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Die folgende Arbeit stellt dieGeschiclitsphilosophie

Schellings iu ihrern Zusammenhangc mit. seiner philo-

sophischen Entwickelung von 1792 1809 dar. Untcr

Absehen von subjeetiver Reflexion, die bei der Reich-

haltigkeit des Inhnlts nur venvirrend wirken konntc,

finden wir unsere Aufgabe darin, cine Gesammtansicht

des ebenso verwickelten wie wichtigen Gegenstandes

vorzuflihren, da fur a her ist es nothig, die leitenden

Gedanken a us einer grossen Fiille herauszuarbeiten,

Wesentliches und Unwesentlicbes scharf zu scbeiden

und verschiedene Pbasen ebenso untereinander abzu-

grenzen, als einern allgeineinen Entwickelungsgang ein-

zufiigen. Dass einmal diese Sonderung seiner Aufstel-

lung nach bestimmten leitenden Gesicbtspunkten keine

leioht und einfacb zu losende Aufgnbe ist, bedarf fur

Kenner der Schelling schen Philosophic keiner Aus-

fiihrung; da eine solche sichtende Kritik Wider-

spriichen begegnen diirfte, so geben wir in it nscrer Ar

beit Sclielling s Ansichteniin engsten Anschluss an seine

Worte wieder. Als Hauptziel aber habcn \\iriin Auge
den Nachvveis, dass es ungerecht ist, unserein Philo-

sophen vorzuwerfen, er sei in seiner spateren Kntwicke-

lung seiner ersten philosophischen Periode untreu ge-

worden. Von eineni solchen Abfall kann ui Schellings

Philosophic an keinciu Punkte die Rede seiu. Schel-



4 Vorwort.

ling ist in seiner Entwickelung constanter gewesen als

die gewohnliche Ansicht annimrnt, doch zeigt, \vie die

Arbeit das zu erweisen sucht, diese Oonstanz sich mehr

in beharrenden Problemen alsin durchgehenden Losun-

gen. Dieser Fortschvitt zu immer neuen Losungen
feststehender Probleme vollzieht sich von Schrift zu

Schrift. Es erscheinen demnach die Phasen, die man

gewohnlk-h annimmt, als minder scharf geschieden. Un-
sere Darstellung muss darum auch der Entwickelung
des Philosophen an der Hand seiner Schriften folgen.

Urn den Stoff dagegen iibersichtlicher zu gruppiren,
theile icb die ganze vorliegende Entwickelung ein in

die gewohnlich angenommenen Perioden von 1792

1800 und von 1801 1809. Jene Periode schliesst mit

dem transscendentalen Idealismus, diese beginnt mit der

Darstellung meines Systems der Philosophic. Als Ab-
schnitte der ersten Periode stelle ich auf:

1. Die Jugendschriften, 1792 1793.

2. Die ersten philosophischen Versuche 1795 -1796.

3. Die Schriften, welche seine Naturphilosophie be-

grunden, 1797 1799.

4. Den transcendentalen Idealismus, 1800.

Das Identitatssystem zerfallt in zwei Epochen.
I. von 18011803, 2. 1804-1809, von denen jene die

Anwendungdes Jdentitatsprincips besonders auf die Ge-
schichte enthalt, diese eine schon in den ersten Prin-

cipien angelegte Weiterentwickelung des Systems dar-

stellt.



Erste Periode.

Erster AbsclmiU.

Jugendschriften*

Von den Arbeiten Schellings aus tier Zeit vor sei

ner eigentlich philosophischen Laufbahn sind von Wich-

tigkeit fiir uns die beiden Schriften: ,,A n tiq ui ssi mi

de prim a malorum origiue philosoph em at i s

explicandi ten tame n criticum et philosophi-
cum&quot; und ,,Ueber Mythe nhist o r is ch e Sagen
u n d P h i 1 o s o p h e in c d e r a 1 1 e n W e It.

*

Das fiir unsere Aufgabe Bedeutsame heben \vir

aus ihnen heraus und stellen es zu^amrnenfassend dar.

Die Natur des Alenschen, \vie er uns in der Er-

fabrung gegeben wird, ist nicht einheitlich ;
er gehort

einer doppeiten Ordnung der Dinge an; auf der einen

Seite von der sinnlichen Natur bestimrnt, ist er andrer-

seits Biirger einer intt-lligiblen Welt. I in Denken und

Handeln des einzelnen Menschen und der Gesammt-

lieit fitidet dieser (jiegen^atz einen zweifachcn Aus-

druck.

Einmal im Denken: Ks ist ein Widerspruch zwi-

8chen der Erfabrung der Sinne, vvelche alle Dinge uns

zeigt, \vie sie sind, und der Vernunft, welche den not-

wcndigen Zusammenhang der Dinge erforscbt. Der

t-innlicli empirische Mensch verstebt sich nicht auf todte

Begriffe, er kann sicli nicht bestimmt j)hilosophisch

ausdriicken, er erkennt die Wahrheit nur im Bilde.

DiePhilosophie dagegen erkennt sieallgemein, siesucht

das Vorbild der Welt im Verstande, sie wird zur Ge-

setzgeberin der Natur. DiePhilosophie stellt die Wahr
heit auch in der ihr angemessenen Form dar, nicht so
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der sinnliche Mensch, er kleidet sie in Geschichte und

bringt sie dadurch den Sinnen naher. So verdeutlicht

die altc Mythologie ,
die eine ganz unter den Bedin-

gungen der Sinnlichkeit stehende Philosophic ist; den

Gedankcn von iibersinnlichenUrhebern der Weltdurch

die Vorstellung eines Chaos, sie stellt dar, wie aus der

Tiefe desselben allnuilig die Erde emporsteigt, arifangt

zu vegetiren und organische VVesen hervorbringt, zu-

letzt die Krone der Sehopfung der Menscli auftritt,

nach dein Bilde hoherer Geister geschaffen, Hauch der

G otter im Gebilde der Erde.

Geschichte und Philosophic sind entgegengesetzte

Formen, die Wahrhcit darzustellen. Wetter aber soil

die Philosophic nun nllumfassende VVissenschaft wer-

den. Auf den hochsten vernunftgemassen Principien
des Wahren und Guten sollen als auf einer sicheren

Grundlagealle Wissenschaften aufgebaut werclen. Kann
nun die Philosophic auch die Wissenschaften, die sich

auf Krfuhrung stiitzen, uniiassen? Schelling vemeint

die Frage. VVissenschaftliche Begreifung und erfah-

rungsnrassig-thatsachliches, ge&amp;gt;chichtlich gegebenes sind

nicht zu verneinende Gegensatze. Das sehen wir an

deui Verhaltniss von Theologie und Philoaophie. Die

Theologie soil eine getreue Darstellung historischer

Thatsachen nein; sie darf sich nicht der Vormundschaft

der Philosoj)hie unterwerien, denn historische That

sachen lassen sich nicht a [)riori abinachen. Nichts ist

gcfahrlicher als theologisch-philosophischer Synkretis-

mus, als philosophisch-theologische oder gar theologisch-

philosophische Speculationen
1

).

Die Consequenzen der Lehre vorn Zwiespalt der

1) cf. den Entwurf der Vorrede zu den historiscli-kriti-

schea Abhandlungen. Aus Scliellings Leben I, p. 39 ff.
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mensehlichen Natur fur die wissenschaftliche Begrei-

fung der Welt sind gezogen, es ergiebt, sich dcr ideale

Gegensatz von geschichtlicher und philosophisclier Dar-

stellung der Wahrheit und der reale Gegensatz von

Empiric und Wissenschaft.

Wie driickt sich nun ferner die Duplicitat seines

Wesens im Handeln des Menschen aus? Er folgt ei-

nesteils den Lockungen der sinnlichen Natur, Aufder

anderen Seite treibt ihn ein machtiges Princip iiber

die Schranken seiner Sinnlichkeit hinaus. Von der na-

tiirlichen Notwendigkeit lasst er sich bestimmen und

ist doch spontanes, freihandelndes Wesen. Grund aller

Uebel ist fiir den Menschen dieser Streit, selig war

er, als er im Stande kindlicher Unschuld den Sinnen

allein o-ehorchte. Durch den ersten Gebrauch seiner
f&amp;gt;

Freiheit genith er in den beklagenswerthen Zwiespalt;

aber gerade die Freiheit giebt ihm seine wahre Wiirde;

seine Aufgabe ist, die sinnliche Natur der geistigen zu

unterwerfen.

Was vom Einzelnen gilt, gilt auch vom Handeln

der Menschheit, vom Progress der Geechichte. Am
Anfang der Geschichte liegt das goldene Zeitalter; al

lein seiner Xatur, seinem Instincte folgte da der Mensch,

gliicklich in seiner Unschuld J frei sich bestimmend,

fallt er von jenem seligen Urzustand ab. Der Gang
der Geschichte zeigt uns das Elend, in welches der

Mensch daunt gerieth, Aber der Zwiespalt ist nicht

das letzte Ziel der Geschichte, einst soil die Freiheit

herrschen. Und gerade die Uebel helfen dem Menschen

in wunderbarer Weise jenes hochste Ziel erreichen. Sie

lehren uns unsere Sinnlichkeit unterdriicken und fiihren

den Geist zu wissenschaftlicher Vertiefung. Es ist

nicht zu zweifeln, dass die Eine Menschenfamilie einst

ihr Ziel erreicht und dieVernunft zur Herrschaft bringt.
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Dies goldene Zeitalter aber heraufzufiihren, bleibt einer

gUicklicheren Menscliheit vorbehalten.

Dieser Kampf zwischen Gescbichte und Philoso-

phie. unmittelbarer Krfahrung und Wif^enscbaft, Noth-

wendigkeit und Freiheit \\ird uns in alien Schriften

Schellings \vieder bege tLj,nen, die Auflosiing des Zwie-

spalts ist das Ziel, welches seine Pbiloeophie anstrebt,

sie ist das Thema seiner philosophischen Kntuickelung.
Die Welt der Unendlichkeit ist in sich selbst zermsen,
wir konnen ibre Widerspriicbe nur auflosen, indent wir

unseren Ausgang nehinen von der ihr zu Grunde lie-

genden Einbeit.vom Absoluten. Saiunitliche Versucbe

Scbellings, das Ivatbsel des Zwiespalts ilos Kndlieben

zu losen, gehen voiu Absoluten, von einer iiber dio

Welt binausgebenden Seinsform aus.



Zweiter Abscliitiit.

Erste philosophische Versuche. 1795,

Die Sehiif ten, welche hier in Betracht konunen,

sind : 1. Vom Ich als Princip einer Philoso-

phie. 2. Brief e iiber Do gin at is in us und Kri -

t i c i s in u s.

Den Zwiespalt dor endlichen Welt zu losen, fixirt

Sclielling hier zum ersten Male seinen Standpunkt im

Absoluten.

Jeder Mensch, das ist die Lehre der beiden Schrif-

ten, kan ii sich iiber die Zerrissenheit der WeM erheben

zur Kinheit der Gegensatze. Uns alien wohnt ein Ver-

mogen bei, uns aua dein Wer-hsel der Zeit in unser

Innerst.es zuriickzuziehen und da unter der Form der

Unwandelbarkeit das Etvige anzuschauen. Diese An-

sehauung iiberzeugt uns, class irgend etwas ist, wah-

rend alles Uebrige nur erscheint, worauf wir jenes Wort

iibertragen, sie tritt ein, wo wir fur uns selbst aufho-

ren, Object zu sein, wo in sich selbst zuriickgezogen

das Anschauende mit dein Angescbauten identiscb ist,

das Subject mit dein Object. Ich kann das Subject
nicht oufheben, ohne zugleich das Object als solches,

eben damit aber auch alles Selbstbewusstsein, und ich

kann das Object nicht aufheben, ohne zugleich das Sub-
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ject als solehes, &amp;lt;\. h. allc Personliehkeit desselben auf-

zuheben.

Diese absolute Auihcbung der Gegensatze, die wh

in der intellectuellen Anschauung erreichcn, wird nun

von Sehelling milier als die absolute Identitiit geschil-

dert, Ideales und Reales ist in ihveins; Freiheit ist ini

Absoluten, weil es aus unbedingter Selbstmacht, Noth-

wendiii keit, weil es der inneren Nothwendigkeit seines

Wesens gemiiss lifindelt. Fiir das Absolute giebt es

keinc MoglichkeiV, Wirklichkeit und Nothwendigkeit,

denn alle.s was in ilnn gesetzt ist, ist (lurch die blosse

Form des reinen Seins bestimmt. Dem Spinoza war

die erhabenste Idee die Idee der Macht, der eini-

gen Substanz. In ilir ist kcine \Veisbeit, denn sie selbst

ist (Jesetz, kein \Ville, denn sie bandelt ans der Selbst-

macht ilues Seins. Es giebt nur eine Fbilosophie des

Absoluten, iibei das Absolute als solcbes ist kcin Streit

mo.jlicb, denn in seinern (jebiete geltcn keine andere

als bloss analytisebe Siitze, bier wird kein anderes Ge-

sefcz als das der Identitiit befolgt, hier hfiben wir mit

keinen Beweisen, sondern nur mit Analysen, nicht mit

mittelbarer Erkenntniss, sondern nur mit unmittelba-

rcm Wissen zu thun.

Aus dem Absoluten ein System abzuleiten, das die

(iegensiitze von Empiric und \\issensebaft, Geschicbte

und Philosopbie auflost, und die Entstebung der end-

lichen Welt, des Zwiespalts von Xotbwendigkeit und

Freiheit aus Gott naebweist, war die Aufgabe, welche

von jetzt ab Scliellings Philosophic zu losen suchen

musste. In der That liegt dieses Streben seiner Phi

losophic in der nachsten Zeit zu Grunde, die Briefe

liber Dogmatism lie und Kriticismus dagegen mit Bei-

seitesetzung der wissensehal tlichen Begreifung der Welt

stellen der Philosophic einzig und allein das Problem,
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das Dasein der Welt, den Uebergang vom Absoluten

zuin Endlichen zu erklaren, die Frage zu beantworten

nach Ziel und Zweck der Welt des Daseins.

Dem hochstcn Sein gegeniiber steht die Welt der

Sinne, der bescbrankten llcalitat, der Welt des Di-

seins, der VVirkliebkcit. In ihr stehen sich gogeniiber

Subject und Object, Nothwendigkeit und Freibeit
;
die

Welt der Erscheinungen ist eine bedingte, sic driickt

bedingtes Gesetztsein aus, wiibrend die Welt des Seins

absolut gesetzt ist.

