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(Philosophisches Journal, Bd. V. S. 319—378,)

1.

Ich glaube, dass die in dem ersten Stücke dieses Journals ge-

gebene Einleitung vollkommen hinlänglich ist für unbefangene

Leser, d. i. für solche, die ohne vorgefasste Meinung sich dem
Schriftsteller überlassen, ihm nicht nachhelfen, aber auch nicht

widerstehen» Anders verhält es sich mit denjenigen, die schon

ein philosophisches System haben. Sie haben sich von Er-

bauung desselben gewisse Maximen abstrahirt, die bei ihnen

zu GruAdsätzen geworden sind ; was nicht nach diesen Regeln

zu Stande gebracht wird, ist für sie ohne weitere Untersuchung,

und ohne dass sie es nur zu lesen brauchten, falsch; es muss

wohl falsch seyn, denn es ist gegen ihre alleingültige Methode

hervorgebracht, Sollen diese nicht ganz aufgegeben werden—
und warum sollten sie es? — so muss man vor allen Dingen

dieses Hinderniss, das uns ihre Aufmerksamkeit raubt, ent-

fernen; man muss ihnen ein Mistrauen in ihre Regeln bei-

bringen.

Ganz besonders ist diese vorläufige Untersuchung über

die Methode bei der Wissenschaftslohre nöthig, deren ganzer

Bau und Bedeutung, von dem Bau und der Bedeutung der phi-

losophischen Systeme, die bisher gäng und gäbe waren, völlig

verschieden ist. Die Verfertiger der Systeme, welche ich im

Sinne habe, gehen von irgend einem Begriffe aus; ganz unbe-

sorgt, woher sie diesen selbst genommen, und woraus sie ihn

zusammengesetzt haben, analysiren sie ihn, combiniren ihn mit
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anderen, über deren Ursprung sie ebenso unbekümmert sind;

und dieses ihr Raisonnement ist selbst ihre Philosophie. Ihre

Philosophie besteht sonach in ihrem eigenen Denken. Ganz

anders verhält es sich mit der Wissenschaftslehre. Dasjenige,

was sie zum Gegenstande ihres Denkens macht, ist nicht ein

todter Begriff, der sich gegen ihre Untersuchung nur leidend

verhalte, und aus welchem sie erst durch ihr Denken etwas

mache, sondern es ist ein Lebendiges und Thätiges, das aus

sich selbst und durch sich selbst Erkenntnisse erzeugt, und

welchem der Philosoph bloss zusieht. Sein Geschäft in der

Sache ist nichts \Veiter, als dass er jenes Lebendige in zweck-

mässige Thätigkeit versetze, dieser Thätigkeit desselben zu-

sehe, sie auffasse, und als Eins begreife. Er stellt ein Expe-

riment an. Das zu untersuchende in die Lage zu versetzen,

in der bestimmt diejenige Beobachtung gemacht werden kann,

welche beabsichtigt wird, ist seine Sache; es ist 'seine Sache,

auf die Erscheinungen aufzumerken, sie richtig zu verfolgen

und zu verknüpfen; aber wie das Object sich äussere, ist nicht

seine Sache, sondern die des Objects selbst, und er würde

seinem eigenen Zwecke gerade entgegenarbeiten, wenn er das-

selbe nicht sicli selbst überliesse, sondern in die Entwickelung

der Erscheinung Eingriffe thäte. Der Philosoph von der er-

sten Gattung hingegen verfertigt ein Kunstproduct. Er rechnet

im Objecto seiner Bearbeitung nur auf die Materie, nicht auf

eine innere, selbstthätige Kraft desselben. Ehe er an die Ar-

beit geht, müss diese innere Kraft schon getödtet seyn, ausser-

dem würde sie seiner Bearbeitung widerstehen. Aus dieser

todten Masse verfertigt er etwas lediglich durch seine eigene

Kraft, und bloss nach seinem eigenen, schon vorher entwor-

fenen Begriffe. In cier Wissenschaftslehre giebt es zwei sehr

verschiedene Reihen des geistigen Handelns: die des Ich, wel-

ches der Philosoph beobachtet, und die der Beobachtungen des

Philosophen. In den entgegengesetzten Philosophien, auf wel-

che ich mich soeben bezog, giebt es nur eine Reihe des Den-

kens, die der Gedanken des Philosophen; da sein Stoff selbst

nicht als denkend eingeführt wird. Es liegt ein Hauptgrund

des Misverständnisses und vieler nicht passender Einwürfe
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gegen die WissenscJiaftsleljre darin, dass man diese zwei Rei-

hen entweder gar nicht unterschied, oder was in die eine ge-

hörte, mit dem, was in die andere gehörte, verwechselte; und

dass man dieses that, kam daher, weil man in seiner Philo-

sophie nur Eine Keihe antraf. Die Handlung dessen, der ein

Kunstproducl verfertigt, ist, da sein StofT nicht handelt, aller-

dings die Erscheinung selbst; aber die Relation dessen, der

ein Experiment angestellt hat , ist nicht die Erscheinung

selbst, um die es zu thun ist, sondern der Begriff von ihr*).

2.

Nach dieser vorlaufigen Erinnerung, deren weitere An-

wendung in unserer gegenwärtigen Abhandlung enthalten seyn

wird, — wie wird die Wissenschaftslehre zu Werke gehen,

um ihre Aufgabe zu lösen?

Die Frage, welche sie zu beantworten hat, ist, wie be-

kannt, folgende: woher das System der vom Gefühle der NoCh-

wendigkeit begleiteten Vorstellungen? oder: wie kommen wir

*) Auf dieselbe Verwechselung der beiden Reihen des Denkens im trau-

scendenfalen Idealismus würde es sich gründen, wenn jemand rieben und

ausser diesem Systeme noch ein realistisches, gleichfalls gründliches und

consequenles System möglich finden sollte. Der Realismus, der sich uns

allen und selbst dem entschiedensten Idealisten aufdringt, wenn es zum Han-

deln kömmt, d. h. die Annahme, dass Gegenstande ganz unabhängig von uns

ausser uns existiren, liegt im Idealismus selbst, und wird in ihm erklärt und

abgeleilot; und die Ableitung einer objectiven Wahrheit, sowohl, in der Welt

der Erscheinungen, als auch in der iirtelligibeln Welt, ist ja der einzige Zweck

aller Philosophie. — Der Philosoph sagt nur in «einem Namen: Alles, was für

das Ich ist, ist durch das Ich. Das. Ich selbst aber sagt in seiner Philoso-

phie: So wahr ich bin und lebe, existirt etwas ausser mir, das nicht durch

mich da ist. Wie es zu einer solchen Behauptung komme, erklärt der Phi-

losoph aus dem Grundsalze seiner Philosophie. Der erstere Standpunct ist

der rein speculative, der letztere der des Lebens und der Wissenschaft

(Wissenschaft im Gegensalze mit der Wissenschafts^eÄre genommen) ; der letz-

tere ist nur vom erslercn aus begreiflich; ausserdem hat der Realismus zwar

Grund, denn er nölhigt sich uns durch unsere Natur auf; oberer hat keinen

bekannten und verständlichen Grund : der erstere ist aber auch nur dazu da,

um den letzteren begreiflich zu machen. Der Idealismus kann nie Denkart

seyu; sondern er ist nur Speculation.
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dazu, (1cm, was doch nur subjoctiv ist, objective Gültigkeit

beizumessen? Oder, da objective Gültigkeit durch Seyn be-

zeichnet wird: wie kommen wir dazu, ein Seyn anzunehmen?

Da diese Frage von der Einkehr in sich selbst, von der Be-

merkung, dass das unmittelbare Object des Bew^usstseyns doch

lediglich das Bew-usstseyn selbst sey, ausgeht, so kann sie von

keinem anderen Seyn, als von einem Seyn für uns reden;

und es wäre völlig widersinnig, sie mit der Frage nach einem

Seyn ohne Beziehung auf ein Bew-usstseyn für einerlei zu hal-

len. Jedoch gerade das widersinnigste pflegt in unserem phi-

losophischen Zeitalter von den Philosophen am gewöhnlichsten

zu geschehen.

Die aufgestellte Frage: wie ist ein Seyn für uns möglich?

abstrahirt selbst von allem Seyn: d. h. nicht etwa, sie denkt

ein Nicht-Seyn, wodurch dieser Begriff nur negirt, nicht aber

von ihm abstrahirt wurde, sondern sie denkt sich den Begriff

des Seyns überhaupt gar nicht, weder positiv, noch negativ.

Sie fragt nach dem Grunde des Priidicats vom Seyn überhaupt,

Averde es mm beigelegt oder abgesprochen; aber der Grund

liegt allemal ausserhalb des begründeten, d. i. er ist demsel-

ben entgegengesetzt. Die Antwort muss, wenn sie eine Ant-

W'Ort auf diese Frage seyn soll, und auf dieselbe wirklich ein-

gehen will, gleichfalls von allem Seyn abstrahireri. A priori^

vor dem Versuche vorher zu behaupten, dass diese Abstrac-

tion in der Antwort nicht möglich sey, weil sie überhaupt

nicht möglich sey, heisst behaupten, dass sie auch in der Frage

nicht möglich, dass somit die Frage selbst aufgestelltermaas.sen

nicht möglich sey: also dass die Aufgabe zu einer Metaphysik

in dem angegebenen Sinne des Wortes, inwiefern nach dem

Grunde des Seyns für uns gefragt wird, nicht in der Vernunft

liege. Aus objectiven Gründen könnte die Vernunftwidrigkeit

dieser Frage gegen die Vertheidiger derselben nicht erwiesen

werden; denn diese behaupten: dass die MQghchkeit undNoth-

wendigkeit der Frage auf das höchte Gesetz der Vernunft, auf

das der Selbstständigkeit (die praktische Gesetzgebung) sich

gründe, unter welchem alle übrigen Vernunftgesetze stehen,

und durch dasselbe begründet, aber zugleich auch bestimmt
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und auf die Sphäre ihrer Gültigkeit eingeschränkt werden.

Sie werden den Gegnern ihre Argumente zugestehen, nur

aber die Anwendbarkeit derselben auf den gegebenen Fall laug-

nen; mit welchem Rechte, kann der Gegner nur unter der

Bedingung beurtheilen, wenn er sich mit ihnen zu ihrem höch-

sten Gesetze, aber damit zugleich zum Bedürfniss einer Be-

antwortung der bestrittenen Frage erhebt, und sonach aufhört,

ihr Gegner zu seyn. Der Widerstreit könnte nur von einem

subjectiven Unvermögen herkommen: aus dem Bewusstseyn,

dass sie für ihre Person diese Frage nie erhoben, und nie das

Bedürfniss gefühlt eine Antwort darauf zu erhalten. Dagegen

lässt sich nun auch von der anderen Seite durch objective Ver-

nunftgründe nichts ausrichten; denn der Zustand, in welchem

jener Zweifel von selbst erfolgt, gründet sich auf vorherge-

gangene Acte der Freiheit, die sich durch keine Demonstra-

tion erzwingen lassen.

3.

Wer ist es nun, der die geforderte Abstraction von allem

Seyn vornimmt: in welcher von den beiden Reihen liegt sie?

Offenbar in der Reihe des philosophischen Raisonnements;

eine andere Reihe ist bis jetzt noch nicht, vorhanden.

Das, woran allein er sich hält, und woraus er das zu er-

klärende zu erklären verspricht, ist das Bewusstseyende, das

Subject, welches er sonach rein von aller Vorstellung des

Seyns auffassen müsste, um in ihm erst den Grund alles Seyns

— für dasselbe, wie sich versteht — aufzuweisen. \ber dem
Subjecte kömmt, w'enn von allem Seyn desselben und für das

selbe abstrahirt ist, nichts zu, denn ein Handeln; es ist ins-

besondere in Beziehung auf das Seyn das handelnde. In sei-

nem Handeln sonach müsste er es auffassen, und von diesem

Puncte aus würde jene doppelte Reihe erst anheben.

Die Grundbehauptung des Philosophen, als eines solchen,

ist diese: So wie das Ich nur für sich selbst sey, entstehe ihm

zugleich nothwendig ein Seyn ausser ihm; der Grund des

letzteren liege im ersteren, das letztere sey durch das erstere

bedingt: Selbstbewusstseyn und B^waisstseyn eines Etwas, das
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nicht wir selbst — scyn solle, scy nothwendig verbunden;

das erstere aber sey anzusehen als das bedingende, und das

letztere als das bedingte. Um diese Behauptung zu erweisen,

nicht etwa durch Raisonnement, als gültig für ein System der

Existenz an sich, sondern durch Beobachtung des ursprüng-

lichen Verfahrens der Vernunft, als gültig für die Vernunft,

müsste er zeigen, zuvörderst: wie das Ich für sich sey und

werde; dann, dass dieses Seyn seiner selbst für sich selbst

nicht möglich sey, ohne dass ihm auch zugleich ein Seyn aus-

ser ihm entstehe.

