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VORWORT

Ziel dieser Arbeit ist, die Philosophie ]ohann Gottlieb FICHTES
(I762-I8I4) dem Denken der Gegenwart nahezubringen. Daß damit
Veröffentlichungen Fichtes wie die später so verhängnisvoll publik gewordenen "Reden an die deutsche Nation," der von der politischen
Entwicklung beiseite gesetzte "Geschlossene Handelsstaat" oder das
"Angewandte Naturrecht" von I797, das Schelling eine "Philosophie
der Landwirtschaft" genannt hat - daß dergleichen Werke dabei ganz
in den Hintergrund des Interesses treten, versteht sich von selbst.
Gegenstand ist hier vielmehr der Ansatzpunkt von Fichtes Philosophieren, die Grundfrage und Grundlage der "Wissenschaftslehre." Ihr
soll mehr als bloß Historisches abgewonnen werden. Deshalb wird sie
auch nicht in extenso nacherzählt. Denn sie auszuführen war ja gerade
Fichtes Bemühen; und indem die Wissenschaftslehre hier Thema ist,
werden diese seine Darstellungen vorausgesetzt. Die Wissenschaftslehre wird darum nur in ihrem allgemeinen Umrisse behandelt, sofern
nämlich in ihren Grundlagen sie selber inbegriffen ist. Gegenstand dieser
Arbeit ist also die Grundlage der Wissenschaftslehre in ihrem allgemeinen Umrisse. Darin ist schon enthalten, daß vorzüglich deren Darstellungen aus den] ahren I794 und I8IO im Mittelpunkt dieser Arbeit
stehen werden.
Es ist hier also nicht um eine "Clavis Fichtiana" zu tun. K. Fischer
und M. Wundt haben diesbezüglich Bücher geschrieben, die als Einleitungen in Fichtes Philosophie hervorragende Bedeutung besitzen.
Für die vorliegende Arbeit selber waren dagegen allein Richard Kroners Von Kant bis Heget und Klaus Giels Fichte und Fräbet eine wertvolle Hilfe. Dies kann, wenn auch nur in geringerem Maße, von den
Werken M. Gueroults, F. E. E. Hildebrandts und E. Hirschs (s. Literaturverzeichnis) ebenfalls gesagt werden. Was ansonsten unter dem
Namen einer Sekundärliteratur zu Fichte geliefert wurde, sind zum
guten Teil Absurda Comica oder aber fleißige Zitatensammlungen.

x

VORWORT

Erst nach der Fertigstellung dieser Arbeit wurde mir der mit den hier
gegebenen Ausführungen grundsätzlich zusammenstimmende Aufsatz
von W. Janke über Leben und Tod in Fichtes "Lebenslehre" bekannt.
Er stellt die folgende Forderung auf für eine Fichte-Interpretation bzw.
für die WL selber: "Der Gang einer wohlgegrundeten Philosophie des
Lebens hätte mithin 1. seinen Ausgang vom wahren Leben zu nehmen,
H. das Selbstbewußtsein als einzig mögliche Gestalt des erscheinenden
Lebens zu fassen und IH. das tote Sein angesichts absoluten Lebens
herzuleiten." 1 Diese drei Forderungen werden in je einem der drei
Kapitel der vorliegenden Arbeit erfüllt; allerdings in einer (mit gutem
Grund, wie sich zeigen wird) vorgenommenen Umkehrung der Reihenfolge. Dort also, wo Janke den Leser niedersetzt, bei der Zweiheit unvereinbarer Momente nämlich, nimmt unsere Arbeit ihn wieder auf.
Etwas über die Methode der Arbeit sagen zu wollen, ist immer
mißlich. Eine solche Erörterung kommt entweder zu früh und gibt nur
formale Regeln - so daß im konkreten Fall gerade jene Regel nie zur
Hand ist, welche die Anwendung aller übrigen regeln könnte. Oder aber
sie kommt zu spät, und es bleibt bei einer schalen Nachlese post festum.
So sei nur der Hinweis gegeben, daß eine eindringende Interpretation
sich dem zwingenden und faszinierend konsequenten Gang des Autors
nicht entziehen kann. Die systematische Strenge einzuhalten, war
Fichte stets mit großer Sorgfalt bedacht. "Denn gibt's keine Philosophie aus Einem Stücke, so gibt's überhaupt keine Philosophie, sondern
etwa andächtige Betrachtungen auf alle Tage im Jahre." (WL I804;
X, 237). Damit sinkt die Darstellung aber nicht zu einer vielleicht more
geometrico zu lösenden Rechenaufgabe herab. Innerhalb des strengen
Gerüsts nimmt diese Arbeit sich deshalb die Freiheit, den Stoff immer
dort vorzutragen, wo er sich am zwanglosesten einfügt. Im übrigen
wäre es gerade im spekulativen Fache ein arges Mißverständnis seiner
selbst, wollte man nicht dem "Leser auch etwas zum Denken überlassen." (WL I794; I, 89).