Wie konnte die Welt des Daseins uberhaupt ent-

stchen, \vie war es moglieh, dnss die Welt aus Gott

hervorging, waruni setzte sich das Absolute ein End-

licbes entgegen ? Das Hauptgescbaft aller Philosopbie

besteht in der Losung des Problems voin Dasein der

Welt.

In intnitiver Anschauung erreichen wir die abso

lute Identitat. Die Frage, \vie wir jene ur^priinglicbe

Anschauung verlassen und (ilieder einer VA elt der End-

lichkeit wordcn konnton, die Frage nach der Moglich-

keit syntbetiscber Urtbeile a priori und das Problem

des Daseins sind inbaltlicb dieselbeii. Doginatisrnus

und Kriticisnius losen die Frage auf entgegcngesetztc

Weise. Soiern der Gegensatz von Subject und Object

besteht, miissen wir auch die Moglicbkeit zweier Sy-
steme zugeben, des Dogmatismus, welcbcr das Ding,
des Kriticisnius, wclcher das Ich zuin Absoluten er-

weitert. Aber eben damit verwickeln sich beide Sy-
steme in Widerspriiche

-- keins kann ilurch theoreti-

scbes Wissen das Absolute als Object erreichen, weil

ein absolutes Object kein Subject neben sich duldet,

thcoretische Philosophic aber eben aut jenen Widevstreit

von Subject und Object gegrtindet ist. Fur beide Sy-
steme bleibt nichts iibrig als das Absolute, da es nicht
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Geo enstand des Wissens sein kann, zuni GesrenstftlldO

des Handelns zu machen ;
sie must en, da sie die Welt

nicht aus deni Absoluten erklaren konnen, das Abso

lute in der Welt realisiren. Die Frage nach dein Ueber-

gang des Absoluten zur Welt 1st .so gelost, wie einst

Alexander den gordischen Knoten loste, sie achlagt

um in die Forderung : ea soil keinen Uebergang voni

Absolutcn ztirn Kndlicben geben.

Dogtnatisnius und Kriticisnius unterscheiden sich

nur, sofern sie vom Menscben entgegengesetzte lland-

lungen postuliren. Die Beslimmung des Menscben iin

Doginatisinus ist, jede freie Causalitat zu vernichten,

die Schranken der Freiheit i miner raehr zu verengen,

kurz die unbeschrankteste Passivitat, der Kriticismus

enveitert die Schranken seiner eigenen Welt und ver-

engt die der objectiven, er strebt nach unveranderlicher

Selbstbcit, unbedingter Freiheit, uneinge&cbrankterTha-

tigkeit.

Weder als erreicht noch als erreicbbar ist dasZiel

dieser Thiitigkeit vorzustellen. Sohwarrnerei wiirde

jede Philosophic werden, die dies Princip weiter als

regulatives Princij) fiir die Bestininiung des Mentchen

braucben wollte. Und von bier aus bestiinint Sebel-

ling nun das Endziel der Geschichte ganz ebenso, wie

in seiner ersten Schrift: ,,Es ist sch\veru , sagt er, ,,der

Begeisterung zu widersteben, wenn man den grossen
Gedanken denkt, dass die Menschbeit das Princip der

Einbeit, das der Geschichte derselben von Anfang an

als Regulativ zu Grunde liegt, am Ende als constitu-

tives Gesetz realisiren werde, dass die verschiedenen

Wege und Abwege, die das Menschengeschlecht bis

jetzt durchlaufen hat, endlich in einemPunkte zusam-

menlaufen werden, an dem sich die Menschheit wieder
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Bftinmein und als eine vollendete Person dem Gesetz

der Freiheit gehorchen werde.&quot;

Ftir uns bedetitsam sind diese Auseinandersetzun-

gen einmal, weil Schelling in ihnen nach dem Ueber-

gange vom Absoluten zur Welt fragt, dann, sofern er

als Ziel der Geschichte die Herrschaft der Freiheit

setzt. Es ist dasselbeGeschichtsbild, welches wir oben

bereits antrafen, nur ist die damals aufgeworfene Frage
nach dem Uebergange von der Natureinheit zum Zwie-

spalt von Notwendigkeit und Freiheit hier erweitert

zum Problem des Hervorgehens der endlichen Welt

aus Gott nur vom Absoluten her knnn es eine

Erklarung der geschichtlichen Welt jetzt noch geben.
Dass Schelling an der Klarstellung dieses Ver-

haltnisses verzweifelt, characterisirt den eigentiimlichen

Standpunkt der Briefe. Sie vermitteln den Uebergang
nicht (lurch Freiheit, sondern biegen die theoretische

Erklarung zum Postulat urn es soil Freiheit sein*

Diese practische Wendung aber ist es, iiber welche

Schelling schon in seinen nachsten Schriften wieder

hinausschreitet
,

er stellt den Freiheitsbegriff wieder

zwischen Gott und Welt, indeni er zu dem theore-

tisch wissenschattlichen Idealismus der ersten Schriften

zuriickkehrt.



l&amp;gt;ritter AUaclniitl.

Naturphilosophie, 1796 1799.

In Schellings A bhancllungen z u m Idea
lism u s d c r Wi s s e n s ch a f t s 1 e h re&quot; und in sei-

nen naturphilosophisclien Schriften ist das Bestreben,

die Welt wissenschaftlicb zu begrcifen, von centraler

Bedcutung.
Es gilt den in der empirisclicn Welt herrschcnden

Gegensatz von Subject und Object, Freihcit und Noth-

wendigkeit aus eineni absolutcn Princip zu erklaren.

Z\vei Antworten gab cs bier: die des dogniatiscben

Idealismus und die des dogrnatiscben Kealismus. Beide

sind gleicb falsch. Jener opfert das Leiden im Men-

^chcn der Thatigkeit, dieter die Thatigkeit dein Leiden.

Jenetn Systeine ist es uninoglich, die zwingende Notb-

wendigkeit unserer objectiven Vorstellungen dnrzutbun,
dies vermag nicht nachzuweisen, warum wir iiberbaupt

vorstellen, die Thatsacbe der Freiheit ist ihin unbe-

greiflich. Sofern die Ficbte sche Wissenschaftslebre

bios voiu praktischen Standpunkt dargestellt wird, ge-
hort sie dein verworfenen Idealismus an, den drania-

tischen Realigning vertritt eine Naturwissenscbaft, die

ganz ernpirisch die Erfabrung durch die Erfahrung
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den Mechanisinus durch den Mechanismus erklaren zu

konnen meint.

Die wahre absolute Wissenschaffc erklart die Iden-

titat von Gegenstand und Vorstellung, Sein und Er-

kennen nicht durch Begriffe, sie behauptet dieselbe als

eine urspriingliche. Sie kann nnr dann vorhanden

sein, wenn ea ein Wesen giebt, in welchem Sein und

Vorsiellen, Object und Subject, Nothwendigkeit und

Freiheit, Angeschautes und Anschauendes urspriing-

lich vereinigt, absolut identisch sind. Im freieii Orte

der intellectualen Ansehauung wird diese Identitat er-

reicht. Der endliche Geist ist eine ursprtingliche

Vereinigung dieser beiden Thatigkeiten, Der Natur

unseres Geistes ist es unrnoglich zu handeln, ohne Ob

ject des Handelnszu sein, zu leiden, ohne Subject des

Handelns zu sein. In dieser Handlung liegt die Syn
thesis des Idealen und liealen in unserem VVissen vor-

gezeichnet

Der Geist als urgpriinglich thatig sucht das Un-
endlicbe zu eriiillcn, durch die entgegengesetzte Tha-

tigkeit sucht er sich in diesein Streben selbst anzu-

scbauen. Durch stets neue Anschauungen endet er

den Streit der entgegengesetzten Thatigkeiten, indent

er sie in gemeinschaftlichen endlichen Produkten dar-

stellt. Successiv versinnlicht er das Unendliche im

Endlichen. Die Philosophic leitet aus der Natur des

Geistes seine Vorstellungen in ihrer notuendigen Suc

cession ab, sie hort auf dogmatisch zu sein, sie wird

genetisch, indem sie die Dinge selbst init dieser Auf-

einanderfolge im (jeiste werden und entstehen lasst.

Die Welt ist nicht mehr sie wird; von nun ab

ist ZNvischen Erfahrung und Speculation keine Tren-

nung mehr, die Welt ist die Geschichte des Selbst be-
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wusstseins das System unserer Natur ist das System

unseres Geistes.

Ueber den Gegensatz von Dogmatismus und Kri-

ticismus, Realismus und Idealisrnus ,
schreitet diese

neue philosophische Principienlehre fort, indem sie auf

die Identitat der beiden Gegensatze eine absolute Wis-

senschaft griindet indem ihre philosophische Me-

thode genetisch wird, lost sie den in den ersten Sehrif-

ten aufgestellten Gegensaiz von philosophischer und

geschichtlicher Darstellung, indem ihr durch ihre gene-
tische Methode das System der Dinge entsteht, hort

der reale Gegensatz von Philosophic und Erfahrung

auf. Kann diese Einheit streng fesfcgehalten werden V

Mussten nicht in der Anwendung der Principien auf

die Erfahrung der Gegensatz von Wissenschaft und

Empirie, absolutem Princip und genetischer Methode

wieder hervorbrechen ? Wir fassen zuerst ins Auge die

Versuche, die er macht, um die Erfahrung wissen-

schaftlich zu begreifen.

Natur und Geschichte stehen als empirische Wis-

eenschaften der Philosophic, als der Wissenschaft a priori

gegeniiber. Ist, fragt er zuerst, eine Philosoj)hie der

Natur moglich? Er beantwortet die Frage duvch Auf-

stellung seiner Naturphilosophie ;
es Hisst sich nach den

neugewonnenen Principien das System der Natur con-

struiren. Aber ein Rest der Empirie bleibt auch hier.

Ueberzeugt von der grossen Synthesis von Erfahrung
und Speculation, des Ziels gewiss, das er zu erreichen

hat, kehrt Schelling zur Analysis, zum Forschen und

Versuchen zuriick. . Von der todten Materie bis zur

Idee einer lebendigen Natur geleitet die Naturphiloso

phie die Natur in Hirer Entvvickelung, in ihrem e^i-

gen Gange, aber ihr Verfahren dabei ist ganz empi-
risch; durch experimentirende Erfahrung, durch Prii-
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winnt dor Philosoph die allein richtigen Resultate. -

Der empirischen Form Hirer Forsehung wegen muss

die Xaturphilosophie als hesondere Wissensehaft neben

die Transcendental phi losophie gestellt werden.

\Vie fasst Schelling die Stellung tier Philosophic

zur zweiten der empirischen Wissenschaf ten, zur Ge-

schichte nuf? Freiheit gait ihm bisher als Inhalt der

Gcsohiclite - - Freiheit unter den Schranken der End-

lichkeit istWillkiir, so \veist er jotzt nach in einerAb-

bandlung, deren De.Iuctionen \vir bier iibergehen, da

\vir ibnen in anderem Zusanunenbang noch weiter un-

ten begegnen werden. Und von die^en Voraussetzun-

gen seines Systems aus sucht er nun in einern kleinen

sich an die ,,Uebersicbt&quot; anscbliessenden Aufsatz die

Frage nach der Mogliehkeit einer Geschichtsphilosopliie

zn beantwoiten.

Der Ethymologie nach ist Geschichtc Kcnntniss

des Gescbebenden, also hat sie zum Gegenstand nicht

das bleihende, beharrliche, sondern das veiiinderlicbe,

in der Zeit ibrtschreitende. licgebenbeiten, die perio-

disch \\iederkeliren, gehoren nicht in die Geschicbte.

Man zeicbnet die Eruptionen feuerspeiender Berge auff

konnte man eine Kegel ihrcr Wiederkehr bemerken,

so konnte man diese Aufzeichnung entbehren. A\ o

Meebanismns ist, ist drum keine (icschiclite, denn die

llandlungen desselben geben im Kreise
;

das media-

niscb Bewegte kann aus dem ihm bestimmten (Jirkel

der Handlungen nie heraustreten, es giebt keine Ge-

scbicbte der Uhr, drum ist aucb der Menscb nach der

Ubr (er ass, trunk, nahm ein Weib und starb) kein

Object, nicbt einmal der Erziihlung. Somit kann aucb

die Gescliichte selbst nicbt in periodiscben Cirkeln ich

abwickeln, wie Mendelssohn meinte, sie muss vielmehr

progressiv sein.
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Geschichte gk-bt es nur fiir Menschen
,

Naturbe-

o-ebenheiten zeichnet man anf, sofern sie Zusammen-o

hang mit der Geschichte tier Menschen ha ben. Es

giebt keine Geschichte der Thiere, auch schun deshalb

nicht, weil ihre Galtung nicht progressiv ist, weil kein

Uealisiren in einer Unendliehkeit aufeinanderfolgender

Generationen denkbar ist; dein Menschen ist seine Ge

schichte nicht vorgezeichriet, er kann und soil sie sich

selbst machen, denn das ist eben der Character des

Menschen, dass seine Geschichte, obgleich sie in practi-

scher Hinsicht planmassig sein soil, doch eben des-

wegen in theoretischer Hinsicht es nicht sein kann.

Wen n also der Mensch Geschichte hat, so hat er sie

nur desuegen, weil er keine apriori hat, er bringt seine

Geschichte selbst hervor. Fiir jeden Grad der Erkennt-

niss muss es unmoglich sein die Ivichtungen seiner

freien Thatigkeit apriori zu bestimmen. VVenn ako

nun Philosophic so viel ist, als Wissenschaft apriori,

so ist eine Philosophic der Geschichte unmoglich.

Schillings BehaiiptiiDg von der Einheit der Wis

senschaft mit der Empirie bleibt unerwiesen
;

bei der

ersten Anwendung seiner Piincipien auf die Welt

der Ertahrung bricht der Gegensatz wieder hervor.

Er kann bei deni
Z\vies]&amp;gt;alt

nicht stehen bleiben,

vielleicht dass sich derselbe aufheben lasst (lurch eine

andere Fundirung seines Systems. Indem er diese

unternirnmt, entsteht zvvischen dem absoluten Princip
und der genetischen Methode der Philosophic ein Wi-

derspruch.