Die erste Frage sonach wäre die: wie ist das Ich für sich

selbst? das erste Postulat: denke dich, construire den Begritl'

deiner selbst, und bemerke, wie du dies machst.

Jeder, der dies nur thue, behauptet der Philosoph, werde

finden, dass im Denken jenes Begriffs seine Thätigkcit, als lii-

ieUigenz, in sich selbst zurückgehe, sich selbst zu ihrem Ge-

genstande mache.

Ist dies nun richtig, und wird es zugestanden, so ist die

Weise der Construction des Ich, der Art seines Seyns für sich

(und von einem anderen Seyn ist nirgends die Rede), bekannt,

und der Philosoph könnte nun fortschreiten zum Erweise, dass

diese Handlung nicht möglich sey ohne eine andere, wodurch

dem Ich ein Seyn ausser ihm entstehe.

So, wie wir es jetzt beschrieben, knüpft die Wissenschafts-

lehre ihre Untersuchungen an. .Jetzt unsere Betrachlungen

darüber, mit welchem Rechte sie so verfahre.

Zuvörderst, was gehört in dem beschriebenen Acte dem

Philosophen an, als Philosophen; — was dem durch ihn zu

beobachtenden Ich? Dem Ich nichts weiteres, als das Zurück-

kehren in sich; alles übrige gehört zur Relation des Philoso-

phen, für den als blosses Factum das System der gesammlen

Erfahrung schon da ist, welches vom Ich unter seinen Augen

zu Stande gebracht werden soll, damit er die Entstehungsart

desselben kennen lerne.

Das Ich geht zurück in sich selbst, — wird behauptet. Ist
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es denn also nicht schon vor diesem Zurückgehen, und un-

abhängig von demselben da für sich; muss es nicht für sich

schon da seyn, um sich zum Ziele eines Handelns machen zu

können; und, wenn es seist, setzt denn nicht eure Philosophie

schon voraus, was sie erklären sollte?

Ich antworte: keineswegs. Erst durch diesen Act, und

lediglich durch ihn, durch ein Handeln auf ein Handeln selbst,

welchem bestimmten Handeln kein Handeln überhaupt vorher-

geht, wird das Ich ursprünglich für sich selbst. Nur für den

Philosophen ist es vorher da als Factum, weil dieser die ganze

Erfahrung schon gemacht hat. Er muss sich so ausdrücken,

wie er sich ausdrückt, um nur verstanden zu werden; und er

kann sich so ausdrücken, weil er alle die dazu erforderlichen

BegrifTe schon langst aufgcfasst hat.

Was ist nun, um zuvörderst auf das beobachtete Ich zu

sehen, dieses sein Zurückgehen in sich selbst; unter welche

Klasse der Modificationen des Bewusstseyns soll es gesetzt

werden? Es ist kein Begreifen: dies wird es erst durch den

Gegensatz eines Nicht-Ich, und durch die Bestimmung des Ich

in diesem Gegensatze. Mithin ist es eine blosse Anschauung.

— Es ist sonach auch kein Bewusstseyn, nicht einmal ein

Selbstbewusstseyn; und lediglich darum, weil durch diesen

blossen Act kein Bewusstseyn zu Stande kommt, wird ja fort-

geschlossen auf einen anderen Act, wodurch ein Nicht-Ich für

uns entsteht; lediglich dadurch wird ein Fortschritt des phi-

losophischen Baisonnements und die verlangte Ableitung des

Systems der Erfahrung möglich. Das Ich wird durch den be-

schriebenen Act bloss in* die Möglichkeit des Selbstbewusst-

seyns, und mit ihm alles übrigen Bewusstseyns versetzt; aber

es entsteht noch kein wirkliches Bewusstseyn. Der angege-

bene Act ist bloss ein Theil, und ein nur durch den Philoso-

phen abzusondernder, nicht aber etwa ursprünglich abgeson-

derter Theil der ganzen Handlung der Intelligenz, wodurch sie

ihr BewusstsejTi zu Stande bringt.

Wie verhalt es sich dagegen mit dem Philosophen, als sol-

chem? Jenes sich selbst construirende Ich ist kein anderes,

als sein eigenes. Er kaim den angegebenen Act des Ich nur
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in sich selbst anschauen, und um ihn anscliaucn zu können,

muss er ihn vollziehen. Er bringt ihn willkürlich und mit

Freiheit in sich hervor.

Aber — kann man dabei fragen, und hat man dabei ge-

fragt, — wenn diese ganze Philosophie auf etwas durch einen Act

der blossen Willkür zu Stande gebrachtes aufgebaut wird, wird

sie nicht dadurch ein Ilirngcspinnst, eine blosse Erdichtung?

Wie will denn der Philosoph dieser nur subjectivcn Handlung

ihre Objectivitüt, wie will er denn dem, das doch olTepbar

nur empirisch ist, und in eine Zeit fällt — in die Zeit, da sich

der Philosoph zum Philosophiren anschickt, — seine Ursprüng-

lichkeit zusichern? Wie will er denn erweisen, dass sein ge-

genwärtiges freies Denken mitten in der Reihe seiner Vorstel-

lungen, dem nothwendigen Denken, wodurch er überhaupt flu'

sich geworden, und wodurch die ganze Reihe dieser Vorstel-

lungen angeknüpft worden, entspreche? Ich antworte: diese

Handlung ist ihrer Natur nach objectiv. Ich bin für mich; dies

ist Factum. Nun kann ich mir nur durch ein Handeln zu

Stande gekommen seyn, denn ich bin frei; und nur durch die-

ses bestimmte Handeln: denn durch dieses komme ich mir m
jedem AugenbHcke zu Stande, und durch jedes andere kommt

mir etwas ganz anderes zu Stande. Jenes Handeln ist eben

der Begriff des Ich, und* der Begriff des ich ist der Begriff

jenes Handelns, beides ist ganz dasselbe; und es wird unter

jenem Begriffe nichts anderes gedacht, und kann nichts ande-

res gedacht werden, als das angezeigte. Es ist so, weil ich

es so mache. Der Philosoph macht sich nur klar, was er ei-

gentlich denkt und von jeher gedacht hat, wenn er sich denkt;

dass er aber sich denke, ist ihm. unmittelbares Factum des

Bevvusstseyns. — Jene Frage nach der Objectivität gründet

sich auf die sonderljare Voraussetzung, dass das Ich noch et-

was anderes sey, als sein eigener Gedanke von sich, und dass

diesem Gedanken noch irgend etwas ausser dem Gedanken —
Gott mag sie verstehen, was! — zu Grunde liege, über dessen

eigentliche Beschaffenheit sie in Sorgen sind. Wenn sie nach

einer solchen objectiven Gültigkeit des Gedankens, nach dem

Bande zwischen diesem Objecto und dem Subjecte fragen, so
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gostcho ich, (lass die Wissonschaflslehre hierüber keine Aus-

kunft gol)cn kann. Sie mögen selbst auf die Entdeckung die-

ses Bandes in diesem, oder in irgend einem Falle ausgehen;

bis sie sich etwa besinnen^ dass jenes unbekannte, was sie

suchen, abermals ihr Gedanke, und das, w^is sie diesem Ge-

danken etwa wieder unterlegen werden, auch nur ihr Gedanke

ist, und so ins unendliche; und dass sie überhaupt nach nichts

fragen und von nichts reden können, ohne es eben zu denken.

In diesem Acte nun, der für den Philosophen, als solcher,

willkürlich ist und in der Zeit, für das Ich aber, das er sich,

seinem soeben erwiesenen Rechte nach, dadurch für seine fol-

genden Beobachtungen und Schlüsse construirt, nothwendig

und ursprünglich: — in diesem Acte, sage ich, sieht der Phi-

losoph sich selbst zu, er schaut sein Handeln unmittelbar an,

er weiss, was er thut, w'eil er — es ihut.

Entsteht ihm denn nun hierin ein Bewusstseyn? Ohne

Zweifel: denn er schaut nicht nur an, sondern er begreift auch.

Er begreift seinen Act, als ein Handeln überhaupt, von wel-

chem er zufolge seiner bisherigen Erfahrung schon einen Be-

grifT hat; und als dieses bestimmte, in SiicYi zurückgehende Rän-

deln, wie er es in sich anschaut: er greift es durch diesen

charakteristischen Unterschied aus der Sphäre des Handelns

überhaupt hei'aus. — Was Handeln sey, lässt sich nur an-

schauen, nicht aus Begriffen entwickeln und durch Begriff'e mit-

theilen; aber das in dieser Anschauung liegende wird begrif-

fen durch den Gegensatz des blossen Seyns. Handeln ist kein

Seyn, und Seyn ist kein Handeln; eine andere Bestimmung

giebt es durch den blossen Begriff* nicht; für das wahre We-
sen muss man sich an die Anschauung wenden.

Dieses ganze Verfahren des Philosophen nun erscheint mir

wenigstens sehr möglich, sehr leicht, sehr natürUch, und ich

kann mir kaum denken, wie es meinen Lesern anders erschei-

nen könnte, und wie sie in demselben irgend etwas sonder-

bares und geheimnissvolles finden sollten. Jeder wird hofl'ent-

lich sich selbst denken können. Er wird hoffentlich inne wer-

den, dass, indem er zu diesem Denken aufgefordert wird, er

zu etwas von seiner Selbstthiitigkeit abhängigem, zu einem in-
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neren Handeln aufgefordert werde, und, wenn er das Gefor-

derte vollbringt, wirklich durch Seibstthätigkeit sich afficire,

also handle. Er wird dieses Handeln hoffentlich von dem ent-

gegengesetzten, wodurch er Objecte ausser sich denkt, unter-

scheiden können und finden, dass in dem letzteren das Den-

kende und das Gedachte entgegeiigesetzt seyn, sonach seine

Thäligkeit auf etwas von ihm selbst verschiedenes gehen solle,

da hingegen in dem Geforderten das Denken und das Ge-

dachte dasselbe seyn, und sonach seine Thätigkeit in sich selbst

zurückgehen soll. Er wird hoffentlich einsehen, dass, da ?iur

auf diese Weise ihm der Gedanke seiner selbst entstehe, in-

dem ja, wie er gefunden, durch ein entgegengesetztes Denken

ihm ein ganz anderer Gedanke entsteht, — dass, sage ich, der

Gedanke seiner selbst nichts anderes sey, als dfer Gedanke

dieser Handlung, und das Wort Ich nichts anderes, als die

Bezeichnung desselben; dass Ich und in sich zurückkehrendes

Handeln völlig identische Begriffe sind. Er wird hoffentlich

begreifen, dass, wenn er mit dem transcendentalen Idealismus

indess nur problematisch voraussetze, alles Bewusstseyn be-

ruhe auf dem Selbstbev^^usstseyn, und sey dadurch bedingt —
eine Voraussetzung, die er ohnedies macht, so gewiss er nur

einen aufmerksamen Blick in sich selbst gekehrt, und sich bis

zum Bedürfniss einer Philosophie erhoben; deren Richtigkeit

aber ihm in der Philosophie selbst durch vollständige Deduc-

lion der ganzen Erfahrung aus der Möglichkeit des Selbstbe-

wusstseyns kategorisch dargethan werden soll: — dass er dann

jenes in sich Zurückkehren allen anderen Acten des Bewusst-

seyns voraus denken müsse, als dieselben bedingend, oder, was

dasselbe heisst, jenes in sich Zurückkehren als den ursprüng-

lichsten Act des Subjects denken müsse; und zwar, da nichts

für ihn ist, das nicht in seinem Bewusstseyn sey, alles übrige

in seinem Bewusstseyn aber durch diesen Act selbst bedingt

ist, mithin in derselben Rücksicht nicht wiederum ihn bedin-

gen kann — als einen für ihn ganz unbedingten und sonach

absoluten Act; dass demnach jene Voraussetzung und dieses

Denken des Ich, als ursprünglich durch siCh selbst gesetzt, aber-

mals ganz identisch seyen; und der transcenilentaJe Idealismus,
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wenn er systematiscli zu Werke gehe, gar nicht anders ver-

fahren könne, als er in der Wissenschaftslehre verfährt.

