen Vorhandensein stofflicher Korper, daB die Materie selbst geistig
begriffen wird; was »wir« als Materie spiiren und sehen, ist ein in die
ausgedehnte Schwere der Tragheit -;ronnener Geist.
I>en metaphysischen Seynszusammenhang zwischen Gott und den Dingen selbst aber faBt Schelling in folgenden heiden Satzen (S. 359 ob.):
»Urn von Gott geschieden zu sein, miissen sie [die Dinge] in einem von
ihm verschiedenen Grunde werden. Da aber doch nichts auBer Gott
sein kann [d. h. also: die von Gott geschieden seienden Dinge doch in
Gott sein miissen], so ist dieser Widerspruch nur dadurch aufzulosen,
daB die Dinge ihren Grund in dem haben, was in Gott selbst nicht
Er selbst ist, d. h. in dem, was Grund seiner Existenz ist.«

Das Seyn der Dinge ist ein Geschiedensein von Gott als dem absoluten
Werden, das Seyn der Dinge ist daher selbst ein Werden. Dieses Werden
muB daher einmal in einem von Gott verschiedenen und zugleich wieder
doch in Gott wesenden Grunde griinden. Wie ist dieser Grund zu begreifen, der die Geschiednis der Dinge von Gott als ihre Innigkeit in Gott
begriindet?
Von dieser Frage ausgehend ist der metaphysische Ausblick auf die
leitende Frage nach der inneren Moglichkeit des Bosen jetzt Ieicht zu
gewinnen. Wir kennzeichnen ihn durch folgende drei Fragen:
I. Wie kann etwas von Gott Geschiedenes doch gottlich sein?
2. Wie ist im Bereich dieses Seienden das Bose moglid1?
3· Wie kann dieses als Seiendes in Gott gegrundet sein, ohne doch durch
Gott verursacht zu werden?
Die Untersuchung muB einsetzen bei dem von Gott selbst verschiedenen, aber in Gott wesenden Grund. Offenbar miissen wir diesen Grund
nach zwei Hinsichten in den Blick fassen, zwei Hinsichten, die zusammengehoren: einmal in Hinsicht darauf, wie in ihm das Werden Gottes
aus ihm selbst zu sich selbst geschieht; und dann, wie dieses Selbstwerden
Gottes die Schopfung der Dinge ist, die im Grunde nichts anderes ist als
die Oberwindung des gottlichen Egoismus und als diese Oberwindung
nicht die Anfertigung der Natur, sondern die .zeithafte Beugung-ihres
ewigen Wesen~.
Diese gedoppelte und doch einheitliche Hinsicht auf das Wesen des
Grundes in Gott muB uns leiten, wenn wir jetzt die einzelnen Bestimmungen verfolgen; diese bleiben immer unwahr, solange wir sie einseitig
verstehen.
Was Schelling hier auf wenige Seiten hinwirft, das hat in der Folge
jahrzehntelang sein Nachdenken immer wieder zu neuen Anlaufen erregt. Er selbst weiB deutlicher als andere, daB es zunachst nur eine »Andeutung« ist (vgl. I, VIII, 169, Antwort an Eschenmayer).
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e) Die Sehnsucht als Wesen des Grundes in Gott
Die Existenz Gottes in Identitat mit seinem Grund
Das Wesen des Grundes in Gott ist die Sehnsucht? Hier Iafh sich die
Einwendung kaum zuriickha1ten, daB mit diesem Satz ein menschlicher
Zustand auf Gott iibertragen werde -. Ja! es konnte aber docb auch
anders sein. Wer hat denn jemals nacbgewiesen, da.B die Sehnsucht etwas
nur Menschliches sei? Und wer hat vollends mit zureicbenden GrUnden
es jemals abgewiesen, daB, was wir »Sehnsucht« nennen und worin wir
stehen, am Ende ein Anderes ist als wir selbst? Liegt nid1t in der Sehnsucbt solches, wofiir wir keinen Grund haben, es auf den Menscben zu
beschranken, solcbes, was eher AnlaB gibt, es als das zu begreifen, worin
wir Menschen uber uns weg entschrankt werden? Ist nicbt gerade die
Sehnsucht der Beweis dafiir, daB der Mensch ein Anderes ist als nur so
ein Mensch? Es ist in der Tat eine scblechte Wahl, wenn wir gerade die
Sehnsucbt ins Feld fiihren, urn cine mit ihr sich einschleichende Vermenschlichung des Gottes erweisen zu wollen. Aber wir wollen bier den
antbropomorphistiscben Einwand nocb nicht grundsatzlich durchsprechen,
seine scbeinbar unbezwingliche Scblagkraft soil nur iiberhaupt erschiittert
werden.
Wichtiger ist zunachst, zu verstehen, was diese Bestimmung philosophisch will. Es soil damit Gott nicht cine Eigenschaft zugesprochen
werden, sondern das Grundsein des Grundes soil eine Bestimmung erfahren. AIJerdings miissen wir bei diescm Begriff aile Sentimentalitat
auf die Seite stellen und allein auf das W esen der darin waltenden
metaphysischen Bewegtheit achten.
Die »Suchtc - was dem Wortstamm nacb nichts zu tun bat mit Suchen
- meint urspriinglich und heute noch die Krankheit, die sich auszubreiten
strebt; siech, Seuche. Sucht ist ein Streben und Begehren, und zwar die
Sud1t des Sehnens, des Bekiimmertseins urn sicb. In der Sehnsucht liegt so
cine doppelte und zwar gegenwendige Bewegtheit: das Streben von sich
weg in die Ausbreitung und doch ge'rade zu sich zuriick. Sehnsucht als
die Wesensbesiliiimung des Grundes (Grundseins) in Gott kennzeicbnet
dieses Seyn als von sich fortdrangend in die unbestimmteste Weite der
absoluten W~ensfiille und zugleich als die Obergewalt des Sich-zu-sichzusammenschlieBens. Sofern das allgemeine Wesen des Willens im Begehren liegt, ist die Sehnsucht ein Wille, darin das Strebende im Unbestimmten sich selbst will, d. h. sich in sicb selGst finden und in der ausgebreitet;n-Weite seiner selbst sich dar-stellen will. Sofern aber in diesem
Willen das Wollen gerade noch nicht bei sich selbst und sich zu eigen,
noch nicbt eigentlich es selbst ist, bleibt der Wille ein uneigentlicher. Der
Wille im Willen ist der Verstand, das verstebende Wissen dcr einigcnden

Einheit dessen, was will und was gewollt ist. Die Sehnsucht als der Wille
des Grundes ist deshalb verstandloser Wille, der in seinem Streben aber
gerade das Selbstsein ahndet. Die ewige Sehnsucbt ist ein Streben, das
aber selbst es nie zu einem festen Gebilde kommen Hi.Bt, weil sie immer
Sehnsucht bleiben will; als verstandloses Streben hates nichts Verstandenes und zum Stehen und Stand zu Bringendes, nichts, was es als ein
Bestimmtes, Einiges, nennen konnte; »namenlosc ist sie, sie wei.B keine
Namen, sie vermag nicht zu nennen, was sie erstrebt; ihr fehlt die

Moglichkeit des Wortes.

-

Aber in areser-Betrachtung nehmen wir den Grund noch fiir sich, und
gerade damit gehen wir fehl. Denn fiir sich, seinem eigensten Wesen
nacb, ist der Grund ja Grund fur Existenz; in ihm selbst liegt dieser
Bezug auf das Aus-sich-heraustreten. Und erst in dieser Ausrichtung auf
Existenz vollendet sich das hier geforderte Verstandnis der Sehnsucht.
Es handelt sicb im absoluten Anfang des Urwesens um das Aus-sichheraustreten, das noch ein In-sich-bleiben ist, so sehr, daB dieses In-sichbleiben das erste Zu-sich-selbst-kommen ausmacht. Die Sehnsucht ist die
Regzmg, das sich von sich weg und auseinander Strecken; und eben in
dieser Regung liegt und gesc:hieht die Erregung des (sich) Regenden zu
sich selbst. Die Sucht des Sicbdarstellens ist der Wille des sich vor sich
selbst Bringens, des sich Vor-stellens. Daher setzt Schelling nach der
ersten Kennzeichnung der ewigen Sehnsucht an zum zweiten Schritt:
(1, VII, S. 36o/6x)
»Aber entsprechend der Sehnsucht, welche als der nocb dunkle Grund
die erste Regung gottlichen Daseins ist, erzeugt sich in Gott selbst cine
irmere reflexive Vorstellung, durch welche, da sic keinen andern Gegenstand haben kann als Gott1 Gott sich selbst in einem Ebenbilde erblickt. Diese Vorstellung ist das Erste, worin Gott, absolut betrachtet,
verwirklicht ist, obgleich nur in ihm selbst, sie ist im Anfange bei Gott,
und der in Gott gezeugte Gott selbst. Diese Vorstellung ist zugleich
der v;stand- das Wort jener Sehnsucht, ... «
- wir brechen hier a b.
Hier ist ein Dreifaches herauszuheben: 1. Gleichurspriinglicb mit der
Sehnsucht des Grundes ist das auf sich zuriick gewendete Vorstellen
Gottes. ~. Diese Vorstellung ist das Wort jener Sehnsucht. 3· Das Vorstellen als eigentliches Zu-sich-kommen aus dem anfanglichen Au.Bersichsein der Sehnsucht ist die erste Existenz, die erste Weise der absoluten
Wirklichkeit des Gottes selbst.
zu x) Das sich Vorstellen Gottes hat nichts anderes als den Grund, der
Gott ist; in seinem Grund erblickt Gott sich selbst. Dieses Erblicken
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durc:luniBt die ganze unendliche unentfaltete Fiille seines Wesens, welche
Fiille als unentfaltete eine Leere und die Wiiste Gottes ist. Aber dieses
Erblicken durchmiBt das Wesen Gottes und lichtet es so und findet sich
selbst als den gelichteten Grund.Jm Grunde sieht Gott selbst - namlich
in seiner Sehnsucht als der ersten erregten Regung - sich als der0llickenden, sich als den sich Vorstellenden; denn, indem ein Vorstellendes etwas
Voi- sich bringt, stellt es sich selbst mit in den Umkreis dessen, was vor
ihm steht. Dieses Sichvorstellen geschieht, indem der Grund vor-gestellt
wird; daher sieht Gott im Dunkel des Grundes •sichc, aber eben im
Gegenbild des Grundes; er sieht sein »Eben-bildc, aber verborgen im
unentfalteten Grund.
zu 2) Dieses Sichvor-stellen bringt in Gott das erste gelichtete Auseinandergehen, in dem aber das ewige Wesen nicht auseinanderfallt, sondern
im Gegenteil sich zu sich selbst sammelt und in dieser Sammlung seine
eigene Wesenseinheit herausstellt. Sammeln, die Einheit als solche herausstellen, heiBt griechisch f...eyELv, davon A6yo~, was spater aus bestimmten
Grunden [vgl. »Einfiihrung in die Metaphysik« S. 94ff. und S. u8ff.]
als Rede und Wort gefaBt wurde. Aus einer schopferischen Wahlverwandtschaft zu dieser Uberlieferung der Metaphysik kann Schelling deshalb sagen: Jenes Vorstellen des Ebenbildes sei das "'Wort .... Wir werden
im folgenden diesem "Wort« im Wesen Gottes nocb mehrfach begegnen.
Fiirs erste ist sein metaphysischer Sinn festzuhalten: das Wort als das
Nennen des in sich Gesammelten, der Einheit, das erste, aber nodi in
Gott selbst verbleibende Herausstellen der Einheit. Wir wissen aber aus
der Einleitung: Einheit meint immer ldentitat im urspriinglichen Sinne,
Einigung des in sich Unterschiedenen und Geschiedenen. In der Vorstellung und im Wort liegt daher ebensosehr das Unterschiedene wie das
Einige, da dieses den Unterschied zur Erfiillung seines eigenen Wesens
braucht. Und deshalb:
zu 3) Im ersten Sicherblicken Gottes im verborgenen Sichsuchen der
Sehnsucht geschieht das erste Existieren. Aber dieses folgt nicht in einer
Zeit der Sehnsucht hinterher, sondem gehort in der Ewigkeit des Werdens gleichurspriinglich zu ihr. So wie der Grund nur Grund ist fiir die
Existenz, so ist das Aus-sich-heraustreten zu sich selbst nur ein Heraustreten aus dem Grund; daaurch aber stoBt die ExisteX:z den Grund nicht
von sich, sondern im Gegenteil: Existierend stellt das Urwesen sich gerade in den Grund eigens zuriick; als existentes hat es den Grund ewjg
iibernommen und damit die Sehnsucht als ewige bejaht. So wird sie und
-stei6t sic das standige Sichverzehren, das sich nie aufzehrt, sondern gerade zum Unausloschlichen-;;tbr~lt, urn damit ill"Ihrem eigensten
Dunkel das in sie gesetzte Licht zu erhaltcn. Das Wort in Gott, das
ewige Ja zu sich selbst ist der ewige Spruch, in dem Gott dem :.entI"
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-spricht«, dem stattgibt und das heraushebt, was der Wille der Sehnsucht will.
Damit sind die heiden Bestinunungen des Wesens, Grund und Existenz
in Gott verdeutlicht. Aber wir sahen: Von jedem fiihrt je cine wescnsmamge Weisung an das andere, und das bedeutet: Sie setzen in sich cine
urspriingliche Einheit bereits voraus. Diese Einheit aber wird, indem der
Grund als Grund und das Existieren als Existieren west, selbst erst
heraus- und in sich selbst gestellt. Wird die Darstellung der Seynsfuge in
Gott in dieser Hinsicht recht verstanden, dann muB der denkerische
Gang unmittelba r iiberleiten zur Darstellung dieser Einheit der Seynsfuge; rein auBerlich scheinbar, aber der Sache nach gar nicht auBcrlich,
zeigt sich dieses in der Darstellun g selbst. Wir haben, was aufgefallen
sein mag, die Auslegung abgeschnitten mitten in dem Satz, der an der
Stelle: •Das Wort jener Sehnsuchtc, fortfahrt mit:
»und der ewige Geist, der das Wort in sich und zugleich die unendliche
Sehnsucht empfindet, von der Liebe bewogen, die er selbst ist, spricht
das Wort aus,4as (daB!) ..nun der Verstand mit der Sehnsucht zusammen freischaffender und aiTmachtiger Wille wird und in der anfanglich
regellosen Natur als in seinem Element oder Werkzeuge bildet.«14
Mit •und der ewige Geist« kommt rein grammatisch ein neues Subjekt
in den Satz; was er ist und wie er west, wird in dem Gelesenen dargelegt. Vom ewigen Geist wird gesagt:
1. Er empfindet in sich einmal das Wort und zugleich die ewige Sehnsucht. Dieses »und zugleichc weist darauf hin, daB der Geist dasjenige
ist, wodurch Gott als der existierende sich vor sich selbst bringt. Der
Existierende aber ist als solcher auf seinen Grund bczogen. Geist bedeutet
diese Einheit des Grundes in Gott und seiner Existenz. Aber eine Einheit
nicht im leeren Sinne einer gedad:tten Beziehung, sondern als einigende
Einheit, in der als dem Ursprung das zu Einigende unbeschadet seiner
Verschiedenheit, ja gerade mit dieser west. Der Geist empfindet in sich
das Wort und die Sehnsud:tt zugleich. Dieses »Zugleichc meint wieder
nicht die leere Gleichzeitigkeit, sondern meint den inneren Bezug, den
Wort und Sehnsucht zueinander haben; was die Sehnsucht immer schon
war, wird sie immer gewesen sein; sie wird dieses aber sein im Wort,
das nur sein wird, was es schon war. Die Sehnsucht ist das Namenlose,
aber so gerade das Wort immer Sud:tende; das Wort ist die Erhcbung ins
Gelichtete1 aber so geraae auf das Dunkel der Sehnsucht bezogen. Diesen
Wed:tselbezug und in ihm die Bezogenen findet der Geist und damit sich
selbst. Wenn Grund und Existenz die Wesenheit eines Wesens als eines
in sid:t seienden ausmachen, dann ist der Geist die urspriinglich einigende
Einheit des Wesens; dieser Begriff des Geistes ist fiir alles Folgende festzuhalten (vgl. I, VII, S. 404). Vom ewigen Geist wird gesagt:

2. Er ist »von der Liebe bewogen«. Darnit wird angezeigt, daB auch
der Geist nod? nicht das Hochste, nocb nicht die innerste Selbstbewegungsquelle ist in Gott und im Ursein uberhaupt. Das Bewogensein durch
die Liebe meint aber andrerseits auch nicht, die Liebe sei nur ein Beweggrund fur das Wirken des Geistes, sondern sie ist das in ihm waltende
Wesen. Der Geist ist ursprunglich einigende Einheit, die uber dem
Wechselbezug und als Wecbselbezug von Grund und Existenz aufgeht.
Als solche Einheit ist der Geist nvE\ij.ta. Dieses Wehen ist nur der Hauch
aes ursprunglichst und eigentlicb Einigenden: der Liebe. Auf deren
metaphysisches Wesen wurde bereits hingewiesen: Sie ist die ursprunglicbe Identitat, die als solche das Verscbiedene und fur sicb sein Konnende
auseinanderhaltend verbindet.

»Denn auch der Geist ist noch nicht das Hochste; er ist nur der Geist,
oder der Hauch der Liebe. Die Liebe aber ist das Hochste. Sie ist das,
was da wa~, ehe denn de"'r Grund und ehe das Existierende (als getrennte) waren, aber noch nicht war als Liebe, sondern - wie sollen
wir es bezeichnen?« (S. 405/6)
Hier verlaBt auch den Denker das Wort. Liebe bewegt den Geist. Das
bedeutet: Sein ursprungliches Einigen des Wesens auf es selbst will gerade, daB die Verschiedenen, die fur sich sein konnten, verscbieden sind
und auseinander weichen; denn ohne dieses hatte die Liebe nicht, was sie
einigte, und ohne solche Einigung ware sie nicbt sie selbst. Der Wille der
Liebe will also nicht irgend eine blinde Einigung, damit nu~ Einheit
sei, sondern will zuerst und eigentlicb immer die Scheidung, nicht daB
es bei dieser nur bleibe, sondern damit der Grund bleibe zur je hoheren
Einigung. Und jetzt mussen wir den Kern des Satzes fassen:
3· Der ewige Geist, von der Liebe bewogen, »spricht das Wort aus«.
Das »Aussprecben des Wortes« -; bisher blieb das Wort, die Lichtung der
Einheit des Auseinander, die Sammlung des Regellosen auf seine innere
Regel, bisher blieb das Wort noch in Gott; jetzt spricht der Geist, d. h.
die Liebe, das Wort aus, weil sie die Einheit des Gescbiedenen sein will.
Der Geist spricht das Wort des Verstandes, welches Wort im Grunde dem
Grunde entspricht. Grund und Existenz in ihrer Einheit, die Fuge des
Seyns wird ausgesprochen. Wohinaus? in das Andere, was Gott nicht als
er selbst ist, in den Grund, das Regel-lose und doch verborgen Gerichtete,
was noch ohne die Sammlung west, in das, was der Sammlung bedarf,
in das regellose nur sich Regen des Grundes. Das Aussprechen des Wortes
ist das Hineinsprechen des Wortes in den Grund, in das Regellose, daB
es sich zur Einheit erhebe. Der Geist als der Wille der Liebe ist der Wille
zum Entgegengesetzten. Dieser Wille will den Willen des Grundes und
will diesen Willen des Grundes als den Gegenwillen zum Willen des
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Verstandes. Der Geist als Liebe will die gegenwillige Einheit dieser
heiden Willen. Was ist aber die Einheit solcher gegenstrebiger Willen?
Was geschieht, wenn ein stets in sich zuri.ick Strebendes und doch sich
Ausbreitendes in den Willen der Lichtung und der Sammlung und Einigung kommt? Was geschieht, wenn der sammelnde Wille als solcher sich
brechen muB am Widerstand des Auseinanderstrebenden? Es wird Gebilde und Gestalt, und der Wille wird ein bildender.
4· Der sich aussprechende Geist ist bildender Wille, und zwar bildet er
in dem, wohin er sich ausspricht, im Grund, der als Sehnsucht - fur sich es nie zur Bestimmtbeit cines dauernden Gebildes und Namens bringen
kann. Die »anfangliche Natur•, der in sich wesende Grund kommt jetzt
zum Wort; »nun« ist der Wille des Grundes ein erweckter bildender
Wille; die anfangliche regellose Natur ist nun schaffende Natur, nicht
nur drangender Wille; »nun« geschieht im schaffenden Walten des Geistes
die Schopfung. Und erst als dieser schaffende Wille wird die Zeit, genauer: wird ihr Werden erst vorbereitet. Dieses »Nun« ist ein ewiges.
Und die Schopfung kommt nicht zum Wesen Gottes als ein besonderer
Akt irgendwann - es gibt ja keine Zeit - hinzu; denn Gott als der
Existierende ist der aus sich Heraus-tretende. Er tritt aus sich heraus,
indem er das Wort in die anfangliche Natur hineinspricht. (zum Text:
», .. spricht das Wort a us, daft ... «, nicht »das«, und das »daB« meint
das DaB der Folge, •so daB«; aber diese Folge nicht als auBere, sondern
eben die im Wort als ausgesprochenem erfolgende.)u
Jetzt vermogen wir den ganzen Satz zu iiberschauen und damit den
Sinn des »und«, mit dem er anhebt, recht zu fassen. Dieses »und«
schlieBt nicht einfach das Folgende an das Vorangehende an, sondern es
nimmt das tiber die Sehnsucht fur sich und das tiber den Verstand fiir
sich Gesagte zusammen in die lebendige Einheit des Geistes. Aber dieses
nun so, daB der Geist selbst als der Existierende sich auch erst erweist im
Aussprechen des Wortes. Der ewige Geist ist die urspriingliche Einheit des
Grundes und der Existenz in Gott. Grund und Existenz sind je in ihrer
Weise das Ganze des Absoluten und als diese zusammengehorig und unzertrennlich. Was die auf sich selbst bestebende Sehnsucht will, ist dasselbe, was das Wort des Verstandes will und in das Lichte des Vorstellens
hebt. Grund und Existenz in Gott sind je nur verschiedene Hinsichten
der einen urspriinglichen Einheit. Aber indem der ewige Geist als Grund
west, west er als jenes, was er nicht als er selbst, was seine ewige in sich
zuriickstrebende Vergangenheit ist. Im ewigen Geist sind Grund und
Existenz ewig geschieden in der Weise, daB sie als dasselbe ewig unzertrennlich sind.

f) Schopfung als Werdebewegtheit des Absoluten und des Geschaffenen
Die Vereinzelung des Geschaffenen
Der »ewige Geist« ist die Bestimmung, in der sich die Einheit des
Gottes zu sich selbst, die Identitat des Absoluten entfaltet. Dieses Zusichselbstkommen aber ist in sich das Sichaussprechen als das Sichhineinsprechen in die regellose Natur des Grundes. In all dem liegt: Zum
Wesen Gottes gehort schon die »ewige Tat« der Schopfung. Damit ist
auch bereits vorgezeichnet, was zum Wesen der Schopfung selbst gehort.
Es wird aber nun im folgenden Stiick eigens auseinandergelegt (I, VII,
S. 361/2):
»Die erste Wirkung des Verstandes in ihr ist die Scheidung der Krafte,
indem er nur dadurch die in ihr unbewulh, als in einem Samen, aber
doch notwendig enthaltene Einheit zu entfalten vermag, so wie im
Menschen in die dunkle Sehnsucht, etwas zu schaffen, dadurch Licht
tritt, daB in dem chaotischen Gemenge der Gedanken, die alle zusammenhangen, jeder aber den andern hindert hervorzutreten, die Gedanken sich scheiden und nun die im Grunde verborgen liegende, alle
unter sich befassende Einheit sich erhebt; oder wie in der Pflanze nur
im Verhaltnis der Entfaltung und Ausbreitung der Krafte das dunkle
Band der Schwere sich lost und die im geschiedenen Stoff verborgene
Einheit entwickelt wird. Weil namlich dieses Wesen (der anfanglichen
Natur) nichts anderes ist als der ewige Grund zur Existenz Gottes,
so muB es in sich selbst, obwohl verschlossen, das Wesen Gottes gleichsam als einen im Dunkel der Tiefe leuchtenden Lebensblick enthalten.
Die Sehnsudit abcr, vom Verstande erregt, strebt nunmehr, den in sich
ergriffenerltebensblick zu erhalten, und sich in sich selbst zu verschlieBen, damit immer ein Grund bleibe. Indem also der Verstand, oder
das in die anfangliche Natur gesetzte Licht, die in sich selbst zuriickstrebende Sehnsucht zur Scheidung der Krafte (zum Aufgeben der
Dunkelheit) erregt, eben in dieser Scheidung aber die im Geschiedenen
verschlossene Einheit, den verborgenen Lichtblick, hervorhebt, so entsteht auf diese Art zuerst etwas Begreifliches und Einzelnes, und zwar
~icht durch auBere Vorstellung, sondern durch wahre Em=Bttdung?
indem das Entstehende in die Natur hineingebildet wird, oder richtiger
noch, durch Erweckung, indem der Verstand die in dem geschiedenen
Grund verborgene Einheit oder Idea hervorhebt. Die in dieser Scheidung getrennten (aber nicht vollig auseinandergetretenen) Krafte sind
der Stoff, woraus nachher der Leib konfiguriert wird; das aber in der
Scheidung, also aus der Tiefe des natiirlichen Grundes, als Mittelpunkt
der Krafte entstehende lebendige Band ist die Seele. Weil der ur-