1

W. Janke, Leben und Tod in Fichles "Lebenslehl'e," S. 82.
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Fichtes Werke werden aus der Medicus-Ausgabe (s. Literaturverzeichnis) zitiert. Band (in römischen Ziffern) und Seite (in arabischen)
sind aber die der Gesamtausgabe von Immanuel Hermann Fichte,
welche Medicus in seiner Ausgabe in Klammern angibt. Ihnen werden
die abgekürzten Titel der jeweilgen Schrift vorangesetzt. Dabei bedeutet:
Aenesidemus-Rezension: Rezension des Aenesidemus oder über die Fundamente der von dem Herrn Prof. Reinhold in Jena gelieferten ElementarPhilosophie (1794)
Anw.: Die Anweisung zum seligen Leben, oder auch die Religionslehre
(1806)
Bgr. d. WL: Ober den Begriff der Wissenschaftslehre oder der sogenannten Philosophie (1794)
Bgr. d. WL u. Schicks.: Bericht über den Begriff der Wissenschaftslehre
und die bisherigen Schicksale derselben (1806)
Bstg. d. M.: Die Bestimmung des Menschen (1800)
I. Ein!.: Erste Einleitung in die Wissenschaftslehre (1797)
2. Einl.: Zweite Einleitung in die Wissenschaftslehre für Leser, die schon
ein Philosophisches System haben (1797)
Grundriß: Grundriß des Eigentümlichen der Wissenschaftslehre in Rücksicht auf das theoretische Vermögen als Handschrift für seine Zuhörer
(1795)
Grundzüge: Die Grundzüge des gegenwärtigen Zeitalters (1806)
NR 1796: Grundlage des Naturrechts nach Prinzipien der Wissenschaftslehre (1796)
Rückerinnerungen: Rückerinnerungen, Antworten, Fragen (1799)
SkI. Ber.: Sonnenklarer Bericht an das größere Publikum, über das eigentliche Wesen der neuesten Philosophie (1801)
SL 1798: Das System der Sittenlehre nach den Prinzipien der Wissenschaftslehre (1798)
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SL r8r2: Das System der Sittenlehre. Vorgetragen von Ostern bis M ichaelis I8I2
"Staatslehre": Vorträge verschiedenen Inhalts aus der angewendeten
Philosophie (Titel der Erstausgabe: Die Staatslehre oder über das Verhältnis des Urstaates zum Vernunftreiche r8r3)
TrI. Logik: Ober das Verhältnis der Logik zur Philosophie oder transzendentale Logik (r8r2)
Vers. WL r797: Versuch einer neuen Darstellung der Wissenschaftslehre.
Fortsetzung (r797)
WL r794: Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre als Handschrift für
seine Zuhörer (r794)
WL r80r: Darstellung der Wissenschaftslehre. Aus dem Jahre I80I
WL r804: Die Wissenschaftslehre. Vorgetragen im Jahre I804
WL r8ro: Die Wissenschaftslehre in ihrem allgemeinen Umrisse dargestellt (r8ro).
"Wissenschaftslehre" wird meist mit WL abgekürzt. Längere Titel
der Sekundärliteratur werden gleichfalls in Kurzform gegeben. Die vollständigen bibliographischen Angaben können im Literaturverzeichnis
leicht zurückgefunden werden. Kants Kritik der reinen Vernunft wird
mit KrV, Hegels Phänomenologie des Geistes mit PhdG wiedergegeben.
Spitze Klammern in den Zitaten sollen vom Vf. Beigefügtes von Einklammerungen durch die Autoren selber unterscheiden.

EINLEITUNG

A. ÜBER DIE MÖGLICHKEIT
EINER FICHTE-INTERPRETATION ÜBERHAUPT
I. Wer eine von Fichtes Darstellungen der Wissenschaftslehre auch
nur einmal aufgeblättert hat, wird gerne gestehen, daß sie einer Interpretation durchaus bedürftig seien. Wenn aber im Folgenden eine solche
vor allem der WL von 1810 und der von 1794 unternommen wird, so ist es
dennoch nicht darum zu tun, in einen Text, der "dem Leser es schwer
<macht>, auch nur zu einem Schimmer von Verständnis zu gelangen," 1
die nötigen Eselsbrücken einzubauen, dank derer jener wißbegierige
Leser sich vom Anfang eines jeden Satzes zu seinem Ende heil hinüberretten könnte. Denn einerseits hat Fichte auf den Einwand: "Ich
verstehe diese Schrift nicht" einmal beiläufig geantwortet: Das "bedeutet mir weiter nichts, als wie die Worte lauten: und ich halte ein
solches Geständnis für höchst uninteressant und höchst unbelehrend.
Man kann meine Schriften nicht verstehen, und soll sie nicht verstehen,