Wer lunführo gegen dieses Verfahren etwas zu erinnern

haben wird, den muss ich, damit der Streich* in die leere

Luft hin weniger werden, lediglich an die hier gegebene Be-

schreibung desselben verweisen, und ihn bitten, mir bestimmt

zu sagen, bei welchem Gliede in der Reihe er anstosse. —

5.

Dieses dem Philosophen angemuthete Anschauen seiner

selbst im Vollziehen des Actes, wodurch ihm das Ich entsteht,

nenne ich intellecifielle Anschauung. Sie ist das unmittelbare

Bewusstseyn, dass ich handle, und was ich handle: sie ist das,

wodurch ich etwas weiss, weil ich es thue. Dass es ein sol-

ches Vermögen der intellectuellen Anschauung gebe, lässt sich

nicht durch Begriffe demonstriren, noch, was es sey, aus Be-

griffen entwickeln. Jeder muss es unmittelbar in sich selbst

finden, oder er wird es nie kennen lernen. Die Forderung,

man solle es ihm durch Raisonnement nachweisen, ist noch

um vieles wunderbarer, als die Forderung eines Blindgebore-

nen seyn würde, dass man ihm, ohne dass er zu sehen brau-

che, erklaren müsse, was die Farben seyen.

Wohl aber lässt sich jedem in seiner von ihm selbst zu-

gestandenen Erfahrung nachweisen, dass diese intellectuelle

Anschauung in jedem Momente seines Bewusstseyns vorkomme.

Ich kann keinen Schritt thun, weder Hand noch Fuss bewe-

gen, ohne die intellectuelle Anschauung meines Selbstbewusst-

seyns in diesen Handlungen j nur durch diese Anschauung

weiss ich, dass ich es thue, nur durch diese unterscheide ich

mein Handeln und in demselben mich, von dem vorgefundenen

Objecto des Handelns. Jeder, der sich eine Thätigkeit zu-

schreibt, beruft sich auf diese Anschauung. In ihr ist die Quelle

des Lebens, und ohne sie ist der Tod.

Nun aber kömmt diese Anschauung nie allein, als ein voll-

ständiger Act des Bewusstseyns, vor; wie denn auch die sinn-

liche Anschauung nicht allein vorkommt, noch das Bewusst-

seyn vollendet, sondern beide müssen begriffen werden. Nicht
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aber allein dies, sondern die intcllecluelle Anschauung ist auch

stets mit einer sinnlichen verknüpft. Ich kann mich nicht han-

delnd finden, ohne eiaObject zu finden, auf welches ich handle,

in einer sinnlichen Anschauung, welche begriffen wird; ohne

ein Bild von dem, was ich hervorbringen will, zu entwerfen,

welches gleichfalls begriffen wird. Wie weiss ich denn nun,

was ich hervorbringen will, und wie könnte ich dies wissen,

ausser dass ich mir im Entwerfen des Zweckbegriffes, als ei-

nem Handeln, unmittelbar zusehe? — Nur dieser ganze Zu-

stand in Vereinigung des angegebenen Mannigfaltigen vollendet

das Bewusstseyn. Nur der Begriffe, des vom Objecte, und des

vom Zwecke, werde ich mir bewusst; nicht aber der beiden

ihnen zum Grunde liegenden Anschauungen.

Vielleicht ist es nur dies, was die Eiferer gegen die in-

tellectuelle Anschauung einschärfen wollen, dass nemlich die-

selbe nur in Verbindung mit einer sinnhchen möglich sey;

eine Bemerkung, die allerdings von Wichtigkeit ist, und welche

durch die Wissenschaftslehre wahrhaftig nicht bestritten wird.

Wenn man aber dadurch sich für berechtigt hält, die intellec-

tuelle Anschauung abzuliiugnen, so könnte man mit demselben

Rechte auch die sinnliche abläugnen, denn auch sie ist nur

in Verbindung mit der intellectuellen möghch, da alles, was

meine Vorstellung werden soll, auf mich bezogen werden muss

;

das Bewusstseyn (Ich) aber ledighch aus intellectueller An-

schauung kommt. (Es ist eine Merkwürdigkeit in der neueren

Geschichte der Philosophie, dass man nicht inne geworden,

dass alles, was gegen die Behauptung einer intellectuellen An-

schauung zu sagen ist, auch gegen die Behauptung der sinn-

lichen Anschauung gelte, und dass sonach die Streiche, die

nach dem Gegner gethan werden, auf uns selbst mit fallen.)

Aber, wenn zugegeben werden muss, dass es kein unmit

ielbares, isolirtes Bewusstseyn der intellectuellen Anschauung

giebt, wie kömmt denn der Philosoph zur Kenntniss und zur

isolirten Vorstellung derselben? Ich antworte; ohne Zweifel

so, wie er zur Kenntniss und zur isolirten Vorstellung der

sinnhchen Anschauung kommt, durch einen Schluss aus den

offenbaren Thatsachen des Bewusstseyns. Der Schluss, durch
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welchen der Philosoph auf diese Behauptung der intellectuellen

Anschauung kommt, ist folgender: Ich setze mir vor, das oder

das Bestimmte zu denken, und der begehrte Gedanke erfolgt;

setze mir vor, das oder das Bestimmte zu thun, und die Vor-

stellung, dass es geschehe, erfolgt Dies ist Thatsache des Be-

wusstseyns. Betrachte ich dies nach den Gesetzen des bloss

sinnhchen Bewusstseyns , so liegt in demselben nichts mehr,

als das eben angegebene, eine Folge gewisser Vorstellungen;

nur dieser Folge in der Zeitreihe wäre ich mir bewusst, und

nur sie könnte ich behaupten. Ich dürfte bloss sagen: ich

weiss, dass auf dje Vorstellung jenes bestimmten Gedankens,

mit dem Merkmale, dass er da seyn solle, die Vorstellung des-

selben Gedankens, mit dem Merkmale, dass er wirklich da sey,

dass auf die Vorstellung jener bestimmten Erscheinung, als

einer, die da seyn sollte, die Vorstellung derselben Erschei-

nung, als einer, die wirklich war, in der Zeit unmittelbar folgte;

aber ich könnte nicht den davon ganz verschiedenen Satz aus-

sagen: In der ersten Vorstellung liegt der 7?ea/^rwwrf der zwei-

ten; dadurch, dass ich die erste dachte, ward mir die zweite.

Ich bleibe bloss leidend, der ruhige Schauplatz, auf welchem

Vorstellungen durch Vorstellungen abgelöst würden, nicht aber

das thätige Princip, welches sie hervorbrächte. Nun aber

nehme ich das letzte an, und ich kann diese Annahme nicht

aufgeben, ohne mich selbst aufzugeben; wie komme ich dazu?

In den angeführten sinnhchen Ingredienzen liegt dazu kein

Grund; mithin ist es ein besonderes, und zwar ein unmittel-

bares Bewusstseyn, also Anschauung, und zwar nicht sinnhche

Anschauung, die auf ein materielles Bestehen ginge, sondern

Anschauung der blossen Thätigkeit, die nichts stehendes ist,

sondern ein fortgehendes, kein Seyn, sondern ein Leben.

Sonach findet der Philosoph diese intellectuelle Anschauung

als Factum des Bewusstseyns (für ihn ist es Thatsache; für

das ursprüngHche Ich Thathandlung), nicht unmittelbar, als

isolirtes Factum seines Bewusstseyns, sondern, indem er un-

terscheidet, was in dem gemeinen Bew^usstseyn vereinigt vor-

kommt, und das Ganze in seine Bestand theile auflöst.

Eine hiervon ganz unterschiedene Aufgabe ist es, diese

Fichtc's sninintl. Wcike. I. 30 "
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intellectuelle Anschauung, die hier als Factum vorausgesetzt

wird, ihrer Möglichkeit nach zu erklären, und sie durch diese

Erklärung aus dem Systeme der gesammten Vernunft, gegen

den Verdacht der Trüglichkeit und Täuschung zu vertheidigen,

den sie durch ihren Widerstreit gegen die ebenfalls in der

Vernunft gegründete dogmatische Denkart auf sich zieht; den

Glauben an ihre Realität, von welchem der transcendentale

Idealismus nach unserem eigenen ausdrücklichen Geständnisse

allerdings ausgeht, durch etwas noch höheres zu bewähren,

und das Interesse selbst, auf welches er sich gründet, in der

Vernunft nachzuweisen. Dies geschieht nur lediglich durch

Aufweisung des Sittengesetzes in uns, in welchem das Ich als

etwas über alle ursprüngliche Modification durch dasselbe, Er-

habenes vorgestellt, in welchem ihm ein absolutes, nur in ihm

und schlechthin in nichts anderem begründetes Handeln an-

gemuthet, und es sonach als ein absolut Thätiges charakteri-

sirt wird. In dem Bewusstseyn dieses Gesetzes, welches doch

wohl ohne Zweifel nicht ein aus etwas anderem gezogenes,

sondern ein unmittelbares Bewusstseyn ist, ist die Anschauung

der Selbstthätigkeit und Freiheit begründet; ich werde mir

durch mich selbst als etwas, das auf eine gewisse Weise

thätig seyn soll, gegeben, ich werde mir sonach durch mich

selbst als thätig überhaupt gegeben; ich habe das Leben in

mir selbst, und nehme es aus mir selbst. Nur durch dieses

Medium des Sittengesetzes erblicke ich mich; und erblicke ich

mich dadurch, so erblicke ich mich nothwendig als selbstthä-

tig; und dadurch entsteht mir das ganz fremdartige Ingrediens

der reellen Wirksamkeit meines Selbst in einem Bewusstseyn,

das ausserdem nur das Bewusstseyn einer Folge meiner Vor-

stellungen seyn würde.

Diese intellectuelle Anschauung ist der einzige feste Stand-

punct für alle Philosophie. Von ihm aus lässt sich alles, was

im Bewusstseyn vorkommt, erklären; aber auch nur von ihm

aus. Ohne Selbstbewusstseyn ist überhaupt kein Bew^usstseyn

;

das Selbstbewusstseyn ist aber nur möglich auf die angezeigte

Weise: ich bin nur thätig. Von ihm aus kanij ich nicht wei-

ter getrieben werden; meine Philosophie wird hier ganz un-
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abhängig von aller Willkür, und ein Product der eisernen Nolh-

wendigkeit, inwiefern NothwendigkeiUfür die freie Vernunft

statlfindet; d. h. Product der praktischen Nothwendigkeit. Ich

kann von diesem Standpunctc aus nicht weiter gehen, weil

ich nicht weiter gehen darf; und so zeigt sich der transcen-

dentale Idealismus zugleich als die einzige pflichtmässige Denk-

art in der Philosophie, als diejenige Denkart, wo die Specu-

lation und das Sittengesetz sich innigst vereinigen. Ich soll

in meinem Denken vom reinen Ich ausgehen, und dasselbe ab-

solut selbstthätig denken, nicht als bestimmt durch die Dinge,

sondern als die Dinge bestimmend.

Der Begriff des Handelns, der nur durch diese intellec-

tuelle Anschauung des selbstthatigen Ich möglich wird, ist der

einzige, der beide Welten, die für uns da sind, vereinigt, die

sinnliche und die intelligible. Was meinem Handeln entgegen-

steht, — etwas entgegensetzen muss ich ihm, denn ich bin

endlich — ist die sinnliche, was durch mein Handeln entste-

hen soll, ist die intelligible Welt.

Ich möchte wissen, wie diejenigen, die bei Erwähnung

einer intelligiblen Anschauung die bekannte vornehme Miene

annehmen,*) sich das Bewusstseyn des Sittengesetzes dächten;

oder wie sie sich die Begriffe von Recht, von Tugend u. dergl.j

die sie doch ohne Zweifel haben, zu construiren vermöchten.

Es giebt nach ihnen nur zwei Anschauungen a priori: die

Zeit und den Raum. Sie bilden jene Begriffe ohne Zweifel in

der Zeit, der Form des inneren Sinnes; aber sie sind ihnen

ohne Zweifel nicht die Zeit selbst, sondern nur eine gewisse

Erfüllung der Zeit. Was isi es denn nun, womit sie die Zeit

erfüllen, und was sie ihrer Gonstruction jener Begriffe unter-

legen? Es bleibt ihnen nichts übrig, als der Raum, und ihr

Recht müsste sonach etwa viereckig, und ihre Tugend cirkel-

rund ausfallen; so wie alle Begriffe der sinnHchen Anschauung,

die sie construiren, etwa der eines Baumes, eines Thieres

u. dergl. nichts sind als gewisse Beschränkungen des Raumes.