Die Philosophic griindet sich auf den Streit der

ideellen und reellen Thatigkeit, da derselbe ein unend-o *

licher ist, so kann er in keinem endlichen Produkt

absolut autgehoben werden
;

er muss stets von neuem
entstehen

, die Natur ist eine stetige Entwickelung .
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Dem widerspricht aber die organische Welt. Jedes

organische Produkt besteht fiir sich selbst, jedes In-

dividuum der Organisation producirt ins Unendliche

fort ntu1 seine Gattung, die Organisation kehrt itiiiner

nur in sich zuriick, In der Organisation staut .sich

der fortschreitcndeFluss der natiirlichen Entuickelung.

In ihr ist Nothwendigkeit und Zulalligkeit, Ideales and

Reales ebenso urspriinglich vereinigt als in der intel-

lectuellen Anschauung. Die Identitat ist wirklich ge-

worden, Geist uiul Natur ist eins. Mier tritt es zu-

erst hervor aus seinein heiligen Dunkel jcnes idealische

Wesen, in welchem BegrifF und That, Entwurf und

Ausfiihrung eins ist. Die Idee der Organisation ist

das hochste Problem der Naturforschung. Schelling

geht dazu fort, die ganze Welt als organisch zu fassen.

Aber damit win! der Gedanke der Entwickelung auf-

gehoben, nirgends giebt es ein Werden, a lies ist der

absolute Gcist. Die Vernunft schaut die Succession der

Dinge als gleichzeitig an. Durch die eine absolute

Synthesis des Idealen und Kealen ist das Universuin,

in ihm ist alles begriffen, was war, was ist, was sein

wird. Die Philosophic tritt in die zweite Stelle, sie

stellt jene Synthesis dar, da sie aber unter den Bedin-

gungen der Zeit steht, so vermag sie dieselbe nur un

ter zeitlicher Form in geschichtlicher Entwickelung
zur Anschauung zu bringen.

Ist das Universuin der Inbegriff alles natiirlichen

Seins, so ergiebt sich die Aufgabe, die Geschichte von

ihm aus zu begreifen. Das Universuin ist ewiges Na-

turgeschehen. Auch in der Geschichte handclt nicht

das einzelne, willklirliche Individuiun, Geschichte ist

nur moglich, \vo ein Ideal stattfindet, und wo unend-

liche inannigfaltige Abweichungen von demselben im

einzelnen, doch vollige Kongruenz im Ganzen ist. Ge-
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schichte giel)t es nur fiir Wesen, die den Character

ciner Gattung ausdriicken, daher wir allein aus diescm

Satz die Befugniss, das Menschengcschlecht als ein

Ganzes vorzustellen, werden ablciten konncn. Die Ge

schichte ist in alien Wissenschaftcn cler Theoric vor-

ausgcgangcn; je mchr die Grenzen unsercs Wissens

sich erwcitern, desto cnger werden die Grenzen der

Gepchiohte; dass wir iiberhaupt Geschichte haben, ist

ein Werk unscrer Besclminktheit, batten wir je unsere

Aufgabe eri iillt und das ganze Absolute realisirt, to

wiirde es fiir das ganze Geschlecht kein anderes Ge-

setz geben als das seiner vollendeten Natur; alle Ge-

schichte wiirde sonach aufhuren J

).

Blicken wir zuriick auf die aus den Schriften der

vorliegenden P^poche fiir Schellings Geschichtsphi loso-

j&amp;gt;liie
bisher gewonnenen liesultate. Die behauptete

Einheit von Erfahrung und Speculation, von Philoso

phic und historischer Methode halt nicht stand. Die

Geschichte als Gebiet der Freiheit kann nicht philo-

sophisch begrifFen werden
; Schelling geht weitcr und

fasst das Absolute als ewige Natur auch in der

Geschichte hcbt er nur die auf einen natiirlich regel-

rnassigen Verlauf hindeutendeSeite hervor, urn die Ge
schichte streiten sich Freiheit und Nothwendigkeit.
Der Zwiespalt, dessen Auflosung Schellings philoso-

phisches Wirken von jeher gait, ist fiir das Gebiet der

Geschichte noch nicht gelost.

Hier kehrt sie denn nun wieder, jene hochste

Frage, wie ist neben der ewigen Welt noch eine end-

1) Wir entnehmen diese Siitze aus eben jener Schrift

iibcr die Moglichkeit einer Geschiclitsphilosophie, deren Re-
sultate der Beweis der Unmoglichkeit der Geschichtsphiloso-

pbic war,
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liche denkbar? Wie konute das Endliche aus dem

Absoluten hervorgehen und welches ist sein Verhalt-

niss zu jeneiu Ewigen, von dem es sich trennte? Schel-

ling s Antwort in der vorliegenden Epoche ist dieselbe

wie in seinen friiheren Schriften. Seine Ansicht iiber

Anfang und Zxveck der Geschichte ist sich gleich ge-

blieben. Die Willkiir, so sagt er, ist das Bewusstsein

des Uebersinnlichen in uns ; die Willkiir ist eine Er-

scheinung, wie die ganze Welt der Endlichheit auch

nur Erscheinung ist; mit der einen Handlung, (lurch

welche das Absolute in uns sich selbst zum Object
die Freiheit zur Willkiir wird, entfaltet sich auch ein

ganzes System endlicher Vorstelltingen nnd zugleich

das so ticf in uns liegende Gefiihl moralischer End-

lichkeit; iiber die Schranken unserer endlichen Natur

streben \vir fortwiihrend hinaus, denn die Endlichkeit

ist nicht unser urspriinglicher Zustand, \vir sind end-

lich geworden, endlich geworden durch unsren eigenen
Willen

;
die Endlichkeit und mitihrdie Geschichte ent-

stehen erst duvch den Abfall. Die Geschichte beginnt mit

dem Sundenfall, d. h. mit der ersten willkurlichen That.

Aber die moralisch entstandene Endlichkeit konnen

wir moralisch auch wieder iiberwinden, Freiheit und

Vernunft sollen herrschen, die Geschichte endet mit dem

Vernunftreich, d. h. wenn alle Willkiir von der Erde

verschwindet.

Mit diesen Ausfiihrungen ist das im Zvviespaltvon
Freiheit und Nothwendigkeit enthaltene Problem, wie

sich Absolutes und Endliches zu einander verhalten,

nicht endgiiltig gelost, wir finden in den Aufstellungen
der vorliegenden Epoche nur angedetitet, auf welche

Gegenstande Schellings Nachdenken sich jetzt vorziig-

lich richten musste, es sind die Geachichtsphilosophie
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uml mit ihr die nahere Fixirung der Relation zwischen

Absolutem und Enipirisehein.

Schelling stellt den Gegensatz von Ewigem und

Endlicbern ganz allgeniein aut in seiner Sob rift: Ueber

Oflfenbarung und Volksunterricht (1798). Er sagt :

.,l)ie Vernunf t kann iiberhaupt in doppelter Funktion

betraehtet werden : entweder betrachtet man *\e al^ ab-

sulut, insoiern ist e-ie nichts nndere^ al.s die urerste Syn-

tliesis, aus wclclier in unend lichen Reiben allcs Ein-

zelne sich evolvirt
;

und so sind alle Pbanomene der

iiu^seren Welt und alle Hegebenbeiten der Gescbichte

nicbtu als verscbiedenc Keiben, in welcbenjene urerste

Syntbesys successiv ent\vickelt. Insoiern die Vernunf t

uingekebrt von den einzelnen Evolutionen zur urspriing-

licbsten Involution eniporsteigt, ist ibre Function em-

])iriscb; das Product der Vernunf t in ihrer absoluten

Funktion ist die wirkliclie, in ihrer empirischen Funk
tion die ideale Welt. So nun, da alles, was in der VVirk-

licbkcit vorkoiiiint, nur Kntuickelung einer absoluten

Vernunft ist, iniissen \vir auch in der Gcschichte und

insbesondere in der (jescbicbte des nienschlichen Gei-

stes iiberall die Spuren jener absoluten Vernunft finden,

die uns voin empirischen, lediglicb prakti^cben Stand-

punkte aus als Vorsebung erscbeinen \\ird, die zum
Voraus gleicbsarn alles eo angeordnet bat, vvie wir cs

in der Wirklichkeit h nden.&quot;
- Die Gescbichte \vird

bier ganz allgemein als untcr der Leitung einer Vor-

sehung stehend gedacbt ; eine niihere Auseinandersetzung
des Verbaltnisses giebt Schtilling uns erst in seinein

nachsten Werke.



Yierler Absclmitt.

Transscendentaler Idealismus. 1800.

Urn zum vollen Verstandniss des transscendcntalen

Idealismus zu gelangen, miissen wir unseren Ausgang
nehincn von clem Gegensatz des Absoluten und Kin-

perischen. Der urspriingliche Act des Selhstbewusst-

seins, so setzt Schelling auseinander, ist ein absolutcr

Act. Die unendlicben Gegensiitze iiu Ich, die an-

sclmuende und augeschaute Thatigkeit \\erden in ibm

durch absolute Synthesis vereinigt. In diesein Act

eutsteht auf absolute VVeise das Universum, welches

allos in sich enthalt, was war, ist und sein \vird. Das

Sell)stbe\vusstsein und init ihm das Universum ist das

schlechthin erstc in unserem VVissen
;
denn alles Wissen

entsteht erst durch die Duplicitat des Ichs, die im

Selbstbexvusstsein absolut aufgehoben wird ; was vor

dieser Duplicitat war, diirfen wir in einem System der

Wissenschaft nicht i ragen. Bliebe nun die Intelligenz

eins mit der absoluten Synthesis, so wiirde ein Uni

versum sein, aber keine Intelligenz ;
soil eine Intelli

genz sein, so muss sie aus jener Synthesis heraustreten

konnen, um sie mit Bewusstsein wieder zu erzeugen.

Indem die Intelligenz dies thut, verlasst sie den

Standpunkt der reinen Vernunft. Fiir die reine Ver-
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nunft giebt es keine Zeit, fiir sie ist alles uncl alles

zugleich, die empirische Vernunft dagegen ist von der

absoluten getrennt. Sie kann nur an einem schon be-

stimmten Punkte einer vorher determinirten Sucees-

sionsreihe eingreifen, jedes empirische Bewusstsein kann

das Universum nur von einem bestimmten Punkte aus

anschauen. Was in der Beschriinktheit der enipiri-

schen Intelligenz vorkommt, ist durch die absolute Syn
thesis alles schon gesetzt, nur mit dein Unterschied,

dass durch die letztere alles zugleich gesetzt ist, und

die absolute Synthesis dem Jch nicht durch Zusam-

mensetzung aus Theilen
,

sondern als ein Ganzes ent-

steht anstatt, dass ini ernpirischen Bewusstsein jenes

ganze nur durch successive Vorstellungen erzeugt wer-

den karin.

Welche Bedeutung hat nun diese absolute Selbst-

bestimrnung der Intelligenz, durch welche sie erst em-

pirisch wird. Gehort das Bewusstsein und mit ihm

die Freiheit zum Schein oder haben sie beide und mit

ihnen die Welt der Endlichkeit in ihrer Trennung eine

Bedeutung fur sich ? Wir begegnen in der Beant-

wortung dieser Frage jener doppelten Kichtung, die

schon in den fruheren Schriften angelegt war: Die

Freiheit Jst einerseits im absoluten Process absolutuuf-

gehoben und ist andrerseits eine nicht wegzuleugnende
Thatsache. Die Freiheit ist Inhalt der Geschichte,

wir miissen, um die geschichtsphilosophischen Aufstel-

lungen zu verstehen mit einer Analyse des Freiheits-

begriffes beginnen.
-

Die theoretische Philosophic stellt den Inhalt der

absoluten Synthesis als Entwiekelungsgeschichte dar,

sie giebt uns die Entwickelung des Ichs vom bewusst-

losen Orte des Selbstbevvusstseins durch den Ort der

Empfindung zur productive!! Anschauung, in welcher
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es sich als empfindend zum Object wird. Als Ich

wird es sich in der productiven Anschauung nie ob-

jectiv,
das Anscbauende wird sich nieht als Anschauen-

des zum Object. Ini freien Acte des Wollens dagegen

wird das Ich als das Ganze, was es ist d. h. als Sub

ject und Object zugleich oder als Producirendes zum

Object; (lurch den absoluten Act der Abstraction ent-

steht dein Ich die iiussere Welt der Objecte, das pro-

ducirende lost sich von dein idealen Ich ab, und kann

jetzt nie wieder ideell werden, sondern ist das absolut

Objective fur das Ich selbst.

Die Frage ist, wie kann das handelnde Ich auf

das producirende wirken, wie kann (lurch das Handeln

etwas in der objectiv anschnuenden Welt bestimrnt

sein. Alles freie Handeln beruht auf dein doppelten

Gegensatz zwischen dem ideellen und dem zugleich

ideellen und reellen Ich. Das Freihandelnde und das

Anschauende sind also, jene ideelle der producirenden

gegeniiberstehende Thatigkeit gesetzt, verschieden, die-

selbe hinweggedacht, eins. Das Anschauende ange-

schaut ist das Handelnde selbst. Handeln und An-

schauen sind urspriinglich eins, die Veranderung, die

durch das freie Handeln in der Aussenwelt erfolgt,

muss ganz den Gesetzen der produktiven Anschauung

gemass, und als ob die Freiheit gar keinenTheil daran

hatte, erfolgen, die produktive Anschauung handelt

gleichsam ganz isolirt und producirt nach ihren eigen-

thiimlichen Gesetzen, was jetzt eben erfolgt. Der Be-

grifF geht der Handlung nur voran in der durch Frei

heit entstandenen Welt der Erscheinung, fur das ob

jective geht der Begriff nicht voran, das Anschauen

ist das einzige an sich, die Trennung in Freiheit und

objective Welt gehort zur Erscheinung. Dies Noth-

wendige, welches unsere Freiheit leitet, ist -fur den Ein-
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zelnen eine unumstossliche Voraussetzung ohne die man

nichts Rechtes wollen kann, und ohne welche ein urn

die Folgen ganz unbekiimmerter Muth, zu handeln,

wie die Pflicht gebietet, ein menschliches Gemiith nicht

begeistern konnte. Kein Mensch konnte es wagen eine

grosse Handlung zu unternehmen, ohne zu rechnen auf

jenes Ktwas, das hoher ist als die menschliche Frei-

heit. Mein Handeln ist von inir abhangig, die Folgen

ineiner Handllingen miissen von einer hoheren Hand

geordnet sein.