ohne sie studiert zu haben; denn sie enthalten nicht die Wiederholung

einer schon ehemals gelernten Lektion" (I. EinI.; I, 421). Und Fichte
rät einem solchen Leser an: "Lege das Buch hin: für dich ist es nicht
geschrieben." (SkI. Ber.; II, 343). Sodann aber auch, wenn "der lebendige Geist, der in einer Philosophie wohnt, verlangt, um sich zu enthüllen, durch einen verwandten Geist geboren zu werden," 2 dürfte es
von selbst einleuchten, daß einem spekulativen Gehalte durch die
Handreichung einer Leiter zu seinem Standpunkte nicht nur die allgemeine Verständlichkeit nicht zu sichern, sondern ihm dergestalt gar
nicht beizukommen ist. Es ist nutzlos, sich mit dem Buchstaben der
WL zu beschäftigen, hat man kein helles Bewußtsein des darin wirkenden Geistes. "Also weg mit Zeichen und Wort! Es bleibt nichts übrig,
1
2

j. Bergmann, Geschichte der Philosophie, Bd. 11,
Hegel, Differenz, S. 9.

I.

Abt., S. 213, über die WL 1794.

2

EINLEITUNG

als unser lebendiges Denken und Einsehen selber, das sich nicht an die
Tafel zeichnen, noch auf irgendeine Art stellvertreten läßt, sondern das
eben in natura geliefert werden muß." (WL r804; X, 138).
2. Es ist deutlich, daß das Woraufhin einer Auslegung der WL nicht
das natürliche Bewußtsein sein kann. Nichtphilosophisches Weltleben
und Philosophie sind also dadurch definiert, daß sie einander ausschließen: "Leben ist ganz eigentlich Nicht-Philosophieren: Philosophieren ist ganz eigentlich Nicht-Leben." (Rückerinnerungen; V, 343).
Fichte hat denn auch oft genug betont, daß beide weder in Kontinuität
zueinander stehen noch auch sich widersprechen. 3 Sie haben vielmehr überhaupt keinen Punkt gemeinsam.
Andererseits aber kommt die Philosophie aus dem natürlichen Erfahrungsleben her. Der Philosoph besitzt keine privilegierte Erkenntnisquelle, sondern er steht "notwendig unter den gleichen Bedingungen"
wie der gemeine Mann (1. Einl.; 1,425). Ein Vorrang seiner Erkenntnis
vor der gewöhnlichen läßt sich darum nicht behaupten. Auch die WL
kann sonach nur eine besondere Art, den in der Erfahrung gegebenen
Stoff der Erkenntnis zu bearbeiten, sein, die mit jeder anderen auf
gleichem Fuß zu stehen kommt.
3. Es ist also an die WL die Forderung zu richten, sich vor dem gemeinen Bewußtsein auszuweisen. Der Buchstabe muß ihr mehr sein als
nur ein unwesentliches Akzidens ihres Geistes. Sie darf nur allgemeingültig heißen, im Maße sie imstande ist, allgemeingeltend zu werden. 4
Denn die Kraft ihres Geistes kann nur "so groß <sein> als ihre Äußerung." 5 Die WL und ihr Buchstabe dürfen weder völlig auseinanderfallen, so daß die Möglichkeit - noch auch völlig zusammenfallen, so
daß die Notwendigkeit einer Auslegung sich verlöre. Erhebt sich die
WL auch über das gemeine Bewußtsein, so kommt sie doch aus ihm her , ist
durch es zu sich vermittelt und hat so den Maßstab ihrer Realität an
ihm. Die Suche nach dem Grund der Erfahrung kann sich nur durch die
Erfahrung selber bewahrheiten bzw. widerlegen lassen, wird also vorgängig von ihr geleitet.