*) Dies thut z. B. in d^r A. L. Z. der Raphael unter den Recensenten

In der Anzeige der Sclieliingschen Schrift vom Ich. •

30*
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So denken sie sich Recht oder Tugend nicht. Also, was ist

die Unterlage ihrer Gonstruction? Wenn sie recht aufmerken,

so werden sie finden, dass es das Handeln überhaupt, oder

die Freiheit sey. Beide Begriffe, der des Rechts und der der

Tugend, sind ihnen bestimmte Beschränkungen des Handelns

überhaupt, gerade so, wie ihnen alle sinnlichen Begriffe be-

stimmte Beschränkungen des Raumes sind. Wie kommen sie

denn nun zu dieser Unterlage ihrer Gonstruction? Sie haben

hoffentlich Handeln nicht aus der todten Beharrlichkeit der Mar

terie, Freiheit nicht aus dem Mechanismus der Natur geschlos-

sen, sie müssen es durch unmittelbare Anschauung haben, und

es giebt demnach ausser ihren zweien Anschauungen noch

eine dritte.

Es ist daher gar nicht so unbedeutend, als es einigen vor-

kömmt, ob die Philosophie von einer Thatsache ausgehe, oder

von einer Thathandlung (d. i. von einer Thätigkeit, die kein

Object voraussetzt, sondern es selbst hervorbringt, und wo
sonach das Handeln unmittelbar zur That wird). Geht sie

von der Thatsache aus, so stellt sie sich in die Mitte des Seyns

und der Endlichkeit, und es wird ihr schwer werden, aus die-

ser einen Weg zum Unendlichen und Uebersinnlichen zu fin-

den; geht sie von der Thathandlung aus, so steht sie gerade

auf dem Puncte, der beide Welten verknüpft, und von wel-

chem aus sie mit Einem Blicke übersehen werden können.

Es ist nicht die A^jt der Wissenschaftslehre, noch ihres

Verfassers, unter irgend einer Autorität Schutz zu suchen.

Wer erst sehen muss, ob diese Lehre mit der Lehre irgend

eines anderen Mannes übereinstimme, ehe- er sich von ihr über-

zeugen will, anstatt zu sehen, ob sie mit den Aussprüchen

seiner eigenen Vernunft übereinstimme, auf den rechnet sie-

überhaupt nickt, w^eil ihm die absolute Selbstthätigkeit, der

ganz unabhängige Glaube an sich selbst, fehlt, die durch jene

Lehre vorausgesetzt wferden. Aus einem ganz anderen Grunde

sonach, als aus dem, seine Lehre zu empfehlen, ist der Ver-

fasser der Wissenschaftslehre mit der Vorerinnerung aufgetre-
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ten, dass dieselbe mit der Kantischen Lehre vollkommen über-

einstimme, und keine andere sey, als die wohlverstandene

Kantische. In dieser Meinung ist er durch die fortgesetzte

Bearbeitung seines Systems, und durch die Vielseitigkeit, die

er seinen Sätzen zu geben veranlasst worden ist, immer mehr

bestärkt worden. Alle, di« für Kenner der Kantischen Philo-

sophie gelten, und in dieser Sache ihre Stimme gegeben ha-

ben, Freunde sowohl als Gegner der Wissenschaftslehre, ver-

sichern einstimmig das Gegentheil *), und auf ihr Anrathen

versichert es selbst Kant, der doch wohl ohne Zweifel sich

selbst am besten verstehen muss **). Wenn der Verfasser der

Wissenschaftslehre einer gewissen Denkart fähig wäre , so

*) Der geisilreiclie Verfasser der Anzeige der vier ersten Bände dieses

philosophischen Journals in der A. L. Z., welcher gleichfalls zum Beweise

jener Behauptung auffordert -i), verschweigt seine eigene Meinung über die

Uebereinstimmung oder Nicht -Uebereinslimmung beider Systeme; es ist so-

nach von ihm in keiner Rücksicht die Rede.

t) Friedrich Schlegel. (Anm. des Herausg.)

**) Herr Forberg, den die A. L. Z. , die Salzburger L. Z. u. a, als den

Verfasser der „Fragmente aus meinen Papieren" (Jena 4 796) nennen, kann

(S. 77) „aus der besten Quelle' (vermuthlich aus einem Kantischen Schrei-

ben an ihn) „versichern, dass Kant der Meinung sey, mein System sey ein

ganz anderes als das Kanlische.'" Mir zwar ist es bis jetzt unmöglich ge-

blieben, aus der besten oder aus irgend einer Quelle Kants Meinung über

die Wissenschaftslehre zu erfahren; auch bin ich sehr weit davon entfernt,

dem ehrwürdigen Greise, der seinen Platz wahrlich bezahlt hat, anzumuthen,

sich in einen ganz neuen, ihm ganz fremden und von seiner Manier ganz

abweichenden Ideengang hineinzuversetzen, bloss damit er ein Urtheil spreche,

das ohne allen Zweifel die Zeit schon ohne ihn sprechen wird: — und dass

Kant nicht zu beurtheilen pflege, was er nicht gelesen hait, weiss ich nur

zu wohl. Jedoch, ich muss billigerweise Herrn Forberg so lange glauben,

bis ich das Gegentheil beweisen kann. Es mag also seyn, dass Kant eine

solche Meinung geäussert habe. Dann aber ist die Frage, ob er von der

wirklich gelesenen und wirklich verstandenen Wissenschaftslehre, oder ob

er etwa von den abenteuerlichen Misgeburlen geredet hat, welche es dem

Standpunctlehrer gefiel, unter dem Namen der Wissenschaftslehre den Lesern

der „Annalen" vorzuführen, welche Annaien, wie der Herausgeber derselben

wissen will, auf die Schwächen der Wissenschaftslehre aufmerksam ge-

macht haben.
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müsste ihm dieses sehr willkommen seyn. Da er es für gar

keine Schande hält, Kant nicht recht zu verstehen, und vor-

aussieht, dass die Meinung, es sey allerdings keine Schande,

sehr bald allgemein werden wird, so könnte er die kleine

Beschämung, Kant einmal unrichtig ausgelegt zu haben, über

sich nehmen, und er erhielte dagegen die Ehre, für den er-

sten Erfinder einer Ansicht zu gelten, die sich gewiss allge-

mein verbreiten , und die wohlthätigste Revolution in der

Menschheit hervorbringen wird. Es lässt sich kaum erklären,

warum Freunde und Gegner der Wissenschaftslehre jener Be-

hauptung so eifrig widersprechen, warum sie den Urheber der

letzteren so ernstlich zu dem Beweise derselben auffordern, de"h

er nie versprochen, den er ausdrücklich von sich abgelehnt,

und der in die einstmalige Geschichte der Wissenschaftslehre,

nicht aber in ihre Darstellung gehören würde. Aus zärtlicher

Besorgniss für die Ehre des Verfassers thun es wenigstens

die letzteren nicht; und die ersteren könnten dieser Sorge sich

übepheben, da ich selbst für eine solche Ehre keinen Sinn

habe, und die Ehre, die ich kenne, in etwas anderem suche.

Geschieht es, um dem Vorwurfe zu entgehen, dass sie die

Kantischen Schriften nicht verstanden hätten? Diese Behaup-

tung ist wenigstens in dem Munde des Verfassers der Wis-

senschaftslehre kein Vorwurf, welcher so laut als möglich be-

kennt, dass er sie auch nicht verstanden habe, und erst, nach-

dem er auf seinem eigenen Wege die Wissenschaftslehre ge-

funden, in ihnen einen guten und mit sich selbst übereinstim-

menden Sinn gefunden; und sie wird hoffentlich bald aufliören,

in irgend einem Munde ein Vorwurf seyn zu können. Ist es

den Gegnern insbesondere darum zu thun, den Vorwurf von

sich abzulehnen, dass sie ihre eigene, mit allen Kräften, die

ihnen zu Theil wurden, vertheidigte Lehre nicht w^iederer-

kannt, als sie sich ihnen unter einer fremden Gestalt darbot:

so möchte ich auch ihnen diesen allerdings lästigen Vorw^urf

gern ersparen, wenn ich nicht ein Interesse hätte, das mir

höher scheint, als das ihrige, Und dem das ihrige aufgeopfert

werden soll Ich will nemlich keinen Augenblick für mehr
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gehalten seyn, als ich bin; noch mir ein Verdienst zuschreiben

lassen, das ich nicht habe.

Ich niiiss mich sonach wohl einmal auf den so oft gefor-

derten Beweis einlassen; und ergreife daher die Gelegenheit,

die sich mir hier darbietet.

Die Wissenschaftslehre geht, wie wir soeben gesehen ha-

ben, aus von einer intellectuellen Anschauung, der absoluten

Selbstthätigkeit des leb.

Nun aber ist es doch unläugbar, und liegt allen Lesern

der Kantischen Schriften offen vor Augen, dass Kant gegen

nichts sich entscheidender, man dürfte sagen, wegwerfender,

erklärt hat, als gegen die Behauptung eines Vermögens der

intellectuellen Anschauung. Diese Erklärung ist so sehr im

Wesen der Kantischen Philosophie gegründet, dass er — nach

aller weiteren Bearbeitung seines Systems seit Erscheinung

der Kr. d. r. V., wodurch die Sätze desselben in seinem Gei-

ste offenbar eine weit höhere Klarheit und bessere Rundung

erhalten haben, wie jedem, der seine späteren Schriften mit

seinen vorhergehenden aufmerksam vergleicht , einleuchten

wird, — dass er,, sage ich, noch in einer seiner neuesten

Schriften („lieber den vornehmen Ton in der Philosophie,"

Berl. M. Sehr, .vom Mai 1796) sie mit gleicher Stärke wieder-

holt; von dem Wahne einer intellectuellen Anschauung den

alle Arbeit verachtenden Ton in der Philosophie und überhaupt

die heilloseste Schwärmerei ableitet.

Bedarf es eines weiteren Zeugnisses, dass eine Philosophie,

die gerade auf dasjenige aufgebaut ist, was die Kantische Phi-

losophie entschieden verwirft, das völhge Gegentheil des Kan-

tischen Systems, und gerade das heil- und sinnlose System

scy, von welchem Kant in jenem Aufsatze redet? Ehe man
auf dieses Argument bauete, hätte man untersuchen sollen, ob

nicht etwa in beiden Systemen mit demselben Worte ganz

verschiedene Begriffe ausgedrückt werden möchten. In der

Kantischen Terminologie geht alle Anschauun'g auf ein Seyn

(ein Gesetztseyn, ein Beharren); intellectuelle Anschauung

wäre sonach das unmittelbare Bewusstseyn eines nicht sinn-

lichen Seyns; das unmittelbare Bewusstseyn des Dinges au
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sich, und zwar durch das blosse Denken; also ein Erschaf-

fen des Dinges an sich durch den Begriff (ungefähr so, wie

die, welche das Daseyn Gottes aus dem blossen Begriffe de-

monstriren, das Daseyn Gottes als eine blosse Folge ihres

Denkens ansehen müssen). Das Kantische System mag nach

seinem genommenen Gange nothig haben, auf diese Weise

das Ding an sich von sich abzuhalten; die Wissenschaftslehre

hat es auf andere Weise über die Seite gebracht; sie weiss,

dass es die völligste Verdrehung der Vernunft, dass es ein

rein unvernünftiger Begriff ist; alles Seyn ist ihr nothwehdig

ein sifmlicheSy denn sie leitet den ganzen Begriff erst aus der

Form der Sinnhchkeit ab; und man ist in ihr vor der Behaup-

tung eines Beziehungsmittels darauf vollkommen gesichert. Die

intellectuelle Anschauung im Kantischen Sinne ist ihr ein Un-

ding, das uns unter den Händen verschwindet, wenn man es

denken will, und das überhaupt keines Namens werth ist. Die

intellectuelle Anschauung, von welcher die Wissenschaftslehre

redet, geht gar nicht auf ein Seyn, sondern auf ein Handeln,

und sie ist bei Kant gar nicht bezeichnet (ausser, wenn man
will, durch den Ausdruck mwe Apperception). Doch lässt

auch im Kantischen Systeme sich ganz genau die Stelle nach-

w^eisen,,aji der von ihr gesprochen werden sollte. Des kate-

gorischen Imperativs ist man nach Kant sich doch wohl be-

wusst? Was ist denn dies nun für ein Bewusstseyn? Diese

Frage vergass Kant sich vorzulegen, weil er nirgends die Grund-

lage aller Philosophie behandelte, sondern in der Kritik der

r. V. nur die theoretische, in der der kategorische Imperativ

nicht vorkommen konnte; in der Kritik der prakt. Vern. nur

die praktische, in der es bloss um den Inhalt zu thun war,

und die Frage nach der Art des Bewusstseyns nicht entstehen

konnte. —
Dieses Bewusstseyn ist ohne Zweifel ein unmittelbares,

aber kein sinnliches; also gerade das, was ich intellectuelle

Anschauung nenne, und, wenn es in der Philosophie keinen

klassischen Autor giebt, mit demselben Rechte so nenne, mit

welchem Kant etwas anderes, das Nichts ist, so nennt; mit

demselben Rechte fordere, dass man sich mit der Bedeutung



349 in die Wissenschaftslehre, 473

meiner Bezeichnung bekannt mache, ehe man mein System

richtet.