sprungliche Verstand die Seele aus einem von ihm unabhangigen
Grunde als Inneres hervorhebt, so bleibt sie eben damit selbst unabhangig von ihm, als ein besonderes und fur sich bestehendes Wesen.
Es ist Ieicht einzusehen, daB bei dem Widerstreben der Sehnsucht,
welches notwendig ist zur vollkommenen Geburt, das allerinnerste
Band der Krafte nur in einer stufenweise geschehenden Entfaltung
sidi lost, und bei jedem Grade der Scheidung der Kriifte ein neues
Wesen aus der Natur entsteht, dessen Seele um so vollkommener sein
mu~, je mehr es das, was in den andern nocb ungesc:hieden ist, gescbieden enthlilt. Zu zeigen, wie jeder folgende ProzeB dem Wesen
der Natur naher tritt, his in der hocbsten Scbeidung der Krafte das
allerinnerste Zentrum aufgeht, ist die Aufgabe einer vollstandigen
Naturphilosophie.«
Um die innere Absicht und Bewegung dieses Gedankenganges recht
zu fassen, muB an die Aufgabe erinnert werden: der Entwurf der inneren Moglichkeit des Bosen als eines fur sich seienden Geistigen, d. i. der
Moglichkeit des Menschseins. Der Mensch aber ist, weil von Gott verscbieden und gescbieden, ein Gescbaffenes; also ist zuvor der Entwurf
des Gescbaffenen in seinem Wesen notig. Jetzt wurde gezeigt: Der Ursprung der Scbopfung liegt im Wesen des ewigen Geistes. Aus dem Wesen
des Scbaffenden ist aber zu ersehen, was zum Wesen des Gescbaffenen
gehort, in welcber Weise es ist. Das Scbaffen ist nicbt ein Anfertigen eines
Nichtvorhandenen, sondern Beugung des ewigen Willens der Sehnsucht
in das Wollen des Wortes1 ger Sammlung; deshalb ist das Geschaffene
selbst ein Wollen und im Wollen Werdendes. In diesem Werden ist aber /1
das Werdende jeweils das als Seiendes, was es als Wollendes willentlich (/
vermag, nicbt mehr und nicht weniger.
Schelling gedenkt hier jedoch nicht, Bericbt zu erstatten daruber, wie
es damals bei der Erscbaffung der Welt zugegangen sei (vgl. unten),
sondern er versucbt sicbtbar zu machen, wie die Bewegtheit der Scbopfung der Natur in sich gebaut ist. Das enthilt aber zugleich eine Bestimmung dessen, wie die geschaffene Natur als solcbe •ist«, in welchem
Sinne ihre Unabhangigkeit und ihr in sicb Walten metaphysiscb begriffen
werden kann. Bisher machte man sich - und macht man sich nocb (vgl. I,
VII, S. 459)- die Beantwortung dieser Frage sehr Ieicht: Entweder denkt
man sich die Schopfung im Sinne der Hantierung eines Handwerkers, der
die Dinge anfertigt und auf die Beine stellt - fur eine wirklicbe Befragung des Wesens der Dinge gibt diese Deutung nicbt das Geringste her,
im Gegenteil - oder man fa~t das Insichsein der Dinge lediglicb von der
Seite, daB sie fiir uns Gegenstande der theoretiscben Betracbtung sind,
und sagt dann, wie sie innerhalb solcber Betracbtung und in Bezug auf
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das betrachende Subjekt als Objekte von diesem Subjekt unabhangig
seien. Die Frage nach dieser Unabhangigkeit ist zwar sehr wesentlich,
und sie ist auch heute noch nicht wahrhaft gestellt, geschweige denn beantwortet, aber diese Unabhangigkeit der Dinge von unsrer Betrachtung
ist nur eine Wesensfolge ihres Insichstehens. Dicses aber kann nicht schon
durch jene erklart, sondern hochstens angezeigt werden.
So miissen wir denn beim Verfolg des Schellingschen Entwurfs des
Wesens der Bewegtheit der schaffenden geschaffenen Natur die metaphysische Seinsfrage im Blick haben und diirfen nicht in die Haltung
einer naiven Neugier zuriickgleiten, die gerne bei dieser Gelegenheit
hinter das Werkstattgeheimnis kommen mochte. Dieses »damals« gibt es
gar nicht, weil das Geschehen ein ewiges, und das besagt: auch ein jetzt
augenblickliches ist.
Wir horten: Das Seyn der Dinge ist ein Werden. Das Geschaffensein
bedeutet daher nicht das Angefertigtsein, sondern das Stehen in der
Schopfung als einem Werden. Daher kommt alles auf das Erfasse_n der
Werdebewegtheit dieses Werdens an. Da aber das Wesen, das in sich
Seiende, immer seine Wesenheit in der Einheit von Grund und Existenz
hat und da diese »Einheit« keine auBerliche, mecbanistische Anstiickung
zweier Stucke aneinander meint, sondern den wechselweisen Bezug als
ein einiges Sichbeziehen und »Sich-anziehen und -abkehren«, miissen
wir die Bewegtheit im Wesen der Schopfung in diesem Wechselbezug von
Grund und Existenz suchen. Da nun aber auBerdem »Schopfung« als
Geschehen das Aussichheraustreten des zu-sich-selbst-kommenden Absoluten ist, muB die Bewegtheit im Wesen der Schopfung und damit des
Werdens und Seyns der geschaffenen Natur aus dem Wesen des ewigen
Grundes und des ewigen Verstandes und ihrer ewigen Einheit als der
des absoluten Geistes begriffen werden.
Eine gewisse Erleicbterung des Verstandnisses des genannten Stiickes
verschaffen wir uns dadurch, daB wir eine Frage herausheben, die mitschwingt, aber nicht eigens gestellt wird. Das ist folgende:
Wie immer man auch die Schopfung auffassen mag, so bleibt dabei
doch cine Grundbestimmung des Geschaffenen wesentlich, daB es namlich
ein jeweils Bestimmtes, Einzelnes, Dieses ist. Die Frage nach dem Werden
des Geschaffenseins ist daher die Frage nach dem Werden de~Einzelnen/
a. h. naeh dem Wesen der Vereinzelung und damit nach dem Bestimmungsgrund des Einzelnen in seiner Einzelnheit. Diese Frage ist in der
Geschichte der Metaphysik bekannt als die nach dem principium individuationis. Wir diirfen sagen, daB Schelling hier und in der ganzen
Abhandlung eine der tiefsten und fruchtbarsten Darlegungen die.ses
~s gibt. Und das gelingt ihm, weil er dieses Prinzip in der Werde-
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bewegtheit der Schopfung selbst sieht. Wir versuchen jetzt, das gelesene
Stuck zu verstehen, indem wir die darin gezeichnete Werdebewegtheit
des geschaffenen Schaffenden in seine einzelnen Momente auseinanderlegen. Dieses Stiick ist neben dem Wesensentwurf der Werdebewegtheit
der absoluten Identitat des ewigen Geistes das metaphysisch Wichtigste
der ganzen Abhandlung.
x, Im voraus gilt es festzuhalten: Der ewige Geist ist die Einheit der
im Grunde sich griindenden Existenz und des in der Existenz aus sich
heraustretenden Grundes. Die • erste« urspriingliche Regung ist das Aufleuchten des Verstandes, das Sich-selbst-erblicken. Da aber der Grund in
Gott zwar nicht er selbst, aber doch von ihm nicht geschieden ist, und da
der Grund als Sehnsucht eben das sucht, was der Verstand erblickt, •ist«
dieses Sicherblicken zugleich das Aufleuchten der Helle im Dunkel der
Sehnsucht. Gott erblickt sich selbst in der im Dunkel des Grundes aufleuc4tenden H elle.
2. Aber eben dieses Sich-selbst-erblicken in dem Anderen als seinem
Anderen wird im sich aussprechenden Wort des Geistes zu einem Sich-hinein-sprechen in dieses Andere. Das sieht aus wie eine Einigung, ist es
auch, aber ist es nicht nur, sondern ist zugleich und gerade die Scheidung;
denn das Lichte des Verstandes smeidet sich gegen das Dunkle als das
Andere. Im Werden des Grundes als einem gelichteten waltet das Scheiden und Unterscheiden.
3· Allein das Andere, der Grund, wird nimt weggestol!en, sondern
indem in ihn das Licht hineingesprochen wird, wird in der Sehnsucht
des Grundes eben das heller, was diese selbst »namenlosc sucht. Die
Wesensfolge davon ist, dafi die Sehnsucht nun erst remt sich - in sich das Aufleuchtende erreichen und erhalten will. Das Lid1t lichtet das
Dunkel. Da aber das Dunkle die sich wollende Sehnsucht ist, wird das
Gelimtete nur erst recht dazu erregt, in sich zuriick zu streben und damit
der Lichtung entgegen zu streben. Und darin liegt: Die Smeidung als
das Lichtwerden im Grunde bringt es mit sim, daB der Grund immer
griindlicher zum Grunde strebt und sich als der auf sich sim besondemde
Grund absondert.
4· Andrerseits aber wird die Sehnsucht des Grundes durm den Verstand dazu erregt, im Lichtwerden ihrer selbst das Dunkel und damit
sich selbst aufzugeben. Aufgeben des Dunkels aber bedeutet als Lichty.rerden das Machtigwerden der gliedernden und regelnden Einheit, des
Gesetzes und des Allgemeinen, des Bestimmenden.
5· Die Erregung des Grundes zu sich selbst durch den Verstand bedeutet die Erregung des Sichsondernden zur Besonderung, und zwar zu einer
Besonderung, die zugleich sidt ins Lidtt erbebt, d. b. in die Regel, und
Bestimmtheit wird. Eine in der Sonderung sich bestimmende und Be159
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stimmtbeit iibernehmende Besonderung ist aber die Vereinzelung zum
Einzelnen. Indem der Grund in der wesenden Einbeit mit dem Verstand
in einem zumal zu sich selbst zuriickstrebt und doch von sich weg ins
Licht sich erhebt, ist diese wesende Einheit, das Wort des Geistes, nichts
anderes als das Werdenlassen des sich sondernden Einzelnen. Das Werden
der Schopfung ist so eine Erweckung der im Grunde der Sehnsucht noch
ungehobenen Einheit; der Verstand stellt nicht ein AuBeres vor sich bin,
sondern als der die verschlossene Einheit Lichtende bildet er sich nur in
das Suchen und Streben des Grundes ein. Die Schopfung ist Ein-Bildung
des Lichten in das Dunkle, Erweckung des Dunklen zu sich als einem
Lichten und damit zugleich von sich weg - Scheidung.
1
6. Aber noch fehlt eine wichtige Kennzetebnung fur die volle Erfassung des Wesens der Werdebewegtheit der Schopfung. Die widerwendige
Erregung des Grundes zur Sonderung und Bestimmung, ~dieses widerwendige Wollen des Grundes im Lichte des erweckenden Verstandes ist
J;iS Schaffende selbst. Indem aber das sich Sondernde sich zur Bestimmtheit, d. h. einheitlichen Einigung bringt, wird je nur das, was im Grunde
verborgen war, ans Licht gehoben; die Einheit, das Band wird selbst
Iichter und bestimmter. Diese Einheit erhebt sich selbst aus dem Grunde
der Scheidung der Krafte, kommt nicht als auBerliche Schlinge daruber
und dazu. Je mehr der Grund sich in die Sonderheit zusammenziehen
will und dabei doch die je lichtere Einheit gesucht wird, um so mehr
kommt die ursprungliche Einheit des Grundes und der Existenz heraus.
Diese Einheit als schaffende ist das Band, die Copula, namlich das, was
SJrund und Existenz des jeweils Seienden bindet. Dieses selbst in die
Bestimm\heit sich e~hebende und doch im Grunde bleibende Band..nennt.
Schelling die Seele, im Unterschied zum Geist. Die Seele, aus dem sich
sondernden Grund erhoben, bleibt diesem zugehorig und so ein sich
sonderndes Besonderes.
Die Seele ist jene Einheit des Grundes und der Existenz, die zwar aus
dem Grunde gehoben sich gestaltet, aber als dasjenige Band, das doch in
das einige Einzelne eingebunden bleibt, nicht aus diesem heraus und ihm
eigens gegeniiber tritt und als soldtes sidt ausspridtt. Das ist der Bereidt
~och ~rachlosen, aber in eine gegliederte und auf sich eingespielte
Mannigfaftigkeit der Gestalten sich entfaltenden Natur.
7· Im Werden der Schopfung west ein standiges Widerstreben der sich
in sich verschlieBenden Sehnsucht gegen die Ausbreitung in das Lichte.
Je Iichter und bestimmter aber die Gestalten der Natur, um so gegenwendiger und eigenwilliger wird der Grund. Aber je geschiedener das
sidt Scheidende ist, je reicher die innere Gliederung des vereinzelten
Seienden wird, um so mehr muB sidt das im Grunde nodt verschlungene
Band losen. Diese Losung des Bandes bedeutet aber nur eine lidttere,
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bestimmtere Bindung im Sinne des einigendeo Entfaltens uod Enthaltens
des Geschiedenen. Je hoher die Scheidung der Krafte, um so tiefer die
VerschlieBung des Grundes auf seine innerste Mitte zu; je urspriinglicher
die VerschlieBung, um so machtiger muB die lichtende Einheit des Bandes
werden. So bringt das Schaffende selbst gemaB dieser widerwendigen
Bewegtheit in sich eine Steigerung. Daraus wird verstandlich, daB die
Schopfung selbst our in bestimmten Stufen erfolgen kann, welche Stufung im Naturwerden dazu fiihrt, da~ die Natur sich selbst immer naher
tritt, ohne jedoch sich jemals als Natur selbst ganz zu erreichen und die
Eingebundenheit ihres Bandes in sie selbst jemals vollig zu losen.
8. Wir konnen in einer zusammenfassenden Aufzahlung die Momente
der Werdebewegtheit der Scbopfung festhalten: Scbopfung ist das Aussich-heraustreten des Absoluten, das damit zu sich selbst aus dem Grunde
will - selbst ein Wollen ist. Die anfangliche Weise des Wollens ist die
Regung der Sehnsudlt. Der Verstand bringt gleid1urspriinglich diese
Regung des dunklen Sichsuchens zur Erregung und damit zur Sudtt. In
dieser Sucht vollzieht sich aber die Sdteidung vom Erregenden, und da
dieses nocb einig bleibt mit dem Grunde, wird per Verstand selbst als
Lidltung des Dunkels zur Einbildung der Einheit in das Regel-lose. Die
Einbildung als Licbtung ist zugleicb Erhebung des Einigen in die licbtere
Einheit und damit Gestaltung des Bandes als eines in die Einheit eingebundenen. Die Erhebung in eine je hohere Einheit schlieBt die Stufung
des Naturwerdens in einzelne Stufen und Bereicbe ein. All diese Titel,
die wir da gebrauchen: Regung, Er-regung, Scheidung und Ein-Bildung,
Erhebung und Stufung, kennzeicbnen in ihrer Wechselbezogenheit eine
Bewegtheit, die niemals und von vornherein nidtt medtanisch als das
Geschiebe in einem Gemenge begriffen werden kann.
Schelling begreift die Scbopfung der Natur als ein Werden, das jetzt
noch ihr Seyn bestimmt, ein Werden, das nichts anderes ist als der zu sich
selbst drangende Grund in Gott, in welchem Grunde als der ewigen
Sehnsucht Gott sidt selbst erblickt als das Gesudtte.
Was daher die werdende Natur als seiende in sidt sudtt, das ist die
Bildung des in ihrem Dunkel erblickten Lebensblickes in ihre eigene
besondere Gestalt. Aber es gehort ebenso zum Wesen der Natur, daB sie
Sehnsudtt bleibt und als Natur fiir sidt diese Gestalt nie findet. In dem
Augenblick, wo sie gefunden wird, muB das Sdtaffende aus der Natur
heraus und sie iibersteigen und damit iiber ihr stehen. In der hodtsten
Stufe der Natur, wo ihr Scbaffen zur Ruhe kommt und sidt verwandelt,
entsteht der Mensdt.
Das in der vorigen Stunde Gesagte ist unverstandlidt geblieben. Da es
nicht die Aufgabe einer Vorlesung sein kann, Unverstandlicbes herzusagen, muB diesem Mangel nadt Kraften abgeholfen werden. Wir komI6I

men damit freilich innerhalb unsrer Aufgabe - d. h. bei jeder philosophischen Vorlesung - in eine eigentiimliche Lage; denn in dem, was da
zur Erorterung steht, ist eben etwas Unverstandliches. Und wir wiirden
daher der Aufgabe zuwiderhandeln, wollten wir auch nur versuchen,
alles in eine platte Verstandlichkeit aufzulosen und so das Unverstandliche zu beseitigen.
Bei unserem besonderen Fall soil der Schellingsche Text in dieser Weise
verstandlich werden. Es mag nun sehr wohl in der vorigen Stunde so
" gewesen sein, daB der gelesene Text vie! klarer war als das, was dazu
nachher gesagt wurde. Das ist ganz in der Ordnung. Denn der Text gibt
die urspriingliche Bewegung des Gedankens; die »Auslegung« - wenn
man es so nennen kann - dagegen hob in acht gegeneinander abgesetzten
Punkten die wesentlichen Momente fiir sid:J. heraus, die in dieser Bewegung in Bewegung sind, - und dahin muB das Gesagte zuriickverwandelt
werden. Das Ziel der rechten Auslegung muB sein, den Moment zu erreichen, wo sie sich selbst iiberfliissig macht und der Text in sein ungeschmalertes Recht tritt. Aber davon sind wir doch wieder weit weg. Aber
wie ware es, wenn die Auslegung versuchte, statt alles in Punkte aufzusplittern, eben die Bewegung des Gedankenganges nachzuzeid:J.nen? Das
ware moglich. Wenn es aber als Auslegung mehr sein soil als ein Abklatsch des Textes, wird die Darlegung notwendig wiederum vielschichtiger und auseinandergezogener und so wieder gleichwenig iibersichtlich
und durchsichtig. Denn das ist eine Schwierigkeit des Verstehens: das
Vielschichtige in einem und zugleich in Bewegung zu sehen. Die eigentliche Schwierigkeit des Verstandnisses hat jedoch einen tieferen Grund.
Worum handelt es sich? Urn die Darstellung des Wesensursprungs des
Geschaffenen aus dem Absoluten, und zwar in Absicht auf die Wesensbestimmung des Menschen. Der Wesensursprung des Geschaffenen kann
nur sichtbar werden im Lichte der Bewegtheit des Schaffens, ihres Wesens. Bei der Darstellung von all dem handelt es sich urn einen Wesensentwurf und nicht urn die Abschilderung von etwas irgendwo Vorhandenem und unmittelbar Vorzeigbarem. ~ntwurfsmaBig denken heiBt: das
innere Seinkonnen von etwas in seiner Notwendigkeit sich vor-stellen;
und dies ist etwas vollig anderes als ein Vorliegendes erklaren, d. h. auf
ein anderes Vorzeigbares nur ab-schieben und verschieben.
Allein dieses Vor-gehenjp_Entwiirfen muB doch etwas in den Entwurf
stellen, also doch ein Vorgegebenes als Ansatz und Ausgangsstelle haben;
gewiB, und hier liegt die zweite Hauptschwierigkeit. Beim Entwurf der
Werdebewegtheit der Schopfung ist als Bereich angesetzt: Gott, das
Schaffen und das Geschaffene, die Dinge und darunter der Mensch. Und
eben dieses, was hinsichtlich seines Werdezusammenhangs in den Wesensentwurf geriickt werden soil, will nun auch schon im Ansatz anders be-

griffen sein, als das gewohnliche Vorstellen das Genannte begreift, Gott
nicht als ein alter Papa mit weifiem Bart, der Dinge anfertigt, sondern
als der werdende Gott, zu dessen Wesen der Grund gehort, die ungeschaffene Natur, die nicht er selbst ist.
Die geschaffene Natur soll nicht verstanden werden als die, wie sie
jetzt ist, wie wir sie sehen, sondern als werdende, schaffende Natur, als
ein Schaffendes, das selbst Geschaffenes ist, natura naturans als natura
naturata des Scotus Eriugena.
Der Mensch soli nicht gefafit werden als jenes bekannte vernunftbega~ewesen, das sich auf einem Planeten herumtreibt und in seine
Bestandteile zerlegt werden kann, sondern als jenes Seiende, das in sich
der :.tiefste Abgrundc des Seyns ist tmd zugleich :.der hochste Himmel«.
Gott, die Natur, der Mensch werden im vorhinein anders erfahren,
und als dieses andere miissen sie nun erst und zugleich in den Wesensentwurf ihres Werdens riicken. Dieses Werden ist das Wesen des Seyns.
Das Seyn kann daher auch nicht als Vorhandensein von Angefertigtem,
sondern muB als Fuge von Grund und Existenz verstanden werden. Die
Fuge ist nicht ein starres Gestiinge von Bestimmungen, sondern - selbst
in sich wesend im Wechselbezug- west als Wille.
Es galt nun, dieses anfangliche Werden des Absoluten zu verfolgen,
wie es als dieses Werden zu einem Gewordenen wird, wie das sich
schaffende Absolute im Schaffen und als ein Schaffen sich herablaBt in
das Geschaffene. Dieses Sichherablassen als Schaffen ist aber nicht Herabfallen in ein Niedriges, sondern ist gemafi dem inneren Wechselbezug der
Seynsfuge in sich ein Hervor-holen dessen, was im Grunde schon immer
verborgen ist, ins Licht und in die Vereinzelung. Die Schopfung ist eine
ewige und •ist«, dialektisch verstanden, die Existenz des Absoluten selbst.
Die standige Abwehr der Vorstellung des Schaffens als eines Anfertigens besagt, dafi in diesem Schaffen nicht ein Schaffender fur sich bleibt
und ein Gemachtes nur als ein anderes hinstellt, sondern daB das
Schaffende selbst als Schaffen sich in ein Geschaffenes wandelt und damit
im Geschaffenen selbst noch bleibt.
Es sei jetzt noch einmal - unter Verzicht auf die scharfe Hervorhebung der einzelnen Momente in sich - der Gang durch die acht Punkte
vollzogen.
Der werdende Gott tritt in seinem Werden zum Gewordenen heraus,
und in diesem Werden und als dieses ist er der, der er ist. Das innergottliche Werden ist anfanglich das Sich-erblicken des Gottes selbst in
seinem Grunde, so dafi im Grunde dieser Blick bleibt. So wie in einer
entfernten Entsprechung ein Mensch den anderen anblickt und, in ihn
hineinblickend, durch den Blick in ihm etwas entziindet, damit es in ihm
Iichter werde, so wird im Sich-erblicken des Gottes in seinem Grunde
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die Sehnsucbt Iichter, aber das heillt gerade, urn so erregter und siicbtiger.
Der Grund will so immer rnehr Grund sein, und zugleich kann er das
nur wollen, indem er zugleicb das Lichtere will und so gegen sich als das
Dunkle strebt, also das Gegenteil seiner selbst erstrebt und damit in sich
eine Scheidung erzeugt. Je griindlicher (in den Grund strebender) und
zugleicb je Iichter (zur Einigung strebender) die Scheidung wird, urn so
weiter gehen die Gescbiedenen, Grund und Existenz, auseinander; aber
urn so tiefer kommt das Einigende aus dern Grunde, und urn so weiter
strebt die Einigung ins Licht, urn so geloster wird das Band, urn so reicher
wird die Mannigfaltigkeit des Verbundenen.

Wenn der Grund und die Existenz, das SichverschlieBende und das
Bestimmende, immer weiter auseinander und damit gerade in der lichteren Einheit zueinander streben, wandelt sich das Schaffende selbst in die
Vereinzelung des Geschaffenen. Denn nur da, wo ein sich Sonderndes und
sich Zusamrnenziehendes gegenstrebig zugleich in die Bestimmtheit der
Regel, des Allgemeinen gezwungen wird, wird ein Einzelnes, dieses, das
als dieses zugleich das Besondere und das Allgemeine ist, ein Dieses und
als Dieses ein Solches. Je gegenwendiger die Einheit des Werdenden, je
schaffender das Schaffende, urn so rnehr verliert es die Unbestimmtheit
des maBlosen, regellosen Dranges. Je eigensiichtiger das Werden, urn so
Iichter und hoher zugleich sein Gewordenes; aber die Eigensucht wachst
gerade mit dern Lichtwcrden des Grundes. Daher ist in diesem in sich
selbst gegenwendigen Werden ein standiges Sichuberholen und Herausund Hinaufstreben in je hohere Stufen. Der Grund und die Existenz

treten immer weiter auseinander, aber so, daB sie je einig sind in der
Gestalt eines je hoherstufigen Seienden; das Werden stuft sich selbst. Die
Bewegtheit der schaffenden geschaffenen Natur ist so ein in sich kreisender und kreisend sich iiberstromender und iiberstromend sich vereinzelnder und vereinzelnd sich aufstufender Lebensdrang.
Formal gesprochen: Die in sich widerwendige Identitat der Seynsfuge
versetzt das ihr gemaB Seiende, d. h. Werdende in je hohere Potenzen.
Was Schelling hier im Wesen zu fassen sucht, ist eben die Bewegtheit
eines Lebendigen uberhaupt, den Wesensbau der Lebensbewegtheit, die
mit den gewobnlichen Bewegungsvorstellungen von vornherein nicht zu
fassen ist. Wu konnten und miiBten zur Erlauterung die von Schelling
selbst gestaltete Naturphilosophie beiziehen. Aber einmal bekommt diese
hier eine andere Ausrichtung, und sodann laBt sie sich in der Kiirze nicht
»berichten«. Die Bewegung in ihr ist das Wesentliche, und daher bleibt
fiir das Vemandnis die rechte Blickstellung entscheidend. Diese zu gewinnen, daran hindern uns nicht der Inhalt der Naturphilosophie und
ihre unausgesprochenen Voraussetzungen, am meisten hinderlich ist die
gewohnliche Vorstellung von der Natur und ihrer Wirklichkeit, von
dem, was wir als Wirklichkeit zulassen. Und deshalb ist es fur die Aneignung der Naturphilosophie wichtig, die gewobnliche Naturbetrachtung
in ihrer Gewobnlichkeit zu kennen und zu erkennen.
g) Die Fragwiirdigkeit der heutigen Naturauffassung
Wirklichkeit und Vorhandenheit
Man wird unter allgemeiner Zustimmung sagen: Urn iiber die Natur
etwas Rechtes auszumachen, mu.B man sich an W:e wirkliche Natur}halten;
ohne diesen Anhalt wird alles Phantasterei. Aber was meint man hier
mit "Wirklichkeitc der Natur?
Es ist ja im hochsten MaBe zweifelhaft, ob das, was ein heutiger
Naturforscher als wirklich vorhanden fest-stellt, ob das das Wirkliche
ist. Es kann zwar solches sein, was als ein Vorhandenes feststellbar ist;
aber das festgestellte Vorhandene ist noch nicht das Wirkliche. Zugegeben,
mochte man erwidern, aber das Wirkliche konnen wir doch nur finden,
wenn wir uns an das Vorhandene halten und von diesem aus zuriickgchen? Gegenfrage: Wohin zuriick? Wer weist den Weg? Es besteht die
Gefahr, daB wir bei solchem Verfahren immer nur wieder auf Vorhandenes stoBen, d. h. Nichtvorhandenes sogleich als Unwirkliches ausgeben.
Mit der Wirklichkeit der Natur hat es eine eigene Bewandtnis. Die
Natur, so •wie wir sie jetzt erblickenc, zeigt eine fest gewordene Ordnung, Regel und Form. Was liegt naher, als dieses Geregelte dadurch
noch mehr erkennen zu wollen, daB wir die RegelmaBigkeit des Geregel-
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dem Grunde eigentlich nur das ihm verwandte, nach innen gekehrte
Licht sucht): so ist das seiner Natur nach dunkle Prinzip eben dasjenige, welches zugleich in Licht verklart wird, und beide sind, obwohl
nur in bestimmtem Grade, eins in jedem Naturwese n. Das Prinzip,
sofern es aus dem Grunde stammt und dunkel ist\..ist de;J::.igenwille
der Kreatur, der aber, sofern er noch nicht zur vollkomme nen Einheit
mit dem Licht (als Prinzip des Verstandes) erhoben ist (es nicht faBt),
bloBe Sucht oder Begierde, d. h. blinder Wille ist. Diesem Eigenwillen
der Kreatur steht der Verstand als Universalw ille entgegen, der jenen
- gebraucht und als bloBes Werkzeug sich unterordne t.c
Es miissen dem Grundsatz nach freilidl die Momente der Seynsfuge sein,
aber jetzt bestimmter, gemaB dem werdenden Seienden.
Hinsidldid l des Grundes sind die gesdlaffenen Dinge von Gott gesdlieden; aber was die Sudlt des Grundes sucht, ist dasselbe, was im
Verstand als Gelidltetes vorgebilde t wird. Die Sdlopfung ist daher nicbts
anderes als die Verklarung des in den Grund zuriickdrangenden Dunkels
in das Lidlt. In dem Gesdlaffenen ist so der Eigenwille des in sidl zuriickstrebenden Grundes. Dieser Eigen-sudl t aber steht entgegen der Wille
des Verstandes, der zur Regel und Einheit und darin zur Bindung von
allem aUseitig auf das Eine zu strebt. Sein Wille ist der Uni-versalw ille.
Diesem Universalw illen ist in der Natur der Partikularw ille des Grundes als dienend untergeord net; wo die Sudlt zur Sonderung geleitet
bleibt vom Willen zum Allgemeinen, da wird das durch diesen allgemeinen Willen bestimmte Eigensiidltige ein fiir sich gesondertes Besonderes.
Dieses gibt die Eigensudlt nicht auf - jedes Tier zeigt das -, aber sie ist
gebunden in das Allgemeine der Gattung- jedes Tier zeigt das wieder.
Das Tier ist ein einzelnes Dieses, und es konnte solches nicbt sein, wenn
in ihm nicht die Sudlt zur Vereinzelung ware. Aber das Tier kommt
trotz dieser Sudlt nie zu sidl selbst, sondern eigensiidltig client es nur
wieder der Gattung; und es konnte dieser Dienst nidlt sein, wenn nidlt
zugleidl mit dem Partikularw illen ein Universalw ille in ihm strebte.
Wir wissen, der Entwurf der Werdebewe gtheit des Sdlaffens des Gesdlaffenen ist ausgeridlte t auf die weiterweisende Aufgabe, die metaphysisdle Moglidlkei t des Menschen herauszustellen. Diese letztere wiederum
soU dartun, worin die Bedingungen der inneren Moglichkeit des Bosen
bestehen. Nunmehr ist alles vorbereitet , um die Werdemog lidlkeit des
Menscben und damit seine Wesensher kunft und damit seine Stelle im
Ganzen des Seienden zu bestimmen.
aber endlidl durch fortsdlreite nde Umwandlu ng und Sdleidung
aller Krafte der innerste und tiefste Punkt der anfanglicben Dunkelheit in einem Wesen ganz in Lidlt verklart ist, so ist der Wille des» Wenn
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selben Wesens zwar, inwiefern es ein Einzelnes ist, ebenfalls ein
Partikularwille, an sich aber, oder als das Zentrum aller andern Partikularwillen, mit dem Urwillen oder dem Verstande eins, so daB aus
heiden jetzt ein einiges Ganzes wird. Diese Erhebung des allertiefsten
Centri in Licht geschieht in keiner der uns sichtbaren Kreaturen auBer
im Menschen. Im Menschen ist die ganze Macht des finstern Prinzips
7nd in eben demselben zugleich die ganze Kraft des Lichts;.. In ihm ist
der tiefste Abgr_und und der hochste Himmel, oder beide Centra. Der
- Wille des Menscheo ist der in der ewigeo Sehnsucht verborgene Keirn
des our noch im Grunde vorhandenen Gottes; der in der Tiefe verschlossene gotdiche Lebeosblick, den Gott ersah, als er den Willen zur
Natur faBte.~n ihm Qm Menschen) allein hat Gott die Welt geliebt;
und eben dies Ebenbild Gottes hat die Sehnsucht im Centro ergriffen,
als sie mit dem Licht in Gegensatz trat. Der Mensch hat dadurch, daB
er aus dem Grunde entspringt (kreatiirlich ist), ein relativ auf Gott
unabhangiges Prinzip in sich; aber dadurch, daB eben dieses Prinzip ohne daB es deshalb aufhorte dem Grunde nach dunkel zu sein - in
Licht verklart ist, geht zugleich ein Hoheres in ihm auf, der Geist.
Denn der ewige Geist spricht die Einheit oder das Wort aus in die
Natur. Das ausgesprochene (reale) Wort aber ist nur in der Einheit
von Licht und Dunkel (Selbstlauter und Mitlauter). Nun sind zwar in
allen Dingen die heiden Prinzipien, aber ohne vollige Konsonanz
wegen der Mangelhaftigkeit des aus dem Grunde Erhobenen. Erst im
Mensdten also wird das in allen andern Dingen nodt zuriickgeha!tene
und unvollstandige Wort vollig ausgesprochen. Aber in dem ausge~sprodtenen Wort offenbart sich der Geist, d. h. Gott als actu existierend. Indem nun die Seele lebendige Identitat beider Prinzipien ist, ist
sie Geist; und Geist ist in Gott. Ware nun im Geist des Mensdten die
Identitat beider Prinzipien ebenso unaufloslich als in Gott, so ware
kein Unterschied, d. h. Gott als Geist wiirde nidtt offenbar. Diejenige
Einheit, die in Gott unzertrennlich ist, muB also im Mensdten zertrennlich sein, - und dieses ist die Moglichkeit des Guten und des
Bosen.« {I, VII, S. 363/4)
Allgemein und vorgreifend ist zu sagen: Im Menschen kommt das
Werden der Natur zw:.Ru.he..de.rut, daB im Me7tschen zugleidt die Natur
verlassen wir_4. Damit wir abcr fiir oie ""ErTaSs"Un.g des metaphysisdten
Werdens des Menschen den hinreidtend weiten Gesidttskreis beha!ten,
ist an Friiheres zu erinnern: Das ewige Werden in Gott hat zu seinem
ewigen Anfang dieses, daB Gott in dem, was die ewige Sehnsudtt im
Grunde sucht, sich selbst, sein Ebenbild erblickt. Das Werden im gelichteten Grunde ist aber nach einer Hinsicht ein standiges sehnsiidttiges zu