Kann die WL nur angesichts der Erfahrung und mit beständiger
Rücksicht auf sie ihr Geschäft vollführen, so fragt es sich, was denn
überhaupt dazu nötigt, sich über das dahinlebende Erfahrungsbewußtsein zur WL aufzuschwingen. Ist der Buchstabe der Leitfaden
VgI. SkI. Ber., Vorrede (II, 325f.).
Zum Begriffspaar allgemeingültig - allgemeingeltend vgI. K. L. Reinhold, Theorie des
Vorstellungsvermögens, S. 71-74. Fichtes diesbezügliche Kritik siehe 2. Einl., Nr. 10 (1,
5 0 5ff.).
6 Hegel, PhdG, S. 15.
3
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oder das Telos des Geistes, so muß die Wurzel des Geistes im Buchstaben selber liegen, und der Geist nur ein vorläufiges Moment im mit
sich entzweiten Buchstaben sein. Fichte nun nennt die Wurzel eines
Handelns im empirischen Ich dessen "Neigung und Interesse" (I. Einl.;
1,433). Das Interesse nun, aufgrund dessen sich das Bewußtsein dem
gesamten Erfahrungsleben gegenüber stellt, kann nicht ein beliebiges,
sondern muß absolutes Interesse sein. Als solches aber ist es das einzige
unmittelbare, d.h. "das höchste Interesse und der Grund alles übrigen
Interesses" (I. Ein!.; I, 433). Mithin stellt es den Grund der Bestimmtheit des Erfahrungslebens dar.
4. Doch ein absolutes Interesse ist ein völlig unbestimmbares Interesse: es ist die Freiheit selber. Diese ist aber der gerade Gegensatz
zum Dahinleben, und so kann es keinen Übergang zwischen Buchstaben und Geist geben. Grund und Begründetes sind "einander entgegengesetzt" (I. Einl.; 1,425). Darum läßt sich zwar der Buchstabe aus dem
Geist erklären, dieser aber ist aus jenem nicht ableitbar. Mithin kann
auch die Erfahrung nicht Maßstab der Freiheit sein, sondern umgekehrt muß sich aus dem Innewerden (der intellektuellen Anschauung,
wie sich zeigen wird) der Freiheit des Ich her erst zeigen, was überhaupt
Erfahrung sei, anders gesagt: was lebendiger Buchstabe und was leere,
hohle Formel ist. Im Ergreifen der Freiheit liegt also schon eine Scheidung; so daß der Akt, durch welchen uns die Philosophie entsteht, die
Erfahrung als ein Verbundenes begreift, das "durch Freiheit des Denkens" getrennt werden muß (I. Ein!.; 1,425). Was aber so verbunden
ist, ist die Freiheit selber; ist der Geist, der sich zum Buchstaben gewandelt hat. 6
s. Die Möglichkeit zur Interpretation besteht also darin, daß man
sich die Freiheit zu ihr nehmen kann und actu nimmt." Wo aber liegt
dann noch eine Garantie ihrer Wahrheit im Text? Das Verhältnis
zwischen Buchstabe und Geist läßt sich offenbar nicht allein von dem
einen oder andern aus bestimmen, wie wir bis jetzt versucht haben.
Es läßt sich nicht konstruieren heißt, es ist als ein Unmittelbares aufzufassen; und der Begriff seiner Möglichkeit kann der vorgängigen
Anschauung seiner lebendig gegebenen Wirklichkeit erst nachfolgen.
Wie Fichte einmal in anderer Hinsicht sagt: "Keines von beiden sollte
man tun: man sollte weder auf das Eine allein, noch auf das Andre
allein, sondern auf beides zugleich reflektieren; zwischen den beiden
entgegengesetzten Bestimmungen dieser Idee mitten inne schweben."
8