Mein verehrungswürdiger Freund, der Herr Ifofprediger

Schulz, dem ich meine noch unbestimmte Idee, die gesammte

Philosophie auf das reine Ich aufzubauen , bekannt machte,

lange zuvor, ehe ich mit ihr im Reinen war, und welchen ich

derselben Idee näher und weniger abgeneigt fand, als irgend

einen anderen, hat über diesen Gegenstand eine merkwürdige

Stelle. In seiner Prüfung der Kantischen Kritik der reinen

Vernunft, 2ter Theil, S. 159 heisst es: „Das reine thatige Selbst-

bewusstseyn, in welchem eigenüich eines Jeden Ich besteht,

muss man aber darum, weil es uns unmittelbar belehren kann

und muss, nicht mit dem Anschammgsvermögen verwechseln,

und nicht etwa hieraus schliessen, dass wir ein unsinnliches,

intellectuelles Anschauungsvermögen'^ (ganz so, wie seitdem die

Wissenschaftslehre behauptet hat) „besitzen. Denn Anschauung

heisst eine Vorstellung^ die sich auf den Gegenstand unmittel-

bar bezieht. Das reine Selbstbewusstseyn aber ist nicht Vor-

stellung, sondern vielmehr das, wodurch jede Vorstellung —
— erst eigenthche Vorstellung wird. — Wenn ich sage, ich

stelle mir etwas vor, so sagt dieses eben so viel als: ich

bin mir bewusst, dass ich eine Vorstellung von diesem Ge-

genstande habe'^ u. s. \\\ Eine Vorstellung ist sonach nach

Hrn. Schulz dasjenige, dessen Bewusstseyn möglich ist. Nun

redete da soeben Hr. Schulz vom reinen Selbstbewusstseyn.

Ohne Zweifel weiss er von dem, wovon er redet; und er hat

sonach als Philosoph allerdings eine Vorstellung vom reinen

Selbstbewusstseyn. — Aber von diesem Bewusstseyn des Phi-

losophen redet Hr. Schulz au*ch nicht, sondern von dem ur-

sprünglichen; und der Sinn seiner Behauptung ist sonach der:

ursprünghch, d. i. im gemeinen Bewusstseyn ohne philosophi-

sche Reflexion, mache das blosse Selbstbewusstseyn kein voll-

ständiges Bewusstseyn aus, sondern es sey nur ein nothwen-

diger Bestandtheil, wodurch das letztere erst möghch werde.

Aber macht denn die sintiliche Anschauung ein Bewusstseyn,

ist sie denn etwas anderes, als auch nur das, wodurch eine

Vorstellung erst Vorstellung wird? Die Anschauung ohne Be-
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griff ist ja blind. In welchem Sinne mag Hr. Schulz die (sinn-

liche) Anschauung mit Ausschluss des Selbstbevvusstseyns Vor-

stellung nennen? Auf dem Gesichtspuncte des Philosophen ist,

wie wir gesehen haben, das Selbstbewusstseyn es ebensowohl

als sie; auf dem des ursprünglichen Vorstellens ist sie es

ebensowenig, als das Selbstbewusstseyn es ist. Oder macht

der Begriff eine Vorstellung aus? Der Begriff ohne Anschauung

ist ja leer. Selbstbewusstseyn, sinnHche Anschauung, Begriff

in ihrer Absonderung sind allzumal keine Vorstellungen, son-

dern nur das, wodurch die Vorstellungen möglich werden.

Nach Kant, nach Schulz, nach mir, gehört zu einer vollständi-

gen Vorstellung dreierlei: das, wodurch die V'orsteilung sich

auf ein Object bezieht, und die Vorstellung von Etwas wird,

und welches wir einstimmig die sinnliche Anschauung nennen;

-— (auch wenn ich selbst das Object der Vorstellung bin, ist

es so; ich werde mir selbst ein Beharrhches in der Zeil) —
das, wodurch sie sich auf das Subject bezieht, und meine Vor-

stellung wird, und welches bei Kant und Schulz nicht An-

schauung heissen soll, von mir aber, weil es zur vollständigen

Vorstellung in demselben Verhältnisse steht, als die sinnliche

Anschauung, so genannt wird, und endlich das, wodurch bei-

des vereinigt, und nur in dieser Vereinigung Vorstellung wird,

welches wir abermals einstimmig den Begriff nennen. Ueber-

haupt, welches ist denn der Inhalt der Wissenschaftslehre in

zwei Worten? Dieser: die Vernunft ist aßsolut selbstständig;

sie ist nur fiir sich; aber für sie ist auch nur sie. Alles so-

nach, was sie ist, muss in ihr selbst begründet seyn, und nur

aus ihr selbst, nicht aber aus etwas ausser ihr erklärt wer-

den, zu welchem, ausser ihr, sie nicht gelangen könnte, ohne

sich selbst aufzugeben. Kurz: die Wissenschaftslehre ist tran-

scendentaler Idtalismus. Und welches ist denn der Inhalt der

Kantischen Philosophie in zwei Worten? Wie Hesse denn Kants

System sich charakterisiren? Ich bekenne, dass ich mir un-

möglich denken kann, wie man nur einen Satz in Kant ver-

stehen, und mit anderen Sätzen zusammenreimen könne, ohne

dieselbe Voraussetzung, ich glaube, dass an allen Ecken und

Enden sie hervorleuchte: ich gestehe, dass ich unter anderen
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auch darum den geforderten Beweis von mir ablehnte, weil

es mir ein wenig lacherlich und ein wenig langweilig schien,

durch Aufzählung der einzelnen Bäume den Wald vorzu-

zeigen.

Ich will hier nur eine Haupistelle aus Kant anführen. Er

sagt (Kr. d. r. Vft. n. Ausg. S. 136): „Der oberste Grundsatz

der Möglichkeit aller Anschauung in Beziehung auf den Ver-

stand ist: dass alles Mannigfaltige unter Bedingungen der ur-

sprünghchen Einheit der Apperccption stehe." Das heisst m-it

anderen Worten: Dass ein Angeschautes gedacht w^erde, ist

nur unter der Bedingung möglich, dass die Möghchkeit der

ursprünglichen Einheit der Apperccption dabei bestehen könne,

und, folgere ich weiter, — da nach Kant auch die Anschauung

nur dcfdurch möglich ist, dass sie gedacht und begriffen werde,

indem nach ihm die Anschauung ohne Begriff blind, d. h. gar

nichts ist, — mithin die Anschauung selbst unter den Bedin-

gungen der Möghchkeit des Denkens steht: so steht nach Kant

nicht nur unmittelbar das Denken, sondern vermittelst dieses

auch das dadurch bedingte Anschauen, sonach alles Bewusst-

seyUf unter Bedingungen der ursprünglichen Einheit der Ap-

perccption.

Welches ist die Bedingung? — Kant redet zwar hier >K)n

Bedingun^ew^ aber er giebt allerdings nur Eine als Grundbe-

dingung an: — welches ist die Bedingung der ursprünglichen

Einheit der Apperccption? Nach §. 16 die: „dass meine Vor-

stellungen begleitet seyn können von dem: Ich denke" (S. 132

Z. 14 ist das Wort Ich allerdings allein mit Schwabacher ge-

druckt, und es ist daran etwas gelegen); d. h. Ich hin das

Denkende in diesem Denken.

Von welchem Ich ist hier die Bede? Etwa von dem, das

die Kantianer getrost aus einem Mannigfaltigen von Vorstellun •

gen zusammenstoppeln, in deren keiner einzigen es war, in

allen zusammen c|ber ist; so, dass die angeführten Worte Kants

di^ Bedeutung hätten: Ich, der ich D denke, bin derselbe Ich,

der C und B und A gedacht hat, und durch das Denken mei-

nes mannigfaltigen Denkens werde ich mir erst Ich, nemhch

das Identische im Mannigfaltigen? Dann wäre Kant gerade so
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ein armseliger Scliwätzer, als dergleichen Kantianer; denn

dann wäre nach ihm die Möglichkeil alles Denkens bedingt

durch ein anderes Denken, und durch das Denken dieses

Denkens, und ich möchte wissen, wie wir je zu einem Den-

ken gelangen sollten! *)

Aber wir wollen hier nicht bloss folgern, sondern Kants

eigene Worte anführen. S. 132 sagt er: „Diese Vorstellung:

Ich denke, ist ein Actus der Spontaneität, d. i. sie kann nicht

als zur Sinnlichkeit gehörig angesehen werden." (Also auch

nicht zur inneren, setze ich hinzu, zu welcher die soeben be-

schriebene Identität des Bewusstseyns allerdings gehört.) „Ich

nenne sie die reine Apperception, um sie von der empirischen

(soeben angeführten) zu unterscheiden, weil sie dasjenige

Selbstbewusstseyn ist, was, indem es die Vorstellung: Ich

denke, hervorbringt, die alle anderen muss begleiten können,

und in allem Bewusstseyn ein und dasselbe istj von keiner

weiter begleitet werden kann." Hier ist die Natur des reinen

Selbstbewusstseyns klar beschrieben. Es ist in allem Bewusst-

seyn dasselbe; also unbestimmbar durch irgend ein zufälliges

des Bewusstseyns: das Ich in ihm ist ledigHch durch sich

selbst bestimmt, und ist absolut bestimmt. — Auch kann Kant

unter dieser reinen Apperception nicht das Bewusstseyn un-

serer Individualität verstehen, noch das letztere mit dem er-

steren vermischen; denn das Bewusstseyn der Individualität

ist notliwendig von einem anderen Bewusstseyn, dem eines

Du, begleitet, und nur unter dieser Bedingung möglich.

Sonach finden wir ja bei Kant ganz bestimmt den Begriff

des reinen Ich^ gerade so, wie die Wissenschaftslehre ihn auf-

stellt. — Und in welchem Verhältnisse denkt Kant, in den

angeführten Worten, dieses reine Ich zu allem Bewusstseyn?

Als dasselbe bedingend. Somit wäre ja nach Kant die Möglich-

keit alles Bewusstseyns durch die Möglichkeit des Ich oder

*) Ja wenn man auch dieses, so arg es ist, ihnen übersehen wollte, so

würde durch das Zusammenfassen dieser mehreren Vorstellungen doch nur

ein mannigfaltiges Denken, als Ein Denken überhaupt, keinesweges aber ein

Denkendes in diesem maningfalligeu Denken herauskommen.
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des reinen Selbstbewiisstseyns bedingt, gerade wie in der

Wissenschaftslehre. Das Bedingende wird im Denken dem
Bedingten vorausgesetzt; denn dies gerade bedeutet das an-

gegebene Verhältniss: somit müsste ja nach Kant eine syste-

matische Ableitung des gesammten Bewusstseyns, oder was

dasselbe heisst, ein System der Philosophie vom reinen Ich

ausgehen, gerade so, wie die Wissenschaftslehre es thut, und

Kant selbst hatte sonach die Idee einer solchen Wissenschaft

angegeben.

Aber man dürfte vielleich dieses Argument durch fol-

gende Unterscheidung entkräften wollen: Ein anderes ist öe-

dingty ein anderes bestimmt.

Nach Kant ist alles Bewusstseyn durch das Selbstbewusst-

seyn nur bedingt, d. h. der Inhalt desselben kann durch ir-

gend etwas ausser dem Sclbstbewusstseyn begründet seyn;

die Resultate dieser Begründung nun müssen den Bedingungen

des Selbstbewusstseyns nur nicht widersprechen; die Möglich-

keit desselben nur nicht aufheben: aber sie brauchen eben

nicht aus ihm hervorzugehen.