Die Freiheit geht durch diese Deduction im Ob-

jectiven verloreny sie fixirt sich auf der anderen Seite

uiu so fester durch don Begriff der Willkiir. Da8 Ich

soil sich seines Wollen s bewusst werden. Die ob-

jectiv werdende Freiheit wirkt auf die Aussenvvelt als

Naturtricb, diesein producirenden Ich steht gegeniiber

die ideelleTbatigkeit, dasreineSelbstbestinnnen, dessen

das Ich sich bewusst vvird in der Forderung des ka-

tegorischen Iinperativs, das reine Selbstbestimmen zu

wollen, das heisst zu wollen, was alle Intelligenzen

wollen konnen. Soil dem Ich also sein Wollen in sei-

nem gtinzen Umfange objectiv werden, so miisste eine

Erscheinung gefunden werden, in welcher Naturtrieb

und kategorischer Iinperativ als entgegengesetzte vor-

koninien. Beide iniissten sich aufheben, es diirfte keine

Handlung erfolgen; es ist eine Erscheinung des abso-

luten Willens, dass das zwiscbcn den beiden Entge-

irengeiietzten schwebende Ich nun doch handelt, han-

delt init absoluter Willkiir. Die Willkiir ist der zum

Object gewordene absolute Freiheitsact, sie ist das sich

selbstbestiinmende in der zweiten Potenz.

Diese subjective und jene objective Freiheit sind

von ganz ungleicher Dignitat; da sie von einander

ganzlich unabhangig sind, so ist, da wir ihr Zusarn-
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inenwirken annehmen, dies nur zu erklaren aus einer

praestabilirten Harmonie. Hire nahere Bestimmung
erhalt diese praestabilirte Harmonie in der Geschichts-

philosophie.

Die erste Frage einer Geschichtsphilosophie ist

die nach dcr transscendentalen Nothwendigkeit der Ge-

sehichte. Ich gebe kurz die Resultate des umstand-

lichen Beweises
,

durch \velchen Schelling die Ge-

schichte in ihrer Nothwendigkeit ableitet. ErschliesstO
von der Thatsache der Freiheit auf die Bedingungen
des Freiheitsactes. Ein isolirtes Vernunftwesen kann

nicht zum Bewusstsein der object! ven Welt, nicht zum
Bewusstsein der Freiheit gelangen ;

das ganze Bewusst

sein mit alien seinen Bestimmungen wird nur vollen-

det durch Intelligenzen ausser dem Individuum. Die

Intelligenzen sind d.-is einzig und allcin Objective aus^er

dem Ich, das von ihm absolut Unabluingige. Durch

unwillkiirliche Anschauung bin ich schon irn ersten

Acte des VVollens beschrankt, ich kann nur ein be-

stimmtes Woilen; ebenso viel Passivitat als in mir ge-

setzt ist, seize ich Activitat in die Intelligenzen ausser

mir. Es erklart sich so die hartklingende Thatsache,

dass viele Menschen zu den hochsten Functionen des

Geistes untuchtig sind, dass es eine AJannigfaltigkeit

der Talente und Charaktere giebt.

Denken \vir uns jene Einwirkung der Intelligenzen

als lortdauernde, so erhalten wir den allgemeinen Be-

grifF der Erziehung, dieselbe ist als Bedingung des

iortdauernden Bewusstseins eine fortwahrende. Es

konnte kein individuellesBewusstsein gesetzt sein, wo-

fern nicht die ganze Geschichte vorhergegangen ware.

Diese bestinunte Individualitat setzt dies bestinunte

Zeitalter voraus, von diesem Charakter, aber ein sol-

ches Zeitalter ist nicht moglich ohne die ganze ver-
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gangene Geschichte. Das Ziel nun aller freien Thatig-

keit ist das aussere Object als Ausdruck des reinen

Willens, das hochstc Gut ist der in der Aussenwelt

herrschende reine \Yille; nur Vernunftwesen konnen

diese Herrschaft realisiren. Freiheit in der Aussen-

welt kann nur garantirt werden durch den Zvvang ei-

nes unverbriichlichen Gesetzes, welches es unrnoglich

maclit, dass in der Wechselwirkung aller die Freiheit

des Individuums aufgehoben werde. Jedes einzelne

Individuum miisste in diesern hochsten Zustande ge-

zwungen sein seine eigene Freiheit durch die Mog-
lichkeit der Freiheit aller iibrigen Vernunftwesen zu

beschranken. In der Aussenwelt miisste sich gleich-

sam eine zweite Natur befinden, deren Organisation
eine derartige ware, dass sie den vom Individuum aus-

gehenden eigenniitzigen Trieb, der iiber seine Grenzen

schreitet, gegen sich selbst zu handeln zwingt, wo das

freie Wesen zwar insofern es Vernunftwesen, nicht aber

als Naturwesen wollen kann.

Solch Gesetz ist das Rechtsgesetz ;
die Realisirung

zwar der allgemeinen Rechtsverfassung ware anvertraut

den Handen der Menschen
;

sowie aber der Kiinstler

seine Hand abzieht, miisste sie wirken als eine Art von

Naturmechanismus. Noch ist solch vollkommene Ver-

fassung nirgends geschaffen, ja so lange die Willkur in

dem Verhaltniss der einzelnen Staaten ihr uneinge-
schranktes Spiel treibt, kann auch der vollkommenste

Staat keine gesicherte Existenz ha ben. Denn die exe

cutive Gewalt muss im Besitz des Uebergewichtes sein,

wegen der Moglichkeit eines Krieges, die Freiheit des

Einzelnen hangt somit vom guten Willen der im Be-
sitze der Maclit befindlichen Personen ab. Der Friede

kann nur garantirt werden, wenn sich die Staaten zu
einem Staat der Staaten zusammenthun und sich ge-
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meinsam einetn Volkerareopag unterordnen, der die

Streitigkeiten der einzelnen schlichtet.

Die Geschichte entsteht durch das Zusammenwir-

ken freier Individ uen, sie stellt sich dar im Allgemei-

nen als der Fortschritt der menschlichen Gattung. Ihr

Verlauf lasst sich auf zweifache Weise begreifen, als

unbewusste regelmassige Evolution einer absoluten

Synthesis, und als Ausdruck der individuellen Will-

kiir. Jener doppelte Freiheitsbegriff, den wiroben ana-

lysirt haben, kommt jetzt zu seiner Geltung.
Die Rechtsverfassung ist Bedingung der Freiheit

und gleichwohl ist sie nur durch Freiheit zu realisi-

ren wie ist dieser Widerspruch zu losen ? Das Sub

ject der Geschichte sind nicht die Individuen, nur die

Gattung in ihrer Totalitat kann jenes Ideal einer all-

gemeinen Rechtsverfassung erreichen. Dass sie diesem

Ziele mit Nothwendigkeit zugefiihrt wird, muss erklart

werden. Mit den Worten Schicksal und Vorsehung
ist nichts gethan, denn eben, wie ein Schicksal oder

eine Vorsehung moglich sei, stande noch zu begreifen.

Aber auch die Annahme einer moralischen Welt-

ordnung geniigt nicht. Wir alle sind als Vernunft-

wesen verpflichtet, die inoralische Weltordnung aufzu-

richten, aber ohne dass alle Intelligenzen ihr gottliches

Recht geltend machen, die Gerechtigkeit zur Herrschaft

zu bringen, existirt die moralische Weltordnung nicht.

Zur Klarheit werden wir erst kommen, wenn wir das

Handeln der Gattung in analoger Weise fassen wie

das Handeln des Individuums. Den Erfolg aller Hand-

lungen des letzteren bestimmt ein Anschauen, ein ewig
und absolut Objectives dasselbe muss auch fur die

Gattung gelten das Anschauende, ewig Objective
muss eins sein fur die ganze Gattung. Jenes Objec
tive, alien Intelligenzen Gemeinschaftliche rnusste ge-
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fasst werden als eine absolute Synthesis, in welcher

alle Widerspriiche, die durch die Freiheit der Einzel-

nen entstehen konnten, zum Voraus aufgelost waren.

Sofern nun die Intelligenzen das einzig Objective,

Reelle der menschlichen Gattung sind, so wird jenes

absolut objective der Gattung die Intelligent an sich

sein. In ihr muss alles, so disharmonisch es sein mag,

seinen Vereinigungsgrund linden, die Geschichte stellt

sich dar als die Entwickelung aus einer uranfanglichen

Synthesis in verschiedenen Reihen, sie ist eine objec

tive Folge von Begebenheiten, die nur subjectiv ange-

sehen als frei erscheinen.

Aber eben nun jene andere Fassung der Freiheit

als individueller Willkiir komint auoh fiir die Ge
schichte zur Geltung: der Mensch hat nur Geschichte,

weil, was er thun wird, sich nach keiner Theorie zum
Voraus berechnen lasst, die Willkiir ist Gottin der

Geschichte. Theoretisch beweisen konnen wir nicht,

dass sich die Menschheit ihrern Endziel der Rechts-

verfassung in unendlicher Progressivitat annahert? dass

sie das ihrer Freiheit gestellte Problem einst loten

wird, kann nur der ewige Glaubensartikel der wirken-

den und handelnden Menschen sein.

Ueberall im bisherigen Verlauf des transscenden-

talen Idealismus begegnete uns der Gegensatz von ab-

solutem und empirischem, in der Betrachtung der Ge-

scliichte findet derselbe seinen hochsten Ausdruck, so-

fern die Geschichte einerseits als regelmassige Evolu

tion einer absoluten Synthesis, andrerseits als das Ge-

biet unberechenbarer Willkiir erscheint. Ehe wir

Schelling in der Auflosung des Zwiespaltes folgen,

miissen wir uns klar werden, welche Bedeutung diesem

Gegensatz in der philosophischen Entwickelung Schel-

lings iiberhaupt zukommt.
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Von den ersten Schriften an zeigte sich uns in

Schellings Philosophic eine doppelte Richtung. Ein-

mal will er die Gegensatze der Welt von einem abso-

luten Princip aus wissenschaftlich begreifen. Dieser

absoluten Philosophic gegeniiber fixiren sich die Frei-

heit und die geschichtliche Entwickelung als schlecht-

hin unbegreifliche Thatsachen. Fiir die absolute Phi

losophic ist der absolute, sofern die Freiheit handelt,

die Geschichte ein VVerden darstellt, sind sic Schein
;

wenn die Philosophic beide Thatsachen auch anerkennt,

so kann sic sich zu ihnen doch nur ein negatives Ver-

haltniss geben. Von der Welt des absoluten Seins

ist die Geschichte durch den ersten Act der Freiheit

abgefallen.

Auf der anderen Seite hat Schelling von jeher
die Geschichte und die Freiheit hetont, als das, worin

sich das Gottliche am unmittelbarsten ausspricht, die

geschichtliche Entwickelung hat ein erhabenes Ziel,

sie soil die Herrschaft des hochsten, der Vernunft rea-

lisiren. Soil das hochste Princip bestirnint werden,

so hat dies zu geschehen von der Thatsache der Ge
schichte aus, die Freiheit muss in ein positives Ver-

haltniss zum Absoluten gesetzt werden. Die Geschichte

ist entstanden durch einen Abfall, indem sie ein iiber

aller Natur liegendes Hochstes realisirt, erweist ihr

Progress unmittelbar die Nothwendigkeit der ersten

Freiheitsthat. Die Endlichkeit ist Voraussetzung der

Offenbarung. Genau dies ist die Stellung des trans-

scendentalen Idealismus zum Problem der Geschichts-

philosophie. Die absolute Wissenschaft kann die Frei

heit und Geschichte nur verstehen nach den objectiven

Erfolgen, der absoluten Kegelmassigkeit, die Freiheit

sofern sie Willkur ist, begreift sie nicht. Falsch ware

es nun auf jede Erklarung zu verzichten, da die Will-
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kiir ja das unerkltirbare sei, es muss vielmehr von der

Thatsache des Zwiespalts zwischen Nothwendigkeit und

Freiheit in der Geschichte ein Princip gefunden werden,

das uns die Geschichte in ihrem Verlauf verstehen lehrt.

Schelling characterisirt selbst die verschiedenen

Standpunkte der Geschichtsbetrachtung in folgender

Weise: ,,Richtet sich unsere Reflexion nur auf das Be-

wusstlose oder Objective in allem Handeln, so mtissen

wir alle freien Handlungen, also auch die ganze Ge
schichte als schlechthin praedeterminirt annehmen, nicht

durch eine bewusste sondern durch eine vollig blinde

Vorherbestimmung, welches das System des Fa tali s-

mus ist.&quot;

2J Richtet sich die Reflexion allein auf das Subjec

tive, willkiirlich bestimmende, so entsteht uns ein Sy
stem der Gesetzlosigkeit, das eigentliche System der

Terreligion und des Atheismus
;
erhebt sich aber die

Reflexion bis zu jenem Absoluten, welches dergemeiii-
schaftliche Grund ist derHarmonie zwischen der Frei

heit und den Intelligenzen, so entsteht uns das Sy
stem der Vorsehung d. h. Religion in der einzig \vah-

ren Bedeutung des Wortes. ))