Zum Gesetz dieser Wandlung vgl. Kap. II C.

4

EINLEITUNG

(WL 1794; I, 284). Damit sei schon von vorneherein auf die Grundverfassung der WL gewiesen: auf das "Schweben."
Bevor aber von diesem Vorbegriff der WL aus zur "Sache selbst"
übergegangen wird, erscheint es angebracht, zuerst die aus ihm erfließenden Folgen hinsichtlich der bisher geübten Fichte-Interpretation
darzustellen; sodann aber das Interesse einer Fichte-Interpretation
überhaupt namhaft zu machen, und schließlich den besonderen, hier
gewählten Ausgangspunkt zu rechtfertigen.
B. DIE WIRKLICHKEIT DER INTERPRETATION

Mit der geleisteten Synthesis von Buchstabe und Geist, die unmittelbar auf die Voraussetzungen des Interpretierens reflektierte, haben
wir zugleich einer Reihe der gewöhnlichsten Mißverständnisse der WL
vorgebeugt, wie sie aus der mangelnden Rechenschaft über die eigenen
Maximen der Auslegung entspringen. Da ist z.B. die berüchtigte "Vexirfrage" (J. E. Erdmann) nach Fichtes "veränderter Lehre." Diese
Frage wird dem geforderten Schwebecharakter der WL durchaus nicht
gerecht. So läßt sich auf sie antworten, was Fichte einmal über ähnliche Fragen gesagt hat: Sie sind nicht zu beantworten, "denn sie sind,
wenn man sich selbst wohl versteht, nicht aufzuwerfen" (WL 1794; I,
97). Außer in Gueroults magistralern Werk hat es denn auch diesbezüglich kaum mehr als ein unfruchtbares Hin- und Herdisputieren gegeben. Die Richtung der Veränderung von einem scheinbar auf den
absoluten Idealismus hin angelegten System zu einem kritischen Idealismus, von einem dialektischen System zur Anerkenntnis eines nichtdialektischen Moments innerhalb der WL, ist schon lange bekannt.
Doch wichtiger als der Streit um die Konstatierbarkeit dieses Faktums
dürfte die Frage sein, was diese Bewegtheit des Fichteschen Denkens
über es - gleich ob in seiner frühen oder späten Form - aussage. Es
liegt also von vorneherein die Annahme nahe, daß die im "Schweben"
implizierte Differenz und ihr Verhältnis zu diesem, also die Lebendigkeit des "Schwebens," die treibende Grundkraft in der denkerischen
Entwicklung Fichtes gewesen sei. Ist dem aber so, dann dürfte sich
auch verstehen lassen, daß die WL sich von den zu ihrer Zeit gängigen
Denkkategorien immer weiter entfernen und solange ins Mißverständnis fallen mußte, als die Herrschaft des idealistischen Denkens noch
ungebrochen war und seine Kategorien naiv akzeptiert wurden.
Sofern man nun den späten Fichte dem frühen entgegensetzt, pflegt
man gern auf die WL 1794 als auf Fichtes "System" zu verweisen.
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Aber Fichte war sich stets ihres nur vorläufigen Charakters bewußt.
Er spricht von ihr als von einer "äußerst unvollendeten Darstellung"
(WL 1794; I, 285), durch die "kaum der Grund gelegt, kaum ein Anfang des Baues gemacht" sei (Bgr. d. WL.; I, 36): und dies über die
Grund-lage! Entscheidender aber ist, daß der Titel des Werkes nicht
das System, sondern eben nur die Grundlage desselben ankündigt;
über welche einfache Tatsache man meist nur allzu leichtfertig hinweggegangen ist. 7 Auch der "Versuch einer neuen Darstellung der Wissenschaftslehre" von 1797 ist nicht nur zufälligerweise und durch äußere
Umstände bedingt unvollendet geblieben, sondern eben ein Versuch.
Und so klar und vollendet ihm die späteren Darstellungen der WL auch
jeweils erschienen sein mögen: Fichte hat sie nie als endgültig betrachtet, sondern stets neue Darstellungsversuche folgen lassen (bzw.lassen
wollen). Man kann es füglich für fragwürdig halten, ob die für den
Sommer 1814 geplante endgültige Ausarbeitung, zu der es durch Fichtes Tod nicht mehr kam, tatsächlich zustande gekommen wäre. Es
reicht also wohl nicht hin, z.B. die unterbliebene Herausgabe der ziemlich druckfertigen WL 1801 durch den Bruch mit Schelling allein erklären zu wollen. Schließlich hätte sie auch noch etwa in Fichtes Berliner Zeit erfolgen können. Und andererseits: Warum sollte dieser
Bruch über die WL 1804 hinaus noch zur Erlanger, Königsberger und
den Berliner Wissenschaftslehren geführt haben? Die merkwürdige
"Systemlosigkeit" bzw. die Proteusnatur der Entwürfe dieses auf
systematische Stringenz geradezu versessenen Denkers dürfte sich nur
spekulativ, eben aus der Differenz des "Schwebens" her, aufklären lassen.
Vom hier nur erst vorgezeichneten Begriff des "Schwebens" aus läßt
sich denn auch ein, wenn schon nicht klärendes, so doch zumindest
warnendes Wort über eine weitverbreitete Unangemessenheit in
der Auslegung von Fichtes Denken hinsichtlich seiner Stellung
im Deutschen Idealismus insgesamt sagen. Wenn man einmal von
Schulz' Plädoyer für den späten Schelling als den Erfüller der Sinnrichtung dieser philosophischen Epoche absieht,8 so gehört die Reihung
Fichte - Schelling - Hegel zum allgemein anerkannten Bestand philosophiehistorischen Wissens. Fichte, und zwar der frühe Fichte, erscheint hier nur als der Johannes, der Wegbereiter und Vorläufer
7 Die rühmenswerte Ausnahme macht F. Medicus in seiner Einleitung zu Bd. I seiner
Fichte-Ausgabe, S. LXXIX.
8 Vgl. W. Schulz, Die Vollendung des deutschen Idealismus in deI' Spätphilosophie
Sehel-