sim Zuriidmreben, und je heller die Lichtung, urn so eigensiimtiger die
Sumt im Gesmaffenen, in die Mitte ihrer selbst, zum tiefsten Grunde
zu kommen. Der gesteigerte Partikularwille in den Wesen der Natur ist
eine von dieser selbst nie erreimbare, aber ewig siichtige Riickkehr in den
tiefsten Grund - ein Sumen des Gottes.
Das Werden des Gesdlaffenen also strebt als Partikularwille immer
mehr in die innerste Mitte des Grundes, wo dieser gottlidle Lebensblick
leuchtet, dieses aber so, daB diese Eigensudlt in den Universalwillen erhoben wird und gebunden bleibt im Band, der Seele, der jeweiligen
Lebenseinheit der jeweiligen Lebensstufe. Wenn nun aber der Partikularwille des gesmaffenen Sdlaffenden in das tiefste Zentrum des Grundes
gelangt und diesen Willen ergreift, dann ergreift er die Mitte und den
Grund aller Partikularwillen.
Diesem Zuriickstreben in die Mitte des tiefsten Grundes aber, der
tiefsten Eigensudlt der Sehnsucht des Grundes entspricht im Werden des
Gesdlaffenen als mit ihr einig die Erhebung in das reine Limt des Verstandes, so daB nun der Universalwille und die Mitte aller Partikularwillen ineinander schlagen, dasselbe werden. So wird der allertiefste
Grund - sich in sidl selbst haltend - zugleidl erhoben in die weiteste
Lichtung des reinen Verstandes. Ein soldles Werden finden wir innerhalb
des Gesdlaffenen nur beim Me~ser: als den Mensmen.
Der Wille des Merud;en »iSt« als6'in sich'cidlts anderes als der verhaltene Andrang des nur noch im Grunde wohnenden Gottes; im Mensmen will die in sim verschlossene Sehnsudlt, d. h. der von Gott unab'bfingtge~r nidlt GOtt selbst 1st. Aber eben dieser Wille des
Grundes im Mensdlen wird in ihm ins Lidlt des Verstandes erhoben~
Menschen wird das Wort voll~g ausges£_romen. Der Mensdl spridlt selbst
una~st in der Spradle. Damit erhebt sim der Mensdl uber das Limt
des Verstandes; er bewegt skhnicht nur in einem Gelichteten wie das
- Tier, sonderJspricllt/ dieses Licht aus und erhebt sich so dariiber, und in
diesem DariiBerstehen »ist« er eine andere Einheit von dcr Art derjenigen, die wir smon ken~ne Einigung, die das Lichte und Dunkle in
ihrer Wechselbeziiglidlkeit selbst beherrsdlt, - der Geist - und ist Geist.
I m Menschen - und in ihm, soweit wir wissen, allein - sind beide Prinzipien, ~efste des Grundes, der Eigenwille zur Selbstheit~ und~s
Hodlste des Wortes, der Wille in das gelimtete Seyn dcr Einheit des
Ganzen, e1ne eigene Ei~heit. I m Mensdien ist »der tiefste Abgrund und
der hochste Himmel«.
Weil im Mensmen die Eigensudlt, das In-sidl-zuriick-streben, eine in
den Verstand und das Wort erhobene ist, ist im Mensdlen die Selbstheit
als soldle Geist. Der Mensch »ist« ein selbstisches, besonderes, von Gott
gesdliedenes Wesen, das in seiner Gesdliedenheit gerade den verborgen-

sten Willen des Grundes will und als Geist zugleich sich selbst in der
Einheit seiner gesonderten Besonderung erblickt. In diesem Sich-selbst-erblicken ist die Eigensucht in den Geist hinaufgehoben, damit nidtt etwa
abgeschwacht und abgebogen, sondern erst recht in hohere Moglichkeiten
ihrer Machtigkeit gesetzt. In diesem Sidtselbsterblicken ist der Mensch
uber aile Natur und Kreatur im bisherigen Sinne hinaus. Dadurdt, daB
die Selbstheit Geist ist, ist sie frei von heiden Prinzipien. Inwiefern? Das
Prinzip des Grundes, die Natur als eigensuchcige, dient nidtt einfadt
mehr einer ebenfalls nur in sich rollenden, ohnmachtigen Gattung wie
beim Tier, sondern die Eigensucht kann als geistige so und so gelenkt
werden. Sie ist als Eigenwille frei beweglidt gegen den Allgemeinwillen.
Dieser aber ist als geistiger selbst ein soldtei, zu dem sidt der Mensdt so
oder so entschlieBen kann.~r geistige All&emeinwille besagt nicht einfach nur die Erhaltung einer in sich eingerollten Gattung, sondern ist
_Geschicht.!J damit Werk und Unwerk, Sieg und Niederlage, sidt selbst
haltend~ Gestalt und Verfall. In der Selbstheit des Menschen als der
geistigen sind daher beide Prinzipien zwar in einem, aber die Einheit der
Prinzipien ist hier zertrennlich, ja, sie muB zertrennlich sein. Denn damit
Gott als Geist existieren, d. h. als ein solcher aus sich heraustreten und
sich darstellcn kann, damit er als die Einheit der heiden Prinzipien
offenbar werden kann, muB diese Einheit, die im ewigen Geist unzertrennlidt ist, jetzt selbst auseinander treten und in einer Zertrennlidtkeit
sich darstellen. Das Band der Prinzipien, des Partikularwillens und des
Universalwillens, ist im Menschen ein freies (I, VII, S. 374), kein not;enaiges wie in Gott. Der Partikularwille im Mensdten ist als geistiger
ein Uber die Natur erhobener, und nidtt mehr nur als Werkzeug dem
Universalwillen dienender.
Diese zum Wesen des Menschseins gehorige Zertrennlichkeit der heiden
Prinzipien ist aber nichts anderes als die....Bedingung der Moglichkeit des
Bosen. lnwiefern? Wei! hier der Eigenwille ein selbstisdt geistiger ist,
'kann dieser Wille in der Einheit des mensdtlichen Willens sich an die
~e des Universalwillens setzen; der Eigenwille kann ais geistiger
streben, dasjenige, was er nur Tst, indem er im gottlichen Grunde verbleibt, auch zu sein als~sch.fu?f; er kann als die gesonderte Selbstheit
der Grund des Ganzen sein wollen. Der Eigenwifle kann sidi iiber alles
'erheben und nur von sich aus die Einheit der Prinzipien bestimmen
wollen. Dieses Konnen ist das Yemili.ge.n..zum.J3osen.
Die i~re Moglichkeit des Bosen ist die Frage nach der inneren Moglichkeit des Menschseins. Der Mensch ist ein geschaffenes, nicht absolutes
Wesen, und zwar innerhalb des sich schaffenden Gesdtaffenen cine ausgezeidtnete Stufe und Stelle. Es gilt, diese zu bestimmen.
Aus der Absidtt hierauf muBte die Werdebewegtheit der sich sdtaffen-
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den Natur in ihrem Wesen verfolgt werden. Es ergab sich: Die Natur
kommt an eine Grenze, die darin besteht, daB sie nie zu sich selbst
kommt.
Obwohl sie in die Mannigfaltigkeit der innerhalb ihrer gestuften Gebilde und Werdefolgen heraustritt, bleibt jedesmal das Band, das diese
Gebilde einigt, selbst in das Gebundene eingebunden. Die Gattung tritt
nicht als Gesetz fi.ir sich selbst heraus, urn als ein solches Heraustreten
ein hoheres Seiendes zur Existenz zu gri.inden. Gibt es anderes Seiendes,
solches, was nicht Natur ist? Das einzige Wesen dieser Art, das wir
kennen, ist der Mensch.
In ihm also sind die Prinzipien anders; es sind zwar dieselben Prinzipien, aber ihr Prinzipsein ist ein anderes.
.}~efern aber ist diL!,ig~entliche Erhebung selb::_ das ~~?
Worin besteht die Bosheit des Bosen? Nach der vorgegebenen neuen Besciinimi'"ng Cler Fre1heit ist diese das Vermogen zum Guten und zum
Bosen. Danach ki.indigt sich das Bose als eine eigene Willensstellung an,
und zwar als eine Weise des Freiseins im Sinne des Selbstseins aus dem
eigenen Wesensgesetz. Indem der Eigenwille sich iiber den Universalwillen erhebt, will er gerade dieser selbst sein. Durch diese Erhebung
vollZlelit sich eine eigene Weise der Einigung, also eine eigene Weise des
Geistseins. Die Einigung aber ist eine Verkehrung der anfanglichen
Wlllen und d. h. eine Verkehrung der Einlieit der gottlichen Welt, in der
der Universalwille im "'Einklang steht mit dem Willen des Grundes. In
dieser Verkehrung der Willen dagegen vol.lzi.eht sich das W~den cines
umgekehrten Gottes, des Gegengeistes, und damit d~r Aufruhr gegen das
Urwesen, die Aufspreizung des Widersachertums gegen das Wesen des
Seyns, die Umkehrung der Seynsfuge ins Ungefi.ige, worin der Grund sich
zur Existenz erhebt und sich an ihre Stelle setzt. Verkehrung und Aufruhr aber sind nichts nur Negatives und Nichtiges, sonderQ_di.e~
die Herrschaft setzende Verneinung; diese stellt nun alle Krafte so urn,
JaJr;ie"gegen die Natur und gegeii" das Geschaffene sich rich ten, was eine
~ttung des Seienden zur Eolge hat.
Schelling erwahnt zur Erlauterung~er Bosheit die Krankheit. Diese
macht sich dem »Gefi.ihl« als etwas sehr Reales fi.ihlbar, nicht etwa nur
als eine bloBe Abwesenheit von etwas. Zwar sagen wir, wenn ein Mensch
krank ist, daB ihm etwas »fehle«, und wir dri.icken so die Krankheit nur
negativ als ein Mangeln aus. Aber dieses: ,. Wo fehlt es?« heiBt eigentlich: » Wo ist etwas Eigenes los, etwas, was sich gleichsam losgebunden
hat aus dem Gleichklang des Gesundseins und"aTs Losgeburiaenes si~un
tiber das ganze Dasein legt und es beherrschen will?c Bei der Krankheit
ist nicht nur etwas Fehlendes, sondern etwas Falsches. »Falsch« nicht im
Sinne des nur Unrichtigen, sondern falsch im echten Sinne der Verfal172

schung, Verdrehung und Umkehrung. Diese Verfalschung ist zugleich
falsch im Sinne des Verschlagenen; wir sprechen vo!!..l)as-artigen Krankheiten. Die Krankheit ist nic:ht nur eine Storung, sondern eine auf den
Gesamtzustand iibergreifende und ihn beherrsc:hende Verkehrung des
~
ganzen Daseins.
. Das waJu:hafte.~Wesen-~er Verneinung, ie im ~osen als ~erkehrung
s1ch aufspre1zt, konnen w1r nur erfasse , wenn w1r den Begnff der Bejahung, des Positiven und der Position, urspriinglic:h genug verstehen. Die
Bej_!hyng ist nicht nur das einfac:he Ja als Zustimmung zu einem Vorhandenen, sondern ist die Zustimmung zur Einstimmigkeit dessen, was in
sich stimmt, in der Ordnung des Wesens ist. Im »Posiciven« liegt daher
die Bejahung der Wesenseinheit eines Wesens im Ganzen; entsprec:hend
ist die Verneinung nic:ht einfach Ablehnung eines Vorhandenen, sondern
das Ne'iii'Sagen ist das sic:h an die Stelle des Ja Setzen. Was sic:h an die
Stelk der Einstimmigk.eit~nd de-;5timmenssetzt, ist aie Unstimmigkeit,
der falsc:he Ton, der in das Ganze kommt. Bejahung ist, urspriinglich
gefaBt, nic:ht nur die von auBen dariiber kommende nac:htragliche Anerkennung des sc:hon Bestehenden, sondern Zustimmung als das be-stimmende, alles aufeinander abstimmende, durc:hgreifende Ja; entsprechend
das Nein. Ja und Nein ordnen wir gewohnlich zu dem Ja- und NeinSagen, mit Recht; aber das Sagen verstehen wir dabei zuerst und maBgebend als Aussagen eines einfac:hen Satzes iiber einen dinglichen Sac:hverhalt, »logisc:h«; doch dieses zu Unrec:ht. Sagen ist nic:ht nur und nicht
zuerst Aussagen. Sagen und Sprac:he haben ein urspriingliches Wesen im
mensc:hlichen Dasein und entsprec:hend auc:h Bejahung und Verneinung.
Die Verneinung als Verkehrung ist deshalb da allein und da eigentlich
moglich, wo dasjenige, was in sic:h aufeinander zugeordnet ist, Grund
und Existenz, gegenseitig frei beweglic:h wird und damit die Moglic:hkeit
einer verkehrten Einheit bietet. Im Tier (S. 372/3) z. B. wie in jedem
anderen Naturwesen ist das dunkle Prinzip des Grundes ebenso wirksam
wie das der Lic:htung und des Vorstellens; aber hier sind wie iiberall in
der Natur diese Prinzipien nur eingebundener Weise und einmalig bestimmt geeinigt. Sie sind vom Tier selbst aus nie gegeneinander versc:hiebbar, und deshalb kann ein Tier niemals »bose« sein, wenn wir auc:h
zuweilen so reden~Denn ~ur Bo;heft'"gehort Geist. Das Tier kann nie aus
der Einheit seiner besti;mten Naturstufe heraus. Auc:h wo ein Tier
»listig« ist, bleibt diese List auf eine ganz bestimmte Bahn, innerhalb
ganz bestimmter Gelegenheiten, besc:hrankt und tritt da zwangslaufig
ins Spiel.
Der Mensch aber ist jenes Wesen, das seinen eigenen Wesensbestand,
die Seynsfuge seines Daseins ins Ungefiige umwenden kann. Er steht so
in der Fuge seines Seyns, daB er diese Fuge und ihre Fiigung in ganz
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bestimmter Weise zur Ver-fugung hat. Daher bleibt dem Menschen der
zweifelhafte Vorzug vorbehalten, unter das Tier herabzusinken, wahrend
das Tier zu einer Verkehrung der Prinzipien nicht fahig ist. Und es ist
dessen nidJt fahig, weil das Streben des Grundes nie in die Helle des
Sichselbstwissens kommt, weil der Grund in ihm weder bis in die innerste
Tiefe der Sehnsucht reicht noch in die hochste Weite des Geistes.
So liegt der Grund des Bosen in dem offenbar gewordenen Urwillen
des ersten Grundes. Das Bose hat seinen Grund in dem von Gott unabhangigen Grund undist ni~ts anaeres als ale5er, uno zwar dieser Grund
alsder zur gesonderten Selbstheit des geschaffenen Geistes herausgetretene und an die Stelle deslJniversalwillens getretene selbstische Urwille.
Nicht nur uberhaupt liegt im Bosen ein Positives, sondern das Positivste
der Natur selbst, das Zusichselbstwollen des Grundes, »ist« hier das
Negative, »ist« als Verneinung in der Gestalt des Bosen. Nicht die Endlichkeit als solche macht das Bose aus, sondern die zur Herrschaft der
Eigensucht erhobene Endlichkeit. Diese Erhebung aber ist nur moglich
als geistige, und deshalb gehort das Bose in den HerrsdJaftsbereich des
Geistes und der GesdJidJte.
Schelling gibt seiner Darstellung des Wesensursprungs des Bosen noch
eine scharfere Abhebung durch eine angefugte Auseinandersetzung mit
»anderen Erklarungen« des Bosen, insbesondre mit der leibnizischen
(I, VII, S. 367ff.). Wir ubergehen sie hier, weil einerseits das Wesentliche
dieser Kritik aus dem dargelegten Positiven verstandlich wird und weil
andrerseits ein genaueres Eingehen auf die Auseinandersetzung mit Leibniz verlangte, daB wir die Leibnizische Philosophie entsprechend aus
ihrer metaphysischen Grundstellung heraus zur Sprache brachten; dies ist
aber im Rahmen dieser Auslegung nicht moglich.
In bezug auf den ganzen ersten Abschnitt, aber auch hinsichtlich aller
folgenden ist freilich noch eine Anmerkung notwendig.
Schelling nennt (S. 366) die Krankheit »das wahre Gegenbild des
Bosen oder der Sunde«. Danach setzt er das Bose mit der Sunde gleich.
i5Ie »Sunde« aber laBt sich nur theologisch innerhalb der christlichen
dogmatischen Theologie bestimmen. »Sunde« hat nur Sinn und Wahrheit
im Bereich des christlichen Glaubens und seiner Gnade. Jene Gleichsetzung der Sunde mit dem Bosen kann also bedeuten: entweder, daB
Schelling den dogmatischen theologischen Begriff der Sunde zu einem
philosophischen verweltlicht, oder daB er umgekehrt die gauze Frage des
Bosen im Grunde doch auf die christliche Dogmatik ausrichtet. Keine von
heiden Auslegungen trafe fur sich den wahren Sachverhalt, weil bei
Schelling in der Tat beides ineinander geht, eine Verweltlichung~s
theologischen Begriffes der Sunde und eine Verchristlichung des metapliysisalen Begriffes des Bosen.
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Diese Richtung des Denkens kennzeichnet aber nicht nur die Freiheits-

abhandluiig'S'C'hefi.ing$,S'Ondern7efne~e Philosophie, und nicht nur

die seine, sondern <;!ie des gesamten deutschen raealis~, insb~dere
di~.i~ige Hegels. Dieser geschichtlfdle fatbestand, der die abendlandische
Philosophie seit Beginn der Neuzeit beherrscht, wird sie bis zum Ende
dieses Zeitalters beherrschen und dariiber hinaus. Es handelt sich hier
nicht urn irgendwelche »theologische<< Neigungen einzelner Denker, nicht
darum, daB Schelling und Hegel zuerst Theologen waren, sondern
darum, daB die Geschichte Europas durch das Christentum bestimmt ist
und bleibt, auch dann, wenn dieses seine Macht verloren haben sollte.
Und deshalb ist ein nachchristliches Zeitalter e~esentlich anderes
als ein vorchristi'fches. Und wenn ~ das Nicht-christliche das Heid~che nennen will, dann ist Heidentum und Heidentum grundsatzlich
verschieden, - wenn man uberhaupt von Heidentum reden will. Denn
Heidentum ist ein christ!icher Begriff, ebenso wie die Siinde.
Wir konnen in der Philosophie ebenso wenig durch einen Sprung in
die griechische Philosophic zuruck, wie wir den Eingang des Christenturns in die abendlandische Geschichte und damit in die Philosophie
durch einen Machtspruch beseitigen konnen. Es bleibt nur die Moglichkeit, die Geschid1te zu verwandeln, d. h. die verborgene Notwendigkeit
der Geschichte, in die weder Wissen noch Tat hinabreichen, wirklich zu
vollziehen, und Verwandlung, wahrhaft vollzogen, ist das Wesen des
Schopferischen. Denn auch der groBe Anfang der abendlandischen Philosophie kam nicht aus dem Nichts, sondern er wurde groB, weil er seinen
groBten Gegensatz, das Mythische iiberhaupt und das Asiatische im
besonderen, zu iiberwinden, d. h. in das Gefiige einer Wahrheit des Seyns
zu bringen hatte und dies vermochte.
Es zeugt daher von geringem Verstandnis der Frage und bleibt vor
allem ganz unfruchtbar, wenn man sich der Schellingschen Freiheitsabhandlung damit ent!edigt, daB man sagt, Schelling verfalle bier in ein
falsches Theologisieren. GewiB ist, daB Schelling von der Freiheitsabhandlung ab immer starker die Positivitat des Christentums in den Ansatz bringt, aber damit ist iiber das Wesen und die Bedeutung seines
metaphysischen Denkens noch nichts ausgemacht, weil es auf diese Weise
noch gar nicht gefaBt ist, sondern unfaBlich bleibt.
Mit Bezug auf Schellings Gleichsetzung des Bosen mit der Siinde ist
aber zu sagen: llie...Siinde ist das christlich gedeutete Bose, so zwar, daB
in dieser Deutung das Wesen des Bosen in einer ganz bestimmten Richtung scharfer ans Licht kommt. Aber nicht ist das Bose nur Sunde und
nur als Siinde begreifbar. Sofern es unsere Auslegung auf die eigentliche
metaphysische Grundfrage nach dem Seyn absieht, werden wir das Bose
nicht in der Gestalt der Sunde zur Frage machen, sondern im Hinblick
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auf das Wesen und die Wahrheit des Seyns zur Erorterung hringen.
Damit ist mittelhar aucb angezeigt, daB der Umkreis der Ethik nicht
zureicht, urn das Bose zu hegreifen, daB vielmehr Ethik und Moral nur
eine Gesetzgehung hinsichtlich eines Verhaltens zum Bosen im Sinne
seiner Oherwindung und Zuriickweisung oder seiner Verharmlosung
hetreffen.
Diese Anmerkung ist wichtig, urn recht zu ermessen, in welcher Hinsicht unsere Auslegung einseitig ist, und zwar hewuBt einseitig in Richtung auf die Hauptseite der Philosophic, die Seynsfrage.
Mit der Darlegung des Wesensursprungs des Bosen ist iiher seine Wirklicbkeit in der Gestalt des Freiseins des Menschen noch nichts gesagt. Und
es kann auch noch nichts dariiher unmittelhar gesagt werden, hevor nicht
i.iherhaupt hegriffen ist, wie das Bose als ein unverkennhar allgemeines,
mit dem Guten iiherall im Kampf liegendes Prinzip aus der Schopfung
hahe hervorhrcchen konnen. Die Betrachtung dariiher wird in dem gegehen, was wir als II. Hauptahschnitt ausgrenzcn.

II. Die allgemeine Wirklichkcit des Bosen
als Moglicbkeit der Vereinzelten
(S. 373 Anfang- 382 An fang)
Die Bedingung der Moglichkeit des Bosen ist die Zertrennlichkeit der
Prinzipien in einem Seienden, die Zertrennlichkeit von Grund und Existenz. Zertrennlichkeit hesagt: x. Beweglichkeit der Prinzipien gegeneinander, so daB das eine an die Stelle des andcren treten kann, 2. nicht
hloBe Ahtrennharkeit des einen vom anderen, sondern Umkehrung ihrer
jeweiligen Einheit, da sie immer in einer Einheit der Wechselheziiglichkeit
sein miissen. Solche Zertrennlichkeit ist jedoch nur da, wo ein Seiendes
iiher heiden Prinzipien, d. h. zu heiden Prinzipien frei steht, wo das
Seiende Geist ist; ein Geist aher, in dem der Wille des Grundes sich
gegen den Willen des Verstandes selhstisch hesondern kann, ist ein geschaffener Geist.
Das Bose ist also nur moglich im Gescbaffenen, und es ist nur moglich
als Geist. Der Bereich des geschaffenen Geistes hestimmt sich als die
Geschicbte. Diese ist nur, sofern der Mensch als existierender ist. Der
Mensch allein ist des Bosen fahig; aher dieses Vermogen ist nicht cine
Eigenschaft an ihm, sondern: dergestalt vermogend zu sein, das macht
das Wesen des Menschseins aus.
Indem der Mensch das Vermogen zum Bosen ist, ist er als dieses Vermogen zu diesem einen zugleich Vermogen zum anderen. Denn sonst
ware er i.iherhaupt nicht Vermogen. Im Wesen und Sinn der fur sich

betrachteten inneren Moglichkeit »ist« der Mensch also weder gut noch
bose, sondern er ist im Wesen jenes Seiende, das sowohl das eine als audl
das andere sein kann, so zwar_, daB, wenn er das eine ist, er audl das
ander.e..,ist. Sofern abe;der Mensch wirklich ist, muB er notwendig entweder das eine oder das andere im Sinne der Vorherrschaft je des einen
\!her das andere sein. Im Wesen iTs Moglidlk"eit ist er ein unentschiedenes
Wesen; aber er kann wesensmaBig nicht in der Unentschiedenheit bleiben,
sofern er ist. Er muB aber sein, wenn anders das Absolute existieren soil,
d. h. aus sidl heraustreten soil ins Offenbare. Offenbar werden kann
etwas nur in seinem Gegensatz; die Gegensatzlichkeit der Prinzipien
muB an den Tag kommen, d. h. es muB sidl das eine gegen das andere
so oder so entscheiden. Darin liegt: Im Ges<haffenen kann das Gute nur
sein, indem das Bose ist, und umgekehrt.
Wenn also jetzt nach der Kennzeichnung der inneren Moglichkeit des
Bosen qi£_Frage nach seiner Wicldicllkeit..entstebt, so kann diese nur
begriffen werden im wesenhaften Gegenbezug zum Guten, und dieses so,
daB ~Bose und gas Gute begriffen werden ;lis jeweilige Wirklichkeiten
eines Verroogens, das Vermogen ist zum Guten und zum Bosen. Dieses
aber ist das Wesen der menschlichen Freiheit. Wenn scheinbar diese Frage
im vorigen Abschnitt in den Rintergrund trat, so kommt sie jetzt in aller
Scharfe heraus. Denn das Bose ist nidlts fiir sidl, sondern ist immer nur
als Geschidltlidles, Geisciges, als menschliche fu!!.schiedenheit, welche Entschiedenheit als solche immer zugleidl Entscheidung fiir und gegen ...
sein muB. Das, wogegen eine Entscheidung geht, wird durch die Entscheidung nicht beseitigt, sondern gerade gesetzt.
Die Entscheidung aber ist, was sic ist, nur als das Heraustreten
aus der Unentschiedenheit. Nun kann der Mensch, sofern er wirklich
Mensch ist, in der Unentschiedenheit ni<ht verharren; er muB aus ihr
heraus. Andrerseits aber: Wie soil er aus der Unentschiedenheit heraustreten, da er in seinem Wesen solche Unentschiedenheit ist?
~ie soll er insbesondere als dieses so ges<haffene Wesen aus der wesenhaften Unentschiedenheit in die Entschiedenheit zum Bosen heraustreten
und als ein Boser wirklidl sein konnen?
Wie wird das Bose, dessen Moglidlkeit gezeigt wurde, wirklich? Wie
kommt es zur Erhebung des Eigenwillens der Eigensucht iiber den Allgemeinwillen? Wie kommt es dazu, daB der Mensch das Absolute selbst
sein will? Wie ist dieser Obergang vom Moglichen zum Wirklichen zu
denken? Es steht jetzt das Wesen dieses Obergangs zur Frage, das, was
er ist, und noch nicht, warum er ist.
Was gehort zu diesem Obergang vom Moglichen zum Wirklichen? Wir
sehen sogleidl: Solange wir die Frage so allgemein stellen, ist sie unterbestimmt und keine re<hte Frage. Moglichkeit und Wirklichkeit faBt man
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seit langem als Weisen, in denen ein Seiendes sein kann, als Modalitaten
des Seyns. Je nach dem Grundcharakter des Seienden und je nach der
Seinsstufe, in der es steht, ist aber sein Moglichsein und Wirklichsein
verschieden. Die Moglichkeiten des Tieres entsprechen seiner Wirklichkeit
und umgekehrt. Was dem Tier moglich und wie es im Tier moglich ist,
hat einen anderen Moglichkeitscharakter als das Entsprechende im Menschen, sofern Mensch und Tier eine verschiedene Seinsstufe des Geschaffenen ausmachen. Wir miiBten daher, urn die schwebende Frage des Wesens
der Verwirklichung des Bosen in den gehorigen metaphysischen Bereich
zu bringen, weit iiber den Rahmen der Schellingschen Abhandlung hinausgehen und systematisch die wesentlichen Abwandlungen von Moglichkeit und Wirklichkeit in den verschiedenen Seinsbereichen darstellen und
dieses wieder auf Grund cines zureichcnden Seinsbegriffes tiberhaupt.
Dabei erhobe sich die grundsatzliche Frage, ob das, was man als Modalitaten des Seyns kennt und behande!t, iiberhaupt einer zureichenden
Seinsauslegung entspricht. Auf alle diese Oberlegungen muB bier verzichtet werden.
Statt dessen bedenken wir im Riickblick auf das Bisherige nur Folgendes: Das Bose ist Geist und daher nur als Geist wirklich. Geist aber ist
die sich selbst wissende Einheit von Grund und Ex.istenz. Moglichkeit
des Bosen ist eine Moglichkeit des Geistes, also Moglichkeit solcher sich
wissenden Einheit. Moglichkeit einer Einigung, Moglichkeit, so und so zu
einigen, ist Moglichkeit cines Verhaltens. Verha!ten aber ist eine solche
Weise des Seyns, in der das Seiende als es selbst an ein anderes und zu
anderem sich halt, so zwar, daB dabei dieses andere seinerseits als Seiendes offenbar ist. Die Moglichkeit eines Verhaltens nennen wir das Vermogen zu etwas.
Ein Stuck Holz - sagen wir - »hat« die Moglichkeit zu verbrennen.
Aber wie »hat« es diese Moglichkeit? Jedenfalls nicht in der Weise eines
Vermogens; es kann das Holz selbst weder auf die Verbrennung zustreben noch gar sie selbst als solche ins Werk setzcn; sie kann an ibm
nur durch cin anderes verursacht werden. Das Holz hat die Beschaffenheit der Verbrennbarkeit, ist aber nicht das Vermogen zur Verbrennung.
Ein Vermogen ist dagegen in sich ein Sichverhaltenkonnen, und zwar
zu einer Moglichkeit seiner selbst. Diese Moglichkeit steht zum Verhalten
in einem bestimmten Bezug. Die Moglichkeit ist solches, woriiber das
Vermogen verfiigt, und zwar nicht nur iiberhaupt, sondern dariiber als
solches, worin das Vermogen sich selbst findet, wenn es sich in den Vollzug bringt. Die Moglichkeiten des Vermogens sind diesem nichts Beliebiges, sic sind aber auch nichts Zwingendes; aber das Vermogen muB,
um es selhst zu sein, an seinen Moglichkeiten hangen, in seinem Mogen
nach diesen Moglichkeiten ausgerichtet, auf sie zu geneigt sein. Zum

Vermogen gehort allemal,;in Hang z.u seinen Moglichkeiten. Der Hang

~st eine gewisse vorgreifende Anlage zur Anstrebung des Vermogbaren.