Er leitet nun dies absolute Princip in folgender

Weise ab : Es stehen fur die Auffassung der Geschichte

gegeniiber das absolut Objective, die Intelligenz an sich,

und das schlechthin frei bestimmende Subjective. Beide

sind vollstandig von einander unabhangigf wie kbnnen

wir uns bewusst werden, dass die objective Praedeter-

mination und die Unendlichkeit des durch Freiheit

moglichen sich einander erschopfen, und da die Frei

heit absolut ist und von der Praedetermination nicht

bestimmt sein kann, wie ist zu denken, dass das Ob
jective gerade immer das Gesetzmassige zu den Aeus-

semngen der Willkur hinzubringt? Wir sind zurAn-
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nahine einer praestabilirten Harmonic genothigt und

diese hinwiederum lasst sich nur erklaren duich et-

was, was iiber Intelligentem und Freiern ist. Es ist

die absolute Identitiit zwischen dein absolut Subjecti-

ven und dem absolut Objectiven, daruni selbst nieht

Object oder Subject, auch nicht Beides zugleich, son-

dern das, was vor jener Duplicitat ist und deshalb,

weil jene Duplicitat Bedingung alles Bevvusstseins ist,

nicht zuiu Bewusstsein koniiuen kaun. Dies ewig Un-

bevvusste, welches gleichsain die ewigeSonne im lieiche

der Geister durch sein eigenes ungetriibtes Licht sicli

verbirgt, ist das ewig Vermittelnde des sich selbst be-

stiminenden Subjectiven in uns und des Objectiven oder

Anschauenden, zugleich der Grund der Gesetznuissig-
keit in der Freiheit und der Freiheit in der Gesetz-

nmssigkeit des Objectiven. Eben als Grund kann es

als Harnionie nie objectiv werden, es ist drum nicht

in der Weise, wie die objective Welt ist, es offenbart

sich nur im Lauf der Geschichte. Die Geschichte ist

Offenbarung Gottes und liefert uns den Beweis vom
Dasein Gottes, der nur durch die gauze Geschichte

vollendet sein kann, am Ende der Geschichte wird Gott

sein. Wenn wir uns die Geschichte als ein Schauspiel

denken, in welchem jeder, der daran Theil hat, ganz
frei und nach Gutdiinken seine Rolle spielt^ so lasst

sich eine verniinftige Entwickelung dieses vervvorrenen

Spieles nur dadurch denken, dass es ein Geist ist, der

in alien dichtet, und dass der Dichter, dessen blosse

Bruchstiicke die einzelnen Schauspieler sind, den ob-

jectiven Erfolg des Ganzen mit dem freien Spiel aller

Einzelnen schon im Voraus so in Harmonic gesetzt hat,

dass am Ende wirklich etwas Verniinftiges herauskom-

men muss. Ware nun aber der Dichter unabhangig
von seinem Drama, so waren wir nur die Schauspieler,
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die iMlfifliliren, was er gedichtet liat ; ist er nicht un-

nbitfttogf von uns, sondcrn enthiillt uiul olfenbnrt er

sich nur successiv (lurch das S[)iel unserer Freiheit

selbst, sodass ohne diese Freiheit auch er selbst nicht

ware, so sind wir Mitdichter des Ganzen, und Selbst-

erHnder der besonderen Holle, die wir
spielen.&quot;

Es werden sich, meint Schelling, die Spuren die-

ser ewijjen und unveranderlichen Identitlit am ehesten
C*

in der Gesetzmassigkeit firiden, \\elche als das Gevvebe

einer unbekannten Hand durch dus freie Spiel der

Willkiir in der Gescliichte sich hindurchzieht. Er

niinint drei Perioden der Oifenbarung in der Ge-

schichte an.

In der ersten zerstort das Herrschende als Schick-

sal kalt und bewusstlos aucli das Ilerrliohste. Hierher

in diese tra^ische Periode fallt der Untergang des Glan-

zes und der Wunder der alten Welt, der Sturz der

edelsten Menschhcit, deren VViederkehr auf die Krde

nur ein ewiger VVunsch ist.

In der zweiten Periode often bart sich die Identi-

tat als oftenea Naturgesetz, das die Freiheit und un-

geziigeltste WillUur zwingt, einem Naturplan zu dienen,

und so allrnalig eine mechanische Gesetznmssigkeit in

der (Jesclnchte herbeifiihrt. Die Periode scheint anzu-

fiingen niit der Ausl)reitung der grossen romischen

Re[)iiblik und muss in ihrem Verlauf den universellen

Staat herbeifilhren.

Die dritte Periode wird die sein, wo das, was fruher

als Schicksal und Natur erschien, sich nls Vorsehung
entvvickeln und offeribar werden vvird, &amp;lt;iass selbst das,

was blosses VVerk des Schicksals oder der Natur zu

sein schien, schon der Aniang einer auf unvollkom-

mene Weise sich offenbarenden Vorsehung war. Den
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Anfang dicscr Periode wissen wir nicht zu bestimmen,

wenn sie a her sein wird, wircl auch Gott scin.

tleber die Bedcutung, welche er dem Princip der

Identitat in seinein Systeme gcben soil, ist Sehelling

noch nicht mit sich im Rcinen. Einerseits ist er be-

iniiht, den Schein von sich abzuwehren, als \volle er

diese a posteriori gefundene Identitat zuin Princip sei

nes Systems machen. Die Geschichte, so sagt er, kann

die Identitat nie vollstandig realisiren. Nie kann die

Identitat objectiv werden, sie kann stets nur im Han-

deln vorausgesetzt, d. h. geglaubt werden. Da alles

Wissen auf einen Zwiespalt fiihrt, die Identitat diesen

aber auflosen will, so fiihrt sie unmittelbar iiber die

Wissenschaft hinaus. Den hochsten Ausdruck findet

diese Richtung in der Philosophic der Kunst. Die

Kunst ist eine unbegrcifliche und nicht weiter erklar-

bare Thatsache. In ihr brennt in einer Flamrne, was

in Natur and Gescliiclite gesondert ist und was im

Leben und Handeln ewig sich fliehen muss, sie ist die

einzige vollkommene Offenbarung des Idcntischen. Die

Kunst reicht darum iiber die Wissenschaft hinnus, es

ist zu erwarten, dass die Philosophic, so wie sie in

der Kindheit. der Wissenschaft von der Poesie geboren
und trenahrt worden ist. nach ihrer Voilenclansf in deno n

allgemeinen Ocean der Poesie zuriickfliehen werde.

8etzte Schelling nun aber auf der anderen Seite die

Identitat als Grund der Harmonic von Freiheit und

Notlnvendigkeit, welche sich im Verlauf der Geschichte

offenbart, so wurde er dadurch unmittelbar auf die

Frage gefiihrt, wie sich die Identitat denn zur Welt

und Natur verhalte. Schon jetzt giebt er fur dies Pro

blem allgemeine Antworten. In der Identitat ist gar
keine Duplicitat, sie kann drum nie zuiu Bewusstsein
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gelangen. Sie ist (las absolut Einfache, (lurch (lessen

erste Trennung im Acte des Bewusstseins das ganze

System der Endlichkeit entsteht. Auf die Identitat

ist somit das Dasein aller Dinge aufgetragen, sie ist

die unsichtbare Wurzel, woven alle Intelligenzen die

Potenzen Bind.



Zweite Periode.

Erster Abschniit.

1. Erste Form des Identitatssystems.

si) o-rvirLcilegr-aiigr.

Die Aufgabe des Identitatssystems ist die Frage
nach dem Verhaltniss des in der vorigen Periode ge-

wonnenen Princips der Identitat zur Welt zu losen,

Der transscendentale Idealism us betrachtet die

Welt aus z\vei Gesichtspunkten, einmal sucht er sie

vorn Absoluten aus wissenschaftlich zu begreifen, ande-

rerseits fasst er die Endlichkeit positiv auf als Vorbe-

dingung der Offenbarung der Identitat, und nimmt

die Geschichte als Progress, in welchem die Endlich

keit mit Gott versohnt wird. Beide AufFassungen

gehen in das Identitatssystem fiber. Die ,,Darst el-

lung meines Systems der Philosophic&quot; (1801)
will die Methode, nach welcher die Welt zu construi-

ren ist, endgiiltig feststellen, der,,Bruno&quot; (1802) fasst

die Weltentwickelung als Weltversohnung.
Ich stelle die wissenschaftliche Seite des Identi-

tatssystems vorn Standpunkte einer spateren Schrift,

welche die hierhergehorigen Gedanken der ,,Darstellung
meines

Systems&quot; in einer abgeklarteren Form vor-

tragt, dar. Nichts, behauptet Schelling, existirt in der
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Besonderheit, Kealitat hat einzig die absolute Identitat

von Subjectiveni und Objectiveni oder Idealem und

Kealem; ibrein Wesen nach ist diese untheilbar und

eintach, nur ihrer Form nach die darum wesenlos

ist differenzirt sie sich nach zwei Seiten. Aber

diese Formen existiren nicht an sich, denn die Eigen-

heit des Absoluten ist, dass es als absolute Wesenheit

zugleich absolute Form ohne Diflferenz sei; die ge-

trennten Formen sind nur, sofern das Absolute ganz
und ungetheilt sich in sie ergiesst; betrachtet man
das Absolute als solches

,
so begreift es alle Potenzen,

von Seiten der besonderen Formen stellt es sich dar

als nach zwei Seiten, der realen und idealen differen

zirt. Die Aufgabe der Philosophic ist, die eine

wahrhaft absolute Erkenntniss, die ihrer Natur nach

auch eine Erkenntniss des Absoluten ist, bis zur To-

talitat und bis zum vollkomrnenen Begreifen des Allen

in Einem zu verfolgen. In der Philosophic ist immer

nur das schlechthin Eine und dies nur unter beson

deren Formen, denn sie geht auf das Besondere nur,

sofern es das ganze Absolute in sich aufnimmt und

darstellt. Die verschiedenen VVissenschaften sind nur

Darstellungen des einen ungetheilten Ganzen in ver

schiedenen Potenzen. Es giebt also eine Philosophic
der Natur, der Geschichte, der Kunst, \veil in jedes
dieser drei Besonderen das Absolute gebildet ist; der

Philosoph erklart nicht, er construirt nur und zwar

nach den beiden entgegengesetzten Einbeiten, in die

die absolute Form sich trennt. Der Typus seiner

Construction ist, den absoluten Centralpunkt gleicher-

vveise in den beiden relativen und diese in jenem dar-

zustellen. Das Identit atssystem in seiner wissen-

schaftlichen Form erkennt kein endliches Dasein an,

alles ist an sich eins, das Werden, die historjscbe Ent-
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wickelung, die Existenz endlicher Dinge wird geleug-

net, nach dem Uebergang voin Absoluten zur Welt

soil nicht gefragt werden.

Die principielle Stellung, welche diese wissenschaft-

liche Fassung des Identitatssystems zur Geschichte

mm nit, wird erhellen aus dem Gegensatz von Natur

und Geschichte. Es erscheint die Natur als das voll-

komrnene, die Geschichte als das empirische, noch nicht

vollstandig das Absolute in sich tragende. Zwar ver

bal ten sich, heisst es, beide Einheiten wie die reale

und ideale Seite des Absoluten; konnte in ihnen das

reine an sich erblickt vverden, so wiirden \vir dasselbe,

was in der Geschichte ideal, in der Natur real vorge-

bildet, erkennen, die vollendete Welt der Geschichte

ware demnach selbst eine ideale Natur, der Staat. Aber

die Geschichte ist nicht vollendet. In der Natur herrscht

die vollkommenste Einbildung des Wesens in die Form
bis zur volligen IndifFerenz beider. Das Endliche tragt

das ganze Unendliche in sich gebildet, die Realitat

lost sich in Idealitat auf, die Vernunit, das Centrum

der Natur, ist zugleich das Centrum des Objectivwer-
dens der Ideen. Die Geschichte ist dieser geschlos-

senen Offenbarung der Identitat in der Niitur gegen-
iiber nur der Durchgangspunkt zum noch fernen Ziel

der Aufrichtung des absoluten Staates.

V\
r

esentlich anders als die wissenschaftliche Rich-

tung fasst der ,,Bruno&quot; die Stellung der Identitat zur

Endlichkeit und zur historischen Entwickelung auf.

Die Existenz des Endlichen, so hatte der transscenden-

tale Idealismus aus der Geschichte nachgewiesen, bil-

det die Voraussetzung fiir die Offenbarung Gottes.

Dainit Gott sich offenbaren konne, so schliesst der

,,Bruno&quot;, muss das Endliche, die Welt, abgefallen sein

von Gott; in der Entwickelung der Welt, der Natur
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wie der Geschichte offenbart sich Gott in immer hohe-

ren Formen. In mythologisirender Form wird dieser

Gedanke in folgender Weise zur Darstellung gebracht.

Die Identitat ist der evvige und unsichtbare Vater, der

selbst nie aus seiner Evvigkeit heraustritt. in jener

hochsten Einheit, die wir als den heiligen Abgrund

betrachten, aus dem Alles hervorgeht und in den Alles

zuriickkehrt, setzen wir die absolute Unendlichkeit und

in der Sache mit derselben Eins, das Endliche. Denn

in dieser Einheit ist nichts unterscheidbar, in dem

einen Acte des gottlichen Erkennens, des indifferen-

zirten Gegensatzes von Endlichem und Unendlichem

erkennen wir die Form aller Formen, den dem Abso-

luten eingeborenen Sohn, vom gottlichen Wesen nicht

verschieden sondern mit ihm eins. Weil aber das

Endliche nun ideell nicht aufhort endlich zu sein, so

ist die Differenz aller Formen derartig in jener Ein

heit enthalten, dass jedes aus ihr sich fur sich selbst

ein eignes Leben nehmen und ideell zwar in ein unter-O
echiedenes Dasein ubergehen kann. So wird das I^nd-

liche durch seinen eigenen Willen ein leidender

und den Bedingungen der Zeit unterworfener Gott.

Aber mit der Trennung des Endlichen von Gott be-

ginnt auch der Process der Versohnung. Jedem Wesen

schliesst sich die Einheit in dem Masse auf, in wel-

chem es selbst sich von ihr abgesondert hat; die leb-

lose Natur ist in der Gleichheit mit alien Dingen, fur

sie tritt nichts hervor aus der verschlossenen Nacht;

dem Thier, dessen Leben in ihm selbst ist, offnet sich

mehr oder weniger, je mehr oder weniger individuell

sein Leben ist, das All und schiittet endlich vor dem
Menschen alle seine Schatze aus. Die Natur ist so

die Menschwerdung Gottes von Ewigkeit, mit der Ge
schichte beginnt das Reich des Geistes, welcher die
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Einheit aller Dinge ist, die Geschichte in ihrem Ver-

lauf ist die Gottwerdung des Menschen.

Jetzt liegt in dem Gegensatz von Xatur und Ge-

schicbte der Schwerpunkt nicht mehr in der Natur^
sondern in der Geschichte. Die Xatur ist die Sphare
des Insichselbstseins der Ideeri, mithin ihres Abfalls,

im Gebiet der Staaten herrscht die Endlichkeit, der

Mensc h
,

das Vernunftwesen iiberhaupt ist hinge-

stellt, eine Erganzung der Welterscheinungen zu sein

aus seiner Thatigkeit soil sich entvvickeln, was zur

Idealitat der Offenbarung Gottes tehlt
;

die Xatur ist

ein Xiederschlag, die Geschiehte eine Sublimation der

Identitat; in der Xatur entfernen sich die Ideen von

ihrein Centrum, in der Geschichte kehrea sie in die

Identitat zuriick und sind im Unendlichen; die Ge
schichte ist die durch Freiheit gebaute Stadt Gottes,

das offenbar gevvordene Mysteriuni des gottlichen
lleiches.