Nach der Wissenschaftsiehre ist alles Bewusstseyn durch

das Sclbstbewusstseyn bestimmt, d. h. alles, was im Bewusst-

seyn vorkommt, ist durch die Bedingungen des Selbstbewusst-

seyns begründet, gegeben, herbeigeführt ; und einen Grund

desselben ausser dem Sclbstbewusstseyn giebt es ganz und

gar nicht. — Ich muss darthun, dass in unserem Falle die

Bestimmtheit aus der Bedingtheit unmittelbar folge, dass so-

nach der angegebene Unterschied in diesem Falle gar nicht

statthabe und nichts sage. Wer da sagt: alles Bewusstseyn

ist bedingt durch die MögUdikeit des Selbstbewusstseyns, und

so will ich es jetzo betrachten, — der weiss in dieser Unter-

suchung auch weiter nichts über das Bewusstseyn, und abstra-

hirt von allem, was er doch darüber zu wissen vermeint. Er

leitet Von dem aufgestellten Priijcip das Geforderte ab; und

nur, was er so als Bewusstseyn abgeleitet hat, ist für ihn Be-

wusstseyn, und alles übrige ist und bleibt n^phts. Sonach be-

stimmt ihm die Ableitbarkeit vom Sclbstbewusstseyn den Um-

fang dessen, was ihm als Bewusstseyn gilt, dariun,* weil er
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von der Voraussetzung ausgeht , dass alles Bewusstseyn

durch die Möglichkeit des Selbstbewusstseyns bedingt sey.

Nun weiss ich sehr wohl, dass Kant ein solches System

keinesweges aufgestellt hat, denn dann würde der Verf. der

Wissenschaftslehre sich der Mühe überhoben, und einen an>

deren Zweig des menschlichen Wissens zur Bearbeitung ge-

wählt haben. Ich weiss, dass er die von ihm aufgestellten

Kategorien keinesweges als Bedingungen des Selbstbewusst-

seyns erwiesen, sondern nur gesagt hat, sie seyen dies: dass

noch weniger Raum und Zeit und das von ihnen im ursprüng-

lichen Bewusstseyn Unahtrennliche , welches beide erfüllt, als

solche Bedingungen abgeleitet sind; indem von ihnen niclit

einmal, wie von den Kategorien ausdrücklich, sondern nur

vermittelst der oben gemachten Folgerung, gesagt wird, dass

sie dies seyen. Aber ich glaube eben so sicher zu wissen,

dass Kant sich ein solches System gedacht habe} dass alles,

was er wirklich vorträgt, Bruchstücke und Resultate dieses

Sysiems sind, und dass seine Behauptungen nur unter dieser

Voraussetzung Sinn und Zusammenhang haben. Ob er dieses

System sich selbst nicht in der Bestimmtheit und Klarheit ge-

dacht habe, dass er es auch anderen hätte vortragen können,

oder ob er es sich allerdings so gedacht, und es nur nicht

vortragen gewollt, wie einige Winke anzudeuten scheinen*),

) Z. B, Kritik der r. Vernunft S. <08: „Der Definition dieser Katego-

rien, überhebe ich mich in dieser Abhandlung geflissentlich, ob ich gleich

im Besitze derselben seyn möchte." Die Kategorien können; jede durch

ihre bestimmte Beziehung auf die Möglichkeit des Selbstbeipvusstseyns, defi-

nirt werden, und wer im Besitz dieser Definitionen ist, der ist nothwendig

im Besitz der Wissenschaftslehre. — S. 109: „Jn einem Systeme der reineuf

Vernunft würde man sie" (diese Definition) „mit Recht von mir fordern kön-

nen; aber hier würde sie nur den Hauplpunct aus den Augen bringen."

In dieser Stelle ist ja das System der reinen Vernunft und das hier

(die Kritik der reinen Vernunft) entgegengesetzt, und die letztere wird nicht

für die erstere ausgegeben. Es lässt sich nicht wohl einsehen, wie seit der

Zeit, nachdem besonders Reinhold die Frage nach dem Fundamente und der

Vollständigkeit der Kanlischen Untersuchungen in Anregung gebracht hat, und

von Kant kein System der reinen Vernunft erschienen, ob durch ihr blosses

Alter die Kritik sich in ein System verwandelt haben solle, und warum die
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könnte, wie es mir vorkommt, ganz ununtersucht bleiben, oder,

wenn es untersucht werden soll, so mag dies ein anderer

thun; denn über diesen Punct habe ich nie etwas behauptet.

Wie diese Untersuchung auch ausfalle, so bleibt dem erhabe-

nen Manne doch das Verdienst ganz eigenthümhch , die Philo-

sophie zuerst mit Bewusstseyn von den äusseren Gegenstän-

den abgezogen, und sie in uns selbst hineingeführt zu haben;

dies ist der Geist *) und die innigste Seele seiner ganzen

Philosophie, dasselbe ist auch der Geist und die Seele der

Wissenschaftslehre.

Aber man hält mir einen Haupt-Unterschied vor, der zwi-

I

nach dieser Stelle erlaubten weiteren Fragen, nachdem sie wirklich gesche-

hen, ein wenig unsanft abgewiesen worden. — Nach mir fehlt es nun der

Kritik der r. Vft. keinesweges am Fundamente; es liegt dies sehr deutlich

da: nur ist auf dieselben nicht aufgebaut, und die Baumaterialien — obgleich

schon sauber zubereilet — liegen nach einer sehr willkürlichen Ordnung ne-

ben und über einander.

*) Nach dem Geiste zu erklären ist man wohl geuölhigt, wenn es mit

der Erklärung nach dem -Buchstaben nicht recht fortwill. Kant selbst legt in

dem bescheidenen Bekenntnisse, dass er sich der Gabe der Deutlichkeit nicht

sonderlich bewusst sey, keinen grossen Werlh auf seinen Buchstaben, utjd

in der Vorrede zur zweiten Aufl. der Kritik der r. Vff. S. XLIV. empfiehlt

er selbst, seine Schriften nach dem Zusammenhange und nach der Jdee im

Ganzen, also nach dem Geiste und der Absicht, die einzelne Stellen haben

können, zu erklären. Er selbst giebt („über eine Entdeckung" S. <i9 fgd.)

eine merkwürdige Probe der Erklärung nach dem Geiste und der. Auslegung

Leibnitzens^ deren Sätze insgesammt van der Prämisse ausgehen: Ist es wohl

glaublich, dass Leibnitz dies habe sagen wollen, und dies und dies? S. <22

sagt er: man müsse sich durch die (von Leibnitz mit ausdrücklichen Worten

gegebene) Erklärung von der Sinnlichkeit^ als einer verworrenen Vorfiel-

lungsart, nicht stören lassen, sondern vielmehr eine seiner Absicht angemes>

sene an deren Stelle setzen, weil sonst sein System nicht mit sich selbst

übereinstimmen würde. Ebenso werde das behauptete Angeborenseyn ge-

wisser BegrifTe ganz unrecht verstanden, wenn man es nach dem Buchstabe»

nehme. Das letzlere sind Kants eigene Worte. — Es wird, also wohl darauf

hinauskommen: dass man einen originellen philosophischen Schriftsteller (von

Auslegern kann hier gar nicht die Rede seyn; diese vergleicht man mit ih-

rem Autor, wenn er noch nicht verloren gegangen ist) nach dem wirklich

in ihm liegenden, nicht aber nach einem vorgeblich in ihm liegen sollen«'

den Geiste, erkläre. •
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sehen dem Kantischen Systeme und der Wissenschaftslehre

seyn soll; dieser Unterschied ist noch ganz neuerlich von

einem Manne, der, wie nicht leicht ein anderer, die gegrün-

dete Meinung vorlängst für sich hat, dass' er Kant verstanden

habe, und der es nunmehr gezeigt hat, dass er auch die Wis-

senschaftslehre gefasst habe , abermals angegeben worden.

Reinhold nemlich, indem er (S. 341 der Auswahl vermischter

Schriften, 2 Theile, Jena, b. Mauke, 1797) erhärten will, dass

der Verf. der Wissenschaftslehre durch die Behauptung, die

ich soeben wiederholt und begründet habe, sich selbst ^ und

was daraus freiHch folgt, auch anderen Kennern der Kantischen

Schriften unrecht gethan habe, sagt: „Der Grund unserer Be-

hauptung, dass unseren Vorstellungen etwas ausser uns ent-

spreche, ist freilich auch nach der Kritik d. r. V. im Ich vor-

handen; aber nur inwiefern die empirische Erkenntniss (Er-

fahrung) in demselben als ein Factum stattfindet; und inwie-

fern diese Erkenntniss ihrem transcendentalen Inhalte nach

(der nur die Form derselben ausmacht) lediglich im blossen

Ich — aber ihrem empirischen Inhalte nach, durch den sie ob-

jective Realität hat, im Ich durch etwas vom Ich Verschiedenes

begründet seyn muss. Es war keine wissenschaftHche Form

der Philosophie möglich, so lange jenes vom Ich Verschiedene

als Grund der objectiven Realität des Transcendentalen ledig-

lich ausser dem Ich aufgesucht w^erden musste."

Ich habe meine Leser nicht überzeugt, und meinen Be-

weis nicht gründlich geführt, wenn ich nicht diesen Ein-

wurf hebe.

Die (ledigUch historische) Frage ist die: Hat Kant wirkHch

die Erfahrung, ihrem empirischen Inhalte nach, durch etwas

vom Ich Verschiedenes begründet?

Ich weiss sehr wohl, dass alle Kantianer, nur Herrn Beck

ausgenommen, dessen Werk, worauf es hier ankommt, der

„Standpunct," nach der Wissenschaftslehre 'erschien, Kant so

verstanden haben *). So versteht ihn sein selbst neuerlich

*) Herrn Schelling rechne ich nicht unter die Ausleger Kants, so wie

auch ich nie anders, als durch jene Behauptung und durch das, was ich hier

sage, auf die Ehre Anspruch gemacht.
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von ihm bestätigter Ausleger, Hr. Schulz, welchen ich dieses

Unistandes wegen hier anführe. Wie oft giebt dieser Hrn.

Eberhard zu, dass der objective Grund der Erscheinungen in

etwas liege, das Ding an sich ist (z. B. S. 99 der „Prüfung"

etc. 2ter Theil); dass dadurch die phaenomena bene fundata

sind, u. dergl. Wie Reinhold noch bis auf diese Stunde Kan-

ten auslegt, haben \\\v soeben gesehen.

Es mag anmaassend und verkleinerlich für andere schei-

nen, wenn ein einziger auftritt und sagt: bis diesen Augen-

blick hat unter einer Menge würdiger Gelehrter, die ihre Zeit

und Kräfte auf die Auslegung eines gewissen Buchs verwandt,

kein einziger dieses Buch anders, als ganz verkehrt verstan-

den } sie haben gerade das, dem Systeme, welches vorgetragen

wird, entgegengesetzte System in ihm gefunden; Dogmatismus

statt transcendentalen Idealismus: ich allein aber verstehe es

recht. Doch dürfte auch wirklich diese Anmaassung nur

scheinbar seyn; denn es lässt sich hoffen, dass hinterher auch

andere das Buch so verstehen werden, und dieser Einzige

nicht einzig bleiben wird. Andere Gründe, warum es eben

nicht für anmaassend zu halten ist, wenn man es wagt, den

Kantianern insgesammt zu widersprechen, will ich hier nicht

anführen.

Aber — w'as das wunderbarste bei der Sache ist — die

Entdeckung, dass Kant von einem vom Ich verschiedenen Et-

was nichts wisse, ist nichts wenicer als neu. Seit zehn Jah-

ren konnte jedermann den gründlichsten und vollständigsten

Beweis davon gedruckt lesen. Er steht in Jacobi's ,Jdealis^

mus und Realismus^ ein Gespräch" (Breslau, 1787) in der Bei-

lage: lieber den transcendentalen Idealismus , S. 207 f. f. Ja-

cobi hat daselbst die entscheidensten und in die Augen sprin-

gendsten Aeusserungen Kants über diesen Punct, mit den

eigenen Worten desselben, angeführt und zusammengestellt.

Ich mag, was schon gethan ist, und was sich nicht füglich

besser thun lässt, nicht noch einmal thun, und verweise die

Leser um so heber an das angeführte Buch selbst, da das

ganze Buch, so wie alle philosophischen Schriften Jacobi's,

Fichte's säinintl. Werke. I.
3J[
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wohl auch noch jetzt eine dem Zeitalter erspriessliche Lee-

türe seyn möchte.

Nur einige Fragen mögen jene Ausleger Kants mir erlau-

ben, an sie zu thun. Wie weit erstreckt sich denn nach Kant

die Anwendbarkeit aller Kategorien, und insbesondere die

der Gausalität? Nur über das Gebiet der Erscheinungen; so-

nach nur über das, was schon für uns, und in uns selbst ist.