Der Hang, d. h. verschiedene Richtungen des Hangens, sind Voraussetzungen fur die Moglichkeit der Entscheidung eines Vermogens. Konnte
es nicht und miiBte es sich nicht zu dem einen Hang und dem anderen,
d. h. zu dem, dem sie nachhangen, entscheiden, so ware Ent-scheidung
nicht Entscheidung, sondern ein bloBes Hereinplatzen eines Vollzugs aus
dem Leeren ins Leere, reine Zufalligkeit, aber niemals Selbst-bestimmung,
d. h. Freiheit.
Freiheit muB daher ihrem Wesen nach Vermogen sein; zum Vermogen
aber gehort der Hang. Menschliche Freiheit ist Vermogen zum Guten
und zum Bosen. Woher kommt in den Menschen, der als Geschaffenes
dem Absoluten entspringt, der Hang zum Bosen?
Diese Frage muB eine Antwort fin<ien, urn den Obergang von der
Moglichkeit des Bosen zu seiner Wirklichkeit verstehen zu lassen. Der
Hang zum Bosen muB der Entscheidung vorausgehen. Die Entscheidung
ist als solche immer die eines einzelnen Menschen. Dieses Bose, wonach
der Hang iiberhaupt hangt, kann also weder das schon wirklich Bose
noch kann es das Bose des einzelnen Menschen sein.
Es muB das Bose im allgemeinen sein, im allgemeinen, aber noch nicht
wirklich, aber dennoch auch nicht nichts, sondern jenes, was im allgemeinen das Bose sein kann, es im Grunde werden kann und will und doch
nicht wirklich ist. Was ist das?
Jedenfalls verstehen wir jetzt schon eher, warum zwischen Abschnitt I,
Moglichkeit des Bosen, und Abschnitt III, Wirklichkeit und Verwirklichung des Bosen, ein Abschnitt eingeschoben ist, der von der allgemeinen
Wirklichkeit des Bosen handeln muB als der Moglichkeit, d. h. Ermoglichung des einzelnen und eigentlich wirklichen Bosen.
Zugleich sehen wir jetzt auch deutlicher: »allgemeine Wirklichkeit«
heilh hier: durchgangiges, iiberall im Geschaffenen drangendes Wirklichwerdenwollen des..:Bosen; das Bose ist erst nur dabei und daran, wirklich
zu werden, es ist erst nur irgendwie am Wirken, wirksam, aber als es
selbst noch nicht eigentlich wirklich; es zeigt sich an in einem anderen.
Ware dieses nicht, dann ware kein Hang dazu moglich, und wenn kein
Hang, dann kein Vermogen, und wenn kein Vermogen zu ... , keine
Freiheit.
Nach dieser Klarung der Fragestellung ist nunmehr die Richtung der
Fragebeantwortung zu verfolgen. Das Bose ist als Verkehrung des
menschlichen Geistes das Herrwerden des Eigenwillens tiber den Allgemeinwillen. Dadurch wird dasjenige, was Grund ist und imrner Grund
bleiben soil, gleichsam zum Existenten gemacht. Der Grund ist als Sehnsucht ein Zu-sich-selbst-streben, das im Geschaffenen zur Eigensucht der
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Besonderung wird. Der Wille des Grundes ist durchgangig das die Eigensucht Erregende und dabei Obertreibende. Wo er sich zeigt, zeigt sich
zwar nicht ein Boses selbst, aber ein Vor-zeichen des Bosen. Solche Vorzeichen finden wir in der Natur: Das Absonderliche und Zufallige der
organischen Bildungen und MiBbildungen, das Abscheu Erregende, die
Tatsache, daB alles Lebendige der Auflosung entgegengeht. Hier zeigt
sich ein in der eigensi.ichtigen Obertreibung Herausgetriebenes und zugleich wieder Ohnmachtiges, ein Widriges. Aber da es noch nichts Geistiges ist, kann es our ein Vorzeichen des Bosen als eines in der Natur
herrschenden Selbstischen sein.
Allein auch im Bereich des Geistes, der Gesc:hichte, tritt das Bose nicht
ohne weiteres heraus; es bietet hier jedoch auch nicht our Vorzeichen wie
in der Natur, sondern ki.indigt sich selbst an als der Geist der Entzweiung. Und dieses wieder in einer ganz bestimmten Stufenfolge, entspre'"Clieiid wie in der Natur das anfanglich Regellose in die gesonderte und
immer reichere und hohere Mannigfaltigkeit der Gestalten sich entfaltet.
»Diesel ben Perioden der Schopfung, die in diesem [dem Reich der
Natur] sind, sind auch in jenem [dem Reich der Geschichte]; und cines
ist des anderen Gleicbnis ''"d Erklarung. c (S. 377/8)
:.o--·
' Was hieraus fi.ir das Vorgehen Schellings folgt, Ialh sich Ieicht ersehen.
Es gilt jetzt entsprec:hend, die Stufen der Geschichte, d. h. die verschiedenen
Weltalter zu konstruieren, anfangend vom Urzeitalter, wo Gut und Bose
n'Odi"ilicnt als solche erscheinen, iiber das go1dene Weltalter, davon our
noch die Sagen eine Erinnerung bewahren. Die Konstruktion geht von
da weiter iiber die morgenlandische zur griechischen Welt, von dieser
zur romischen, von dieser zum christ!ichen Weltalter. (S. 379/8o) Auf
'Einzelheiten ist hier urn so weniger einzugehen, als diese Gescbichtskonstruktion ~einsames Eigentum des deutschen Idealismus ist. Schelling hat schon 1m »System des transzendentalen Idealismusc dazu angesetzt, dann vor allem in seinen »Vorlesungen iiber das akademische
Studiumc.
[Nachtrag: vgl. von Schelling »Ober die Construction in der Philosophie«, Rezension einer »Abhandlung iiber die philosophische Construction als Einleitung zur Vorlesung in der Philosophic, von Benj. Carl H.
Hoyer, aus dem Schwedischen. Stockholm bey Sicverstolpen, in Commission bey Fr. Perthes in Hamburg. x8ox.« In: Kritisches Journal der Philosophie, herausgegeben von Fr. Wilh. Joseph Schelling und Ge. Wilh. Fr.
Hegel, I. Band, 3· Sti.ick, Neudruck Hildesheim 1967, mit einem Anhang
herausgegeben von Hartmut Buchner.]
Am groBartigsten, weil am reicbsten und geschlossensten, ist die Konstnilffion der Gescbidue des Geistes in Hegels erstem und groBtem Werk,
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der •Phanomenologie des Geistes«, die ja nid;us anderes darstellt \lnd
vollzieht als das Erscheinen, d. h. aus sich zu sich Heraustreten des Absoluten in die Wesensfolge seiner wesentlichen Gestalten. Nicht das
Gleiche, aber das Entsprechende zur wesensgeschichtlichen Bedeutung des
Bosen bei Schelling ist ~ei Hegel das, was er die Zerrissenheit des ungliicklichen Bewufhseins nennt.
Fiir uns Spatergekommene haben diese Entwiirfe der Welt-geschichte
etwas Befremdliches, so daB wir uns beziiglich ihrer eigentlichen Absicht
nicht sogleich zurechtfinden und Ieicht in Milldeutungen verfallen. (Nur
eine Anweisung sci bei dieser Gelegenheit fiir die Auseinandersetzung
mit diesen Geschichtskonstruktionen des deutschen Idealismus gegeben.
Bisher haben wir noOinicnt aas rechte Grundverhaltnis dazu gewonnen,
wei! wir sofort und ausschlieBlich mit den MaBstaben der positiven und
positivistischen Geschichtswissenschaft messen; deren Verdienste liegen
auf einem eigenen Feld, ihre Arbeit ist fiir jetziges und kiinftiges Wissen
unentbehrlich; aber bei jenen Konstruktionen handelt es sich nicht urn
ein vermeintlich willkiirliches und fehlerhaftes Zurechtriicken der sogenannten Tatsachen, sondern urn die Eroffnung wesentlicher, d. h. moglicher geschichtlicher Raume und deren Erstreckungen. Wie weit diese mit
"Tatsachen« besetzt sind und so besetzt sind, wie das im Zusammenhang
mit der Konstruktion dargestellt wird, ist cine zweite Frage. Entscheidend bleibt der schopferische Reichtum des_Vorzeichnens geschichtlicher
Raume und Landschaften, und all dieses in Absidlt auf ein Begreifen
der Wesensgesetzlichkeit des Geistes. Die exakteste Geschichtsforschung
ist nichts, wenn ihr diese Raume fehlen; sie konnen aber auch nicht
hinterhcr angebaut werden.)
Was in unserem Falle Schelling verdeutlichen will, ist das Wesen der
geschichtlichen Bewegtheit, in der der Geist des Bosen sich ankiindigt.
Er wird durch das Gute gereizt, so zwar, daB er in seiner Aufspreizung
nun selbst gegenwendig das Gute hervortreibt. Das Gute aber teilt sich
dabei nicht dem Bosen mit, als ob es StUcke von sich selbst abgabe, die
dann ins Bose abgeandert wiirden; nicht wechselweise Mitteilung und
gegenseitiges sich Aufgeben und Vermischen, sondern "Ver-teilung« der
Krafte, die in sich schon imrner geschieden sind und geschieden bleiben.
,. Verteilung«, d. h. eigentlich: Heraustretenlassen dessen, woran je jedes,
das Gute und das Bose, seinen Teil hat.
Schelling gebraucht fiir die Kennzeichnung der Ankiindigung des
Bosen, seiner Wirksamkeit, in der es gleichwohl noch nicht eigentlich
selbst wirklich ist, das Wort vom •Anziehen des Grundes«. Das Bose
als die Tyrannei der Eigensucht iiber das Ganze griindet allgemein in
der Sucht des Grundes, sofern namlich der Grund innerhalb des Geschaffenen danach strebt, sich zum herrschenden Prinzip zu machen, statt
181

eben Grund zu bleiben. »Anziehenc des Grundes: Es ist bier dasselbe
gemeint, wie wenn wir heute, in der Mundart mindestens noch, sagen:
das Wetter »Zieht an«, d. h. es wird kalt; etwas zieht sich zusammen,
so zwar, dafi es sich in der Zusammenziehung verscharft und in dieser
Verscharfung sich gegcn anderes absetzt und in dieser Absetzung sich und
das Gegenwendige aus der Unentschiedenheit heraussetzt und so nach
bestimmten Richtungen sich neigen Hifit. Dieses »Anziehen des Grundes«
verbreitet vorbereitend Entzweiung, und da jedes Seiende durch Grund
und Existenz bestimmt wird, im Menschen aber deren Einheit cine geistige, vermogende ist, wird das »Anziehen des Grundesc im Menschen
zur Bereitung cines Anziehens eines Vermogens. Das Vermogen zieht sich
zusammen, strafft sich, wird gespannt, und die noch ruhende Gespanntheit auf ... ist der Hang zum Bosen.
Woher aber dieses Anziehen des Grundes? Im Anziehen des Grundes
liegt, dafi der Grund in gewisser Weise sich selbst uberlassen wird, damit
cr als Grund wirke. Dieses aber ist nur eine Wesensfolge des Absoluten;
denn das Walten der Liebe mufi den Willen des Grundes gewahren
lassen, sonst wtirde die Liebe sich selbst vernichten. Nur indem die Liebe
den Grund wirken lafit, hat sie jenes, worin und woran sie ihre Allmacht
offenbart - als dem Widerstrebenden. Der Hang zum Bosen als allgemeine Wirksamkeit des Bosen •kommt« demnach aus dem Absoluten.
Wir konnen uns das Ieicht an einer einfachen Folgeordnung vergegenwartigen: Liebe ist die urspriingliche Einigung solcher, deren jedes fiir
.sich sein konnte und es doch nicht ist und nicht sein kann ohne das
andere. Also : ~Liebe Wirkenlassen des Grundes; dieses Wirken aber:
Anziehen des Grundes und so Erregung der Eigensucht im Geschaffenen
und damit Erweckung des Hanges zum Bosen. Also: Die Liebe (Gott) ist
die Ursache des Bosen!
Doch das ist ein sehr voreiliger Schlufi, voreilig, weil er - einer hartnackigen Denkgewohnung nachgebend - das Eigentiimliche der bier waltenden Seinszusammenhange sogleich aus dem Blick verliert und mit den
Satzen wie mit Rechenmarken verfahrt. Wir mussen sehen:
Der Grund erregt nicht das Bose selbst; er erregt auch nicht zum Bosen,
sondern er erregt nur das mogliche Prinzip zum Bosen. Das Prinzip ist
die freie Beweglichkeit von Grund und Existenz gegeneinander, die
Moglichkeit ihres Auseinandert retens und darin die Moglichkeit der
Aufspreizung des Eigenwillens zum Herrwerden iiber den Gemeinwillen.
Der Hang zum Bosen, d. b. zur Verkehrung der Eigensucht, griindet in
der Wirksamkeit des anziehenden Grundes. Dieser wird - im Unterschied zu aller »Natur« - im Menschen urn so machtiger, die Flucht in
die Eigensucht urn so drangender, als diese Sucht dasjenige ist, wodurch
sich der Wille des Grundes, der ins Dunkle strebt, aus der Helle des

gottlichen Lichtblickes entfernen will; in diesem Blick aber er-blickte
Gott den Menschen, hob blickend sein Wesen ins Licht. Dieser Blick
jedoch ist als das lauterste Wesen alles Willens fiir jeden besonderen
Willen ein verzehrendes Feuer. Der gesonderte Eigenwille des Menschen
ist durch dieses Feuer bedroht; es droht allen Eigenwillen und jedes
SelbStSein auszubrennen. Die Angst urn sein Selbst, die im Grunde des
Seyns wesende »Lebensangst« treibt ihn, aus der Mitte herauszutreten,
d. h. die Besonderung fest zu hal ten und zu betreiben und damit dem
liang nadhzuhangen.
Die Lebensangst ist eine metaphysische Notwendigkeit und hat nichts
z;(un mit den kieinen ""Noten der Verschiichterung und Zaghaftigkeit
des Einzelnen. Die Lebensangst ist Voraussetzung menschlicher GroBe;
wei! diese keine absolute ist, braucht sie Voraussetzungen. Was ware ein
field, der nicht in sich gerade die tiefste Lebensangst sich entfalten lassen
konnte? Entweder nur reiner Komodiant oder ein blinder Kraftmeier
und Rohling. Die Daseinsangst ist nicht das Bose selbst, auch nicht die
Ankiindigung des Bosen, sondern die Bezeugung, daB der Mensch dieser
Wirksamkeit des Bosen ausgesetzt ist, und zwar wesentlich.
Der liang zum Bosen ist aber kein Zwang, sondern von eigener Notwendigkeit. Diese Notwendigkeit verhindert es nicht, sondern fordert es
gerade, daB die wirkliche Verwirklichung des Bosen, d. h. die im Willen
ergriffene Verkehrung der Einheit der Prinzipien immer die freie Tat
des Menschen ist- in der Vereinzelung seiner jeweiligen Entscbiedenheit.

III. Der Vorgang der Vereinzelung des wirklichen Bosen
(S. 382. Anfang- S. 389 Ende)
Schon bei der ersten Aufzahlung der einzelnen Abscbnitte und ihrer
Oberschriften wurde vermerkt, daB diese Oberschriften nur von auBen
her die Inhalte der Abschnitte anzeigen, dagegen nichts vermitteln konnen von der Denkbewegung, in der alJein der »Inhalt« wahrhaft enthalten und ein Inhalt ist.
Der vorige Abschnitt zeigt mit Bezug auf den ersten, daB die Moglichkeit des Bosen, sein Moglichsein, nicht nur ein formales Moglichsein
ist im Sinne jenes Moglichen, das wir lediglich verneinend und leer kennzeichnen, indem wir sagen und meinen: etwas »iSt« moglich; das soli
heiBen: es enthalt keinen Widcrspruch, es steht ganz allgcmein nichts im
Wege. Moglich ist ein goldcner Berg; aber dieses Moglicbe hat kein
eigentliches Moglichsein in dem Sinne, daB es sich selbst in die Ermoglicbung des Moglichen vor-neigt und so schon auf dem Wege der Verwirklicbung ist. Wo das Bose moglich ist, da ist es auch schon wirksam

in dem Sinne cines durchgangigen Anziehens des Grundes in allem
Seienden. Entsprechend ist die eigentliche Verwirklichung des Bosen nicht
das Heraushalten dieses Wirklichen aus einer bloBen Denkbarkeit, sondern ist Entscheidung innerhalb der schon wesenden Wirksamkeit.
Die Freiheit ist das Vermogen zum Guten und zum Bosen; Freisein
im Sinne des wirklich Freiseins schlieBt in sich, daB das Vermogen ein
Mogen geworden ist, ein Mogen in dem Sinne, daB es nur das Gutsein
oder die Bosheit mag, fur das eine und damit gegen das andere sich entschieden hat. (Mogen als Neigung; Mogen als Entschiedensein fur ...,
nichts daruber kommen lassen.)
Es liegt im Wesen der Sache, daB gerade da, wo die eigentliche Wirklichkeit des Bosen, d. h. das jeweilige Entschiedensein im Wollen der
Verkehrung, daB da nicht etwa nur •cine Seite« der Freiheit zum Vor-schein kommt, sondern die Freiheit in ihrem vollen Wesen. Lesen wir die
Oberschrift zum III. Abschnitt nur im Wortlaut •Der Vorgang der Vereinzelung des wirklichen Bosen«, dann scheint es, es sei lediglich vom
Bosen die Rede; verstehen wir sie im Zusammenhang und aus der Richtung der ganzen Denkbewegung, dann erkennen wir: Es muB jetzt
gerade das voile Wesen der menschlichen Freiheit in seiner ganzen
Sd!arfe ins Blickfeld rucken. Die Betrachtung muB jetzt, unbesd!adet der
leitenden Ausrichtung auf das Bose, hoher genommen werden, sie betrifft
die Entsd!eidung fur Boses und Gutes als Entscheidung. Damit aber biegt
die Untersuchung wieder in die fruher nicht weiter verfolgte Erorterung
des formellen Freiheitsbegriffes im Sinne der Selbstbestimmung ein. Genauer zu reden: Jene fruhere Betrachtung des formellen Freiheitsbegriffes
- und das bedeutet: die ganze Fragestellung des Idealismus bezuglidJ der
Freiheit - wird jetzt in den Zusammenhang der Frage nach der wirklid1en Freiheit des Menschen geruckt. Es gilt jetzt, das rechte Gefuhl zu
bekommen fur die Tatsachlichkeit der Tatsache der menschlichen Freiheit,
wovon im Beginn der Abhandlung andeutungsweise die Rede war.
So wird die Obergangsstelle von dem, was wir als Abschnitt II ausgrenzten, zum III. Abschnitt in ihrer Absicht deutlich.
(S. 382 Anfang:) »Aber eben wie nun im einzelnen Menschen die Entscheidung fur Boses und Gutes vorgehe, dies ist noch in ganzliches
Dunkel gehullt, und scheint eine besondere UntersudlUng zu erfordern.
Wir haben uberhaupt bis jetzt das formelle Wesen der Freiheit
weniger ins Auge gefaBt, obgleich die Einsicht in dasselbe mit nicht
geringeren Schwierigkeiten verbunden scheint als die Erklarung ihres
realen Begriffs.«
Wir konnen uns auf zwei Wegen das Wesentliche des III. Abschnitts
zum Verstandnis bringen,

x. auf dem Wege einer urspriinglicheren Fassung des bisherigen idealistischen Freiheitsbegriffes auf Grund des jetzt in der Abhandlung Gewonnenen,
2. durch die Kennzeichnung des Bestimmungsgrundes fur das Heraustreten a us der Unentschiedenheit in die Entscheidung und Entschiedenheit.
Aber beide Wege fallen zusammen. Denn nach dem idealistischen Begriff ist die Freiheit Selbstbestimmung aus dem eigenen Wesensgesetz;
das Wesen des Menschen aber ist, geschaffener Geist zu sein, d. h. dasjenige, was Gott ersah, als er den Willen zur Natur faBte und d. h. sich
selbst im Grunde erblickte. Der Mensch »ist« dieser Lichtblick, aber so,
daB - gemaB der Herkunft aus dem Schaffenden Geschaffenen - im
Menschen der selbstisd1e Grund und die Existenz zertrennlich sind. Ihre
Einheit muB daher je in jedem wirklichen Menschen als diesem in der
Entschiedenheit einer bestimmten Einigung sein, und zwar in jener Einigung, die das Wesen gerade dieses Menschen ausmacht. Dieses Wesen
aber muB, gemaB der Wesensherkunft des Menschen aus dem Lebensblick
des gottlichen Grundes, von Ewigkeit her bestimmt sein und zwar, da
es Wesen des Menschen ist als eines je einzelnen, in der ewigen Bestimmtheit seiner selbst zu sich selbst. Das Eigenwesen jedes Menschen ist jedes- mal seine eigene ewige Tat:-J>aher jenes unheimliche und zugleich
freundliche Gefi.ihl, daB wir der, der wir sind, immer schon gewesen
/.,..
~ind, daB wir nichts sind als die Enthullung !angst entschiedener Dinge.
- Zu demselben Ergebnis fi.ihrt die Oberlegung der Frage, welcher bestimmende Grund die Unentschiedenheit breche als eine Unentschiedenheit eines Vermogens. Nimmt man freilich die Unentschiedenheit rein
negativ, wonach i.iberhaupt keine Mog1ichkeiten vorgebahnt und in der
' Neigung einer B~h=;;- ausgerichtet sind, und versteht man die Selbstb'!rtlminung gleichfalls nur negativ, wonach i.iberhaupt kein "be;ci~n
der ~nd, sondern reine Willki.ir sei; soli, dann zerfallt das Wesen der
fuiheit in eine leere Zufalligkeit. Der Wilfe - bleibt ohne Wohin und
Woher, es ist uberhaupt kein Wille ~ehr. Versteht man andrerseits den
Bestimmungsgrund fi.ir die Entscheidung als eine Ursache, die selbst wieder die Wirkung einer ihr vorangehenden sein muB, dann wird die
Entscheidung in einen rein mechanischen Wirkungszusammenhang eingespannt und verliert den Charakter der Entscheidung. Die reine Willkur
gibt fur die Entscheidung keinen Bestimmungsgrund; der mechanische
Zwang gibt keinen Bestimmungsgrund fi.ir das, wofi.ir er ein solcher sein
soil, fi.ir die Entscheidung.
') )
Die Entscheidung muB bestimmt sein, also notwendig; aber sie kann
nicht notwendig sem im Sinne einer zwanghaft verketteten Reihe fortlaufender Ursache-Wirkungsverhaltnisse.
Welche Notwendigkeit ist dann in der Entscheidung der Freiheit be-
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stimmend? Schon in der Frage liegt cine wesentliche Einsicht, auf die wir
jetzt gefiihrt werden: daB zur Freiheit selbst jedenfalls die Notwendigkeit gehort, daB Freiheit selbst Notwendigkeit ist. Aber Notwendigkeit
welcher Art?
Notwendigkeit zahlt man, ebenso wie Moglichkeit und \Virklichkeit,
zu den Modalitaten des Seyns. \Vir sahen, daB die Art der Modalitat,
also hier die Art des Notwendigseins, sich bestimmt aus der jeweiligen
Grundart und Stufe des betre1fenden Seienden. Jetzt handelt es sich urn
den Menschen und die Art seines Seyns in seinem Freisein. Freiheit aber
ist Vermogen zum Guten und zum Bosen. Zum Vermogen gehort die
Eingewiesenheit in den Bereich von vorgezeichneten Hangrichtungen.
Die Freiheit ist aber nicht irgendein Vermogen unter anderen, sondern
sie ist das Vermogen aller moglichen Vermogen. In ihr ist erstwesentlich,
was ohnehin jedes Vermogen kennzeichnet. Dazu gehort, daB das Vermogen zu ... i.iber sich selbst hinweggreift, sich selbst sich vorauswirft in
das und als das, was es jeweils vermag. Die Freiheit als Vermogen der
Vermogen vermag nur, indem sie ihre Entscheidung im voraus als Entschiedenheit in Stellung bringt, damit aus ihr aller Vollzug genotigt wird.
~igentliche Freiheit im Sinne der urspriinglichsten Selbstbestimmung i!!._
nu;-aort, wo cine Wahl nicht mehr moglich und nicht mehr notig ist.
Wer erst noch wahlt und wahlen will, weiB noch nicht eigentlich, was er
will; er will noch gar nicht urspriinglich. \Ver entschieden ist, weiB es
schon. Die Entscheidung zur Entschiedenhe1t und das Sichwissen in der
Klarheit des eigensten \Vissens ist cines und dasselbe. Diese Entschiedenheit, die keiner Wahl mehr bedarf, weil sie im wesentlichen \Vissen
griindet, ist weit entfernt von allem Formalismus, ja sein gerades Gegenteil. Denn Formalismus ist Schwarmerei, eingespannt in vorgegebene
Zwecke.
Die Notwendigkeit, durch die, besser: als die das Freisein sich bestimmt, ist die des eigenen \Vesens. Die Bestimmung des eigencn Wesens
aber, d. h. das urspriinglichste Freie in der Freiheit, ist jenes Ober-sich-hinweggreifen als Sich-selbst-ergreifen, das aus dem anfanglichen Wesco
des Menschseins herkornmt. Das Ki.inftigste aller Entschiedenheit des
menschlichen Wesens in seiner Einzelnheit ist das Vergangenste. Wenn
der Mensch frei ist und wenn Freiheit als Vermogen zum Guten und zum
Bosen das Wesen des Menschseins ausmacht, dann kann der einzelne Mensch
nur frei sein, wenn er sich selbst anfanglich zur Notwendigkeit seines
Wesens entsdiieclen hat. Diese Entscheidung ist nicht irgendwann, zu
einem Zeitpunkt der Zeitreihe gefallen, sondern sie fallt als Entscheidung
zur Zeitlichkeit. Wo daher die Zeitlichkeit eigentlich west, im Augenblick,
wo Gewesenheit und Zukunft in der Gegenwart zusarnmenschlagen, wo
dem Menschen sein volles Wesen als dieses seines aufblitzt, da erfalu:t.-
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der Mensch, da6 er der, der er ist, immer schon gewesen sein muB, als
der, der sich zu diesem bestimmt hat. Wird dieses eigenste Sosein wirklich im Sinne des Menschseins erfahren und nicht als so und so Vorhandensein miBdeutet, dann liegt in dieser Grunderfahrung des eigensten
Wesens nichts von einem Gezwungensein; einfach deshalb nicht, weil ein
Zwang darin nicht liegen kann, sondern die Notwendigkeit hier die
Freiheit ist und die Freiheit die Notwendigkeit.
An diesen tiefsten Punkt der hochsten Weite des Sichselbstwissens in
der Entschiedenheit des eigensten Wesens, an diesen Punkt gelangen nur
wenige und diese selten. Und wenn, dann nur, so »oft« dieser Augen-&li<k des innersten Wesensbli<kes Augenbli<k, scharfste Geschichtlichkeit
ist. Das will sagen: Die Entschiedenheit rafft das eigene Wesen nicht auf
einen leeren Punkt der blo6en Ichbegaffung zusammen, sondern die Entschiedenheit des eigenen Wesens ist nur, was sie ist, als Entschlossenheit.
Damit meinen wir das Innestehen im Offenen der Walirheit der Geschichte, die Instanctigkeit, die, vor aller Berechnung und allem Rechnen
unerreichbar, das vollzieht, was sie vollziehen mu6.
Nur diese Augenbli<ke sind mogliche Ma6stabe fiir die Bestimmung
des Wesens des Menschen, aber niemals eine irgendwoher zusammengerechnete Vorstellung von einem Normalmenschen, in der sich jedermann ohne weiteres - dies »ohne weiteres« ganz scharf und wortlich
genommen - befriedigt wiedererkennt. Im Augenbli<k der maBgebel,lden
_9runderfahrung_des Menschenwesens sind wir aber - wie in keiner
anderen Selbsterfassung - geschutzt vor der Eitelkeit der Selbstuberschatzung und der Verlogenheit einer Selbstherabsetzung; denn in jener
Entschiedenheit zum eigensten Wesen wird erfahren, daB keiner die
Hohe seines Guten erreicht, sowenig wie den Abgrund seines Bosen
(1, VII, S. 433), daB er aber in d~ses Zwischen gesetzt ist, urn diesem
seine Wahrheit abzuringen, die in sich notwendig, aber gerade deshalb
geschichtlich ist. Sie steht jenseits der Unterscheidung einer Wahrheit fur
aile und einer Wahrheit fur »Besondere«. Eine errungene Wahrheit allein
ist Wahrheit; denn sie ringt das Seiende heraus in das Offene, richtet
dieses ein, damit die Bindung des Seienden ins Spiel komme.
Das Bestimmende fur die Freiheit des Menschen ist die Notwendigkeit
seines je eigenen Wesens. Diese Notwendigkeif selbst ist die Freiheit
seiner eigenen Tat\ Freiheit ist Notwendigkeit, fNotwendigkeit ist Freiheit. Diese heiden Satze stehen, recht verstanden, nicht in dem formalen
Wechselverhaltnis einer leeren Umkehrung; sondern es ist darin ein
Fortgang, der in sich zuru<klauft, aber dabei nie auf dasselbe zuru<kkommt, sondern den Ausgang in ein tieferes Verstehen zurucknimmt.
Und jetzt, nachdem die Wirklichkeit der menschlichen Freiheit und die
wirkliche Freiheit gekennzeichnet sind, konnen wir erst die zu Beginn

vorgegebene Wesensumgrenzung einigermaBen fassen. Die menschliche
Freiheit- hieB es- ist das Vermogen des Guten und des Bosen. Vielleicht
haben wir bisher gar nicht recht beachtet, daB Schelling sagt: zum Guten
und zum Bosen; oder wir haben es hochstens insoweit beachtet, daB wir
im Stillen an dieser Fassung einen AnstoB nahmen als einer unscharfen.
Denn es miiBte doch, streng genommen, heiBen: zum Guten oder Bosen.
Nein; solange wir dies meinen, haben wir die vorgegebene Wesensauslegung der menschlichen Freiheit noch nicht gefaBt. Denn die Freiheit
als wirkliches Vermogen, d. i. entschiedenes Mogen des Guten ist in sich
zugleich auch das Setzen des Bosen. Denn, was ware ein Gutes, das nicht
das Bose gesetzt und iibernommen hatte, urn es in die Oberwindung und
-Bandigung ~ bringen? Was ware ein Boses, das nicht in sich die ganze
Scharfe eines Widersachers des Guten entwickelte?
~ Menschliches Freisein ist nicht die Entschiedenheit zum Guten oder
zum Bosen, sondern die Entschiedenheit zum Guten und zum Bosen oder
die Entschiedenheit zum Bosen und zum Guten. Nur dieses Freisein
bringt je den Menschen in den Grund seines Daseins, so zwar, daB es ihn
zugleich heraustreten laBt in die Einheit des in ihm ergriffenen Willens
zum Wesen und Unwesen. Dieser ergriffene Wille ist Geist und als
solcher Geist Geschichte.
Jetzt erst, aus solchem Verstandnis der »Definition« haben wir den
rechten Augenpunkt, urn die Tatsachlichkeit der Tatsache der Freiheit zu
fassen, und d. h. zugleich, recht anzueignen, was der nachste Abschnitt
(IV) vorbringt.