&quot;b.

Der Aufnahme der Welt tier Erfahrung und be-

sonders der Geschichte in den Rahmen seines Systems

galten die Ausfiihrungen der ,,V o i les unge n liber

die Met bode des a cade in isc ben S t u d i u in s&quot;

und der ,,K u n 8 tphilosop hi e&quot;.

Ks istunsere Aufgabe, diese Einbeit aufzulosen und

nncbzu \veisen, dass auch in den eben erwahnten bei-

den Scbriften der Gegensatz von wissenschaftlicher

und gesehichtlicher Hichtung bleibt.

Die geschichtliche Hichtung hatte nicht die For-

meln bereit liegen, in &amp;lt;lie sie die sich bietenden empi-
rischen Thatsacben hiltte einordnen konnen

;
sie fasst,

und das ist ilire vorzuglichste Eigenthiimlichkeit, die

Welt nls Entwickelung, die Geschichte ein anderes

Mai als Offenbarung und \\ird nur da constructiv, wo

sie von einer Versohnung Gottes mit der Welt spricbt.

Sie lasst also den Tbatsacben ihr Kecht widerfahren

und zeicbnet sic auf, wie sie sich der historischen

Betracbtung darbieten. Ganz anders die \\issenschaft-

licbe Richtung des Identitatssystems. Sie halt es fur

die Aufgabe der Philosophic, zu construiren. Die Welt

der Erfahrung gelit auf in die philosopbischen For-

melu. Am Ende seiner Arbeit \vird der Philosoph mit

der Totalitat iiberrascht; Thatsachen, die ausserhalb
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des Systems fallen giebt es nicht, die oberste Wissen-

schaft ist mit nichts anderern nach aussen in \\ahr-

hafter Entg-geensetzung, als welch e die Unwissengcbaft-

lichkeit und der Einpirismus machen inogen.

Einen wie grosaen Einfluss jenes geschichtlich em-

pirische Element in unserer Epoche gewonnen luit, sclicn

wir aus der Einfiihrung des Begriffs der historischen

Betrachtung, welcher cine ganz neue Stellung der Phi-

losophie im Zusainrnenhange des Systems bedingt. Die

historische Betrachtung, so heisst es, riclitet sich ganz

objectiv auf die uns umgebende Welt, Historic ist der

Philosophic nieht untergeordnet, sie steht mit ihr auf

gleicher Stufe, beide gehen auf Wahrhcit. - - In den

construirenden Partien ordnet sich die historische Be

trachtung vollig den Formeln des Systems untcr. Mit

Objectivitat angestellt muss sie i miner ein Ausdruck

speculativer Idcen sein. sie kann nur gelton, \\enn sie

das lieale nicht als ein Sein fur sich, als rein End-

liches aulfasst, sondern als ein in lieales symbolisch

umgewandeltes Ideale. Die objective Aufnahme des

Geschehenden muss sich als Leib der Philosophic an-

schliessen, der Beobachter darf das Geschaute nicht

nach kleinlichen empirischcn Gesichtt pnnktt n verbin-

deri. Die icalen Wissenschaften .vind cine Synthese
von Philosophic und Historic. Die Theologie vcrbin-

det das Ewige mit dem Historischen. Die Verknii-

pfung des Historischen mit Endlichem und Unend-

lichem geschieht durch Natur und Gcschichtsuissen-

schai t. -- Jetzt hat Schelling Kaum, die Geschichte

ganz nach den Formeln seines Systems zu consfcruiren.

Gegen jede andere Auffassung der Geschichte tritt cr

inGegensatz. Durch die Vernunftidentitat verkntipft der

Philosoph die Eifahrungswelt zur Einheit, der Empi-
rismus versucht es durch eine Verstandesidentitat. Der
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Verstand aber, vvelchen die Mensehen den gesunden

nennen, wiihrend er doch der gemeine ist, begretft bios

einfache Reihen und die Idee als Synthesis von Ent-

gegengesetzem als Widerspruch. Er hat die Ungeheuer
der dogmatischen Philosophic erzeugt. Die bisherige

Logik, und niit ihr Kant, stehen auf ganz empirischem

Standout, indern sie die Verstandesgesetze aufs Absolute

ausdehnen vvollen. Wiihrend die wahre Wissenschaft

die Einheit von Leib und Seele in der Idee nachweisen

muss, niacht die ernpirische Psychologic einen Unter-

schied zwischen beiden, sie ordnet im Mensehen Alles

dem Causalznsarnmenhang unter, die grossen Thaten

der vergangenen Welt erscheinen unter das psychologische

Messer genommen als das natiirliche Kesultat einiger

ganz begreiflicher Motive, die Werke der grossen Meister

der Kunst erscheinen als das natiirliche Spiel einiger

besonderer Gemiithskrafte. Auf der anderen Seite will

man die Gottlichkeit des Christenthums auf empirisch

historische Argumente bauen, aber das heisst doch etwas,

das nur absolut anerkannt werden kann, auf den em

pirisch historischen Gesichtspunkt des Verstandes ver-

setzen. Im Ganzen ist der Empirismus eine eben solche

Thorheit, als wenn ein Erklarer meinte, er konne die

Entstehung des homerischen Epos begreiflich machen,

indem er die Zusatnmenstellung der Drucklettern nach-

weisst.

In der Welt sincl realer und idealer Gegensatz
Natur und Geschichte, ebensolche Gegensatze sind auf

dem Gebiete der Geschichte: Heidenthum und Chri-

stenthum. Es ist die wahre Vernunftreligion, einzu-

sehen, dass einzig nur zwei Keligionen moglich, die

wirkliche Naturreligion im Sinne der Griechen, und

die, welche, ganz sittlich, Gott in der Geschichte an-

schaut. Dieser Gegensatz, welchen die neue Welt ge-
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gen die alte macht, ist zureichend, das Wesen und alle

besonderen Bestirnnmngen des Christenthums und Hei-

denthums einzusehen. Gott ist im Alterthum exote-

risch, im Christenthum esoterisch ;
dort griindet sich

die Religion auf die Mythologie, hier findet das um-

gekehrte Verbaltniss statt.

Das Heidenthum ist im Grunde frei von allem

Mysticismus, seine Hauptsache ist die Gottlichkeit des

Natiirlichen, die Ideen werden im Sein betrachtet, nir-

gends tritt das Unendliche hervor, es ist iiberall da,

aber stets dem Stoffe verbunden. Im Wesen der My
thologie hat sich Endliches und Unendliches so durch-

drungen, dass man nur das absolute Gleichsetzen bei-

der wahrnehmen kann. Sieht man auf die Form, so

ist jene Ineinsbildung im Endlichen oder Besonderen

dargestellt, das Endliche ist Symbol des Unendlichen,

die Mythologie ist insofern absolut. Sie war eine ge-

schlossene Welt von Symbolen der Ideen, \velche real

nur als Gotter angeschaut werden konnen. Der Grund-

zug des Heidenthums ist Polytheismus, da das Unend

liche selbstendlich wurde. Das Gesetz dieser Gotter-

welt ist reine Begrenzung von der einen und unge-
theilte Absoluthcit von der anderen Seite. Die Gotter

waren Wesen von einer hoheren Natur, sie hatten eben

darum die Ewigkeit und Unwandelbarkeit von Natur-

wesen; einer historischen Grundlage bedurfte das Hei

denthum ebensowenig, Jils die immer offene Natur.

Das Christenthum dagegen riickt die objec-

tiv syrnbulische Mythologie in die zweite Stelle, sein

Grundcharakterist, das Universum als moralisches Reich

anzuschauen. Die erste Bestimmung der moralischen

Welt ist die Freiheit, d. h. die Entgegensetzung des

Endlichen und Unendlichen mit der absoluten Forde-

rung der Aufhebung des Gegensatzes. Aber selbst
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diese stelit wieder unter der Bestimmung der Unend-

lichkeit, sodass der Gegensatz iinnier nur im Einzel-

nen aufgehoben sein kann. Die Einheit des Unend-

liclien und Endlichen fallt nicht ins Object, sondern lasst

sich nur im Individuum durch innerliche Anschauung
vollziehen, eine solche aber ist immcr mystisch. Der

Grundcharakter des Christcnthuins ist also die Aiystik.

Das Unendlichc win! nicht mehr durch das End-

liche symbolisirt ; das Endliche ist nur die Allegoric

des Unendlichen
;
so bleibt drum das Unenclliche un-

getheilt ;
im Christenthum herrscht der Monotheismus,

aber Gott offenbart sich eben in jencn Individuen,

die vom Allgemeinen und Unendlichen erfiillt sind, in

den Sehern und Propheten, die uns, wie der Ursprung
einer jeden Idee, als absolutes Wander erscheinen.

Diese fliichtigen Erscheinungcn des Gottlichen werden

durch den Glauben festgehalten, konnen aber nicht in

eine absolute Gegenwart verwundelt werden. Das Han-

deln ist, sofcrn es subjcctiv ist, mystisch; tritt es indie

Erscheinung, so \\ird es nothwendig symbolisch. Das

Christenthum \\ird also der Ausbildung einer Synibo-
lik zustreben miissen, aber die Natur kann hier nicht

mehr als Symbol der Ideenwelt gelten, die Fordcrung,
die Idee zu symbolisiren, fallt jetzt in den Menschen;
die Geschichte ist drum das Symbol der Anschauung
Gottes. Sie muss also durch eine unendlichc und doch

begrenzte Erscheinung repiiisentirt werden
,

die selbst

nicht wieder real ist, wie der Staat, sondern ideal und

die Einheit aller im Geiste bei der Getrenntheit im

Einzelnen als unmittelbare Gegenwart darstellt. Diese

syrnbolische Anschauung ist die Kirche, sie betrachtet

sich als den sichtbaren Leib Gottes. Gemass seiner

universell katholischen Richtung hat das Christenthum

sich diese Kirche wirklich auch geschaffen, es entstand



b) Anwendung, 1803. 47

eine Hierarchic, deren Urbild in der Ideenwelt lag, sie

verband alle Theile der cultivirten Welt, eine Mytho-

logie ward geschafFen, die sich gemass dem Charakter

des Christenthums als eine mythologische Geschichte

der Welt darstellen musste. Aber der Weltgeist will

nichts partiales, wie es doeli die katholische Mythologie

war, zu seinem Plane gehort es, das Unendliche inim-

mer neuen Formen zn gebaren, das Esoterische inusste

hervortreten, und von seiner Hiille befreit, fiir sich

leuchten.

Der Protestantismus entstand und war zur Zeit

seines Ursprungs eine neue Zuruckfuhrung des Geistes

zum Unsinnlichen, doch konnte er in seinem negativen

Bestrebungen sich keine wahrhaft objective und end-

liche Gestalt und somit auch keine Mythologie geben.
Und das ist nun eben der Mangel des Christenthums

in seiner empirisch historischen Erscheinung, hier steht

es weit hinter dem Alterthurn zuriick. Irn Christen-

thum muss jeder Ktinstler sich eine Mythologie aus

der ihn umgebendcn Welt selbst schaffen, wahrend die

Mythologie bei den Alten in der Gattung lebendig war.

Aber das heutige Christenthum ist auch nur ein un-

vollkoimnener Durchgangspunkt es ist kein Zweifel,

dass in seiner Richtung auch die andere Einheit, welche

die Aufnahine des Unendliehen ins Endliche ist, sich

in die Heiterkeit und Schonheit der griechischen Re

ligion erklaren konne. Das Christenthum als Gegen-
satz gegen das Heidenthum ist nur der Weg zur Voll-

endung, in der Jetztzeit stellt es sich nur als Element

und die eine Seite der neueren Welt dar, in der Voll-

endung selbst hebt es sich als Entgegengesetztes auf;

dann ist der Himmel wahrhaft wiedergewonnen und
das absolute Evangelium verkiindet, wenn schon der

Zeitpunkt, in dem das eintreten wird, unbestimmbar
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weit entfernt scheint. Der Mangel des Christenthums

ist auch der ganzen neuen Welt im Gegensatz zur alten

eigenthiirnlich. Die antike Welt ist die Welt der Gat-

tungen, die raoderne, die der Individuen; in jener ist

alles dauernd und unverganglich, hier ist Wechsel und

Wandel bleibendes Gesetz. Die alte Welt ist die der

reinen Sonderung und Beschrankung; der neueren liegt

die Mischung des Entgegengesetzten zu Grunde; das

Leben der Alten ist in sich absolut, die einzige echte

Konstruktion des Staates ist die des Plato, absolut voll-

kommen ist endlich die Kunst der Alten
;

in alien

bleiben die Alten von der neueren Welt unerreicht,

einzig in der Kunst haben sich Raphael und Dante

ihnen wenigstens genahert
3
).

Wir bezeichneten es oben als ein Charukteristikum

der gescbichtlichen Richtung Schellings, dass sie im

Gegensatz zu der streng construktiven Art, die wir

eben geschildert, dem empirisch historischen Material

sein Recht lasst. Nach ihrer Ansicht ist die Welt,

die Geschicbte ein Werden, so bleibt denn Heidenthum

und Christenthum nicbt immer in so strengern Gegen
satz, als wir es eben geschildert haben. Auch in der

griechischen Kultur gab es mystische Regungen, seit

der Zeit des beginnenden Republikanismus, und die

Mythologie wurde von manchen Philosophen verworfen

namentlich von Plato, der in einer ganz fremden Welt

eine Prophezeiung des Christenthums ist.