lings.
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Hegels. Über den späten Fichte wird sodann gedacht, was Giel als die
Meinung dieser hegelianisierenden Fichte-Forschung ausgesprochen
hat: "eigentliche, zünftige Philosophie ist dieses Spekulieren über Leben, Liebe und Licht nicht. . ,," 9 Vom hier Gesagten aus scheint sich
aber, vielleicht sogar mit gleichem Recht, fragen zu lassen, inwieweit
der HegeIsche Idealismus "zünftige Philosophie" sei. M.a.W.: Zumindest so einfach, wie die communis opinio will, liegt dieses Problem
nicht.
Die Verschränktheit des Verhältnisses von "absolutem" und "kritischem" Idealismus, wie wir hier vorläufig unterschieden haben, zeigt
sich übrigens auch in der Beobachtung Wielands, der späte Schelling
sei ein "nachhegelischer" Denker, sofern er nämlich von einer "zwischen Grunderfahrung und metaphysischem Entwurf herrschenden
Spannung" 10 gekennzeichnet sei, d.h. durch "ein Hegel und mit ihm
die philosophische Tradition überwinden wollendes, ursprünglicheres
Denken." 11 Das bisher Gesagte nun scheint anzukündigen, daß die
Philosophie Fichtes der Sache nach gleichfalls "nachhegelisch" genannt werden kann. Fichte hat sich bekanntlich mit Hegel niemals
auseinandergesetzt. Der Bruch der WL mit dem Denken ihrer Zeit
bleibt, abgesehen von dem mit Schelling, insofern gewissermaßen unterirdisch. Um aber des Nachhegelischen, um der "Spannung" oder des
"Schwebens" in Fichtes Philosophie inne zu werden, genügt schon das
einfache Nachdenken über Sätze Fichtes, wie: "Mein System kann ...
nur aus sich selbst, nicht aus den Sätzen irgendeiner Philosophie geprüft werden; es soll nur mit sich selbst übereinstimmen; es kann nur
aus sich selbst erklärt, nur aus sich selbst bewiesen oder widerlegt werden; man muß es ganz annehmen, oder ganz verwerfen" (1. Ein!.; I,
42I). Fichtes Philosophie als nachhegelisch zu bezeichnen, muß also
nicht unbedingt Wortspielerei sein. Man könnte im Gegenteil fragen, ob
man der WL überhaupt gerecht zu werden vermöge, wenn man sie
nicht "nachhegelisch" auslegt, um dadurch sich überhaupt erst in den
Stand zu versetzen, Umfang und Reichweite ihres "Hegelianismus"
auszumessen.
Wie vom Schwebecharakter der WL aus ihr Hegelianismus und ihr
(meist als Vor- statt N achhegelianismus verstandener) Nichthegelianismus zu begreifen sind, ist ähnlich auch die Entscheidung über den
unproduktiven Streit über die mehr "ethisch-praktische" oder "logisch9 K. Giel, Fichte und Fröbel, s. 13f. - Vgl. die ganze Auseinandersetzung Giels mit der
bisherigen Fichte-Forschung, S. 12-16.
10 W Wieland, Schellings Lehre, S. 13.
11 W. Wieland, aaO., S. II.
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metaphysische" Natur der Fichteschen Philosophie von dieser Grundeinsicht aus zu treffen. Die genannte Einseitigkeit vermag dem SowohlAlsauch des "Schwebens" nicht gerecht zu werden. Von hier aus gesehen haftet nicht nur dem großartigen Werke R. Kroners über den
Weg von Kant bis (und zu) Hegel, sondern auch dem Gegenzug
Weischedels in seinem Buch über die Philosophie des jungen Fichte der
Mangel einer nur bedingt wahren, und nur unter dem Zugeständnis
dieser Bedingung als wahr zu rechtfertigenden Darstellung an. Die
übrigens "theoretische," d.h. philosophische Scheidung von Theorie
(Logos) und Praxis (Ethos) hat für Fichte so wenig wie für Schelling
oder Hegel die endgültige Bedeutung einer starren Zweiheit. Im Gegenteil: die diesbezügliche hegelianisierende Kritik an Fichte ist gerade
jene, die Fichte selber schon an Kant geübt hat: daß nämlich "eine
Philosophie, deren höchstes Prinzip nur die Sittlichkeit ist, nicht zu
Ende gekommen ist" (SL 1812; XI, 5).
Als Maxime der Interpretation kann also das Wort Heideggers dienen: "Einen Denker achten wir nur, indem wir denken. Dies verlangt,
alles Wesentliche zu denken, was in seinem Gedanken gedacht ist." 12
Der Gedanke Fichtes hat sich als das "Schweben" bestimmt. Unsere
direkte Aufgabe muß also dessen Darstellung sein; die Präzisierung des
"Schwebens" im Begriff, soweit dies überhaupt Sinn haben wird. Das
Mittel zu dieser Darstellung sodann, das im "Schweben" enthaltene
"Wesentliche," macht jene Grundstruktur der WL aus, welche sich
durch alle ihre Darstellungen wie ein roter Faden hindurchzieht. Schon
in der Programmschrift "Über den Begriff der WL" wird diese Struktur, auch wenn noch aus recht formalen Gründen, gefordert, um dann
in der WL I794 als die berühmten "drei Grundsätze" aufzutreten. 13
Sie zu interpretieren, ist also unsere Aufgabe. Aus diesem Grund, und
nicht nur ihrer allgemeinen Bekanntheit wegen, müssen wir uns primo
loco an die WL 1794 halten. Daß nämlich in diesen Grundsätzen die
Struktur der ganzen Wissenschaftslehre enthalten sei, wird keineswegs
allgemein zugestanden und muß darum erst bewiesen werden. Das
beinhaltet aber, daß unsere Auslegung bei der WL 1794 nicht stehen
bleiben kann, sondern sich gleichwesentlich auf die Spätform der WL
stützen muß.