IV. Die Gestalt des im Menschen erscheinenden Bosen
(S. 389 Ende- S. 394 Mitte)
Nach all dem jetzt Gesagten muB ein Doppeltes deutlich werden: I. Die
Gestalt des Bosen ist in sich Gestalt des Bosen und des Guten und umgekehrt; die scheinbare einseitige Ausrichtung auf die Kennzeichnung des
Bosen sieht sich von selbst in die Wesensbeziiglichkeit des Bosen zum
Guten · versetzt. Demzufolge wird die Darstellung des erscheinenden
Bosen zugleich die Darstellung des erscheinenden Guten. 2.. Die Einheit
beider, das »und«, bedeutet keine sittliche, moralische, als sei das jeweils
andere nur das Gesollte und Nichtgesollte, sondern: erscheinend> heraustretend ins Seiende als Seiendes ist das Bose im Menschsein zugleich ein
Erscheinen des Guten und umgekehrt.
.,. Diese zwei Hauptpunkte des IV. Abschnitts seien in aller Kiirze naher
erlautert.
zu r) Als Wirkliches ist das Bose eine Entschiedenheit der Freiheit,
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und zwar das Entschiedensein zu jener Einheit von Grund und Existenz,
in der der selbstische Grund, die Eigensucht, sich an die Stelle des Allwillens setzt. Die Entschiedenheit zur Herrschaft einer solchen Verkehrung muB aber - wie alles Herrschenwollen - jederzeit sich iibersteigen,
urn sich in der Herrschaft zu erhalten. Im Bosesein ist so der Hunger der
Selbstsucht, der in der Gier, alles zu sein, immer mchr a1le Bande lost
und ins Nichtige zerfallt. Eine solche Herrschaft der Bosheit ist nichts
Negatives, kein Unvermogen und bloBes Fehlgehen; daher erweckt sie
auch nicht nur die Stimrnung des bloBen MiBfallens und des Bedauerns,
sondern kraft ihrer freilich verkehrten GroBe erfiillt sie mit Schrecken.
Nur Geistiges ist schrecklich. Aber noch ruht auch in dieser Selbstsucht
als einer Verkehrung das darin Verkehrte: die Sehnsucht, sofern sie im
Einklang mit der Existenz geblieben; sie ist in einer fernen Erinnerung
da und damit das Absolute selbst in seiner urspriinglichen Einheit, das
Gute als es selbst. Und sogar in der Schrecklichkeit des Bosen geschieht
noclleinewesentliche Offenbarung; denn die SelbStSucht der Bosheit gibt
in ihrer Sucht des Sichselbstverzehrens einen Widerschein jenes anfanglichen Grundes in Gott, vor aller Existenz, wie er ganz in sich zuriickstrebend fur sich ist, und dieses ist das Schreckliche in Gott.
Entsprechend zeigt nun die~t des Guten _als Weise der Entschiedenheit zugleich die Erscheinung des Bosen, und zwar am meisten gerade
dort, wo die Entschiedenheit zum Guten in ihrer Entscheidung so weit
ausgreift, daB sie sich aus dem Absoluten selbst zu diesem als solchem
entscheidet. Diese hochsten Formen der Entscheidung sind der Enthusiasmus, der Heroismus und der Glaube. Ihre Formen sind mannigfaltig und
konner'; bier nicht dargerullt werden. Immer aber ist in jcder Form
eigentlicher Entscheidung das zugrunde liegende und sie durchstrahlende
Wissen wesentlich. Im Heroismus z. B. bleibt kennzeichnend: das klarste
Wissen von der Einzigkeit des iibernommenen Daseins, die liingste Entschlossenheit, die Bahn dieses Daseins iiber ihren Scheitelpunkt zu bringen, die Sicherheit, die gegen die eigene GroBe unempfindlich bleibt, und
~etzt und ~erst da£...Schweigenkonnen;. nie jenes sagen was der Wille
eigentlich weiB und will.
Aber all dieses nicht als ein ungezwungener, sic:h selbst nur ausfaltender und erfiillender Drang, sondern in der Scharfe des Wissens vom
Widerstrebenden, der Zwietracht und Eigen~ucht, des Herabzerrenden
und alles Umdrehenden, aus dem Wissen urn die wesenhafte Anwesenheit
der Bosheit. Je groBer die Gestalten des Guten und des Bosen, urn so
naner und bedrangender darin die Gegengestalt des Bosen und des
Guten.
Aus diesem kurzen Hinweis auf die Mitanwesenheit des Bosen im
Guten und des Guten im Bosen ersehen wir jetzt deutlicher die Wahrheit

--

-

/

,

/"

?

des in der Einleitung besprochenen dialektischen Satzes: Das Gute »ist«
das Bose; er Hifh sich auch umkehren: Das Bose »ist« das Gute, macht
mit das Gutsein der Entschiedenheit aus.
zu 2) Wir entnehmen aber aus diesem Wechselbezug zwischen Gut
und Bose zugleich eine Hinweisung darauf, wie das »und« zwischen
heiden, ihre Einheit und die Wirklichkeit dieser Einheit, vorgestellt
werden muG. Jedenfalls nicht als ~Sittlichkeit«; denn hier ist das Gute
das Gesollte und das Bose das Nichtseinsollende; hier sind Gut und Bose
Zielmarken eines Strebens und Widerstrebens. Durch diese Strebens""richtungen werden sie aus; inander gehalten, und nur dieses Auseinander
und Wegvoneinander bleibt im Blick. So wird gerade in der moralischen
Auslegung vergessen, daG Gut und Bose ja nicht auseinanderstreben
konnten, wenn sie in sich nicht die Gegenstrebigen waren, und daB sie
niemals gegenstrebig sein konnten, wenn sie nicht wechselweise ineinander stieBen und im Grunde zusammen waren, wie sie es sind.
Gut und Bose sind die in der Einheit Geschiedenen kraft der Einheit
der hochsten Entschiedenheit; in dieser findet sich kein Nur-Streben und
kein Erst-Wahlen. Sie ist jenes Wissen, das seiner eigenen Wesensnotwendigkeit gewiB ist und als solches im Handeln steht. Dieses GewiBsein
ist die metaphysisch, nicht moralisch zu verstehende Gewissenhaftigkeit,
die aus der Gegenwart des Gottes handelt, aber zugleich ganz und gar
nicht so tut, als ob es die Teufelei, den Gegengott der Bosheit nicht gabe.
Umgekehrt ist auch die verkehrte Einheit als Bosheit die sich verzehrende Entschiedenheit eines Wissens, nicht eine blo.Be Gewissenlosigkeit. Gewissenlosigkeit ist lediglich gemein, aber nicht bose; Bosheit ist
umgekehrte Gewissenhaftigkeit, die aus der einzigen Gegenwart des
eigensiichtigen Grundes handelt, in der jede Riihrung und Nachsicht
ausgebrannt ist; wir sprechen von einer ausgekochten Bosheit. Sie ist so
wissend, daB sie gerade es niemals sich einfallen laBt, den Gott nur fiir
ein Ammenmarchen zu halten, sondern sie wei.B zu innerst, daB ihm
aller Angriff unausgesetzt gilt.
Mit diesem IV. Abschnitt kommt die unmittelbare Wesensdarstellung
der Moglichkeit und Wirklichkeit des Bosen zum AbschluB. Immer deutlicher zeigte sich: Sie ist keine Sonderbehandlung des Bosen als einer fiir
sich ab-trennbaren Eigenschaft; die Frage nach dem Bosen ist vielmehJ
die in die innerste Mitte zielen'& Wesensdarstellung der menschlichen
Freiheit selbst. Und zuletzt ergab sich noch eine entscheidende Einsicht:
Diese Freiheit ist in jeder ihrer Grundgestalten wesentlich ein Wissen,
jenes Wissen, das das eigentlim Wollende im Willen ist.
Die Frage nach der menschlimen Freiheit ist aber - so horten wir in
der Einleitung - die Frage nam dem System, nam dem Gefiige des
Seienden im Ganzen. Der Gang der Abhandlung muB also jetzt, nam-
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dem das Wesen der Freiheit nach den wesentlichen Hinsichten geklart
ist, die Richtung auf die Systemfrage einschlagen.
Was wir als die drei noch folgenden Abscbnitte ausgrenzten, weist
dahin. Freilich wird gemaB der Gruodabsicht der Abhandlung, die
menschliche Freiheit als einen Mittelpunkt des Systems sichtbar zu
machen, das System selbst und die Systemfrage nur in den weitesten
und ersten Umrissen gezeichnet. Und zwar geschieht das zunachst auf
dem Wege einer Fortfiihrung des eben abgeschlossenen Gedankengangs.
Erst Abschnitt VI und VII handeln eigens vom System. Abscbnitt V
bildet den Obergang.
V. Die Rechtfertigung der Gottheit des Gottes angesichts des Bosen
(S. 394 Mitte- S. 398)
Die Oberschrift deutet schon an, daB jetzt das Bose in Beziehung auf das
Absolute betrachtet wird und so die Blickstellung auf das Ganze zielt.
Aber geschah dieses nicht auch schon in den vorigen Abschnitten? War
nicht dies ihre wesentliche Absicht zu zeigen, wie der Grund in Gott, die
anfangliche schaffende Natur, jene Wirksamkeit des Bosen begriindet,
die durchgangig den ganzen Bereich des Seienden, die geschaffene Natur
und das Reich der Geschichte, durchherrscht und schlieBiich das Prinzip
zum Bosen bcstimmt? In der Tat. Und nur weil Moglichkeit und Wirklichkeit des Bosco als ciner Entschiedenheit des menschlichen Freiseins
metaphysisch ins Absolute reichen und das Ganze des Seienden fiir sich
in Anspruch nehmen, nur deshalb kann iiberhaupt die menschliche Freiheit auf den Grundcharakter cines Mittelpunktes des Systems einen
begriindeten Anspruch erheben. Aus dem Gesagten folgt auch, daB in den
nachsten Abschnitten, was die Frage der Freiheit betrifft, keine wesentliche Bereicherung zu erwarteo ist, daB andrerseits der Inhalt dieser
Abschnitte in der Hauptsache als Wesensfolgerungen des Voraufgegangenen Ieichter zuganglich ist. Es liegt nicht allein an der wachsenden Vertrautheit mit der Abhandlung, daB uns die folgenden Abscbnitte weniger
befrcmden; sie sind auch im Stil viel lockerer gehalten, und sie bewegen
sich in der Tonart wieder auf die Einleitung zu. Freilich ware es eine
Tauschung, wollten wir meinen, die verhandelten Fragen des Systems
seien weniger voraussetzungsreich als die nach der Freiheit. Dennoch
miissen wir feststellen, daB Schellings anfangliche Wucht und Scharfe
des metaphysisd1en Fragens auf den SchluB zu abklingt.
Der Inhalt des V. Abschnittes betrifft die Frage, wie Gott als der Absolute angesichts des Bosco zu rechtfertigen sci. Wie ist es moglich, daB
er, wenn er der Grund des ~osen ist, noch Gottbleiben und sein kann?
Diese Frage ist in der Geschichte des Denkens die eigentliche und einzige

metaphysische Frage beziiglich des Bosen. Diese Frage ist gleichsam die
iibliche Packung, in der das •Problem des Bosen« herumgereicht wird.
Fiir Schelling gilt sic nur als ein Zwischenspiel. Und dies deshalb, weil
einerseits das Bose nicht einfach nur cine Tatsache fiir sich ist, sondern
zum Guten gehort, weil andrerseits das Absolute weder bestirnmend
wirkt in der Weise einer mechanischen Ursache, noch in seinem Wesen
bloBer Verstand und verstandiger Wille ist.
Die Antwort auf die Frage der Rechtfertigung des Absoluten angesichts des Bosen ist im vorigen schon gegeben. Gesagtes braucht nur
wiederholt zu werden. Die Frage ist eigentlich keine Frage mehr, weil
die Ausgangsstellung der iiberlieferten Frage aufgegeben und alles auf
eine urspriinglichere Auslegung des Seyns gegriindet ist.
Die Schopfung und damit alles Geschaffene ist die freie Tat Gottes.
Also ist Gott der Urheber des Bosen. Wenn aber nicht, warum hat er
dann das Bosesein der Kreatur nicht verhindert? Wenn das Absolute
frei ist und sonach offenbar in absolutem Sinne frei ist, muB es doch
unendliche Moglichkeiten seiner Wahl haben, darunter auch die, das Bose
iiberhaupt nicht sein zu lassen. Schelling weist diese hergebrachte und
gelaufige Oberlegung nach zwei Hinsichten zuriick. Er zeigt: 1. Gott hat
nicht unendliche Moglichkeiten der Wahl und kann solche nicht haben;
2. Gott kann das Bose nicht nichtsein lassen.
zu 1) Nur ein endliches Wesen, das also das Seiende im Ganzen nicht
unrnittelbar und in jeder Hinsicht zumal erkennt und durchherrscht, nur
fiir ein solches Wesen gibt es Mogliches, und das Mogliche ist deshalb
immer ein beziehungsweises, aus einer bestimmten Wirklichkeit her und
fiir diese entwerfend. Schelling streift hier eine wesentliche Frage der
Metaphysik; wir konnen sie verdeutlichen als die Frage nach dem inneren Wesensverhaltnis von Moglichkeit und Endlichkeit. Den Bereich des
Moglichen und Wirklichen gibt es nur im Endlichen; und wenn die
Unterscheidbarkeit von Moglichkeit und Wirklichkeit ium Wesen des
Seyns gehort, dann ist das Seyn iiberhauj>t im Wesen endlich.
Wahlen heillt auf Moglichkeiten sich beziehen und dabei die eine der
anderen vorziehen. Wahlen konnen bedeutet daher endlich sein miissen.
Eine solche Bestirnmung laBt sich mit dem Absoluten nicht vereinbaren.
Die Vollkommenheit des Absoluten besteht im Gegenteil darin, nur eines
wollen zu konnen, und dieses Eine ist die Notwendigkeit seines eigensten
Wesens. Und dieses Wesen ist die Liebe. Damit ist auch der zweite Satz
schon begriindet.
zu 2) Gott kann das Bose nicht nichtsein lassen; er muB das Bose
zulassen. Aber diese Zulassung ist keine unmittelbare, sondern eine mittelbare, derart, daB in dieser Vermittelung erst der Urheber des Bosen
wird. Gott laBt den gegenstrebigen Willen des Grundes wirken, damit

jenes sei, was die Liebe einige und sich zur Verherrlichung des Absoluten
unterordne. Der Wille der Liebe steht iiber dem Willen des Grundes,
und dieses Oberwiegen, die ewige Entschiedenheit dazu, also die Liebe
zu sich selbst als Wesen des Seyns iiberhaupt, diese Entschiedenheit ist
der innerste Kern der absoluten Freiheit. Auf dem Grunde dieser absoluten Freiheit ist das Bose metaphysisch notwendig. Das Bose konnte daher
nur unter einer metaphysischen Bedingung nicht ';ln, wenn namlich das
Absolute selbst nicht sein miiBte. Es muB aber sein,., sofern iiberhaupt
Seiendes ist. Damit reichen wir schon in den wesentlichen Gedanken des
VI. Abschnitts hiniiber.
VI. Das Bose im Ganzen des Systems
(S. 399- S. 406 Anfang)
Sofern iiberhaupt Seiendes ist, muB ein Schaffen sein. Schaffen ist aus
sich heraustretendes sich Darstellen im Grunde. Schaffen setzt den Willen
zur Selbstoffenbarung (Existenz) voraus und zugleich jenes, worin es sich
afs in seinem anderen darstellt; dieses andere ist der Grund, die Basis.
Das Wirkenlassen des Grundes ist notwendig, damit ein Schaffendes
Geschaffenes sein konne. Das Absolute freilich macht den von seinem
Selbst unabhangigen Grund zu sich selbst. Das Geschaffene dagegen
bekommt den Grund nie in seine volle Gewalt; es bricht sich an ihm und
bleibt von ihm ausgeschlossen und so von seiner Schwere iiberlastet.
Daher der »Schleier der Schwermut, der iiber die ganze Natur ausgebreitet ist, die tiefe unzerstorliche Melancholie alles Lebens«. (S. 399) Daher
smd alle Schaffenden, Schopferischen, di<) Dichter, Denker und Staate~
griinder, nach einem Wort des Aristoteles '»Melancholiker«f Was aus dem
bloBen Grunde kommt, kommt nicht von Gott. Das Bose aber ist die
Aufspreizung der Sucht des Grundes, als der Grund nicht eine Bedingung,
sondern das einzig Bedingende zu sein. Weil das Bose aus dem Grunde
kommt, der Grund aber zum Wesen des Seienden gehort, ist mit dem
Seyn des Seienden das Bose im Prinzip gesetzt. Wo das Ganze des
Seienden in das Gefiige des Seyns entworfen, wo das System gedacht
wird, ist das Bose einbegriffen und mitgegriffen.
Aber was heiBt hier System? System, sagten wir, sei die sich selbst
wissende Einheit des Seynsgefiiges. Also muB fiir das Ganze des Systems
die Seynsfuge bestimmend werden. Wie verhalt sich die Unterscheidung
von Grund und Existenz des Seienden zum System? Diese Frage klingt
in diesem und dem letzten Abschnitt an; sie wird aber nicht ergriffen und
vor allem noch gar nicht in ihrer inneren Schwierigkeit durchschaut.
An der Stelle des Obergangs zum VI. Abschnitt steht der Satz: ,.Jn
dem gottlichen Verstande ist ein System, aber Gott selbst ist kein
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System, sondern ein Leben, ... « (S. 399). Hier ist das System nur einem
Moment der Seynsfuge, der Existenz, zugewiesen. Zugleich wird cine
hohere Einheit gesetzt und mit »Leben« bezeichnet. Wir kennen die
metaphysische Bedeutung dieses Titels; er bedeutet bei Schelling niemals
das nur »biologischec, tierisch-pflanzliche Leben. Schellings Sprachgebrauch ist hier ein »polemischerc. Er meint gegeniiber der idealistischen
Fassung des Absoluten als Intelligenz eben dieses, daB der Wille des
Verstandes nur ist in der Gegenwendig keit zum Willen des Grundes.
Wenn aber das System nur im Verstande ist, dann bleibt dieser, der
Grund, und die Gegenwendig keit selbst aus dem System ausgeschlossen
als das andere des Systems, und System ist, auf das Ganze des Seienden
gesehen, nicht mehr das System.
Das ist die Schwierigkeit, die in den spateren Bemiihungen Schellings
um das Ganze der Philosophic immer scharfer heraustritt, die Schwierigkeit, an der er scheitert. Und dieses Scheitern zeigt sich darin, daB die
Momente der Seynsfuge, Grund und Existenz und ihre Einheit, nicht nur
immer weniger vereinbar werden, sondern sogar so weit auseinandergetrieben werden, daB Schelling in die starr gewordene Oberlieferun g
des abendlandischen Denkens zuriickfallt, ohne sie schopferisch zu verwandeln. Was aber dieses MiBlingen so bedeutsam macht, ist die Tatsache, daB Schelling "damit nur Schwierigkeiten hervortreibt, die schon
im Anfang der abendlandischen Philosophic gesetzt und durch die Richtung, die dieses Anfangen nimmt, als von diesem aus uniiberwindb ar
gesetzt sind. Das bedeutet fiir uns, daB ein zweiter Anfang durch den
ersten notwendig wird, aber nur in der volligen Verwandlung des ersten
Anfangs, niemals durch ein bloBes Stehenlassen desselben moglich ist.
Auf der Stufe der Freiheitsabha ndlung wird es Schelling noch nicht in
voller Deutlichkeit und in der ganzen Tragweite klar, daB eben die Ansetzung der Seynsfuge als Einheit von Grund und Existenz es ist, die
ein Seynsgefiige als System unmoglich macht. Schelling glaubt vielmehr,
die Frage des Systems, d. h. der Einheit des Seienden im Ganzen, sei
gerettet, wenn nur die Einheit des eigentlich Einigenden, die des Absoluten, recht gefaBt werde. Dieser Aufgabe dient der letzte Abschnitt.
VII. Die hochste Einheit des Seienden im Ganzen und
die menschliche Freiheit (S. 406 Anfang- S. 416 En de)
Die hOchste Einheit ist die des Absoluten. Da dieses aber ist als ewiges
Werden, muB das Seyn dieses Werdenden so begriffen werden, daB die
urspriingliche Einheit als jene west, die alles entspringen laBt. Diese Einheit liegt daher auch noch vor der Zweiheit von Grund und Existenz;
in solcher Einheit kann noch keine Zweiheit unterscheidbar sein. Diese
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Einheit ist daher auch nid:tt mehr Einheit des Zusammengehorigen (Identitiit), sondern das Zusammengehorige soU ja selbst aus dieser urspriin~
lichen Einheit entspringen. Diese Einheit ist die »absolute lndifferenz«.\
Das einzige Pradikat, das ihr zugesprochen werden kann, ist die Pradikatlosigkeit. Die absolute lndifferenz ist das Nichts in dem Sinn, daB
ihr gegeniiber jede Seinsaussage nichts ist; aber nicht in dem Sinne, daB
das Absolute das Nichtige und reine Nichtsnutzige ist. Auch hier sieht \
Schelling nicht die Notwendigkeit eines wesentlichen Schrittes. Wenn das
Seyn in Wahrheit vom Absoluten nicht gesagt werden kann, dann liegt
darin, daB das Wesen alles Seyns die Endlichkeit ist und daB nur das
endlid:t Existierende das Vorrecht und den Schmerz hat, im Seyn als
solchem zu stehen und das Wahre als Seiendes zu erfahren.
Gleichwohl ist nun gerade dieser letzte Abschnitt fiir die grundlegenden Abschnitte I-IV von Wichtigkeit. Er enthalt riickweisend die Warnung, beim Wesensentwurf der Werdebewegtheit des Absoluten dieses
Werden nie so zu denken, daB zunachst und zuerst nur ein Grund sei
und dann die Existenz irgendwoher hinzu komme. Vielmehr sind beide
in ihrer Weise das Ganze; aber sie sind im Absoluten nicht einfachhin
zugleich. Ihre Zweiheit bricht unmittelbar aus dem Weder-Noch der
absoluten Indifferenz hervor. Diese urspriingliche Zweiheit wird erst ein
Gegensatz, indem der Wille der Liebe in die Entschiedenheit des absolut
Oberlegenen tritt und den Grund Grund sein laBt. Wenn schon iiberhaupt
der Gegensatz nicbt urspriinglich im Absoluten fiir sicb »vorhandenc ist,
dann erst red:tt nicht der Gegensatz von Gut und Bose, der erst wird,
indem das Schaffende sich in die Eigenheit des geschaffenen Geistes heraustreibt und menschliche Freiheit sicb verwirklicht.
Die menschliche Freiheit aber ist nach der Fassung des Sd:tellingsd:ten
Freiheitsbegriffes der Mittelpunkt der Philosophic, weil von ihr als der
Mitte dieganze""Bewegthel.t des Werdens des Geschaffenen als Werden
des Sd:taffenden und als ewiges Werden des Absoluten einheitlich in seiner
Gegenwendigkeit, in seinem Kampf sichtbar wird. Der Kampf ist nach
dem alten Spruch des Heraklit das Grundgesetz und die Grundmacht des
Seyns. Der groBte Kampf aber ist die Liebe, weil sie den tiefsten Streit
erregt, um in seiner Bewaltigung sie selbst zu sein.
Das eigentliche Gewicht der Schellingschen Abhandlung, dem Gehalt
und der Gestaltung nach, liegt in der Einleitung und in den ersten vier
Abschnitten. Die Einleitung entwickelt die Systemfrage, die genannten
Abschnitte bringen die Ausarbeitung einer Grundstellung der Philosophic.
Wie weit aber Schelling auch auf neuem Wege in das Wesen der menschlichen Freiheit vordringen mag, die Kantische Grundstellung zur Frage
nach der Freiheit wird nicht erschiittert, sondern nur bestatigt. Kant sagt:
Die Tatsache der Freiheit ist unbegreiflich; was wir allein begreifen, ist
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ihre Unbegreiflichkeit. Und die Unbegreiflichkeit der Freiheit besteht
darin, daB sie, sofem sie ist, dem Be-greifen sich widersetzt, indem das
Freisein uns in den Vollzug des Seyns versetzt, nicht in das blo.Be Vor-stellen desselben. Der Vollzug aber ist kein blindes Abrollen eines Vorgangs, sondern ist wissendes lnnestehen im Seienden im Ganzen, das es
auszustehen gilt. Dieses Wissen der Freiheit wird seiner hochsten Notwendigkeit gewiB, weil es allein jene Aufnahmestellung ermoglicht, in
der stehend der Mensch imstande ist, als ein Gesc:hichtlicher einem Schicksal zu begegnen, es auf sich zu nehmen und iiber sich hinweg zu tragen.
Die Abhandlung iiber das Wesen der menschlichen Freiheit handelt
nur an wenigen Stellen eigens vom Menschen; nur bisweilen wird im
Vorbeigehen auf ihn betonterweise Bezug genommen. Eine gesc:hlossene
Zergliederung des Menschenwesens finden wir iiberhaupt nicht. Vielmehr
ist die Rede vom Absoluten, von der Schopfung, von der Natur, von
den Wesensmomenten des Seyns, von Pantheismus und Idealismus. Und
dennoch ist in allem nur vom Menschen gehandelt, und die hochsten
Bestimmungen sind aus der Entsprechung zum Menschen gewonnen. Daher verfolgte uns standig jenes Bedenken, das man das »anthropomorphistische« nennen kann. Der Einwand, es sei in dieser Abhandlung das
Absolute, das Schaffen, die Natur, ja das Seyn iiberhaupt, nach der
Gestalt des Menschen bestimmt, ist so treffend und iiberzeugend, daB
man daraufhin diese Abhandlung als ein geistreiches, aber fiir eine
»objektive« Erkenntnis unergiebiges, eher verfiihrerisches Gedankenspiel
auf sich beruhen laBt.
Wie steht es mit diesem Bedenken? Wir konnen es nicht ernst genug
nehmen, da es mehr oder minder verhiillt alle solche Untersuchungen
trifft. Allerdings konnen wir hier am SchluB nur einige Hinweise geben,
die als Anregung fiir das selbstandige Nachdenken dienen mogcn.
Das Wichtigste bei aller Stellungnahme zum »anthropomorphistischenc
Einwand ist, da.B man das von vornherein zugibt, was er im allgemeinen
ins Feld fiihrt, es sei nach der Gestalt des Menschen alles bemessen.
Aber nach diesem Zugescandnis und in bezug auf dieses Zugestandnis
beginnt erst das Fragen. Der »anthropomorphistischec Einwand setzt sich
selbst sogleich den scharfsten Gegeneinwanden dadurch aus, da.B er sich
bei seiner Feststellung begniigt. Dahinter steht die nicht weiter erorterte
Oberzeugung, daB ja, was der Mensch sei, im allgemeinen jedermann
WlSSe.