Auf welche Weise könnte man denn zur Annahme eines vom

Ich verschiedenen Etwas, als Grundes des empirischen Inhalts

der Erkenntniss, kommen? Ich denke, nur durch einen Schluss

vom Begründeten auf den Grund; also durch Anwendung des

Begriffes der Gausalität. So findet Kant selbst die Sache

(S. 211 der Jacobischen Schrift); und verwirft schon darum

die Annahme an sich ausser uns befindlicher Dinge. Jene Aus-

leger aber lassen ihn die Grundbehauptung seines Systems

über die Gültigkeit der Kategorien überhaupt für diesesmal

vergessen, und ihn durch einen beherzten Schluss, aus der

Welt der Erscheinungen heraus, bei dem an sich ausser uns

befindlichen Dinge anlangen. Aenesidemus, der für seine Per-

son Kant freilich auch so versteht, und dessen Skepticismus,

gerade wie jene Kantianer, die Wahrheit unserer Erkenntniss

in ihre Uebereinstimmung mit den Dingen an sich setzt, hat

jene arge Inconsequenz vernehmlich genug gerügt. Was haben

ihm denn jene Ausleger darauf geantwortet? — Kant redet

doch von einem Dinge an sich? Was ist ihm denn dieses

Ding? Ein Noumen, wie wir in mehreren Stellen seiner Schrif-

ten lesen können. Dasselbe, nemlich blosses Noumen, ist es

auch bei Reinhold und Schulz. Was aber ist denn ein Nou-

men? Nach Kant, nach Reinhold, nach Schulz, etwas, das von

uns, nach nachzuweisenden, und von Kant nachgewiesenen

Gesetzen des Denkens, zu der Erscheinung nur hinzu gedacht

wird, und nach diesen Gesetzen hinzu gedacht werden mtiss *);

*) Hier liegt der Grundstein des Kantischen Realismus, — Etwas als

Ding an sich, d. i. unabhängig von mir, dem empirischen, Vorhandenes,

muss ich mir auf dem Gesichtspuncte des Lebens, wo ich nur das Empiri-

sche bin, denken; und weiss eben darum nichts von meiner Thätigkeit in
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das sonach nur durch unser Denken entsteht; jedoch nicht

durch unser freies, sondern durch ein unter Voraussetzung

der Ichheit nofhwendiges Denken — und sonach nur für un-

ser Denken, für uns denkende Wesen, da ist. Und dieses

Noumen oder Ding an sich, wozu wollen jene Ausleger es

noch weiter brauchen? Dieser Gedanke eines Dinges an sich

ist durch die Empfindung begründet, und die Empfindung wol-

len sie wieder durch den Gedanken eines Dinges an sich 1)6-

gründen lassen. Ihr Erdball ruht auf dem grossen Elephanten,

und der grosse Elephant — ruht auf dem Erdballe. Ihr Ding

an sich, das ein blosser Gedanke ist, soll auf das Ich einwir-

ken! Haben sie ihre erste Bede wieder vergessen; und ist ihr

Ding an sich, das noch soeben ein blosser Gedanke war, jetzt

etwas anderes, als ein blosser Gedanke? Oder wollen sie in

allem Ernste einem blossen Gedanken das ausschliessende

Prädicat der Realität, das der Wirksamkeit, beimessen? Und
das wären die angestaunten Entdecktingen des grossen Genie,

das mit seiner Fackel das sinkende philosophische Jahrhun-

dert beleuchtet?

Dass der Kantianismus der Kantianer das soeben be-

schriebene System wirkHcb ist; wirklich diese abenteuerliche

Zusammensetzung des gröbsten Dogmatismus, der Dinge an

sich Eindrücke in uns machen lässt, und des entschieden-

sten Idealismus, der alles Seyn nur durch das Denken

der Intelligenz entstehen lässt , und von einem anderen

Seyn gar nichts weiss, enthalte, ist mir nur zu wohl bekannt.

diesem Denken, weil sie nicht fret ist. Nur auf dem philosophischen Ge-

sichlspuncle kann ich auf diese Thiitigkeit in meinem Denken schliessen.

Daher mochte es kommen, dass der heilste Denker seines Zeitalters, auf des-

sen Schrift ich mich oben berufe, den so richtig gefasslen transcendenlalen

Idealismus nicht annahm, ja durch die blosse Darstellung ihn zu vernichten

glaubte, weil er sich diesen Unterschied der zwei Gesichtspuncte nicht klar

dachte und vermulhete , die idealistische Denkart wferde im Leben angemu-

thet; eine Anmulhung, die allerdings nur dargestellt werden darf, um ver-

nichtet zu seyn. — So wie es meiner Meinung nach eben daher kommt;

dass andere, die sich zu diesem Idealismus bekennen, noch ein realistisches

System ausser dem idealistischen annehmen wollen, zu welchem sie nie den

Eingang Gn^en werden.

31*
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Ich nehme von dein, was ich dai über sagen werde, die beiden

ehrwürdigen Männer aus, die ich bisher genannt habe: Rein-

hold, weil dieser, mit einer Geisteskraft und einer Wahrheits-

liebe, die seinem Kopfe und seinem Herzen die höchste Ehre

macht, dieses System ( das er jedoch noch immer für das Kan-

tische hält, und allein über diese historische Frage bin ich mit

ihm uneins) abgelegt; und Schulz, weil derselbe seit geraumer

Zeit, und besonders seit den neueren Untersuchungen, in der

Philosophie kein^ Stimme gegeben, und sich daher billigerweise

annehmen lässt, dass er über sein vorheriges System zweifel-

haft geworden. Im Allgemeinen aber muss jeder, der seines

inneren Sinnes nur noch insoweit mächtig ist, dass er Denken

und Seyn unterscheiden kann, und beides nicht unter einander

mengt, einsehen, dass man einem solchen Systeme, in welchem

beides allerdings unter einander geworfen wird, nur zu viel

Ehre erweiset, w^enn man ernsthaft davon spricht. Es ist al-

lerdings den wenigsten Menschen anzumuthen, dass sie den

natürlichen Hang zum Dogmatismus überwinden und sich zum

freien Fluge der Speculation erheben: was einem Manne von

überwiegender Geisteskraft, wie Jacobi, nicht möglich war, wie

könnte man dies von gewissen anderen, die ich Ehrenhalber

hier nicht nenne, erwarten? Hätten sie also doch immer Dog-

matiker seyn und bleiben mögen! Aber dass diese unheilba-

ren Dogmatiker sich einbilden konnten: Kants Kritik sey so

was für sie; dass sie, da Kants kritische Schriften — Gott mag

wissen, durch welchen Zufall — in einem berühmten Journale

gelobt wurden, meinten, sie könnten die Mode wohl auch mit-

machen, und Kantianer w^erden; dass sie seitdem Jahre lang

in ihrer Taumelei manches Riess kostbaren Papiers beschrie-

ben, ohne in dieser langen Zeit auch nur ein einzigesmal zu

sich selbst zu kommen, und einen Perioden dessen, was sie

selbst geschrieben, zu verstehen, dass sie bis diesen Tag, nach-

dem sie etwas fühlbar gerüttelt worden, sich den Schlaf noch

nicht aus den Augen reiben können, sondern lieber mit Hän-

den und Füssen nach den unwillkommenen Ruhestörern um
sich schlagen; dass das lehrbegierige teutsche Publicum jenes

geschwärzte Papier begierig an sich gekauft, und den Geist
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desselben in sich zu saugen gesucht; und es auch wohl wie-

der abgeschrieben, und dieses Abgeschriebene zum drittenmale

abgeschrieben, ohne sonderlich dahinter zu kommen, dass kein

Sinn darin sey: dies wird in den Annalen der Philosophie auf

immer die Schande unseres Jahrhunderts bleiben, und unsere

Nachkommen werden sich die Begebenheiten dieser Jahre nicht

anders erklären können, als durch die Voraussetzung einer

Geistesepidemie, die sich in denselben verbreitet. —
Aber, sagt man mir, dein Argument ist, wenn wir von der

citirten Jacobischen Schrift, die uns freilich durch die eigenen

Worte Kants hart fällt, abstrahiren, denn doch kein anderes

als dies: das ist abgeschmackt, mithin hat es Kant nicht ge-

sagt. Wenn wir nun auch das erstere zugeben, — wie wir

leider müssen, — warum soll denn Kant diese Abgeschmackt-

heit nicht ebensowohl gesagt haben können, als wir anderen,

unter denen einige sind, deren Verdienste du selbst anerkennst,

und denen du hoffentUch nicht allen gesunden Verstand ab-

sprechen wirst? — Ich antworte: ein anderes ist der Erfinder

eines Systems, ein anderes seine Erklärer und Nachfolger.

Was bei den letzteren nicht von absolutem Mangel der gesun-

den Vernunft zeugt, würde bei dem ersteren davon zeugen.

Der Grund ist dieser: die letzteren haben die Idee des Gan-

zen noch nicht; denn hätten sie dieselbe, so brauchten sie das

neue System nicht zu studiren; sie sollen diese Idee erst aus

den Theilen, die ihnen der Erfinder vorlegt, zusammensetzen;

und alle diese Theile sind in der That in ihrem Geiste nicht

eher ganz bestimmt, gerundet und geglättet, ehe sie sich nicht

in ein natürliches Ganze fügen. Nun erfordert vielleicht diese Auf-

fassung der Theile einige Zeit, und während dieser Zeit kann es

geschehen, dass sie dieselben im Einzelnen falsch bestimmen,

und sie sonach, in Beziehung auf das zu Stande zu bringende

Ganze, welches sie aber noch nicht haben, in Widerspruch

mit einander versetzen. Dagegen geht der Erfinder von der

Idee des Ganzen aus, in der alle Theile vereinigt sind, und

diese Theile legt er einzeln vor, weil er nur durch sie das

Ganze mittheilen kann. Das Geschäft der ersteren ist ein Syn-

thesiren dessen, was sie noch gar nicht haben, sondern erst
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durch die Synthesis erhalten sollen; das Geschäft des letzteren

ein Analysiren dessen, was er schon in sich hat. Es folgt gar

nicht, dass die ersteren den Widerspruch, in welchem die ein

zelnen Theile in Beziehung auf ein daraus zusammenzusetzendes

Ganze stehen, wirklich denken, den ein anderer, der diese

Theile zusammensetzt, etwa hinterher finden wird; denn wie,

wenn sie noch nicht bis zum Zusammensetzen gekommen wä-

ren? Aber es folgt ganz sicher, dass derjenige, der von dem

wirklich Zusammengesetzten ausging, den Widerspruch dachte,

oder zu denken vermeinte, der in den Theilen seiner Darstel-

lung ist} denn er hatte die Theile einmal ganz gewiss bei ein-

ander. Es ist nicht abgeschmackt, jetzt den Dogmatismus zu

denken und dann den transcendentalen Idealismus: das kön-

nen wir alle, und müssen es alle, wenn wir über beide Sy-

steme philosophiren: aber es ist abgeschmackt, beide als Eins

denken zu wollen. Der Ausleger des Kantischen Systems thut

das letztere nicht nothwendig, aber der Urheber dieses Systems

hätte es sicherlich gctlian, wenn sein System auf diese Ver-

einigung ausginge.

Diese Absurdität, irgend einem Menschen, der seiner Ver

nunft noch mächtig ist, zuzutrauen, ist mir wenigstens unmög-

lich; wie sollte ich sie Kanten zutrauen? So lance demnach

Kant nicht ausdrücklich mit denselben Worten erklärt, er leite

die Etnpfindung ab von einem Eindrucke des Dinges an sich;

oder, dass ich seiner Terminologie mich bediene: die Empßn^

düng sey in der Philosophie aus emem an sich ausser uns vor-

handenen transcendentalen Gegenstande zu erklären, so lange

werde ich nicht glauben, was jene Ausleger uns von Kant be-

richten. Thut er aber diese Erklärung; so werde ich die Kri-

tik d. r. V. eher für das Werk des sonderbarsten Zufalls hal-

len, als für das eines Kopfes.