Insoweit historische Kenntniss zuriickreicht, giebt es

zvvei verschiedene Strome der Religion undPoesie; der

3) Diese Verherrlichuug des Alterthums geht bei Schel-

ling soweit, dass er kategorisch behauptet, die neuere Welt
konne kein vollendetes Lehrgedicht haben, bloss weil sich bei

den Alten keins findet.
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eine, Nvelcher schon in der indischen Pocsie der herr-

schende, das Intcllectualsystem und den altesten Idea-

lismus iiberliefert hat, der andere. welcher die realistische

Ansicht der Welt in su-h fasste. Jencr; hat iin Chri-

stentlunn sein blcihendes Beet gefunden, dieser bat in

der griechischen Mythologie die hochste Schonheit ge-

boren. Der Stif ter des On-istentliums ist eine aus den

Zeituinsilinden i^anx beureifiiclie Einxelperson. Cbristus
J5 C7* I

ycnktc die Keime eincr boberen Sittlichkeit indicganz
realistische Mytbologie der Juden; den hooh^tcn Sclnvung

i;-ab er seiner Sacbe durcli die Ueberwindung dcs Kreu-

zestodes, eine Tbatsacbe, die zu leugneii Tborheit ist,

denn sie allein liat die Geschicbtc des rhristenthums

gcniacht. Von jetzt an war Christns der Heros einer

neuen \\ elt, das Niedrig-pte ward zuin Hoebsten, das

Kreuz, das Zeichen dcr tiefsten Schmacb, \\ard zuin

Zeicben der Welteroljeruno-. Fcrner: Nacli dein trans-

scendentalen Idealismus war die Weltgescbicbte eine

Oflenbnrung Gottes. I in niibercn Anscbluss an die

weltgesobicbtliebe Tbatsacbe des Cbristenthuins giebt

Scbelling uns jetzt nacb deniselben Scbeina, \\ie im

transscendentalen Idealism us, Natur, Vorsebung, Scliick-

sal, eine Uebersicbt uber die Welt^escbiebte.

Nicht dnrcb eigene Kraft bat sicb dcr Mensch von

der Tbierbeit zur \
r

erniinftigkeit erboben, es muss dem

gegenwartigen cin anderes Geschlecbt vorausgegangen

sein, welches die alte Sage unter dein Bilde der Gottcr

und ersten Woblthater des Menscbengescblechtes ver-

ewigt hat; so bat, was in den Dicbtungen der Mytho-

logie lebt, einst wirklicb existirt. Der Zustand der

Kultur ist der erste des Menscbengeschlechts, die erste

Griindung der Wissenscbaft, Religion und Kiinste ist

gleicbzeitig oder vielmelir eins gewesen. Die Urwelt

erscbeint als das goldene Zeitalter, Endliches und Un-
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ondlichos sind in der vollsten Einboit, die Menscben

geben sieb ganz an die Natnr inn und thun damit,

weil es bewnsstlos gesebiebt, koine Siinde. Die Ein-

beit, welobe dieser Zeit zu Grtinde liegt, kann als eine

noeb nnaufgebobene Identitlit nugeeelion werden, ilire

HoiTsclialt kann, \vie daj Zeitalter vler Unschnld, nnr

knrze Zeit dauern. Durch die Freiheit des \ien.scben

tritt das Unendliche in ab.solutcn Ge^ensatz niit deiu

Kndliclien. Die Welt ftillt ab von der Identitaf, sie

reisst sich los von der Xatur, deni bewusstgewordenen
(leist er^cht int der Gennss der Kndlicbkeit als eine

Stinde.

Das allgenieine (iefiibl, dass eine neue Welt koin-

nien iniisse, da die altc nieht \\eircr fortscbreiten konnte,

lag glficii einer sebwiilon Luft anf tieiu ganzen spa-
teren Alterilnune. Das Sebicksal iibte peine letzte Tiicke

an alleni Sebonen und llei ilicben desselben. Da ver-

loren &amp;lt;lie alten Goiter i lire Kraft, die Orakel verstninin-

ten nndoin bodenloser Ab^rnnd voll wilder V eriniscbung
aller Kleniente der ge\ve.-enen Welt ,-ebien ,-icb vor deni

inenscliliel:en (Jcscbli ebt zn off nen. Die iin innersten

zeri issene \\ elt seluue sieb nach einer V ersohnung, so

sebloss die alie Weir, die tra^i.-ebe IVriode der Men-

RcheQgcschichte.

Das ( brisienibinn \\ill die^e Versobnung bieten.

Ueber dein finsteren Al)grund der alten Welt erschicn

als das einzige Zeieben ties K riedens und des Gleicb-

gcwiolits das Kreuz, zu einer Zeit, \\o keine Wahl

iH)rig blieb an dies Zeieben zu glauben.
Urn sieh deni Sebiksal zu entzieben, uarfen sich

die Menscben in die Anne der Vorsebnng. In uni-

verseller Weise gesebab das erst seit der Volkerwan-

dernng; erst niit ibr erbalt das Cbristentbiun eine 15e-

deutung fur die Weltgesebiehte. Es ist insofern in
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seinem ersten Entstehen nur eine vorahnende Antici

pation des Zeitgeistes, das erste, wodurch er ausge-

sprocben wnrde, das romische Reich war Jain hunderte

zuvor reif zum Christenthunj, ehc Constantin das Kreuz

zum Panier der neuen Weltherrschaft wa hlte.

Vergleicheu wir kurz dies Gesehichtsbild init dem
des transscenderitalen Idealismus. - Sie gehcn beide

aus von einer vollkornuieneu Uniienscbheit, von der

das jetzige Geschlecht durch einen Abfall cntstanden

ist. Seine Versohnung findet das Menschenge^ehleclit

nach dern transscendcntalen Idealismus durch die ini

Laufe der Zeiten herbcizufuhrende Rtchtsvertassung

in dem vorliegenden Geschiehtsbihl hat die Mensch-

heit diese Vcrsohnung gevonnen (lurch das Christen-

tliuni; das Reich der Vorschung liegt nach jener tYii-

hercn Schrift in der Zukunlt, nach den ehen pwdu-
cirten Aeusserungcn hat es hegonnen niit dem Eintritt

des Cliristenthums in &amp;lt;lie Wr

eltgeschichte.

Als hochaten Ausdruck der gescliichtliehen Rich-

tung batten \vir iiu ,,Brnuo
u den Gedanken eines ini

Process der Xatur inen.^chuerderiden Gottes gefunden.

lleidentbuni und Christenthuni verh;illen sii h wie Xa-

tur und Geschichte
;
an der Grenzscheide z\viscli( n beideu

stebt die Person Jesu Christi. - - Es gilt Christum zu

begreifen von jener hoehsten ini ,,Bruno
i

&amp;gt;

gewonnenen

Dreieinigkeit des Ewigen, Uneudlichen und Endlicben

her. Sie ist ini Christenthurn schlecbthin nuthwendig

als Vollendung seiner ganzen Ansicht vom U uiversum.

- Diese Idee der Dreieinigkeit muss in Vvrbindung

gesetzt werden niit der Geschichte der Welt, so er-

scheint dcnn (/hristus als das Symbol der ewigen Mensch-

werdung Gottes im Kndlicben. Er war gleicbsarn der

Giptel der Mcnscbwerdung (jottes und demnacb der

pienschgewor h jie (iott selbst, er macht den
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der alten Zeit
;

er bildct die Grenze, 1st der letzte Gott.

Aber zugleich ist er unendlich verschieden von den

Gottern der Mythologie ;
die altcn Gotter vcrendlichten

das Gottliche, vcrgottlichtcn das Xatiirlichc. ahcr deni

Christentbuo) ist es nicht uin das Endliche zu thun,

hier gilt eine Mensclnverdung Gottes, uni das von Gott

abgefallene, in sich sclbst sein Dasein habendc End
liche init Gott zu verpohnen, Der menschgewordene
Gott ist zxvar von Ewigkeit bescldossen, in der Zeit

aber vergangHch, denn Christus \vird endlich, uin an

sich die Vernichtung des Endlichen zu zeigen, er zieht

die Knechtsgestalt an, um zu leiden und das Endliche

in seinern Beispiele zu vernichten, er erscheint als frei-

willig ieidender Gott. Er geht in die iibersinnliche

Welt und verheisst den Geist, d. h. das nicht ins End-

licbe kommende, iin Endlichen bleibende Princip, son-

dern das ideale Princip, das die Menschheit ins Un-
endliche und zurn Ilnendlichen fiihren soil.
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1. Weiterentwickelung des Systems.

Diese letzten Ausfiihrungen iiber das Verhaltniss

der Person Christi zu Gott sind fiir die weitere Ent-

wickelung der Philosophic Schellings von hochster Be-

deutung. Sie hilden den Culminationspunkt jener po-

sitiv geschichtlichen Kichtung seiner Philosophic, welche

die Welt als Offenbarung Gotten begreift. I in trans-

scondentalen Idealisinus, \vo dieselbe uns zuerst begeg-

nete und in der ganzen bisherigen Entwickelung des

Identitatssystems funden \vir sie im Gegensatz gegen

jene wissenschaftliche, construirende Kichtungt dieser

Zwiespalt verschwindet in den nachsten Schriften, die

positiv-geschichtliche Philosophic behauptet das Feld *).

Zugleich aber tasst sie ihr Problem tiefer und weiter.

Wie Gott sich im Process der Natur und der Religions-

4) Nur an eiiiL-r iStelle treffen wir noch eiunial auf den

(iegensatz von Autik und Modern (VI, 564) : die moderne

Welt ist aus der alten durch eine gtinzliche Uinkehrung ent-

standun. In der Gesehichte kehrt iminer das selbige, aber

nur in anderen Formen wieder. (Spirallinien von verschiedenen

Linien durcbtjclinitten.
)
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geschichte die abgefallene Welt wieder versobnt, hatte

eie bisher zu erklaren versucht, jetzt stellt sie sich die

Aufgabe, das Ziel der Geschichte, den Endzweck der

endlichen Welt, der nur in Gott liegen kann, von dem
sie abgefallen war, nahcr zubestimmen. Die Geschichte

Gottes nach Anfang und Ende zu begreifen, ist Schel-

lings Streben in den nachsteri Schriftcn. Die kleine

Schrift ,,P h i 1 o s o p h i e und Religion (1 804)
schliesst sich eng an die zuletzt dargestellte Epoche an.

Das erste in Gott ist die schlechthinige Idealitat,

die Folge aus diesem seineni Wesen ist seine Form
;

sein Selbsterkennen, verinoge (lessen er unmittelbar, d.

h ohne aus seiner Identitat hcrauszugeben, nucli das

Kesile sei. Das Keale selbst ist das dritte. Das Ideale

\\iv\\ sich in eincni Gegenbilde objectiv, dasein wahr-

haf t anderos Absolute ist; zu der Absolutheit des letz-

teren gehort es nun abcr, dtiss es wahrhaft in sich

selbst ist; dies kaun nur stattfinden, sofern es in der

absolutcn Form ist
;
es ist dalier ganz real, nur soiern

es ganz ideal ist. Das Gleiche fimlet statt in del-

Production der Ideen. Die Ideen uud ihre Ureiuheit,

&amp;lt;las andere Absolute, \\areu nicht \vahrhaft absolut,

wenn sie sich nichtin ihrer Absolutheit erfassen konnten,
urn als das andere Absolute wahrhait zu sein, Die

Moglichkeit des Abfalls ist also hier gegcben; die Wirk-
lichkeit eines solchen anzunehmen, zwingt uns die end-

liche sinnliche Welt Die Ideen haben absolute Frei-

heit nur in Gott; indem sie abfallen, verwickeln sie

sich zur Strafe mit der rein endliclien Nothwendigkeit,
die das Gesetz der sinnlichen Welt ist; Gottes Absicht

ist nun aber die vollendete Versohnung und Wiedcr-

auflosung in die Absolutheit. Die Seele, ihren A fa-

fall erkennend, strebt, die ganze Idee nach ihren bei-

den Seiten bin an ihren Scheinbildern auszudriirkon
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u nil so das ganze zu eineni Abdruck des wahren Uni-

versums zu machen. Auf diese Weise entstehen ihr

die verschiedenen Potenzen der Dinge, das Fiirsich-

selbstsein diuckt sieh eodlicli in seiner hochsten Stei-

gerung als Ichheit aus
;
uber im menschlichen Indivi-

duuin konnnt zugleich auch die andere Seite der Idee

zuin Durchbruch, die Ureinheit fallt in die abgefallene

Welt herein und erscheint als Vernunft. Vernunft

uiul Ichheit sind in der wahren Absohuheit ein und

dasselbe. Hierdureh ist dein Menschen die Moglich-
keit gegeben, ganz iin Absoluten und ganz in sich

selbst zu sein, bier liegt der Grund fiir die Erscheinung
der Freibeit, die o-leichsani das Siegel der in die ab-

gefallene Welt hineingeschauten Ciottlicbkeit ist. Die

Seele in der Identitat mil dem Unendliehen erhebt sich

uber die endliche Nothwendigkeit, welche die absolute

Freiheit selbst ist. Denn (iott ist das gleiche an sich

der Nothwendigkeit und Freiheit. Und was vom Ein-

zelnen gilt, gilt auch fur die Gattung; wahrend Gott

das Ansich der Natur nur durch Verniittelung der

Seele ist, ist er das unmittelbare Ansich der Geschichte.

Da nun aber diese Hannonie von Nothwendigkeit
und Freiheit nur in der Geschichte iin Ganzen aus-

gedruckt sein kann, so ist auch nur die Geschichte iin

Ganzen genommen cine successiv sich entwickelnde

Offtinbarung Gottes. ^
Natur und Geschichte sind ini Gegensatz; jene

ist die 8[)hare des Abfalls, durch den Menschen und

sein Thun werden die Ideen versohnt und lassen sicb

in Wissenschaf t, Kunst und sittlichein Thun der Men
schen herab in die Zeitlichkeit.

Es kniipft sich cine zweite \\idersprechende Ideea-

reihe bier an, welche die Fortbildung ist, der in der

vorigen Periode Liber die Person Christi gegebenen Aus-
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fiihrungen. Fur das Gebiet cler Geschichte gilt der

Gegensatz von Heidenthum und Christenthum. Die

Geschichte ist ein Epos im Geiste Gottes gedichtet,

seine zwei Hauptpartien sind, die, welche den Ausgang
der Menschheit von ihrem Centrum bis zur hochsten

Entfernung von ihin darstellt, die andere, die Uiickkehr.

Jene Seite ist gleichsnm die Ilias, diese die Odyssee
der Geschichte. Auch in der Geschichte driickt sich

die grosse Ahsicht der gesammten Welterscheiaung

aus, sie ist insofern der Naturparallel. Die Ereignisse

der Geschichte sind symboliseh fur die der Xatur, die

sich in ihr ganz wiederholen und dcutlich abspiegeln.