Aber das Verfangliche am Anthropomorphismus ist nicht, da.B er iiberhaupt nach der Gestalt des Menschen miBt, sondern daB er diesen MaBstab fiir selbstverstandlich nimmt und seine nahere Bestimmung und
'Begriindung fiir iiberfliissig halt. Dasselbe erlaubt sich aber auch der Ein-

wand gegen den Anthropomorphismus, nur mit dem Unterschied, daB er
zu diesem MaBstab ablehnend steht. Aber die entscheidende Frage stellen
weder die Vollzieher des gewohnlichen Antbropomorphismus noch seine
Ablehner, die Frage namlich: ob nicht dieser MaBstab notwendig sei und
warum er das sei. Wird die Oberlegung einmal so weit gebracht, dann
sieht man, daB hinter dem Streitfall, ob Anthropomorphismus oder nicht,
wesentliche Fragen, und zwar auf eine ganz andere Ebene gehorige, stehen.
Wir nennen einige davon:
I. Kann menschliches Denken und Erkennen iiberhaupt jemals anders
verfahren als in einer standigen Bezugnahme auf das menschliche Dasein?
2. Folgt daraus, daB in diesem Sinne der Mensch •MaBstabc bleibt,
ohne weiteres eine Vermenschlichung alles Erkennbaren und WiBbaren?
3· Folgt nicht eher und zuvor, daB vor allem die Frage gestellt werden muB, wer der Mensch sei?
4· Geht~idlt jede Wesensbestimmung des Menschen- wie schon allein
die Frage, wer er sei, zeigt - tiber diesen hinaus, so gewiB, wie jede
Erkenntnis des Absoluten unter' dieses herab fallt?
5. Folgt daraus nicht das eine zwingend, daB der Standort fur die
Wesensbestimmung des Menschen weder nur der Mensch ist, als welcher
ihn jedermann kennt, noch auch das Nichtmenschliche, aber auch ebenso
wenig das Absolute, mit dem man sich so ohne weiteres verstandigt
glaubt?
6. 1st nicht der Mensch solcher Art seiend, daB er, je urspriinglicher er
er selbst ist, er gerade nicht nur und nicht zuerst er selbst ist?
7· Wenn der Mensch- als das Seiende, als welches es nicht nur es selbst
ist - zum MaBstab wird, was heiBt dann Vermenschlichung? HeiBt es
nicht das gerade Gegenteil von dem, was der Einwand herausliest?
Wenn es aber so steht, dann werden wir uns entschlieBen miissen, aile
groBe Philosophie, und Schellings Abhandlung im besonderen, mit anderen Augen zu lesen.
Aucb wenn Schelling das •anthropomorphistischec Bedenken nicht in
dieser grundsatzlichen Weise durchdacht und den dahinter stehenden
Aufgabenbereich nicht gesehen hat, so wird doch das eine ganz deutlich:
Die Tatsache der menschlichen Freiheit hat fur ihn eine eigene Tatsachlichkeit. Der Mensch ist nicht ein vorhandener Beobachtungsgegenstand, den wir dann noch mit kleinen Geftihlen des Alltags behangen,
sondern der Mensch wird erfahren im Einblick in die Abgriinde und
Hohen des Seyns, im Hinblick auf das Schreckliche der Gottheit, die
Lebensangst alles Geschaffenen, die Traurigkeit alles geschaffenen Schaffens, die Bosheit des Bosen und den Willen der Liebe.
Hier wird nicht Gott auf die Ebene des Menschen herabgezogen, sondern umgekehrt: Der Mensch wird in dem erfahren, was ihn tiber sicb
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hinaustreibt; aus jenen Notwendigkeiten, durch die er als jener Andere
festgestellt wird, was zu sein der :.Normalmenscb« aller Zeitalter nie
wahr habcn will, wei! es ihm die Storung des Daseins schlechthin bedeutet. Der Mensch - jener Andere, als welcher er der sein muB, kraft
dessen der Gott allein sich i.iberhaupt offenbaren kann, wenn er sich
•
offenbart.
Es geht durch Schellings Abhandlung etwas von jener Grundstimmung
Holderlins, davon bei fri.iherer Gelegenheit (W. S. 1934/5 u. S. S. 1935)
gehandelt wurde.
. .. Denn weil
Die Seeligsten nichts fi.ihlen von selbst,
Muss wohl, wenn solches zu sagen
Erlaubt ist, in der Gotter Nahmen
Theilnehmend fi.ihlen ein Andrer,
Den brauchen sie; ... «
Der Rhein. (Hellingrath IV, 176)

in sich selbst •weder MaB noch Regel mehr« 6ndet. Schelling hat sich
dariiber im SchluBabsatz seiner Freiheitsabhandlung deutlich genug
ausgesprochen (1, VII, S. 4 r 5):
,. Wenn der Philosophic das dialektische Prinzip, d. h. der sondernde,
aber eben darum organisch ordnende und gestaltende Verstand, zugleich mit dem Urbild, nach dem er sich richtet, entzogen wird, so,
daB sie in sich selbst weder MaB noch Regel mehr hat: so bleibt ihr
allerdings nichts andres iibrig, als daB sie sich historisch zu orientieren
sucht, und die Oberlieferung ... zur QueUe und Richtschnur nimmt.
Dann ist es Zeit, wie man die Poesie bei uns durch die Kenntnis der
Dichtungen aller Nationen zu begriinden meinte, auch fiir die Philosophie eine geschichtliche Norm und Grundlage zu suchen.«
Aber Schelling wendet sich gegen diese Zeit und sagt:
»Die Zeit des bloB historischen Glaubens ist vorbei, wenn die Moglichkeit unmittelbarer Erkenntnis gegeben ist. Wir haben eine altere
Offenbarung als jede geschriebene, die Natur.« (ib.)
Gilt dies aber geradehin auch fiir unsere Zeit? Oder ist diese Zeit, unsere,
eine andere? Weldtes Gesetz verlangt denn, daB sidt das Denken nach
seiner Zeit richte? Oder ist das Denken unzeitgemaB, und zwar stets und
notwendig? Wie aber, wenn das UnzeitgemaBe nur die Umkehrung des
ZeitgemaBen ware, eine nodt heftigere Abhangigkeit von • der Zeit«?
Wonach soil •ein Zeitalter« bestimmt werden, urn bestimmend fiir ein
Denken zu sein? Wie, wenn das wesentliche Denken erst ein Zeitalter in
seinem Eigensten entscheidet und dies, ohne daB das Zeitalter ein offentliches BewuBtsein seines eigenen geschichtlidten Wesens hatte und haben
konnte? Dann aber muB dieses entscheidende Denken doch wieder so
urspriinglidt sein, daB es sich nicht an eine vergangene Epodte verlieren
kann, urn aus ihr das fiir die Gegenwart Notige zusammenzurechnen und
der Gegenwart gemaB zu machen. Jenes Zusammenrechnen ist das Wesen
des »Historismus«, dieses GemaBmachen ist das Wesen des »Aktualismus«. Beide gehoren zusammen. Sie sind die bald offenen, bald versteckten Feinde des entscheidenden Denkens.
Wenn wir aber, wie unser Vorhaben andeutet, die geschichtliche Besinnung auf die Metaphysik des deutsdten Idealismus nicht preisgeben,
ja sie vielleicht erst einleiten, und dabei trotzdem nur aus der einen
Notwendigkeit handeln, zu denken im Sinne des wesentlichen Denkens,
dann ist das ein Zeichen dafiir, daB unsere Notwendigkeiten andere sind,
andere, weil die Not eine andere geworden. Oder vielleid:lt ist es gar
dieselbe Not, nicht die Not eines Zeitalters, nicht die Not eines Jahrhunderts, aber die Not zweier Jahrtausende, die Not, daB seitdem das
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Denken :.Metaphysikc ist? Vielleidtt wird diese Not inzwisdten drangender, was nidtt aussdtlieBt, daB sic nodt unsidttbarer geworden ist. In
der Tat, unser Denken ist, wenn es die gesdtidttlidte Besinnung auf den
deutsdten Idealismus versudtt, keine historisdte Orientierung; es ist aber
audt keine :.urunittelbare Erkenntnis« nadt der Art der Metaphysik des
deutsdten Idealisrnus. Das notwendig gewordene Denken ist ein geschichtliches Denken. Was dies rneint, soli ein wirklidt vollzogener Versudt verdeutlidten.
Wir lassen daher jetzt alle Bedenken iiber unser Vorhaben auf der
Seite, beadtten jedodt, wie sie sidt zu gegebener Zeit auflosen und kHiren.
Wir vermogen vielleidtt auf lange hinaus nidtt, das historisdte Erklaren
gegen das gesdtidttlidte Denken zu unterscbeiden, aber wir behalten dodt
dies Eine in der 13esUiiiling, daB das bier versudtte gescbicbtlicbe Denken
sicb weder in der philosophiscb-historisdten Erklarung nodt in der :.systematisdten« Betradttung, nodt in einern Gemisdt beider unterbringen laBt.
Es geniigt, wenn wir aus dem Gesagten, obzwar nur ganz im Ungefahren,
entnehmen, inwiefern wir Sdtellings Abhandlung nidtt beliebig und nidtt
blindlings aufgreifen, urn sie fur gelehrte Zwecke bekannt zu madten.
In der Besinnung auf das in der Freiheitsabhandlung Abgehandelte
gelangen wir in wesentlidte Beziige zu dem, was :.ist«; wir erfahren, daB
und wie wir in soldten Beziigen :.sind«, erfahren die Seinsverlassenheit
des Seienden und die Seinsvergessenheit des Mensdten.
Es geht nidtt urn eine Belehrung iiber Gelehrtes, freilidt nodt weniger
urn das Sdtnappen nacb soldtern, was •praktisdtc verwendbar, :.lebensnahc ist.
Wenn aber eine Besinnung auf wesentlidte Beziige, in denen :.wire
jetzt stehen, versudtt werden soli, wozu dann eine Abhandlung aus vergangener Zeit?
Besteht nidtt trotz aller Kritik die Gefahr des Historisrnus oder des
Aktualismus? Nein. Der Historismus vergegenwartigt das Vergangene
und erklart es aus dem Vor-vergangenen. Er flieht ins Vergangene, um
dort einen Anhalt zu sudten, und recbnet auf Auswege aus der Gegenwart. Es geht ihm urn :.Restauration « oder aber urn :.Esdtatologie«. Das
bloBe :.Relativieren« rnadtt nicbt das Wesen des Historisrnus aus.
Der Aktualismus ist die Kehrseite des Historismus. Durdt ihn wird
sdteinbar der Relativismus aufgehoben. Er verredtnet das Vergangene
auf einen Gegenwartswert. :.Zukunftc ist die verlangerte :.Gegenwart•,
deren Planungen die Beredtenbarkeit sidterstellen sollen.
Der Bezug auf die »Zukunftc andert nidtts, wenn sie nur die Verlangerung der Gegenwart nadt vome, ja diese in ihrer Verhartung ist.

Das Rechenspiel zwischen Herkunft und Zukunft erweist sich als Verknechtung in die unbegriffene Gegenwart.
Uns geht es nicht urn die historische gegenwartsnahe ErkHirung eines
Vergangenen, sondern urn die geschichtliche Auseinandersetzung mit Gewesenem und daher Wesendem.
Das Kernstuck (S. 357-364) als »ErHiuterung der Unterscheidung von
Grund und Existenz«:
Die Untersuchung • grundet sich« auf diese Unterscheidung. Diese
Untersuchung aber ist Vordringen in die Mitte des Systems.
Die Unterscheidung wird »erHiutert« (vgl. I, VII, S. 3 57ff.); verschiedene
»Betrachtungen« des Seienden sollen auf dieselbe Unterscheidung als
grundende hinfuhren, namlich: x. Gott, 2. Weltschopfung, 3· Mensch.
Was heiBt hinfuhren? Das Seiende wird als von dieser Unterscheidung
durchwaltet, d. h. in seiner Seiendheit bestimmt, vorgefuhrt. Sind hier
nur »Beispiele« angefuhrt? Wenn nicht, was besagt dieses Vorgehen?
Die Untersuchung zielt auf die Konstruktion des Wesens des Menschen
im Ganzen des Seienden. Diese Konstruktion soli den Menschen darstellen als dasjenige Seiende, das in einem ausgezeichneten Sinne Gott ist:
Der Mensch :~>ist~ Gott.
Der Mensch als das Central-wesen, das Seiende, das im Centrum »istc;
der Bund, durch den Gott die kreatiirliche Natur in sich hineinnimmt,
diese »ist«.
Die Frage des Anthropomorphismus muB von diesem Begriff des Menschen, der Gott »ist«, aus erortert werden; erst so fuhrt sie rein in die
Frage nach der Wahrheit des Seins.
»Sein« ist hier uberall und entschieden verstanden als Existenz des
Grundes: »Subjectitat«. Der so seiende Mensch als konstruierender: »die
Philosophie«. »Anthropomorphic«, »Zirkel«.
Fur Schelling - und anders fur Nietzsche - ist der Anthropomorphismus
ausdrucklich bejaht und gefordert. Weshalb?
lnwiefern die Einsicht in den Bezug des Seins zum Menschen fur die
Metaphysik moglich und notig und zugleich wesenhaft beschrankt und
deshalb einseitig wird und sich dann als ausdriiddicher Anthropomorphismus bekundet.
Der Mensch existiert, d. h. der Mensch ist jenes Geschaffene, in dem
das aus dem Grunde Erhobene vollig erweckt, der Verstand als Geist ist.
Der Mensch ist das vollig ausgesprochene Wort, in ihm offenbart sich
der Geist als Geist, »d. h. Gott als actu existierendc. (1, VII, S. 364)
(Und fur dieses • Wesen« ist daher auch das Absolute das »Erste« in
jeder Hinsicht.)

Im Mensdten ist das Wort vollig ausgesprodten; hier ist der Geist als
Geist bei sidt selbst, und zwar als ausgesprodtener, spredlender.

System und Subjectitiit: wie sich die Systasis in ihrem Wesensgefiige
bestimmt aus dem Sichvor-stcllen des Vorstcllcns und seines Vorgestellten
im Element der Vorgestelltheit iiberhaupt.
Das Vor-sich-stellen und das Zusammen-stellen.
Das Zusammen als Einheit im Sinne der »Einheit« »des« Seins (die
zum Sein selbst gehorige Einheit der Anwesung). (Einheit der Vor-gestelltheit des sidt vor-stellenden Vorstellens.) Subjectitat.
Es geniigt nidtt, das »System« formal aus dem Vorwalten der mathesis
zu entwickeln; denn die mathesis ist bereits die Wesensfolge der certitudo
und diese zusammengehorig mit der Subjectitat als Sein.
Die Aus-einander-setzung ist die Erfahrung der Wahrheit des Seienden
als einer Wesung der Wahrhcit des Seins.
Sie ist die Erfahrung, wie die Gesdtidtte des Seins uns selbst durdtwaltet und so in unerreidtte Aufenthalte tragt, in denen eine Entsdteidung zur Griindung der Wahrheit des Seins fallen muB.
Aus-einander-setzung ist die Versetzung in diesen Entscheidungsbereich.
Vielleicht entspringt auch Schellings Kennzeidtnung des Seienden als
»Grund« aus der neuzeitlidten Auslegung der Seiendheit als Subjektivitat. Dodt das ist jetzt nodt nidtt durdtsidttig. Und es kann nidtt durdtsidttig sein, wei! wir iiberhaupt bisher Schellings Unterscheidung noch
auBerlidt genommen haben, gleichsam nadt den losgelosten unterschiedenen »Stiicken« Existenz und Grund. Schelling selbst sagt aber genauer
fur Grund: bloB Grund von Existenz, und entspredtend muB auch gesagt
werden: Existenz von Grund und auf Grund.
Die Unterscheidung Scbellings zielt gerade darauf, die Zusammengehorigkeit von Grund und Existenz in jedem ,. Wesen«, d. b. Seienden
zu zeigen. Das sagt: Die Unterscbeidung faBt das Gefiige in jedem
Seienden.
Hier erhebt sidt die entsdteidende Frage: Inwiefern ist jedes Seiende
als solches so gefiigt? Worin hat die Unterscheidung in Grund und
Existenz ihre Wurzel?
Auf welchem Wege treffen wir die Wurzel der Unterscheidung? Durdt
eine einfadte Besinnung. Wenn jedes Seiende, sofern es ein Seiendes ist,
durdt die genannte Unterscheidung bestimmt wird, dann muB die Unterscheidung im Seienden als solchem, d. b. in dessen Sein ihre Wurzel
haben.
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Also stellt sich als die nachste Frage diese: Wie bestimmt Schelling das
Wesen des Seins? Gesetzt, daa wir mit Recht die Freiheitsabhandlung
als den Gipfel der Metaphysik des deutschen Idealismus anerkennen,
dann diirfcn wir auch vermuten, daB Schelling sich in dieser Abhandlung
iiber das Wesen des Seins alles Seienden ausspricht und damit antwortet
auf die aristotelische Frage: •t 'tO ov;
Wir linden in der Einleitung der Abhandlung eine Stelle, die nach der
Art ihrer Fassung und Abgrenzung eindeutig als ein Ausspruch iiber das
Wesen des Seienden als solchen gelten will. Nach ciner wichtigen Erorterung folgen, ausdriicklich durch einen Gedankenstrich abgesetzt, diese
Satze (S. 350):

•Es gibt in der letzten und hochsten Instanz gar kein andres Sein als
Wollen. Wollen ist Ursein, und auf dieses [das Wollen] allein passen
aile Pradikate desselben [des Urseins]: Grundlosigkeit, Ewigkeit, Unabhangigkeit von der Zeit, Selbstbejahung. Die ganze Philosophic
strebt nur dahin, diesen hochstcn Ausdruck zu linden.« (Sein als Wille)
Unsere Aufgabe ist:
r. Die Erlauterung dieser Wesensbestimmung des Seins.
2. Der Nachweis der Verwurzelung der Unterscheidung in dem also bestimmten Sein.
zu I): Beginnen wir die Erlauterung der Stelle mit dem letzten Satz,
dann zeigt sich sogleich, daB er nur die verkiirzte und endgiiltige Umschreibung des Ausspruches des Aristoteles ist:

al} xat 'tO n(x}.a~ "t£ xat viiv xat ad tl'J"tOU~lEVOV xat ad MOQOU~EVOV,
ov, ... (Metaphysik Z I, 1028 b 2-4)
Die Endgiiltigkeit besteht darin, daB das ad MOQOU~EVOV fehlt. Es muB
fehlen; denn der Beginn der Stelle erklart das Wesen des Seienden als
solchen fiir gefunden und zuhochst bestimmt. Dies aber ist nicht eine
private Oberzeugung Schellings, sondern der Anspruch auf dieses Wissen
zeichnet den deutschen Idealismus als den unbedingten Idealismus des
Geistes aus.
,. Wollen ist Ursein«, d. h. das Wollen entspricht dem urspriinglichen
Wesen des Seins. Weshalb? Weil die Pradikate, die das Wesen des Seins
aussagen, dem Wollen im ausgezeichneten Sinne zukommen. Dieses allein
geniigt den genannten Pradikaten vollstandig. (»Sein«? Das Seiende
ab-solut begriffen, zugleich das Seiende als solches.)
a) Welches sind die Wesenspradikate des Seins? Grundlosigkeit, Ewigkeit, Unabhangigkeit von der Zeit, Selbstbejahung.
»Grund-losigkeit«. Wir stutzen. Horten wir nicht, zu jedem Seienden
als solchem gehore »Grund«? GewiB. Also gehort doch zum Sein das
Grundhafte. Allerdings. Das sagt aber nicht, Sein bedeute, eines Grundes
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bediirfen. Sein ist in sich grundhaft, das Grund Gebende, als der Grund
wesend, hat den Charakter von Grund; und gerade deshalb, wei! es das
Grundhafte, Grundgebende ist, kann es nicht eines Grundes bediirfen.
Das Grundhafte ist grund-los, das Griindende, als Basis Wesende, bedarf
nicht des Grundes; d. h. es ist- ohne soldles, worauf zuriick - als etwas
auBerhalb seiner - es gehe~ konnte, kein Zuriick rnehr, kefn Hinter sich,
sondern die reine Anwesung selbst: das Erste. (Das Grund-hafte - d. h.
subjecturn) Aber: Sein und- Zeit?
»Ewigkeit«: &d; aeternitas als nunc stans? Sein heiBt Standigkeit in,
einer einzigen Anwesung. (Nicht bloBes Fortdauern in das Endlose nach
jeder Richtung: sernpiternitas. Das endlose Dauern ist die langste Weile.
Die grenzenlose Langeweile. Dagegen »Ewigkeit«? Man vergleiche Smelling, Weltalter, I, VIII, S. 26of. Audt nicht: nunc stans, sondern »Uberwindung der Zeit«, d. h. EinschluB!) (Inwiefern hande!t "es sich hier urn
die iiberlieferten Pradikate, inwiefern urn Schellings Auslegung?)
»Unabhangigkeit von der Zeit«. Sagt das nicht dasselbe wie »Ewigkeit«? Und vor allern: Wird hier nicht ganz eindeutig durch die Metaphysik selbst zurn voraus gegen »Sein und Zeit« entschieden?
»Unabhangigkeit von der Zeit« geht iiber eine Erlauterung der Ewigkeit hinaus, begreift auch die sernpiternitas ein und will sagen: Das
Seiende als soldtes wird nicht in den FluB des Nacheinander fortgerissen,
sondern das Seiende als soldtes bleibt von solchern Wechsel unberUhrt.
Sein heiBt vorn Nacheinander unberiihrte Bestandigkeit (als Bewegung),
vorn Wechsel des Verschwindens und Ankornrnens unbetroffene Anwesung. Also Sein irn iiberlieferten Sinne der Metaphysik, weldtes Sein
in »Sein und Zeit« als dasjenige des anfanglichen Entwurfs des Seienden
zugrundegelegt ist.
»Unabhangigkeit von der Zeit« kann nidtt gegen »Sein und Zeit«
sprechen, wei! »Zeit« bei »Unabhangigkeit von der Zeit« anders gedacht
wird und in »Sein und Zeit« nirgendwo eine Abhangigkeit des Seienden,
geschweige denn des Seins, von der so verstandenen »Zeit« behauptet
wird. (Sein ist von der ekstatisdten Zeit »abhangig« als einern Wesenscharakter der "Wahrheit« des Seins, aber diese "Wahrheit« gehort zur
Wesung des Seyns selbst.)
Die Pradikate Grundlosigkeit, Ewigkeit, Unabhangigkeit von der Zeit
erlautern das im:oxdJ.Wvov.
»Selbstbejahung«. Dies letzte Pradikat deutet auf die neuzeit!iche Ausleg~ng des Sems irn Sinne der Leibnizschen exigentia essentiae, worin
liegt: Seiendes ist, indern es sich si<h Selbst in seinern Wesen zustellt und
in soldter Zustellung vorstellt und vorstellend sich erstrebt. (Ge-Stell)
b) Woher sind diese das Wesen des Seins urngrenzenden Pradikate genornrnen und als die rna£gebenden geredttfertigt?
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Schelling sagt dariiber nichts, er zahlt sie auf als selbstverstandliche
Bestimmungen. Und das mit Recht. Denn zum Wesen der Metaphysik
gehort, daB sich diese Pradikate des Seins, das Sein in solcber Ansprechung, von selbst versteht. Das Verstehen nimmt hier seinen Ausgang und
hat hier sein Ende; die Ansprechung des Seins des Seienden erhebt und kennt
keinen anderen Ansprucb, zumal iiberall nur das Seiendc in seiner Seiendheit bedacht und das Sein im Wesen fiir entschieden gehalten wird.
Inzwischen aber ist durch •Sein und Zeit« diese Selbstverstandlicbkeit
erscbiittert und zum eigentlicben Fragwiirdigen des denkenden Fragens
geworden. Weil aber hier die nachste Aufgabe ist, Scbellings Unterscheidung in ihrer Wurzel und Notwendigkeit zu begreifen und so erst den
Anhalt fiir die rechte Auseinandersetzung zu scbaffen, verbleiben wir
zunachst innerhalb des Scbellingscben Denkens. Hier muB dann in bezug
auf die angefiihrte Stelle gefragt werden:
c) Inwiefern geniigt gerade die Auslegung des Seins als Wollen der
Ansprecbung des Seins, die von den Pradikaten gefordert wird? Genauer:
Inwiefern liegt im ,. Wollen« • Grundlosigkeit, Ewigkeit, Unabhangigkeit
von der Zeit, Selbstbejahungc?
Was versteht Schelling unter • Wollen« und ,. Willec? In der Oberlieferung des metaphysiscben Denkens ist das Wesen des Willens mannigfach
bestimmt, und das Wort wird auch fiir vielerlei in Ansprucb genommen.
Immer denken wir dabei OQ£~l~, desiderium, appetitus sensibilis, Streben
nacb ... , Sucht, Sehnen (nisus!).
Wonacb? Warum bleibt das meist unbestimmt? Dagegen heiBt appetitus (universum) bei Leibniz: »Siebe in die Verwirklicbung und Wirklicbkeit als solcbe er-streben. ~OVAT)<JLS·
Im Streben nacb . . . liegt ein gewisses sicb Empfinden, sicb in etwas
mitfinden; das Streben, selbst zu werden, sicn selbst hervorzubringen.
Sehnsucbt.
Schelling sagt (S. 359): »... der Verstand [ist) eigentlicb der Wule in
dem Willen.• (vergleiche auch S. 414) Das klingt zunacbst befremdlich,
besonders fiir heutige Ohren. Aber was heiBt Verstand?
Vor-stelJen der »Einheitc, A6yos, Versammeln, urspriinglicbe Synthesis;
Vor-stellen des Universalen als solcben, Regel, Ordnung, Gesetz. Aristoteles sagt in ~anima r 9. 43.2 b 5: ~'V 't£ t<i> AO'Yl<J·nx<i> y&Q ~ ~OllATJ<JLS
ytvetaL. D er Ver-stanil stellt das Streben in und auf das Universale. Verstand ist »A.oyosc (»das Wortc sagt Schelling S. 361) und hebt so den
Willen iiber die Stufe des bloB »ahndenden Willens hinausc. (S. 359) Der
Verstand ist der •Universalwillec. (S. 363) Erinnert sei an Kant, fiir den
Wille heiBt: Wirken nacb Begriffen, Wirken aus Vorstellen von etwas im
allgemeinen (Zwedt); vgl. »Kritik der Urteilskraftc § 10. Fiir Leibniz
gilt: appetitus ist perceptio und apperceptio.

Die verschiedenen Fassungen der Unterscbeidung:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

»bloB Grund von Existenzc:
»Basisc
•Grund von Existenzc
Wille des Grundcs
Existenz
Sein
,.Qbjektc

•Existenzc (im Sinne von Existieren) (S. 357)
(S. 395)
»Existierendesc
(S. 373)
•Das Existierendec
(S. 375)
Wille der Liebe
Existierendcs } in Schriften
nach der FreiheitsSeiendts
abhandlung
»Subjektc

Wecbselbezug zweier gleicbwesentlicb Unterschiedenen aus einem Ununterscheidbaren, aber in sicb aus sich Scheidenden um der urspriinglichsten Einheit willen. Es gibt keine Figuration der Einheit des Un-grundes
und das heillt •des Oberseyendenc.
Die Fassungen e) und f) sind zunachst befremdlicb und dennoch die
eigentlich gema.Ben; Sein als das Seiende, das noch nicht aus sich herausgegangen ist, sondern in sich sicb vers<hlie.Bt. •Seine ist Eigenheit, Seinheit, ist Absonderung; die Liebe aber ist das Nichts der Eigenheit, sie
sucht nicht das lhre, kann darum au<h von si<h selbst ni<ht seiend sein.
(Weltalter, I, VIII, S. 210)
Sein als Zurlickgehen auf si<h selbst, ni<ht • ausbreiten«, nicht •sich
gebendc, das Verfinsternde, das Nein, sich zusammenziehend, anziehend.
•Seiendesc: was es iibernimm~ das Seiende zu sein. Seiendsein: »das
Ex.istenzielle«. (Weltalter, I, VIII, S. 212)
Hier wird am klarsten:
r. wie alles vom Seiend-Seiendsten her gedacht wird, vom summum ens,
itELOV, UXQ6'ta'tOV 5v.
2. aaB iiberall nur das Seiende als Seiendes gedacht wird, und das Sein
als dasjenige, was vom Seiendsten eigentlich geleistet wird und entsprechend von allem Seienden gedacht.
3· da.B Schelling aus der Ansetzung des 5v als unoxdjLEVOV ni<ht herausflihrt. (vgl. die spatcre Potenzenlehre)
Schelling denkt metaphysis<h, onto-theologisch, aber in der hOcbsten
Vollendung.
Das •Kernstlickc (S. 357-364) •erlautertc in seiner Weise die jetzt
geklarte Unterscheidung, namli<h so, daB vom Seienden her auf diese
Unters<heidung hingeflihrt wird. Und zwar:
I. von Gott her als dem hochsten Seienden,
2. von der Schopfung her- als ProzeB der Verklarung,
3. vom Mens<hen her.
Gott, Welt, Mensch: Metaphysica specialis.
H.ierbei ist aber •das Seiendec schon im Sinne der Unterscbeidung
ausgelegt. Also ist nur das gefunden worden, was s<hon hineingelegt war,
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liche Freiheit, und die Systemfra ge ist, wie die menschliche Freiheit zum
Ganzen des Seienden und d. h. zu seinem »Grund« gehort.
(Das • System« entSpring t aus dem Wesen der Wahrheit im Sinne der
GewiBheit und aus dem sich anbahnen den Wesen des Seins im Sinne des
Willens zum Willen.)
Dieser Grund des Seienden im Ganzen heifh und ist in der abendland ischen Metaphy~ik: Gott, tle6;.
Die Freiheit begreift Schelling nicht nur als Unabhang igkeit von der
N atur, sondern wesentlicher als Unabhang igkeit von Gott, dies aber vor
Gott, d. h. in Bezug zu Gott und d. h. »in« Gott. Denn alles »iSt«, sofern
es • istc, gotthaft und daher in gewisser Weise Gott.
Das System ist in seiner Einheit durch diesen Satz bestimmt. Er nennt
das Sein des Seienden im Ganzen. Deshalb muB die Einleitun g in die
Grundfra ge des Systems der Freiheit diesen Grundsat z des Systems erortern. Darum handelt die Einleitun g und die ganze Abhandlu ng vom
»Pantheis musc, dieser Titel als Name fiir eine, ja die metaphysische
Grundfra ge, die in ihm verborgen liegt. Inwiefern ?
»Alles ist Gottc verlangt die Bestimmung des Ails, die Bestimmung
von Gott, vor allem aber die Bestimmu ng des »ist«, somit die Bestimmung, wie Gott alles, wie alles Gott »istc. Das »istc nennt aber das Sein.
Das »ist « gilt als Bindewor t (Copula) in der Aussage, die Aussage,
A6yo;, als die Grundfor m des Denkens. Denken, voeiv, ist der Grundbezug zum Sein (ouo(a, tllta).
Nach dem Pantheismus fragen, die Grundfra ge des Systems stellen,
heiBt nach dem »ist«, d. h. nach dem Sein des Seienden im Ganzen fragen
( das »istc darf dabei nicht formallogisch verstande n werden, sondern
muB »logischc im Sinne Hegels, metaphysisch und d. h. theologisch aufgefaBt werden).
Das ist die Frage, die im Kernstiick eine Erorterun g und Beantwor tung erhalt. So klart sich der innere Zusamme nhang zwischen der »Unterscheidung von Grund und Existenz« und dem eigentlichen Fragepun kt
der Pantheism usfrage.
DaB in der Freiheitsa bhandlun g jedoch •das Bosec das Leitthema wird,
deutet darauf hin, daB das Bose, so wie Schelling es begreift, die auBerste
Entzweiu ng und Widerwar cigkeit gegen das Seiende im Ganzen und
innerhalb des Seienden im Ganzen ausmacht. Hier ist der scharfste RiB,
der ein »System«, d. h. die ouo"taot; des Seienden gefahrdet . Und gerade
dieser RiB muB als ein solcher metaphysisch entwickel t und als Fuge des
Systems begriffen werden. Nicht etwa handelt es sich urn eine Abschwachung dieser Entzweiu ng.
Das Bose erreicht seine eigentliche Wesenswirklichkeit erst im Geist,
und zwar im kreatiirlichen Geist, der sich als Selbstheit am weitesten weg
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von Gott und gegen Gott stellen und fUr sich das Ganze des Seienden
in Anspruch nehmen kann. Das Bose ist erst wirklich in einem mit der
Freiheit, d. h . .freiheit ist nur sie selbst in bezug auf das Bose. Das Bose
aber ist nicht ein bloBes vom Guten abgetrenntes Gegenteil, sondern
es gehort zum Guten und in die Unterscheidung von Gut und Bose. Das
Cute »ist.. das Bose. ("'otgl. I, VII, S. 341)
Wenn daher die Freiheit bestimmt wird als das Vermogen zum Guten
und zum Bosen (nicht »oder«), dann meint Schelling nicht die Wahlfreiheit, sondern die Freiheit als die metaphysische Gefiigtheit und Bindung in die Zwietracht selbst, als der Kampf und das Ausstehen des
Kampfes.
Erst im Durchdenken dieser Zusammenhange schwindet der Schein, als
gerate die Freiheitsabhandlung durch die Erorterung des Bosen auf die
Bahn einer einseitigen Behandlung der Freiheitsfrage. Diese ist aber, als
Grundfrage des Systems begriffen, auch nicht im Sinne einer Theodicee
zu denken, sondern als »Systemadicee«, als Rechtfertigung der absoluten
Metaphysik als der Wahrheit des Seienden als solchen im Ganzen.
Warum handeln Schellings »Philosophische Untersuchungen iiber das
Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhangenden
Gegenstande« vom Bosen? Weil das System gedacht werden soli? Warum
aber ist das notwendig? Das System ist dort das innigste »Seyn«, der
Zusammenstand des Seienden im Ganzen, wo es die auBerste Entzweiung
aushalten, nicht etwa ausgleichen soli. Also muB diese auBerste Z wietracht
entfaltet und in ihren Bestand und Bestandgrund gebracht werden. Diese
Zwietracht ist das Bose im Sinne des selbstandigen Aufstandes des kreatiirlichen Geistes im Ergreifen der Selbstsucht des Grundes aus der
Intimitat mit dem Urgrund.
Warum ist aber dann diese Abhandlung des Systems eine Freiheitsabhandlung? Weil in der menschlichen Freiheit und als menschliche Freiheit das Bose eigentlich seiend ist. In der Freiheit des Menschen wird die
auBerste Zwietracht im Seienden eigentlich seiend.
Die Freiheit, verstanden aus der Beziehung von Freiheit und Notwendigkeit, ist der Mittelpunkt des Systems. Das System aber wird erfragt,
;Teil nach der Seiendheit des Seienden im Ganzen gefragt wird, nach der
Wahrheit des Seienden. Wahrheit aber besagt hierbei GewiBheit, d. h.
Sicherung des Vorstellens der Vorgestelltheit, allseitige Verfiigbarkeit des
Seienden, das Seiende in der Unbedingtheit seines Seins hinsichtlich aller
Bedingnis, im Ganzen seiner selbst gewiB. Seiendheit aber wird gedacht
als »Subjektivitat«.
Wir nennen Schellings Abhandlung kurz die »Freiheitsabhandlung«,
nach dem Titel mit einem gewissen Recht. Aber sie hanaeft eigentlich
vom Wesen des Bosen, und nur weil von diesem, deshalb von der mensch-