Nun aber sagt doch Kant, erwiedern die Gegner, mit deut-

lichen Worten (§. 1. Krit. d. r. V.): „dass uns der Gegenstand

gegeben werde;" — ,,dass dies dadurch möghch sey, dass er

das Gemüth auf gewisse W^eise afficire;" — „dass es eine Fä-

higkeit gebe, durch die Art, wie wir \^n den Gegenständen

afficirt werden, Vorslellun^en zu bekommen, welche Sinnlich^
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keit Iieisse." Er sagt sogar (Einleitung S. 1.): „Wodurch sollte

unser Erkenntniss-Vermögen zur Ausübung erweckt werden,

geschähe es nicht durch Gegenstände, die unsere Sinne rüh-

ren, und theils von selbst Vorstellungen bewirken, theils un-

sere Verstandesthätigkeit in Bewegung bringen, diese zu ver-

gleichen, sie zu verknüpfen, oder zu trennen, und so den ro-

hen Stoff sinnlicher Eindrücke zu einer Erkenntniss zu ver-

arbeiten, die Erfahrung heisst." — Dieses werden auch unge-

fähr alle die Stellen seyn, die sie für sich anführen können.

Hierbei, — bloss Stellen gegen Stellen, Worte gegen Worte

gehalten, und von der Idee des Ganzen, welche meiner Vor-

aussetzung nach jene Ausleger noch gar nicht hatten, abstra-

hirt, — frage ich zuvörderst: wenn diese Stellen mit den spä-

terhin unzähligemal wiederholten Aeusserungen, dass von einer

Einwirkung eines an sich ausser uns befindhchen transcenden-

talen Gegenstandes gar nicht die Rede seyn könne, wirklich

nicht zu vereinigen wären: wie geschah es denn, dass diese

Ausleger den wenigen Stellen, die nach ihnen einen Dogmatis-

mus lehren, lieber die unzähligen Stellen, die einen transcen-

dentalen Idealismu's lehren, als umgekehrt den letzteren die

ersteren, aufopfern wollten? Ohne Zweifel dadurch, dass sie

nicht unbefangen an das Studium der Kantischen Schriften gin-

gen, sondern ihren mit ihrem innigsten Seyn verwebten Dog-

matismus als einzig richtiges System, das ja wohl der verstän-

dige Kant auch haben müsse, schon als Maassstab der Erklä-

rung mit hinzubrachten, und über den Dogmatismus bei Kant

gar nicht Belehrung, sondern nur Bestätigung suchten.

Aber lassen sich denn diese entgegengesetzt scheinenden

Aeusserungen wirkhch nicht vereinigen? Kant redet in diesen

Stellen von Gegenständen. Was dieser Ausdruck bei ihm be-

deuten solle, darüber haben ohne Zweifel wir nichts zu be-

stimmen, sondern die eigene Erklärung Kants darüber anzu-

hören. „Der Verstand," sagt Kant (S. 221. der Jacobischen

Abhandlung) „ist es, welcher das Object (den Gegenstand)

zur Erscheinung hinzuthut, indem er ihr Mannigfaltiges in Ei-

nem Bewusstseyn verknüpft. Alsdann sagen wir, wir erkennen

den Gegenstand, wenn wir in dem Mannigfaltigen, der An-
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schauung synthetische Einheit bewirkt haben, und der Begriff

dieser Einheit ist die VorsteUung vom Gegenstande s= X. Die-

ses = X ist aber nicht der transcendentale Gegenstand (d. i

das Ding an sich), detm von diesem wissen wir nicht einmal

so V)iel.^^ Was ist also der Gegenstand? Das durch den Ver-

stand der Erscheinung HinzugethaTie, ein blosser Gedanke, —
Der Gegenstand alticirt; elwaSy das nur gedacht icird, afßcirt.

Was heisst denn das? Wenn ich nur einen Funken Logik be-

sitze, nichts anderes, als: es afticirl, inwiefern es ist, also es

wird nur gedacht als afßcirend. ., Die Fähigkeit, durch die Arl,

"wie wir durch die Gegenstände aflicirt werden, Vorstellungen

zu bekommen" — was ist nun sie? Da wir die Atfection selbst

nur denken, denken wir ohne Zweifel das Gemeinsame der-

selben auch nur; sie ist auch nur ein blosser Gedanke. Wenn
du einen Gegenstand setzest mit dem Gedanken, dass er dich

afficirt habe, so denkst du dich in diesem Falle afßcirt; und

wenn du denkst, dass dies bei alleti Gegenständen deiner

Wahrnehmung geschehe, so denkst du dich als afßcirbar über-

haupt, oder mit anderen Worten: du schreibst dir durch die-

ses dein Denken Receptivitiit oder Sinnlichkeit zu. So wird der

Segensland als gegeben auch nur gedacht: und so ist die aus

Icr Einleitung entlehnte Slelle auch nur aus dem System des

nothwendigen Denkens auf dem empirischen Gesichtspuncte ent-

lehnt, das durch die darauf folgende Kritik erst erklärt und

abgeleitet werden sollte.

Wird denn sonach überhaupt keine Rührung, keine Affec-

tion zur Erklärung der Erkennlniss angenommen? Dass ich

den Unterschied in Einem Worte fasse: allerdings geht alle

unsere Erkennlniss aus von einer Affeclion; aber nicht durch

einen Gegenstaiid. Dies ist Kants Meinung und es ist die der

Wissenschaftslehre. Da Hr. Beck, wenn ich ihn recht ver-

standen habe, diesen wichtigen Umstand übergeht, und auch

Hr. Reinhold*) auf dasjenige, was das Sptzen eines Nicht-Ich

bedingt, und wodurch allein es möglich wird, die Aufmerk-

*) In seiner Auseinandeiselzung der Hauplmoinente der Wissenschafts-

lehre, in den oben angezeigten „Vermischleu Schriften,'
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samkeit nicht genug hinlcitet, so halte ich es für schickHch,

bei dieser Gelegenheit die Sache kürzhch auseinanderzu-

setzen. Ich werde mich dabei meines Sprachgebrauchs bedie-

nen, und nicht des Kantischen, weil ich natürlicherweise

den ersteren mehr in der Gewalt habe, als den letzteren.

So gewiss ich mich setze, setze ich mich als ein Beschränk-

tes; zufolge der Anschauung meines Selbslsetzens. Ich bin

zufolge dieser Anschauung endlich.

Diese meine Beschränktheit ist, da sie das Setzen meiner

selbst durch mich selbst bedingt, eine ursprüngUche Beschränkt-

heit. — Man könnte hier noch weiter erklären wollen: ent-

weder die Beschränktheit meiner, als des Reflectirten, aus der

nothwendigen Beschränktheit meiner, als des Keflectirenden,

so dass ich mir endlich würde, weil ich nur das Endliche

denken kann; oder umgekehrt die Beschränktheit des Keflecti-

renden aus der Beschränktheit dos Reflectirten, so dass ich

nur das EudUche denken könnte, weil ich endUch bin; aber

eine solche Erklärung würde nichts erklären; denn ich bin

ursprüngUch weder das Relleclirende, noch das Refleciirte,

und keins von beiden wird durch das andere bestimmt, son-

dern ich bin beides in seiner Vereinigung ; welche Vereinigung

ich freilich nicht denken kann, weil ich eben im Denken Re-

flectirtes und Reflectirendes absondere.

Alle Beschränktheit ist, zufolge ihrer Anschauung und zu-

folge ihres Begriffes, eine durchgängig bestimmte, nicht aber

etwa eine Beschränktheit überhaupt.

Es ist, wie wir sehen, aus der Möglichkeit des Ich die

Nothwendigkeit ei?ier Beschränktheit desselben überhaupt ab-

geleitet worden. Die Bestimmtheit derselben abejj kann daher

nicht abgeleitet werden, denn sie selbst ist ja, wie wir sehen,

das Bedingende aller Ichheit. liier sonach hat alle Deduction

ein Ende. Diese Bestimmtheit erscheint als das absolut Zu-

fälhge, und liefert das bloss Empirische unserer Erkenntniss.

Sie ist es z. B., durch die ich unter den möglichen Vernunft-

wesen ein Mensch bin, durch die ich unter den Menschen diese

bestimmte Person bin u, s. w.

Diese meine Beschränktheit in ihrer Bestianutjieit offen-
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hart sich in Beschränkung meines praktischen Vermögens

(hier ist es, wo die Philosophie aus dem theoretischen Gebiete

in das praktische hinüber getrieben wird), und die unmittel-

bare Wahrnehmung derselben ist ein Gefühl (so nenne ich es

lieber, als nach Kant Empfindung : Empfindung wird es erst

durch die Beziehung auf einen Gegenstand vermittelst des

Denkens): das Gefühl des Süssen, Rothen, Kalten u. dergl.

Dieses ursprünghche Gefühl vergessen, führt auf einen

bodenlosen transcendenten Idealismus und eine unvollständige

Philosophie, die die bloss empfindbaren Prädicate der Objecto

nicht erklären kann. Auf diesen Abweg scheint mir Beck zu

gerathen, und Reinhold die Wissenschaftslehre auf demselben

zu vermuthen.

Dieses ursprüngliche Gefühl aus der Wirksamkeit eines

Etwas weiter erklären zu wollen, ist der Dogmatismus der

Kantianer, den ich soeben gezeigt habe, und den sie gern

Kant aufbürden möchten. Dieses ihr Etwas ist nothwendig

das leidige Ding an sich. Bei dem unmittelbaren Gefühle hat

alle transcendentale Erklärung ein Ende, aus dem oben ange-

zeigten Grunde. Das vom transcendentalen Gesichispuncte

beobachtete empirische Ich aber erklärt sich sein Gefühl aller-

dings; nach dem Gesetze: kein Begrenztes ohne Begrenzendes;

es erschaffl sich durch die Anschauung eine ausgedehnte Ma-

terie, auf welche es jenes bloss Subjective des Gefühls durch

Denken überträgt, als auf seinen Grund, und lediglich durch

diese Synthesis sich ein Object macht. Die fortgesetzte Ana-

lyse und das fortgesetzte Erklären seines eigenen Zustandes

giebt ihm sein Weltsystem; und das Beobachten der Gesetze

dieses Erklärens dem Philosophen seine Wissenschaft. Hier

liegt der Kantische empirische Realismus, welcher aber ein

transcendentaler Idealismus ist.

Diese ganze Bestimmtheit, sonach auch die durch sie

mögliche Summe der Gefühle, ist anzusehen als a priori, d. i.

absolut und ohne alles unser Zuthun bestimmt; sie ist die

Kantische Receptivität , und ein besonderes aus ihr ist ihm

eine Affeclion. Ohne sie ist das Bewusslseyn allerdings un-

erklärbar.
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Ks ist ohne Zweifel unmittelbares Factum des Bewusst-

seyns: ich fühle mich so und so bestimmt. Wenn nun die

oft belobten Philosophen dieses Gefühl erklären wollen, sehen

sie denn nicht ein, dass sie dann etwas daran hängen wollen,

das nicht unmittelbar im Facto liegt; und wie können sie dies,

ohne durch Denken, und zwar durch Denken nach einer Kat-

egorie; hier nach dem Satze des Realgrundes? Wenn sie nun

nicht etwa eine unmittelbare Anschauung des Dinges an sich

und seiner Verhältnisse haben, was wissen sie denn über die-

sen Satz anderes, als dass sie genöthigt sind, nach ihm zu

denken? Sie sagen sonach nichts weiter aus, als dass sie ge-

nöthigt sind, ein Ding als Grund hinzuzudenken. Dies gesteht

man rhnen nun für den Gesichtspunct, auf dem sie stehen, zu,

und behauptet es so, wie sie. Ihr Ding ist durch ihr Denken

hervorgebracht; nun aber soll es gleich darauf wieder ein

Ding an sich, d. i. nicht durch Denken hervorgebracht seyn.

Ich verstehe sie wahrhaftig nicht; ich kann mir weder diesen

Gedanken denken, noch einen Verstand denken, mit welchem

man diesen Gedanken denkt, und ich wünschte wohl durch

diese Erklärunc auf immer mit ihnen abzukommen.

Philosophisches Journal Bd. V. S. 1— 40.
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Wir gehen nach dieser Abschweifung zu unserem ersten

Vorhaben zurück, den Gang der Wissenschaftslehre zu be-

schreiben, und gegen die Erinnerungen gewisser Philosophen

zu rechtfertigen. Der Philosoph sdiaut sich selbst zu in jenem

Handeln, wodurch er den Begntf seiner selbst für sich selbst

construirt; sagten wir oben TNo. 5): und er denkt dieses Han-

deln^ setze ich hier hinzu. — Der Philosoph weiss ohne Zwei-

fel von dem, wovon er redet; aber eine blosse Anschauung

giebt kein Bewusstseyn; man weiss nur von demjenigen, was

man begreift und denkt. Dieses Begreifen seines Handelns ist,

wie gleichfalls schon oben erinnert worden, dem Philosophen,

der ja schon im Besitz der Erfahrung ist, sehr wohl möglich;