M. Heidegger, Holzwege, S. 235.
In den Vorlesungen über die "Transzendentale Logik" z.B. entspricht ihnen das Ver·
hältnis von Sein, Bild (Erscheinung) und Bild als Bild.
12

13
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C. DIE BEDEUTUNG DER WISSENSCHAFTSLEHRE

Worin besteht überhaupt das Interesse an einer Interpretation der
WL, gleich ob der frühen oder der späten? Gibt nicht Henrich die
Stimmung der Zeit aufs treffendste wieder, wenn er sagt: "'Selbstbewußtsein' ist das Prinzip von Fichtes Denken. Dieser Umstand allein
genügt, ihm das Ohr der Gegenwart zu verschließen." 14? Doch Fichtes
Philosophie, die von ihrem Entstehen bis dato keinerlei historische
Wirkung gezeitigt; die in ihrer eigentlichen Form nie Epoche gemacht
hat: diese Philosophie der Zeit nahe zu bringen, ist gerade Henrichs
erklärte Absicht. Und es scheint sich dabei durchaus nicht um ein willkürlich gewähltes Unternehmen zu handeln. Dies wird vor allem klar,
wenn wir die Frage stellen, was denn bei Fichte "Selbstbewußtsein"
sein und heißen könne. Ist es nämlich tatsächlich das Prinzip seines
Denkens, dann muß es auch in sich das "Schweben" enthalten. D.h. es
darf nicht verstanden werden als der Gegensatz zur Erfahrung des
Bewußtseins, sondern es enthält diese in sich. Darauf hat denn auch
schon vor mehr als einem halben Jahrhundert E. Hirsch hingewiesen,
indem er das Grundproblem der WL folgendermaßen bestimmte: Sie
muß zeigen, "wie das Irrationale in der Vernunft und damit rational
sein könne, anders: wie die Vernunft, die das Irrationale in sich aufgenommen hat, noch Vernunft heißen könne." 15 Schon hierin kündigt
sich die eigentümliche Radikalität des Ansatzes der Fichteschen Philosophie, ihr "Nachhegelianismus," an. Auf das Interesse, welches eine
solche Problematik gerade heute beanspruchen darf, muß nicht eigens
hingewiesen werden; damit auch nicht auf die Bedeutung, welche eine
Auseinandersetzung mit der WL besitzen kann.
Auch ein Hinweis Heideggers läßt sich darauf hin auslegen, daß
sowohl Fichtes Philosophie wie ihr Prinzip, das Selbstbewußtsein, als
"Schweben" zu bestimmen seien und in sich ein "nachhegelianisches"
Element tragen. Heidegger nämlich sagt, daß Husserl die "Phänomenologie zu einer bestimmten, von Descartes, Kant und Fichte her vorgezeichneten philosophischen Position ausgebaut" habe. 16 Aus Husserls
Nachlaß nun tritt der "systemlose" Charakter, die "Offenheit" der
Horizonte des Husserlschen Denkens, augenfällig zutage. 17 Daß DesD. Henrich, F chtes ursprüngliche Einsicht, S. 7.
E. Hirsch, Fichtes Religionsphilosophie. S. 19.
16 M. Heidegger, "Brief an Richardson," in W. J. Richardson, Heidegger, S. xv.
17 Vgl. Rudolf Roehms Einleitung zu dem von ihm herausgegebenen Zweiten Teil der
"Ersten Philosophie" von Edmund Husserl, S. IXL-XLI. "In dem Versuche zur Verwirklichung der Idee der Ersten Philosophj .. prfiihrt diese selbst ihre Auflösung." AaO, S. XL.
14
15
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cartes 18 und Kant 19 ihm darin gleichen, ist genugsam bekannt. Indem
Heidegger sie mit Fichte in eine Reihe stellt, weist er also darauf hin,
daß die WL zumindest nicht nur von ihrem Platz in der Geschichte der
Ausbildung der großen neuzeitlichen Systeme aus zu beurteilen sei.
Den genannten Denkern ist der Durchgang durch die Zweifelsbetrachtung, ob eine Philosophie überhaupt möglich sei, gemeinsam. Die
Frage nach ihrem Fundament, die Rückkehr des Wissens zu seinem
eigenen Anfang 20 ist also ihr Grundproblem. Philosophie wird diesen
Denkern somit zum Wissen von der Entstehung, der Erzeugung des
Wissens in sich selber; sie wird zur Ersten Philosophie 21 und zum
Wissen von dem, was bJ &.px1i war. Indem so die objektive Reflexion
mit dem subjektiven Reflektieren identisch, indem dieses Handeln ein
"in sich zurückkehrendes Handeln" wird (2. Einl.; I, 462), erkennt das
Wissen, daß es, um zu der in sich kreisenden Tathandlung zu werden,
sich - sich selber "voraus denken" muß (Vers. WL I797; I, 525). Das
Wissen schwebt also zwischen sich als dem Vorausgesetzten und sich als
dem Voraussetzen mitten inne; aus welchem Zirkel es sich nicht befreien
kann. Denn sowohl das Gesetztsein wie das Sichsetzen sind beide, was