lichen Freiheit. Denn das Bose ist eigentlich im Wesen des Menschen als
der auBerste Gegensatz und Aufstand des Geistes gegen das Absolute
(das Sich-losreiBen vom Universalwillen, das Gegen-ihn, im »Gegen« ihn
ersetzender Wille). Das Bose ,ist« als die Freiheit, die auBerste Freiheit
gegen das Absolute innerhalb des Ganzen des Seienden; denn Freiheit
»ist« das Vermogen zum Guten und zum Bosen. Das Gute »ist« das Bose
und das Bose »ist« das Gute.
Warum aber ist iiberhaupt vom Bosen gehandelt? Weil es die innerste
und weiteste Zwietracht im Seienden hervorbringt. Weshalb aber gerade
die Zwietracht? Das Bose wird gedacht, weil in dieser auBersten und
eigentlichen Zwietracht als dem Un-fug zugleich und am scharfsten die
'Einheit des Gefiiges des Seienden im Ganzen erscheinen muB.
Auf dieses, das Seiende und sein Gefiige, das Grundgefiige, kommt es
an. Deshalb ist mit der Freiheitsfrage in der Einleitung die Pantheismusfrage verkniipft, und zwar als Frage nach dem System. »Das System« ist
der Name fiir das Wesen des Seienden im Ganzen als solchen, d. h. fiir
die Seiendheit des Seienden. Das Sein als die Systasis; das Systematische
ist das Sein des Seienden~il Sein jetzt Subjektitat ist. Diese zu
denken ist Wesen und Aufgabe der Metaphysik.
Die Metaphysik aber ist nicht eine Disziplin, sondern seit Platon die
Grunderfassung der W ahrheit des Seienden im Ganzen. {Inzwischen ist
die Wahrheit zur GewiBheit geworden.) Unsere eigentliche Absicht geht
auf die Metaphysik des deutschen Idealismus, in der sich die abendlandische Metaphysik in einer Hinsicht vollendet. Deshalb ist bei der
Auslegung dieser Abhandlung die allem vorgreifende Frage die nach der
Seiendheit des Seienden. Deshalb war es notig, zuerst von der »Unterscheidung von Grund und Existenz« zu handeln.
Die »Unterscheidung« als Charakter des Seins selbst; es west als unterscheidend, scheidend einigendes, und dieses »Wesen« hat den Grundzug
der tt>ea, des Erscheinens: sich Offenbaren, in die Mannigfaltigkeit Hinausgehen und so erst die Einheit wesen lassen.
»Ursein ist Wollen.« Woher diese Auslegung des Seins? {nicht historisch gefragt!) Sein wird hier begriffen als »existentia« i. w. S., existentia
als actualitas, als actu esse.
Seit Descartes ist der actus von zentraler Bedeutung, das cogitare, ego
cogito, repraesentare (vgl. unten), sich sich vorstellen und so sich darstellen. Erinnert sei an Leibniz: exigentia essentiae, principium existentiae
ist die perfectio, essentiae gradus, appetitus; vorstellendes Streben, Wille.
Sein (existentia, Wirklichkeit) als Subjektivitat (Subjectitat), d. h.
Vor-stellen. Darin liegt:
x. iiber sich hinaus »Streben« (»Negativitat«)
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Unterscheiden, »Scheiden«, »Negativitat«
3· Werden (nicht als »Nacheinander« und »Tatitkeit«, sondern im Wesen); von- zu, Umschlag, Dbergang
4· zu sich selbst Bringen, sich Vor-stellen, Offenbaren.
Alle vier Bestimmungen in eins mit dem repraesentare der Einheit (Anwesung des Mannigfaltigen in der Versammeltheit) umgrenzen das Wesen
des ,. Wollens«. Daher ,. Wollen« als Titel der neuzeitlichen Auslegung des
Seins im Sinne der existentia. Daher gehort zum Wesen des Seins die
»Phanomenologie«, die Geschichte des Sichoffenbarens als Werden seiner
selbst. Die Phanomenologie »des« Geistes ist ZU verstehen wie die Rede
von der »Harmonie der Spharen«. »Phanomenologie« ist nicht Titel einer
dazu kommenden ,. Wissenschaft«.
Wille als ,. Wille zur Macht«. Das gegenwartige Zeitalter hat nicht
Nietzsches Lehre iibernommen, sondern umgekehrt: Nietzsche hat vorgesagt und damit vorgezeigt die Wahrheit, in die die neuzeitliche Geschichte vor-riickt, weil sie bereits aus ihr herkommt.
2.

jeder Wille ist Wider-Wille im Sinne eines Gegen-willens, d. h. Wille
gegen Sucht. Wollen in sich gegcnwendig (»Widerspruch«).
In der SchluBbcmerkung der Freiheitsabhandlung sagt Schelling:
»Die Zeit des bloB historischen Glaubens ist vorbei, wenn die Moglichkeit unmittclbarer Erkenntnis gcgeben ist. Wir haben eine altere
Offcnbarung als jede geschriebcne, die Natur.« (1, VII, S. 41 5)

Die Zuriickweisung »des bloB historischen Glaubcns« entspringt aus der
Berufung auf »die Moglichkeit unmittelbarer Erkenntnis«, die als gegeben
gesetzt wird. Die unmittelbare Erkenntnis ist cine solche, die nicht vermittelt ist durch Satze und Erkenntnisse, auf die uns stiitzend wir erst in
der Folge zu weiterer Erkenntnis gelangen. Jinmittelbru:e_Erkenntnis ist
solche, die geradezu erfaBt, was hicr zu erkennen ist, namlich das, was
das Seiende im Ganzen ist. Unmittelbare Erkenntnis ist hier nicht gemeint im Sinne des einzelnen Wahrnehmens cines gccinzelten Gegenstandes, sondern »Erkenntnis« heillt hier immer Erkenntnis des Absoluten. Dazu muB dieses sich selbst zeigen, sich offnen, offenbaren. »Kiter«
denn jede geschriebene Offenbarung (die Bibel!) ist »die Natur«. Was
heiBt hier »Natur«? Das Absolute selbst. »Alter« heiBt: Voraufgehend
in dcm Sinnc, daB sie sich erst offenbart haben muB (die Natur »in«
Gott), damit andere Offenbarung (Gott selbst) dann erst sein kann.
Hierin ist einc ins Unbedingte verlegte Abwandlung des Satzes zu sehen:
gratia supponit naturam.
Schelling spricht aber doch »nur« von der »Moglichkeit unmittelbarer
Erkenntnis«, wenn sie gegeben ist. Sie ist gegeben durch die neue Grundstellung des deutschen Idealismus gegeniiber Kant, und zwar gerade
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durch Kant vorbereitet. »Moglichkeit« heilh hier keineswegs nur: es ist
nicht ausgeschlossen, sondern heiBt positiv: Das Vermogen dazu und die
Grundlage sind gegeben, d. h. der unmittelbare '"Bezug zum Abs~luten.
Die Unterscheidung zwischen »historischem Glauben« und »unmittelbarer Erkenntnis« wurde zunachst und mit Recht so gedeutet, daB die
Philosophic sich nicht »historisch orientieren« soli, urn durch Kenntnis der
vergangenen Philosophien eine neue zu begri.inden.
Die Unterscheidung hat jedoch eine groBere Tragweite und kennzeichnet die Grundstellung dieser ganzen Abhandlung und damit aud:t diejenige der Metaphysik des deutschen Idealismus. Der Hinweis auf die
»altere Offenbarungc nimmt Bezug auf die biblische Offenbarung._ Die
auf die altere Offenbarung gestiitzte Erkenntnis i.iberragt daher auch die
Wahrheit des christlichen Glaubens als eines »historischen«, sofern er auf
Tas glaubensmaBig gesetzte •historischec Faktum der Menschwerdung
Gottes in Christus gesti.itzt ist.
Daher ist das System der Philosophic, d. h. die Wissenschaft das einzig
Wahre im Sinne des absoluten Systems; das »System der Religion wird
Wissenschaft«.
Dem entspricht die Forderung (I, VII, S. 412), daB geoffenbarte Wahrheiten in Vernunftwahrheiten ausgebildet werden so~nddi~teht
im Einklang mit der Grundstellung Hegels in seiner • Phanomenologie
des Gelstesc, wo • die Religion« als ei.ne Gestalt der Vernunft dem :oabsoluten Wissenc vor- und untergeordnet ist. ~s absolute Wissen ist Philosophie.
Erst von hier aus gewinnt die SchluBbemerkung Schellings ihre ganze
Tragweite, aber auch den inneren Bezug zu dem, was die ganze Abhandlung durchdenkt.

!J!r unbedingte Vorrang der Gewiftheit (d. h. zugleich Seiendheit) des
Absoluten. (vgl. u. a. Stuttg. Privatvorl. I, VII, S. 4.23)
--wenn das Absolute der Geist ist, der Existierende, die unbedingte
Subjektitat, dann weist dieser Vorrang des Absoluten, d. h. seiner GewiEheit, d. h. Wahrheit, d. h. seiner Offenbarkeit, d. h. seiner Existenz
auf den Vorrang des subiectum als solchen.
Eine Erinnerung kann zeigen, wie bereits - freilich in der Gestalt der
i.iberlieferten theologischen Metaphysik - mit der Sicherung der GewiBheit des ego cogito (sum cogitans) die Vorgegebenheit Gottes zusammengeht, der selbst die letzte Sicherung der GewiBheit bietet (Descartes,
Medit. III). Dieser Sicherungszusammenhang des Sid:t-selbst-vor-stellens
wird dann im entscheidenden Wissen von sich aus in seiner Unbedingtheit
begriffen. (Dazwisd:ten liegt die Klarung durch Kants Transzendentalphilosophie.)
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\ Das Absolute ist nicht nur das JtQ<ihov Y..a~· aitt6, sondern auch nQO~
das un eweisbare, d. h. des Beweises nicht bediirftige, wei! alle
Nachweisung des Seienden sich im Aether des Absoluten vollzieht. DaB
das Absolute ist, ist das Begreiflichste; denn Begreifen ist Denken im
Absoluten, daher dessen GewiBheit.
Die Philosophic beginnt mit dem »Bekenntnis«, daB sie ohne das
A'bsolute gar nicht vornanden ware. (vgf. T,' VII, S. 423) Die Philosophic
kann also nicht schon »zuvor« Philosophic sein und zunachst erst das
Absolute in seiner »Existenzc beweisen wollen. Philosophic ist absolutes
Wissen, also Wissen »des« Absoluten (gen. object. und subj.).
Philosophic ist zwar als menschliches Bemiihen zu sehen, - gewiB; aber
der Mensch ist »das Zentralwesenc, der kreatiirliche Gott. Philosophic
ist •geistige Darstellung des Universums«, des Seienden als solchen; das
Universum ist Manifestation Gottes; also ist die Philosophic »die fortgehende Erweisung Gottes«.
Philosophic ist im ersten Schritt absolutes Wissen, in dem Sinne zugleich, daB sie ihre Zugehorigkeit zum Absoluten (als der unbedingten
Subjektitiit) weiB. Der Vorrang des Absoluten muB neuzeit!ich als unbedingter Vorrang der Subjektitat begriffen werden: der Aether zmd das
Element des Wissens.
Schelling spricht (I, VII, S. 392) klar aus, daB »in unsc Gott das
geistige Licht selber ist, in welchem alles andere klar wird.
Die Erlauterung und ihre Lauterkeit empfangt ihre Klarheit aus diescm Licht.
Zunachst erscheint der Anspruch der absoluten Konstruktion als anmaBlich und phantastisch, und dennoch ist er Bekenntnis, »daB alles schon
ist«, ist der Verzicht auf das neugierige erst Erklarenwollen nach Art
des demiurgischen Schopfungsgedankens (Deus faber) .
Der magische Schlag:
~!lii~,

»Wei! in der Schopfung der hochste Zusammenklang und nichts so
getrennt und nacheinander ist, wie wir es darstellen miissen, sondern
im Friiheren auch schon das Spatere mitwirkt und alles in Einem
_magische~age zugleic!!..geschie]lt, ... « (1, VII, S. 387)
Die gott!iche Magie:
»Hieraus folgt, daB im Gegenteil das wahre Gute nur durch eine
gott!iche Magie bewirkt werden konne, namlich durch die unmittelbare
Gegenwart des Seienden im BewuBtsein und der Erkenntnis.« (S. 391)
Das Wissen dessen, was vor aller Fragwiirdigkeit ist,- der Bezug zu dem,
wonach man gar nicht erst fragt.
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Quid »eSt« potius? ens aut nihil? Was beil.h »est• und »esse•? Welches
ist der Entscheidungsbereich dieser Frage und wie die Art des Fragens?
Und wenn eber das Seiende ist, mu.B dann nicht am ebesten sein das
unbedingt Seiende, sofern dieses in jedem Seienden west (von der unbedingten Subjektitat her gedacht)? Das Absolute ist dann das Erste
auch fiir uns, ist das, was keiner Nachweisung und Erweisung bedarf,
das, woriiber und worin wir verstandigt sind. DaB Gott »ist«, ist das
Begreiflichste.
Begreiflicher ist, daB das Seiende (d. b. das Absolute) ist, als daB
»Nichts« ist.
»Nichts• ist aber »an sich• doch Ieichter, denn dazu bedarf es gar
nichts. Und dennoch: DaB Nichts sein sollte, ist das Schwierigg~ denn
Sein (Wesen) ist verstanden als nisus, als exigencia essentiae.
Wann erscheint das Nichts als das Leichtere und Vernandlichere?
Wenn das Seiende fiir das Schwierigere, Miihevollere gehalten wird, dazu
es eines Machens bedarf, wenn Seiendheit als Hergestelltheit verstanden
wird.
Wie aber, wenn Sein in sich Wollen als Sichwollen ist? Dann ist das
Nichts das Schwierigere. (vgl. Nietzsche: »... Iieber will noch der Mensch
das Nichts wollen, als nicht wollen ...• , Zur Genealogie der Moral, Ende)
Wenn Sein heilh Wollen, ist das Seiendste das Verstandlichste. Wenn
Sein heiBt Anwesenheit im Sinne der Vorhandenheit, die erst der Beibringung bedarf, und die Anwesung nicht »von selbst« (spontan und
dies wesenhaft), dann ist das Seiende das Erklarungsbediirftigste. (die
Gottesbeweise)

Die begriffsgesdllchtliche Erlauterung des Wesens des Grundes
Sie wird durch eine doppelte Absicht geleitet:
r. gilt es zu zeigen, daB und inwiefern das Wesen des Grundes zuinnerst
mit der metaphysischen Auslegung des Seienden zusammengebt (l6ea,
ouata, V1t0i(l;LJ.L£VOV, subiectum).
2. wird dadurch zum voraus der Schellingschen Unterscheidung das Befremdliche genommen, aber auch die Einsicht in ihr Eigentiimliches
vorbereitet.
Das Leitwort fur das, was wir »Grund« nennen, ist in der griechischen
'Metapliysik d-;;-Wort &pxi} in ~eifachen Bedeutung von Anfang
und Herrschaft, in der neuzeitlichen Philosophic dagegen das Wort ratio
~pnncipium rationis sufficientis, grande illud principium; Leibniz).
Wie kommt~o C!£.Qr, Moo, ~. ~agen, AussagenJ Da£iir-halten)
zur Bedeutung von »Grund·? (V1tO?<djUVOV, A£YOJ.l£VOV xa~· auto, Myo~)
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Dies ist nur einzusehen, wenn wir jenes Leitwort fassen, in dem alle
metaphysischen Wesensbestimmungen des »Grundesc beschlossen liegen
und das zugleich den eindeutigen Hinweis auf den leitenden Entwurf
des Seienden bezeugt.
~n<»U>lj.tevov: das, was zuvor schon vorliegt, das schon Anwesende und
Vorauswesende.
Der Begriff ist mehrdeutig, was sich aus der aristotelischen Auslegung
der UQX~ und der ah(a ergibt. In freier Aufreihung ergibt sich fur seinen
Gehalt:
das, woraus ..•
I. t!; OU
das, wonach ...
2.. naQa~tLY!A-«:
3· 1tQO<llQE't~ : das vorweg Genommene, weil zum voraus Umgrenzende
('tH.o~) .•.
A&ye'tal 'tL: worauf an ibm selbst zuriick.
4· ?<ait'
(ahta: der Bezug auf <pVO'EL ov'ta) Die CtQXYJ 'XL~oero~ im engeren Sinne,
die spatere causa efficiens bleibt merkwi.irdig unbestimmt; im griechischen Denken ist sie gar nicht das Wesentliche, wie sie es spater im
christlichen Denken (Schopfung) und im neuzeitlichen (»Technikc) ist.
~nox.e(IJ.evov heiBt in der lateinischen 'Obersetzung: das sub-iectum. Jedes
Seiende ist a1s Seiendes subiectum (sub-stans).
Dieser Satz gilt fur alle Metaphysik von Platon his Nietzsche. Aus
diesem Satz ist aber auch erst zu begreifen, inwiefern in der neuzeitlichen
Metaphysik die »Subjektivitiitc zum metaphysischen Grundbegriff wird,
wobei »Subjektivitatc »Selbstbeitc, vorstellende Riickbezogenheit auf
sich, besagt.
Den ersten Schritt zu dieser Bestimmung vollzieht Descartes, auf
Grund des Wandels des Wesens der Wahrheit. (veritas als certitudo
cognitionis humanae)
(Woher dieser Wandel? Aus der Geschichte des Seyns.)
Den zweiten Schritt und den nicht weniger entscheidenden vollzieht
Leibniz.
I. Wie wird das ego zum ausgezeichneten subiectum? (mens- sive animus)
2.. Wie wird dadurch das Wesen des subiectum zur Subjektivitat im Sinne
der Selbstheit? (vgl. Leibniz tiber die Mentes, Gerh. VII, S. 2.91, ebenso
S. 307, mentes als partes totales.)
Seine metaphysische Grundstellung bezeichnet den eigentlichen Wendungspunkt der voraufgehenden Metaphysik zu derjenigen des deutschen
Idealism us.
Nicht etwa urn Schellings Unterscheidung historisch zu erklaren, sondern urn sie in ihrem verborgensten Gehalt zu begreifen, ist fur uns
eine kurze Erinnerung an gewisse Gedankengange von Leibniz notig, auch dann, wenn wir nicht wliBten, daB Schelling bereits als Sechzehn-

-
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-

2.2.1

jahriger cine Hauptschrift des Leibniz, die »Monadologiec, gelesen bat.
(Sie wurde....!Z.!.4 franzosisch verfaBt; nach Leibnizens Tod in deutscher
Obersetzung erschienen 1710, in lateinischer Illi, in der Urschrift z84o).
--.;....

Wie der Umschlag vom un:OXELj.lEVOV zur Subjektividit erfolgt. (Leibniz)
Wir bedenken, daB all dieses die neuzeitliche und daher jetzige und
nachste Auslegung des Seienden tragt. Hier liegt der Umkreis wesentlicher
Fragen und Entscheidungen. Der Hinweis auf Leibniz geschieht im Blick
auf seine Bestimmung der »existentiac.
Vor Leibniz wurden essentia und existentia ausgelegt im Sinne von
potentia und actus, Moglichkeit (Widerspruchslosigkeit) und Wirklichkeit.
Jetzt sind beide »Begriffec gewandelt und urspriinglicher gefaBt. Von
der alten Unterscheidung her sieht es so aus, als sei die essentia als
possibilitas der existentia angenahert und umgekehrt die existentia der
essentia, so daB sie gleichsam im »Zwischen« sich treffen. Aber so wird
alles schief.
essentia »ist« possibilitas (ni_ch.!..I~Ot£Otia); possibilitas ist nisus, conatus,
praetensio ad existentiam.
Das Mogen in dem gedoppelten Sinne:
I. es »mage sein, d. h. es »kann« sein (ist moglich},
2. er •mage ihn, Neigung zu . .. (Liebe)
Das konnende Geneigtsein zu ... (er-strebendes Erdrangen).
existentia ist perfectio (gradus essentiae) bzw. essentiae exigentia (vgl.
Gerh. VII, S. 195 Anm.). (Exigentia ist dabei wesenhaft mehrdeutig:
agere, actio, vis und exactum, actualitas des exactus.)
Existentia ist zu verstehen als Herausringen aus der Geneigtheit zu
dem, wozu geneigt ... , d. i. zu ihr selbst, als Hinausfahren in das
"Wesenc, perfectio; aber auch so treibend, per-!icere als zustellen.
(MaB-nehmen, »exactum«, »exact«)
Von hier aus werden einige Leitsatze klar:
»Et ut possibilitas est principium Essentiae, ita perfectio seu Essentiae
gradus ... principium existentiae.« (De rerum orig., Gerh. VII, S. 304)
(•mathesis divinac, •mechanismus metaphysicusc)
»... Ens necessarium (d. b. id de cuius essentiae est existentia) est Existentificans« (Gerh. VII, S. 289), •omne possibile Existiturire« (ib.).
(»exigit existere«, vgl. VII, S. 194)
ens ist exigens; exigentia, exactum; appetitus - perceptio, "Wille« »Drang«.
subiectum: mens sive animus percipiens im wesentlichen und universalen Sinne ist Wesen des ens. Deshalb haben unter den entia einen besonderen Rang die mentes; an ihnen ist das Wesen des »Seins« zu erseben.
Dariiber sind die 24 Thesen zu vergleichen. (Gerh. VII, S. 289-91)
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These 21: »Et Mentium maxima habetur ratio, quia per ipsas quam
maxima varietas in quam minimo spacio obcinetur.« Ubersetzt:
»Und am meisten in Rechnung zu setzen als entia sind die mentes,
wei! durcb sic selbst die gro1hmoglicbe Mannigfaltigkeit im kleinstmoglicben Raum inne- und fest- und in Bestand gehalten wird.c
Hier in den mentes ist die hochste Priisenz. (Das spatium des »metaphysischen Punktesc, d. h. der monas.)
Aber jetzt ist - entsprechend dem Wandel des subiectum - die praesentia (o\ia(a) zur repraesentatio (doppelsinnig) geworden, zum vorstellenden (strebenden) Sicb-dar-stellen. Die perceptio aber ist multorum in uno
expressio.
Das subiectum, existens, ens ist monas, Eines (Einheit). (vgl. ~v) (vgl.
»System«) Das Wesen der hier gemeinten Einheit ist von Anwesung und
Bestandigkeit her zu verstehen : Sammlung (Myos : Heraklit, Parmenides)
in die Anwesung; diese ist das Einigende, Einbehaltende. Existentia ist
das zu sich selbst Drangen eines Wesens : »Selbstbehauptung«. (Wille)

Hegel und Schelling
Worin die Obereinstimmung besteht, darin liege auch die Differenz.

x. Die Wirklichkeit ist das Absolute, der Geist.
Das Absolute: das System.
3· Wirklicbkeit- Widerspruch (Negation) - Unterscheidung.
4· Wirklichkeit: das Werden (Wille).
5. Wirklichkeit als Sicboffenbaren.
2.

Aber:

Hegel

Schelling

die Wissenschaft
die Liebe
»der Wissenschaftc
»der Freiheit«
(Begriffe- Freiheit)
»Logikc
Negativitat des Subjekts,
Scheidung:
die Unterscheidung im Wol»des Denkensc als Sichlen als Sichwollen der Liebe
denken des Geistes,
(Wirkenlassen des Grundes)
des Wissens (Anerkennen)
Schopfung - Erlosung Zu-sich-selbst-kommen
Werden :
Mensch.
des Geistes. Weltgeist.
Und dennoch: Trotz allem im Grunde dieselbe Leidenschaft fiir das Selbe
und darin gerade die Entzweiung dieser heiden Denker.
Ihre Zwietracht ist das Zeugnis ihrer Einheit.
Geist:
System:
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Negacivitat ist als das unterschiedene Unterscheiden das sich vor-stellende Vor-stellen. Vor-stellen und (Sich-)unterscheiden.
Vor-stellen, BewuBtsein, Wissen, sichwissendes Wissen, reine Negativitat sind das-selbe.
Dennoch: Wie kommt im Wesen des Vor-stellens gerade das Unterscheiden (IlL&) in den Vorrang? (als Sich-darstellen, Erscheinen)
Weshalb wird das Unterscheiden als •Negation« gefaBt? Weil das
,.N;in« in sich den Zwischen- und Obergangscharakter hat; das ,.Jac ist
daS einfache Verbleiben. •Neinc ist weg von als bin zu -,die Energie der
~wegung, des Werdens. Aber wOber das »Neinc in solcher Rolle? Wohin ist damit (im Bereich des unbedingten Vorstellens) alles gebracht?
Negacivitat und Un-bedingtheit; das Un- als weg des Bedingten, das
Weg-schaffen, Hintersichbringen und doch Auf-heben. Die »Arbeit«
innerhalb des schlechthin gesicherten Ab-soluten.

Hegel - Schelling - Nietzsche
Wille des Wissens (Anerkennens) - (Begierde)
Hegel:
Schelling: Wille der Liebe (Verstand- Universalwille)
Wirkenlassen des Grundes; Nichts mehr wollen.
Nietzsche: Wille zur Macht (Obermachtigung; Aufhebung der Unterschcidung von Sinnlichem und Obersinnlichem).
Nur wollen das Wollen.
,. Wille« als Sich-selbst-wollen - das Selbstsein
Wille und Subjectitat

Schelling - Nietzsche
Sein ist Wollen. (perceptio, appeciuo). Aus der Obcrlieferung der theologischen Metaphysik steht dahinter der »aCtuS«, actus als romische
Umdeutung der tvtQytta. tvtQYELa, EvtEA.El(£la, oua(a der XtVOUIJ.EVa,
xwoiivta als eigentlicher 3-v-ca (<p{Jau ov-ca). ouata- tfita.
Jedes W~ sich selbst, dies aber in verschiedener Weise. Im
Wollen als Sicllwollen li~wei Grundmoglichkeiten der Wesensentfaltung:
1. Das Sichwollcn als Zu-sich-selbst-kommen und so Sich-offenbaren und
Erscheinen vor sich selbst (»absolute Tdee«); unbedingte Subjektivitat
als •Liebe« (nichts Eig~nes mehr wollen).
2. Da,; Sichwollm als Ober-sich-hinaus-gehen, als Obermachcigung und Befeh1, ,. Wille zur Macht«. (Der Befehl als der Wille im Willen); » Obermachcigung«; unbedingte Subjekcivitat als •Macht«.
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A. Inwiefern jedesmal die unbedingte Subjektivitat? Das ist nur a us dem
Wesen des Vor-stellens zu zeigen. Vor-stellung und Negativitat.
B. Aber in »Liebec und •Macht« wesenhaft das Gegenhafte und Zwietrachtige, •~pfc, ,. Widerspruch«.
C. Schelling: Nichts wollen; gelassene Innigkeit.
~·
Nietzsche: Immer wieder dasse.lbe wollen; ewige Wiederkehr.
D.DerWille-der Liebe: •Wirkenlassen des Grundes«; Nidus wollen, nicht
ein Eigenes und nicht das Ihre, auch nicht sich.
Der Wille zur Macht: Obermachtigung.
E. Dem Willen als Geist und Liebe gehort als Einheit das System; dem
,. Willen zur Macht«: kein System. (vgl. entsprechend Kierkegaard, kein
System des •Daseinsc; aber •Organisation« bzw. »Kirchec.) (Nietzsche »Wille kein System, wei! er sich im System aller moglichen Systeme als Weisen der Bestandsicherung in der Unbedingtheit des Willens zur Macht weifi. Das Verfugenkonnen tiber Art und Einschaltung,
tiber Dauernlassen und Rticknahme dieser •Systemec, die dabei nur
»Bedingungenc des Willens zur Macht selbst sind, ist die dem Willen
zur Macht gemafie Systematik. Zu ihr gehort auch, nicht hervorzutreten, sondern so zu tun, als sei sie nicht.)

Zur Auseinandersetzung mit der Metaphysik des deutschcn
Idealismus und der Metaphysik iiberhaupt
Die entscheidende Aus-einander-setzung mit Schellings »System der Freiheit« vollzieht sich in dem Bereich, den die Auslegung des »Kernstiickes«
durch die ,. Vorbetrachtung« erreicht.
Hier wird das Sein selbst gesagt in seinem Wesen als Seiendheit des
Seienden. Die oua(a ist begriffen im Sinne der Anwesung (l8ta), und
zwar neuzeitlich unbedingt als Subjektitat, als Wollen. Dieses Wesen der
Seiendheit gentigt (nach I, VII, S. 350) all den »Pradikaten«, die, als
seien sie selbstverstandlich, dem Sein zugesprochen werden.
Hier gilt es zu sehen, daB diese Auslegung des Seins als Wollen (die
Bestimmung des Ur-seins, d. h. des Seins in seinem Wesensursprung) nicht
eine beliebige •Ansichtc Schellings ist, aber auch nicht eine historisch
bedingte Verrechnung friiherer Ansichten. Vielmehr offenbart sich das
Sein selbst, aber als Seiendheit. Darin nur liegt das Wesen jeder Wahrheit
des Seienden (d. h. jeder Metaphysik) beschlossen. Als erster Charakter
gilt, daB das Sein zumal xow6tatov und cixe6tatov (tll.llOnatov, ~eiov)
ist, das Allgemeinste, Oberste, Leerste des Vernehmens. Aber dieses Sein
ist zugleich dem in seinem Sinn eigentlich Seienden, dem ciya{}6v, zugehorig, das Wxewa t~(; ouaLa(; dieses ermoglicht und vermag. Das
cixQ6tatov wird zum primum ens, zum absolutum, und dieses dann

»christlich« ausgelegt und das christliche wieder »metaphysisch«. Als
&xecmx'tov (spater actus purus) i.ibernimmt das Seiendste das »Sein« als
bloBe »Idee« im Sinne der Gedachtheit, Vor-gestelltheit, die jeglichem
zukommt, sofern es als gewirktes Wirkendes (Wirkliches) nach dieser
Idee bewirkt und verursacht (geschaffen) ist. Damit gehort als weiterer
Charakter zur Wahrheit des Seienden, daB das Seiende im Sinne einer
»Entsprechung« zum Sein i.iberhaupt sich je so und so vielstufig ausfaltet.
Die drei Hinsichten der Wahrheit des Seienden (der Metaphysik) sind
daher:
das Sein (Seiendheit) im allgemeinen, xow(na'tov, (vgl. die Abwandlung in der neuzeitlichen Metaphysik im Sinne des Transzendentalen),
das hochste, alles bewirkende und aufnehmende Seiende, &xQ6'tatov,
die Mannigfaltigkeit des je entsprechenden bewirkten Seienden, &v6.'J...oyov. (Zum Analogiebegriff bei Kant vgl. Proleg. § 58, Kr. d. r. V.
A 177)

....

--
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D;;-Ur~ng und die Notwendigkeit der Analogie liegt in dem einheitlichen Entwurf des Seienden auf die Seiendheit als dem Allgemeinsten
(Einen), das zugleich von dem hochsten Einen die Verursachung fordert
fi.ir alles unter das Allgemeine fallende Seiende und seine Mannigfaltigkeit. Das Seiende muB einmal dem 'lGOLV6'ta'tov geni.igen, zugleich aber
verursacht sein durch das &xe6'tatov, aber so, daB das Gewirkte und
Nichthochste mit der ersten Ursache nicht im einen und selben Sinne
(univoce) seiend sein kann und dennoch im Sinne des xow6't<X'tOV seiend
sein muB, sofern es i.iberhaupt ist.
Die »Analogie<< des Seienden wird dann zur »Erklarung« der Mannigfaltigkeit des Seienden und zur Losung des Pan-theismusproblems (rein
metaphysisch begriffen) zuhilfe geholt. Aber sie erkHirt nichts und hellt
nichts auf, sondern bestatigt und verfestigt nur die Dunkelheit, die i.iber
der Unterscheidung des xow6tatov und &xe6tatov liegt und i.iber ihrem
Ursprung (Sein als lliea, als grundlose <p\JoL~), so zwar, daB das Sein
erstanfanglich selbst gleichsam in den Entwurf des Seienden auf die
·
Seiendheit drangt.
Zur »Analogisierung« und Auslegung des Seienden im Ganzen und
seiner Mannigfaltigkeit gesellt sich dann seit der Auslegung des ens als
certum und subiectum (SelbstbewuBtsein als Selbstandigkeit) die Antithetik des BewuBtseins und Selbstbewulhseins, die folgerichtig (im
Zwange der Wahrheit des Seienden : xow6't<X'tOV, &xe6'tatov) zum absoluten SelbstbewuBtsein (Wissen - Willen) fi.ihrt und damit die Dialektik
fordert.
·
Die Architektonik der Schulphilosophie (metaphysica generalis und
metaphysica specialis, gipfelnd in der theologia rationalis) ist nur der
lehrhafte Widerschein der unbegriffenen Wahrheit des Seienden, die durch
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Platon endgiiltig zum Idealismus (metaphysisch begriffen) gegriindet
wurde und im ersten Anfang der Nennung des Seins als cpUOLS und
n/.i]aeLa vorbereitet war als Jenes, was auch die Metaphysik iiberholt,
so daB diese von sich aus nie, auch nicht aus dem Ganzen ihrer Geschichte, imstande ware, den ersten Anfang wesentlich zu wissen. Sie
kann ihn nur, zuriickfallend, mi.Bdeuten. Die letzte Mifideutung des
ersten Anfangs vollzog Nietzsche.
Durch das Fragen aus dem ersten Anfang (Einsprung in die Wahrheit
des Seyns) ist zumal all das iiberwunden, was an Fragen der Metaphysik
aus der Analogie und Dialektik entspringt;....])_aher hm jetzt an_ die
Auseinandersetzung von Anfang zu Anfang-. Das Sagen des Seyns wird
efnganz anderes. In dieser Auseinandersetzung muB erst die Unterscheidung von Sein und Seiendem als solche erkannt, erfragt und zuriickgcnommen werdcn.

Die Zweideutigkeit der Seinsfrage
Die Metaphysik und »Sein und Zeit«
Zunachst scheint es, als sei »Sein uruLZeit«, wenn es hoch kommt, ein
•Nadmag« zur Metaphysik, gleichsam eine Art anth~logischer »Erkenntnistheorie« der •Ontologie«. Sollte »Sein und Zeit« dies nicht sein
konnen, dann bleibt hochstens noch, daB hier ein urspriinglicheres metaphysisches Fragen, aber eben doch ein metaphysisches, versucht wird.
In Wahrheit aber ist hier auch keine Metaphysik mehr, sondern ein
ga~ anderer Anfang; deshalb aber besteht erst recht ein anfanglicher
"'Bezug zum ersten Anfang. Deshalb ist die anfangliche geschichtliche Erinnerung notwendig, und daher stammt auch noch die zeitweilige Benennung und Auslegung des Vorgehens als »Metaphysikc. (vgl. »Kant
und das Problem der Metaphysikc und »Was ist Metaphysik?c) Sein und
Wesenheit des »Wesensc. In der Tat entspricht denn auch »Sein und Zeit«
nirgends dem, was man zu Recht von einer »Ontologie« erwartet, deren
erster Schritt, wenn er so heifien darf, darin sich erschopft, zuvor das
Wesen des Seins fur ausgemacht und fraglos zu halten.
Man hat unter anderem »Sein und Zeit« auch mit Fichtes Grundstellung gleichgesetzt und durch diese ausgelegt, wahrend hier wohl,
wenn iiberhaupt Vergleichsmoglichkeiten bestehen._ der aufierste Gegen_gtz waltet. Aber schon »der Gegensatz« ist schief, da das Denken in
»Sein und Zeitc nicht etwa nur »realistisch« ist im Untcrschied zum unbedingten •egoistischenc Idealismus Fichtes.
Von diesem schreibt Sd1iller an Goethe am 28. Oktober 1794, also um
die Zeit des Erscheinens der ersten » Wissenschaftslehre«:

»Nach den miindlichen 1\.uBerungen Fichtes, denn in seinem Buch war
noch nicht davon die Rede, ist das Ich audi' durch seine Vorstellungen
erschaffend; und alle Realitat ist nur in dem Ich. Die Welt ist ihm nur
ein Ball, den das Ich geworfen hat und den es bei der Reflexion wieder
fangt!! So;'ach liatte er seine Gottheit wirkllchdekfariert, w1e -wir
- neul~ erwarteten.«
Nach Fichte wirft das Ich die Welt, und nach »Sein und Zeit« ist nicht
erst das Ich, sondern das Da-sein, wesend vor allem Menschentum, das
Geworfene.

Die Zeitlichkeit als ekstatische Zeitigung.
Erwesung der Wahrheit des Seyns - inzwischenhaft, ab-gri.indig (i.iberhaupt kein »Verlauf«, Ab- und Auslaufen und Umlaufen).
Sein und Zeit, beides zumal, in gleicher Weise ob der i.ibergroBen Nahe
unzuganglich.
1. Wir denken sogleich dari.iber hinweg (Obereilung).
2.. Wir lassen uns beim Unbestimmten geni.igen (Fliichtigkeit).
3· Weil all solches - scheinbar - wirkungslos, unbegreiflich und wie das
Nichts. (Hinwendung zu Nutzbarkeit und Leistung)
Das Sein ist das Nichts; das »ist« kein Seiendes, so wie wir Seiendes
kennen und zu kennen meinen.
Die Schwierigkeit, das Einfache zu denken; die Schwierigkeit, die Gewohnung als einziges MaB hinter sich zu lassen.
Der Existenzbegriff in »Sein und Zeit« entspringt aus der durch diesen
Titel genannten Fragestellung. In der Ausfaltung dieser Frage wird eine
Besinnung auf das Wesen der »Zeit« notwendig. Das schlieBt eine geschichtliche Auseinandersetzung ein mit der bisherigen Auslegung des
Wesens der Zeit. Dabei sind zu unterscheiden:
x. das vorbegriffliche Rechnen mit der Zeit (Tages-, Jahreszeit),
2.. die von hier aus mogliche begriffliche Fassung des so entworfenen Wesens der Zeit; dabei ist leitend ein Vorbegriff des Seins, da »Zeit«
irgendwie »seiend«.
a) griechisch XQ6vo;, entsprechend -r61to;, die gerechnete, zahlende Zeit;
»Datum«, gegeben, anwesende Zeit. Zeit als »datierte«.
wu-ro y6.Q €crnv & XQOvo;, dQL~j.to; XLv~creoo; 'Kcmi -ro 1tQO't£QOV xat
UO''t£QO'V. (Aristoteles, Physik !l, 2.19 b I f.)
-ro ()~ 1tQO't£QOV ML ucr-r£(>O'V €v -r61tq> 1tQiin6v €cr-rw. (ib. 2.19a 14/5)
b) neuzeitlich: als Dimension und Ordnungsschema fiir aile Vorgange
und das menschliche Vorgehen. »Zeit« als »Parameter«, d. h. solches,
dem entlang gemessen Punkte und Abstande ausgemessen werden.

3· Die Frage nach der Zeit im Hinblick auf die christlich erfahrene »zeitlichc begrenzte Wanderschaft der einzelnen Menschenseele im Irdischen.
»Zeitlichkeitc - »Ewigkeitc.
4· Zeit als Vorname des Entwurfsbereichs der Wahrheit des Seins. »Zeit«
ist das ekstatische Inzwischen (Zeit-Raum), nicht das Worinnen des
Seienden, sondern Lichtung des Seins selbst.
Es gilt, die Denkweise naher ZU bringen, innerhalb deren die jetzige Auseinandersetzung mit Schelling sich bewegt. Es kommt dabei nicht auf die
Heraushebung eines sogenannten »eigenen Standpunktes« an, noch gar
auf die Verteidigung einer fiir bedroht gehaltenen »Originalitat«. -Die
Schwierigkeit bleibt allerdings, daB vom Eigenen gesprochen werden
muB. Hier sind Selbsttauschungen auch dann unvermeidlich, wenn bereits
ein zeitlicher Abstand zu dem friiher Mitgeteilten gegeben ist. (Damit
wird nicht gesagt, »Sein und Zeit« sci fiir mich selbst etwas Vergangenes
geworden; ich bin auch heute noch nicht »weitergekommen«, dies schon
deshalb, weil ich immer deutlicher weiB, daB ich nicht »weitcr« kommen
darf; aber vielleicht bin ich dem in »Sein und Zeit« Versuchten um
einiges naher gekommen.)
Wir nehmen »Sein und Zeit« als den Namen fiir cine Besinnung, deren
Notwendigkeit weit hinausliegt iiber das Tun cines Einzelnen, der dieses
Notwendige nicht »erfinden«, aber auch nicht bewaltigen kann. Wir
unterscheiden daher die mit dem Namen »Sein und Zeit« bezeichnete
Notwendigkeit und das so betitelte »Buch«. (»Sein und Zeit« als Name
fiir ein Ereignis im Seyn selbst. »Sein und Zeit« als Forme! fiir eine
Besinnung innerhalb der Geschichte des Denkens. »Sein und Zeit« als
Titel einer Abhandlung, die einen Vollzug dieses Denkens versucht.) DaB
dieses Buch seine Mangel hat, davon glaube ich selbst einiges zu wissen.
Es ist hier wie bei der Besteigung cines unbestiegenen Berges. Weil er
steil und unbekannt zugleich ist, gcrat, wer hier geht, bisweilen ins
Sturzen; der Wanderer hat sich plotzlich verstiegen. Zuweilen stiirzt er
auch ab, ohne daB der Leser das merkt, - denn die Seitenzahlen gehen
ja weiter; einer kann hier sogar mehrmals abstiirzen. Dariiber soli aber
auch einer nichts Weitlaufiges erzahlen und daraus keine besondere Sache
machen. Schon diese Bemerkungen sind daher eine Grenziiberschreitung,
eine unvermeidliche freilich, weil wir Hcutigen ohne solche Aushilfen
kaum noch hinfinden zu den in sich waltendcn Notwcndigkeiten.
Nietzsche sagt einmal, allerdings in anderer Absicht: ~Man hat nur sehr
, spat den Mut zu dem, was man eigentlich weiB.« Wir diirfen hinzufiigen,
auch das, was iml3ereich des Denkens, das versucht, das Sein zu denken,
einer »weiB«, ist doch jedesmal nur ein geahntes Licht, das sich iiber
Etwas legt, das weither iiber den Denkenden hinausgreift.

Auszug aus den Seminar-No tizen 1941-43
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Das verschwicgene Vorgehen im Gesprach: Auslegung als Aus-cinandersetzung. Diese als Ver-setzung in das je gema.Be Ma£. Auseinandersetzung zwischen Metaphysik und seynsgeschichtlichem Denken. Ver-standigung in die Grund-stimmung. Ver-standigung in die Instandigkeit;
Er-fahrung des Da-seins.
Stimmung - Gestimmtheit - die Stimmen horen. Horenkonnen : Zu-rufe der Stille des Seyns. Das Stimmende be-stimmt, aber »wirktc nicht.
»Denkenc als Vor-denken in den Anfang, nicht Nachdenken iiber Vorha'naenes, iiber Ver~genes, iiber Kiinftiges. Im Vorspiel einer cinzigen,
;infach~n Erfahrung: daB Seiendes nie vermag, das Seyn zu ersetzen,
weil jenes in dieses versetzt. Dieses Er-fahren ist nicht zu erzwingen.
Kein Spitalgesichtspunkt beziiglich der Zeit. Was jetzt und seit Jahrhunderten ablauft, ist langst entschieden. Deshalb aber, wegen dieser
gefallten E~tscheidung, steht ein Anderes bevor - gesetzt, daB Geschichte
des Seyns ist.
Zur Schelling-Auslegung:
Die rein denkerisch nachste Absicht: die Aus-einander-setzung (im
wortlichen Sinne) des seynsgeschichtlichen Denkens mit der Metaphysik
in der Gestalt der Metaphysik der unbedingten Subjektivitat. (Diese
Absicht kann im Lehrhaften des Unterrichts kaum geltend gemacht werden; hier nur bis zur Fragwiirdigkeit der »Metaphysik«, und ihre Wesensbestimmung von hier aus.)
Alles Historische ist dabei zu venneiden. Wesentlich bleibt:
I. Die Metaphysik der unbedingten Subjektivitat als gewesene und daher
in den ersten Anfang zuriic:kwesende; wie dieser aile Geschichte des
Seyns iiberholt.
2. Holderlins Dichten bleibt ganz auBerhalb der Meta physik des deutschen
Idealismus, aber zugleich ungcgriindct; Vorahnung. (»Reif sind ... «)
3· Die Sage des Seyns und die Instandigkeit im Da-sein; Einsprung. (Zuvor: Seins-verlassenheit, bezeugt durch Seinsvergessenheit; deren Zeichen ist die ,. Vormacht des Erlebnissesc, Historismus, ,. Weltanschauung«, »Ontologie-betrieb«. Metaphysik und Technik)
Besinnung und »Analyse«:
Be-sinnung ist das Er-fragen des Wesens der Wahrheit. Einsprung in
den Austrag dieser Fragwiirdigkeit. Einstand in die Geschichte; »geschichtliche« Besinnung: in die Geschichte einstandige Besinnung.
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•Analyse« (nicht •Analytik des Daseinsc) als Zergliederung der »Lagec
wir d eingespannt fiir das weitere Vorgehen des berec:hneoden, planenden
Einric:htens von allem.
Die Metaphysik des deutsd1en Idealismus und das seynsgesc:hic:htlic:he
Denken des Er-eignisses.
Wenn es je einen Anhalt und Ansto.B iiberhaupt bieten kann, durc:h
Vergleic:hen und Abheben in ein anderes Denken wegzuheben (was stets
our mit wesentlichen Vorbehalten versucht werden kann), dann gewahrt
die Besinnung auf die Metaphysik des deutschen Idealismus deshalb eine
besondere Hilfe, weil hier da.s Unvergleic:hbare am sc:harfsten herauskommt, scharfer als in der Auseinandersetzung mit Nietzsche, wo diese
Metaphysik ja bereits in Anspruc:h genommen wird zum Vollzug der
Umkehrung, welche Umkehrung zugleic:h den Beginn der ,. Weltanschauung« einleitet, die freilich sc:hon in der Metaphysik des deutsc:hen Idealismus sic:h Ieicht abzeichnet (»Welt-ansicht«).
Das Wesen der Metaphysik des deutscben Idealismus als neuzeitlicher
Metaphysik ist mit der vollen Entsc:hiedenheit gedacht in Hegels »System
der Wissenschaftc, und zwar in der »Phanomenologie des Geistesc. Hier
erfiillt sich unbedingt das Wesen der transzendentalen Betrachtung, die
auf die Bedingungen des Ersc:heinens der Natur denkt, und das Wesen
der ta&a selbst.
Aus der ganzen Wesenstiefe aber ist die Metaphysik des unbedingten
Vor-stellens (und d. h. des Willens) gedacht in Schellings Freiheitsabhandlung, die eine Antwort ist auf die »Phanomenologie«.
Die »Sac:he selbstc (was diese Metaphysik zu denken hat) ist »das
Absolute«. Weil dieses als unbedingte Subjektivitat (d. h. Subjekt-Objektitat), als Identitat der I dentitat und Nichtidentitat gedac:ht ist und die
Subjektivitat wesenhaft als willentliche Vernunft und damit als Bewegung, sieht es so aus, als decke sich das Absolute und seine Bewegtheit
mit dem, was das seynsgescbichtliche Denken als das Ereignis erdenkt.
Aber das Ereignis ist weder dasselbe wie das Absolute, noc:h ist es gar
seine Entgegensetzung, etwa die Endlichkeit gegeniiber der Unendlichkeit.
Vielmehr ist im Ereignis das Seyn selbst als Seyn erfahren und nicht
als ein Seiend;; und schon gar nic:ht als da-;-unbedingte Seiende und
hochste Seiende gesetzt, trotzdem doch wieder das Seyn als dasjenige
west, was allein »ist«; '\YOgegen das Absolute wie jedes »Seiende«, ja
wesentlic:her noc:h als dieses, aus der Seinsverlassenheit des Seienden ist,
was es ist; nur da.B gerade in der Subjekti-:;[titdes Absoluten die Seinsverlassenheit am ehesten verhiillt ist und nicht aufkommen kann.
Das •Absolute« ist das Seiende im Ganzen dergestalt., da.B das Wissen
von dem Seienden im Ganzen, und zwar als solches Wissen, das sich als
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dieses weiB, das •Seine des Seienden ausmacht. Das Seiende •istc da als
dieses Wissen und »istc Seiendes im •Element « des (unbedingten) Begriffs.
Wesentlich ist der Begriff und Ansatz des •Absoluten«.
1. erste Ursache
Bedingung
2. das Gottliche
3· das unbedingt Gewisse (des Wissens)
(fundamentum absolutum inconcussum)
4· das hochste Ideal
Ziel
5· die Allheit des Seienden
6. die Subjektivitat
(7.) die Absolutheit des Absoluten
(das un-gefragte Sein)

Darin:
at·nov
UQX~

-&ei:ov

&yaMv

OAOV

»Welte

Die Unvergleichbarkeit der Metaphysik und des seynsgeschichtlichen
Denkens wird dort offenbar, wo der Schein ihrer Selbigkeit am starksten
und unmittelbarsten iSt, in der Metaphysik der unbedingten Subjektivitiit
(Hegel, Schelling, Nietzsche). Woran liegt das?
Daran, dafi die unbedingte Subjektivitat alles in die Seiendheit auflost
und diese als das Seiendste selbst und als Bewegung und Wille entfaltet
und so den Schein verstiirkt und festmacht, als werde bier das Sein erfragt, wahrend doch gerade das •Sein« !angst entschieden ist als »Idee•,
aya~6v, -tlei:ov.
Daher ist die Absetzung gegen die absolute Metaphysik fiir die Auseinandersetzung wesentlich.

--

Freiheit:

metaphysisch als Name des Aussichselbstvermogens (Spontaneita!_, Ur$ache). Sobata sie metaphysisch in die 'Mine (in die eigentliche Metaphysik) riickt, einigt sie in sich die Bestimmungen der_!Jr-sa~ ~ der
,_Selhstheit (des Grundes als Unterlage und des Zu-sich, Fiir-sich), d. h.
der Subjektivitiit. Daher schlieBlich Freiheit als EntschluB zum Unausweichlidlen (Bejahung der »Zeitc !), als wesenbafte Selbsttiiuschung.
- ~ynsge.schichtlich-anfiinglich bat die »Freiheit« ihre Rolle eingebiiBt.
Denn Seyn ist anfanglicher als Seiendheit und Subjektivitat.
Das Absolute: das Sein des Seienden im Ganzen und zugleich
das hochste Seiende.
Auch in Schellings Abhandlung bleibt diese Zweideutigkeit ungelost
und die QueUe aller wechselseitigen :MiBdeutungen.
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Die Subjektivitat und das Absolute.
Inwiefem die Subjektivitat in sich die Unbedingtheit birgt und sich als
Sein des unbedingt Seienden (Absoluten) entfalten muB. Wie damit die
Moglid1keit gegeben ist, die Offenbarung in Vernunft zu verwandeln im
Schellingscben und Hegclschen Sinne.
Das absolute Wissen des Absoluten (vgl. oben S. 143ff. und 219)
Dieses Wissen ist nicht auBerhalb des Absoluten und kann dies nicht
sein, aber auch nicht unbestimmt •innerhalbc, sondern es ist der Vollzug
des W esens des Absoluten selbst.
Wie a her kann das der Mensch sein?
Der Mensch ist • in Gott«. (I, VII, S. 411) Wie sind Gott und Mensch
und vor allem Seiendes verstanden?
Mensch und Seinsbezug: Platon: '\jroXf]; •ratio« in der spateren Metaphysik.

Die heiden gleich groBen Gefahren (Gefahren innerhalb des absoluten
Wissens: auBerliches Spiel, was jederzeit meplich und scheinbar stets
ergiebig ist): llie Gefahr der • Analogisierungc/und die Gefahr der Anti- ~
Wtik (Spiel der Dialektik). Woher stammen sie und weshalb ~tehen
sic? Wie ist ihnen zu begegnen, wie ihnen iiberhaupt zu entgehen?
Die • Analogiec des Seienden und die Entsprechung in seinem Sein.
( • Meta physik«).
Das Seiende •entsprichtc, leistet in dem, was und wie es ist, Folge,
fiigt sich unter die beherrschende Ursache als Verursachtcs, im Lichte der
Tauglichkeit (ayaMv) Erscheinendes.
Die Analogie gehort zttr Metaphysik, und zwar in dem doppelten
Sinne:
I. daB das Seiende selbst dem hochsten Seienden •entsprichtc,
2. daB auf Entsprechungen hin, 1\hnlichkeiten, Allgemeinheiten gedacht
und erklart wird.
Wo dagegen vom Seyn selbst aus gedacht wird, hat die • Analogiec
keinen Anhalt mehr.
Gleichwenig besteht die Gefahr eines Pan-theismus oder einer uni-versalen •Erklarungc des Seienden.
Systembegri!f (vgl. oben S. 35ff. und Schelling, I, VII, S. 415):
I. Das Mathematische: intuitus, deductio.
2. Die certitudo: GewiBheit des Vorstellens; ,. Wissenc als Rechnen und
Errechnen der Ermoglichungen.
3· Die Subjektiviti:it.
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4· Die ratio und die Herstellbarkeit alles Seienden.
5· Die Unbedingtheit des Vorstellens und Wissens.
(Dabei ist die Subjektivitat zentral.)
Kants Systemwille (vgl. oben S. 42ff.): Philosophic ist teleologia rationis
humanae (A 839). Der Zug zum System und die Notwendigkeit der Ausbildung des absoluten Systems sind aus der Subjektiv itat als Seiendheit
zu begreifen. (vgl. oben S. 142ff.).
Was meint bei Schelling die Frage nach der Freiheit, in der Betonung
der »menschlichen Freiheit«? Sein Ziel: :.ein System der Freiheit.,, ein
System des Seienden im Ganzen mit der Grundtatsache der Freiheit als
dem beherrschenden Mittelpun kt (vgl. oben S. 58ff.).
Subjektivitat als Selbstheit des unbedingt wollenden Wissens - also
Freiheit. In welchem Sinne »Systemc? »System der Freiheit« ist ein
anderer Name fiir das System der Subjektiv itat, wobei freilich die
anthropologische, bewuBtseinsmaBige Deutung des »Subjekts« sich einmischt. Subjektivitat als der eigentliche und einzige Grund des Systems.
System der »Freiheit«: scheinbar das Wider-sinnige, doch das einzige
Wesenhafte des Systems. (vgl. oben S. u8ff.)
Die Differenz des Hegelschen und des Schellin~chen Systems liegt in
der Bestii!i""mung des »Seins«. Die Differenz ist nur dort moglich, wo zum
voraus Einstimrnigkeit im Wesentlichen herrscht. Das trifft zu:
Sein ist Subjektivitat, Vernunft, Geist. Aber wie ist der Geist zu
fassen? Als absoluter, d. h. alles in sich einigender Geist. Die Einigung
geschieht als Vermittelung und Bindung. Dazu gehort EinschluB des
Nicht-Geistigen, des Sinnlichen.
Und bier, in der Bestimmung der »Natur« und des Sinnlichen und
darnit im Verhaltnis des "Verstandesc (der Vemunft ) zum Sinnlichen,
liegt die Differenz.
Hegel sieht das Sinnliche als das Einseitige, Abstrakte. Er negiert es
nicht, aber sein;Auslegung ist eine rein rationale, d.li. irrationale.
Schelling versucht.,. das Sinnliche von Willen und Trieb her zu fassen was auch Hegel kennt -;-;her die Einheit ist als die von Grund (B-;_sis)
und Existenz eine andere.
Schellings Gedanke der Identitat und des Ungrundes als In-differenz
ist urspriinglicher innerhalb der absoluten Metaphysik der Subjektivitat,
aber auch nur innerbalb - ; ein bloBes Ab-sagen.
Kant und der deutsche Idealismus:
Der deutsche Idealismus geht iiber Kant hinaus zum unbedingten
Wissen »desc Absoluten. Dieses Wissen aber bleibt doch nur in dem von
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Kant eroffneten, aber nicht voll betrctenen Raum der transzendentalen
Subjektivitat.
Nimmt man Kant nur als den Kritiker der Metaphysik (im Sinne des
Zermalmers aller Metaphysik) oder gar nur erkenntnis- und bewuBtseinstheoretisch, psychologisch, neukantianisch, dann erscheint der deutsche
Idealismus als ein Abfall von Kant und als Ruckfall; dann siebt es so
aus, als sei das Wesentliche dieses Denkens m.illachtet und in leichtfertiger
Sd1warmerei jede Schranke, die Kant aufrichtet, iibersprungen.
a us dem, woraus allein er verstanden werVersteht man jedoch
Philosophic, den er im ersten Hauptwerk,
der
Begriff
dell!
aus
den muB,
am Schlu.B der Kritik der reinen Vernunft, entfaltet, dann zeigt sich:
Der deutsche Idealismus ist der erste und einzige ,. Versuchc, mit diesem
Begriff der Philosophic (und das heiBt: mit der Geschichte der Metaphysik) Ernst zu machen.
Der deutsche Idealismus iiberspringt Kant nicht; aber er beginnt dort,
his wohin Kant die Philosophic gebracht hat. Er beginnt da unmittelbar
und aus dem Ganzen. Und hierin offenbart sich die eigentliche und allein
echte Wiirdigung Kants.
Inwiefern wird die »Kritik« iiberfliissig? Weil der absolute Idealismus
nicht ein Riickfall in die vorkantische rationale Metaphysik ist, sondern
die unbedingte Entfaltung der Transzendentalphilosophie zur absoluten
Metaphysik.

»n.t

Konstruktion im deutschen Idealismus ist nicht als metaphysische Erkenntnis im Sinne Kants, als ,. Vernunfterkenntnis durch Begr.iffe«, zu
verstehen, sondern in dem Sinne, wie Kant die mathematische Erkenntnis
bestimmte: als Vernunfterkenntnis durch Konstruktion der Begriffe.
Dazu freilich ist reine Anschauung notwendig. Aber die Moglichkeit
reiner Anschauung hat Kant selbst erwiesen und in Anspruch genommen:
x) Raum und Zeit als reine Anschauungen, 2) Freiheit als iibersinnliches
Faktum.
Kant (Metaphysik-Vorlesung, 1792/93): »lch konstruiere meine Begriffe, wenn ich sie a priori in der Anschauung darlege.c (Die philos.
Hauptvorlesungen Kants, hrsg. v. Kowalewski, 1924, S. pl.)
Konstruktion ist Darstellung cines Begriffes in der Anschauung, Darstellung des Begriffes der Seiendheit aus der reinen Anschauung des Seins.
(Die »intellektuelle Anschauungc ist die rein in sich selbst reflektierte
Anschauung.)
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