sie sind, "für das I eh" (Vers. WL I797 ; I, 524). Ist der Zirkel aberfür das
Wissen nicht zu übersteigen, dann kommt es hier an sein eigenes Ende;
und ist die Philosophie die Einsicht des Wissens in sich selber, dann ist
sie dank dieser Einsicht "in sich zu Ende ... , umfassend das System des
Wissens": sie ist Wissenschaftslehre geworden (SL I8I2; XI, II4). Die
WL stellt also eine eigenständige Vollendung des Deutschen Idealismus,
besser: der Reflexionsphilosophie überhaupt, dar; wobei allerdings die
Frage offen bleiben muß, ob an eine andere Philosophie im Ernst gedacht werden könne. Denn "das Pochen auf die Unmittelbarkeit - sei
es die der leiblichen Natur, sei es die des Ansprüche stellenden Du, sei es
die der undurchdringlichen Tatsächlichkeit des geschichtlichen Zufalls
oder die der Realität der Produktionsverhältnisse - hat sich immer
schon selbst widerlegt, sofern es selber kein unmittelbares Verhalten,
sondern ein reflektierendes Tun ist." 22
Der Zirkel des Wissens, des "Verstehens" (von dessen Einsicht aus
sich übrigens auch das gebrochene Verhältnis der WL zur abendländi18 '''SYSTEM' and 'systematic' are not the first words which an historian of philosophy
would spontaneously choose when attempting to characterize briefly the philosophy of Descartes." L. ]. Beck, The Metaphysics 01 Desca,tes, S. 22.
19 Vgl. Kant, K,V, A XXI; B XXII.
20 Über Fichte vgl. W. ]anke, WL I804, S. 8.
21 Der Ausdruck findet sich mehrmals im Werk Fichtes.
22 H.-G. Gadamer, Wahrheit und Methode, S. 326f.
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schen philosophischen Tradition, von dem schon die Rede war, begreifen
läßt), ist darum, als die Äußerung des Schwebecharakters der WL im
Bereich der Methode, ein beständiges Thema der WL. Darum konzentriert sich gerade die Programmschrift "Über den Begriff der WL" auf
ihn. So wirft sie "wohl zum ersten Male in der Geschichte des Denkens
überhaupt ... mit vollem Bewußtsein das Problem einer 'Logik der Philosophie' auf und versucht es mit bewunderungswürdiger Schärfe und
Energie zu lösen." 23 Im § 4 dieser Schrift kommt Fichte zu dem Ergebnis, daß die Zirkelstruktur des Systems es unmöglich mache, an seinem
Anfang, dem Grundsatz, eine absolute Wahrheit zu besitzen; so sehr von
ihr auch die Wahrheit des ganzen Systems abhängt. Der Grundsatz
muß also wahr und unwahr zugleich sein; der Anfang entdoppelt sich
in einen subjektiven und einen objektiven Anfang, und das Prinzip muß
ebenso gewiß sein (= absolutes Sollen) wie es auch erst werden (= Ausführung des Systems). Indem nun die WL nicht nur sich als System
aufbaut, sondern ebensosehr und zugleich sich in diese Frage nach der
Möglichkeit eines Systems immer tiefer hineinversenkt, bietet sie das
großartige Schauspiel einer Philosophie, die nicht nur Ontologie,24
auch nicht nur Fundamentalontologie,25 sondern durchaus in sich ausdrückliche Seins- und Lebenslehre 26 ist. So ist denn auch schon einige
Male auf die Aktualität, welche das Fichtesche Denken für die heutige
Philosophie gewinnen kann, hingewiesen worden: "Ce qui fait pour
nous la valeur de la pensee de Fichte, c' est ... son ontologie qui repose
sur la finitude reconnue de l'expression philosophique." 27 Und Drechsler urteilt über Fichte: "Das Erstaunliche und bisher überhaupt noch
nicht Beobachtete aber liegt darin, daß die entscheidensten Positionen
der Philosophie der Gegenwart in der Grundkonzeption seiner Lehre
vom Bild schon vorweggenommen sind." 28 Ja, noch mehr: "La capadte de suggestion philosophique que recHe l'oeuvre de Fichte pour la
philosophie de notre temps reste d'une puissance inegalee." 29

R. Kroner, Von Kam bis Hegel, Bd. I, S. 408.
Vgl. das I. Kapitel.
85 Vgl. das 11. Kapitel.
86 Vgl. das 111. Kapitel. Schon in der SL 1798 fällt das vordeutende Wort: "Wie das Sein
überhaupt, nach Kam, gar nicht eine Eigenschaft, eine Bestimmung des Dings, sondern nur
die Bedingung aller seiner Bestimmungen ist, so verhält es sich in Absicht geistiger Wesen
mit dem Leben." (IV, 265).
87 J. Hyppolite, LefOn Inaflgu,ale, S. 32.
28 J. Drechsler, Fichtes Leh,e 110m Bild, S. 13.
19 D. Julia, Fichte, S. 60.
28

24