Das erste Menschengeschleclit, die Identitat bildend, aus

welcher das jetzige hervorgegangen ist, hat von Nntur

in unbewusster Herrlichkeit vereinigt, was das zueite

mit seinem Bewusstsein allein verkniipfen kann. Jenen

Zustand haben die Sagen aller Volker in dein Mythos
des goldenen Zeitalters erhalten. Die jetzige Mensch

heit ist von jener nur die tiefere Potenz oder das Re

siduum. Seit jener Zeit hat sich die Erde in stets

steigendem Maase deteriorirt, mit der \\achsenden Er-

starrung griff die Macht des bosen Princips urn sich.

Als die Menschheit auf dem Gipiel der Bosheit ange-

langt ist, erscheint das gute Prinzip auf Erden in

Christus und versohnt Welt und Natur mit Gott.

Seit dieser V
T

ersohnung ist es dem Menschen \vie-

der moglich, sich zur Einheit mit Gott zu erheben.

Das Individuum setzt durch seine Identitat mit Gott

mitten in der Zeit die Ewigkeit und greift somit der

Gattung vor, deren Schicksale in die end lose Zeit aus-

gedehnt sind; der Versuch, das goldene Zeitalter, den

ewigen Frieden in die Welt hereinzufiihren, ist ein un-

niitzes Beginnen; auf den Wink der alten Weisen ist

es hinter unsverlegt; es wird erreicht nicht durch ein
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endloses, unruhiges Fortsckreiten und Wirken nach

aussen, sondern durch die Kiickkehr zu dem Punkte,
von dem jeder ausgegangen ist; wer diese Identitiit in

sich wieder begriindet, bedarf keiner goldenen Zeit in

der ausseren Welt. Wenn alle Seelen in ihren Ursprung
zuriickkehren, so \vird sich die Sinnenwelt in die

Geisterwelt auflosen, die Ideen kehren zu Gott zuruck,

sie erreichen durch eigene That die Absolutheit, die

vor ihrein Abfall ihnen von Gott nur verliehen \var

und vollenden damit die Offenbarung Gottes.

DieSchrift: ,,Ueber das Wesen der mensch-
lichen F r e i h e i t und die damit z u s a m m e n -

h an gen den G eg en stand e&quot; (1809)
5
) giebt uns die

\\eitere Ausgestaltung der in den bisherigen Schriften

angelegtcn Gedanken. Es ist zu unterscbeiden zwischen

dem Wesen, sofern es existirt und sofern es bios Grund
von Existenz ist. I^t Gott das alleinige Wesen, so

muss er den Grund seiner Existenz in sich haben und
nur in der Wechsehvirkung beider Seiten Gottes ist

\vahre Realitat moglich. Der Grund fur sich ist die

noch nicht zum Bewusstsein verklarte Materie, er ist

der verborgene, noch nicht offenbare Gott; Gott in

heimlichem Zustand. Gottes wahres Wesen hat er in

sich als einen in der Tiefe leuchtenden Lebensblick,

sein Streben ist, die Sehnsucht zu gebaren. Aber zur

Schopfung kommt es erst, indem der existirende, ide-

ale Gott mit jenem realen, die Liebe mit dem Egois-
mus in Gegensatz tritt. In Gott erzeugt sich, der

Sehnsucht entsprechend, eine innere reflexive Vorstel-

lung, durch die er sich in seinem Ebenbilde erblickt,

diese Vorstellung ist der Verstand, sozusagen das WT
ort

5) Die Stuttgarter Privatvorlosungen (1810) werden zur

Erganzung des Geschichtsbildes dienen.
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jener Sehnsucht, es ist im Anfang bei Gott. Gott spricht

das Wort aus, so dass Verstand und Sehnsucht zusam-

men allmachtiger Wille werden. Des Letzteren Streben

ist, die Involution des Grundes aufzubeben, er scheidet

die Krafte und entfaltet die im Grunde wie in einem

Samen enthaltene Einheit. Die Sehnsucht a her streht

nunmehr, den in sich ergriffcnen Lebensblick zu er-

halten und in sich zu verschliessen, damit immer ein

Grund bleibe. Soinit kann das allerinnerste Band der

Krafte nur in stufenweiser Entfaltung sich losen, es

wircl eine Stufenreihe entstehen, welche sich derartig

aufbaut, dass die vollkommenere Seele das, was in der

unvollkomrnenen noch ungeschieden war, geschieden

enthalt.

Diese Erhebung des allertiefsten Centrums in das

Licht gesehieht in keiner der uns sichtbaren Creaturen,

als im Menschen, er ist das Geschopf, in welchem das

leibliche als sanfte Unterlage sich dern Geistigen fiigen

soHte, im Menschen ist die ganze Macht des finsteren

Princips und die ganze Kraft des Lichts; in den In-

differenzpunkt gestellt, konnte der Mensch wahlen zwi-

schen Gott und dem Grunde. Er activirte seine Selbst-

heit, das gottliche Band der Kralte wich, der Mensch

ho rte auf, Gcist zu sein und sank zum Wesen der Na-

tur herab.

Dass ein soldier Abfall des ersten Menschen statt-

gefunden bat, bezeugt uns die Irrationalitat der Natur,

die Macht, welche das Aeussere iiber das Menschen-

wesen hat und vor allem die Kxistenz des Menschen-

geschlechts. Gott hatte des Menschen Einheit sein sol-

len, der Mensch hat sie eingebiisst, jetzt sucht unser

Geschlecht eine Einheit und kann sie nicht finden, er-

reicht wird nur eine Natureinheit, der Staat, der als

Natureinheit nothwendig, fur freie Geister unzureichend



2. Weiterentwickclting des Systems, I80i). 5i)

ist, auch das Streben nacli Errichtung eines Staates 1st

eine Folge des auf die gauze Menschbeit gelegten

Finches.

Der weitere Verlauf der Geschichte ist nun iol-

gender: Dem in der Menschheit enveckten Geist des

Bosen setzt der Geist der Liebe ein hoheres Ideales

entgegen; Gott offenbart sich zuin zweiten Male und

diese OfFenbarung im engeren Sinne des Wortes muss

die namlichen Stufen haben, wie die erste Manifesta

tion in der Natur, so namlich, dass auch hier der hochste

Gipfel der OfFenbarung der Mensch, aber der urbild-

liche und gottliche Mensch ist, derjenige, der im An-

fang bei Gott war und in dein alle Dinge erschaffen

sind. Wie das Reich der Natur die Geburt des Lich-

tes, so ist das Reich der Geschichte die Geburt des

Gcistes, dieselben Perioden der Schopfung, die in die-

sem sind, sind auch in jenem und eines ist des andcren

Gleichniss und Erkliirung.

Doch nur einem kleinen Bruchstiick der Mensch-

heit (dein jiidischen Volke) offenbart sich Gott. In der

iibrigen Menschheit lasst der Geist der Liebe den Grund
in seiner Independenz wirken, d. h. Gott bewegt sich

nur nach seiner Natur und nicht nach seinejn Herzen.

Da der Grund das ganze gottliche Wesen enthielt, nur

nicht als Einheit, so konnten es nur einzelne gottliche

Wesen sein, die in dein Ftirsichwirken des Grundes

vvalteten.

Diese Zeit fangt mil dein goldenen Weltalter an,

es folgte die Zeit der Gotter und Heroen oder der All

macht der Natur, endlich trat das im Grunde wirkende

Princip als welteroberndes hervor, um ein dauerndes

Weltreich zu griinden. Alle diese Herrlichkeit aber

lost sich auf, da der (mind nie die wahre Einheit fur
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sich erzeugen kann, endlich tritt cler Chaos auch wie-

der ein.

Die Welten der Offenbarung und des Heidenthums

befinden sich iin Gegensatz. Die alte verschlechtert

sich immer mehe, in jener offenbart sich die Liebe Got-

tes in imiuer hoherem Grade. Erst indem die Liebe

Gottes sich voll offenbart, indein Gott Mensch wird,

nimrnt der Grundgang entschieden die bose Natur an,

die er bisher nicht besessen hatte. Das Bose tritt in

Widerstreit mit dem Guten, dessen Erscheinung in

personlich menschlicher Gestalt den Zweck hatte, den

Rapport zwischen Gott und Menschen wieder herzu-

stellen. Die Krisis des Kampfes erfolgt in der turba

gentium, es bildet sich ein neues Reich, in welchem

das lebendige Wort als ein festes Centrum im Kampfe
gegen das Chaos eintritt und in dem ein verklarter,

bis an das Ende der Welt dauernder Streit des Guten

und Bosen beginnt.

Das Ziel der Geschichte aber liegt nicht auf Er-

den. Sie ist, wie der Mensch, eine Mischung aus na-

tiirlichem und geistigem: man kann sie am besten als

Tragodie ansehen, die auf der Trauerbiihne dieser Welt

aufgefiihrt wird, wozu sie die blosen Bretter hergiebt,

indess die Handelnden, d. h. die darauf vorgestellten

Personen, von einer ganz anderen Welt sind. Nur
indem man sie als Glied in der Entwickelung Gotten

fasst, kommt man zum richtigen Verstandniss der Ge
schichte. Wir werden wieder auf die Geschichte Got

tes verwiesen, um die Geschichte begreifen zu konnen,

Gott nun war im Anfang der Urgrund, er theilt sich

in zwei gleich ewige Anfange, den Grund und das

Existirende, damit die zwei Gegensatze durch Liebe

eins werden, d. h. damit Leben und Liebe sei und per-

sonliche Existenz. Im ganzen Verlauf der Welt haben
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wir nichts vor uns, ale den Process der vollendeten Be-

wusstwerdung oder Personalisirung Gottes. Gott kann

den Grund, die Bedingung seiner Exietenz durch die

Liebe bewaltigen und sich zu seiner Verherrlichung

unterordnen.

Was aus dem Grunde kommt, kommt nicht von

Gott, wenn es gleich zu seiner Existenz nothwendig
ist

;
der VVille des Grundes ist unbewuset, in ihm sind

Boses und Gutes in Mischung; aber die Liebe, die

Handlung und That iet, will dae Gute mit sich ver-

einigen. Den Grund zur Basis zu raachen ist der End-

zweck der Schopfung. Dagegen straubtsich der Grund
in immer hoherer Steigerung, in endlicher Scheidung
von Gut und Bos. Denn bis zu diesem Gegensatze
muss er korumen, sonst bliebe auch das Gut irn Grunde

verborgen und ohne den Gegensatz des Bosen konnte

Gott aid Geist nicht offenbar werden. Das Bose wird

am Ende der Offenbarung vom Guten ausgestossen,
wird zur ganzlichen Unrealitat gemacht, das aus dem
Grunde erhobene Gute dagegen wird mit dem idealen

Principe oder dem Worte verbunden, in beiden herrecht

dann auf gleiche Weise der Geist, bis auch der Geist

unterthan sein wird dem, der ihm alls untergethan

hat, auf dass Gott sei Alles in Allem.

Wir sind am Ziele, das wir uns gesteckt hatten,

angelangt. Ich schliesse meine Arbeit, indem ichkurz

die gewonnenen Resultate recapitulire.

In seiner ersten Schrift schildert Schelling uns die

Natur des Menschen in ihrem Zwiespalt; die sich aus

demselben ergebemlen Gegensatze von Philosophic und

Geschichte, Wissenschaft und Empiric will er durch

eine auf den hochsten Principien errichtete Wissenschaft

versohnen; andererseits erkennt er die Existenz der

Welt als nothwendig an; damit das Hochste, dieFrei-
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heit. realisirt werden kann, muss die Welt der Enil-

Jichkeit, der Gegensatze existiren.

In den Briefen tiber Dogmatismus und Kriticis-

mus stellt er die hochsten Frincipien alles Seins und
Wissens auf und beantwortet die Frnge, wie doch eine

Welt des Daseins neben deni Sein entstehen konnte,
rait dem Hinweis auf die hohe Aufgabe, die eben in

dieser Wr

elt der Endlichkeit der Mensch durch seine

Freiheit zu losen bestimrnt ist.

Die Abhandlungen zur Erlauterung des Idealismus

der Wissenschaftslehre stellen eine wissenschaftliehe

Methodenlelire auf, welche Speculation, Gesehichte und

Erfahrung vereinigen soil. Aber in der Anwendung
dieser Principien auf die empirischen Wissenschaften

stellen sich die Gegensatze wieder her; speciell fur die

Gesehichte gilt eininal Ge.setz und Kegel; dann wieder

verzweifelt Schelling an ihrer Construction, \veil sie das

Gebiet der Willkiir ist. Die Wissenschaft kann die

Gesehichte nicht begreifen ; positiv lasst sich anderer-

seits der Zweck der Kndlichkeit und init ihr des ge-
schichtlichen Werdens bestimmen als der, die allge-

meine Freiheit zur Herrschaft zu bringen.
Der transscendentale Idealismus fiihrfc diesen Ge-

gensatz von Wissenschaft und Gesehichte weiter durch.

Alles vom Absoluten zu begreifen, die Welt ins Ab
solute aufzulosen, macht er sich zur ersten x\ufgabe;
aber dies Bestreben scheitert an der Freiheit und Will-

kiir. Die wissenschaftliche Begreifung wircl dem in-

halt der Gesehichte keineswegs gerecht; sie kann sich

zur Freiheit nur ein negatives Verhaltniss geben.

Die Gesehichte aber, in vvelcher Nothwendigkeit und

Freiheit in Zwiespalt sind, tragt den Massstab ihres

Werthes in sich selbst. Die endliche Welt des Wer

dens ist die Vorbedingung fur die Often barung des
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hochsten Princips dies \vird aus der Geschichte a

priori gewonnen untl bestimmt als absolute Identitat.

Das Identitatssystem sucht die Stellung der Iden

titat der Welt nach den bisher verfolgten Richtungen
der Wissenscbaft und der Gescbichte zu begreifen.

Sofern sicb die Welt construiren lasst, ist sie im Ab-

soluten, ein Endliches existirt an sich; das Endlicbe

ist aber andererseits Basis fiir die Offenbarung Gottes.

sofern die letztere das hochste, muss die Welt von

Gott abgefallen sein. Im Process der Natur und Ge-

schicbte offenbart sich Gott als der die Endlichkeit mit

sicb versohnende.

Auch in den geschichtsphilosophischen Ausfuh-

rungen des Identitatssystems lassen sich die wissen-

schaftliche und geschichtliche Richtung unterscheiden.

Zur alleinherrschenden wird die letztere in den Schrif-

ten liber Philosophic und Religion und fiber das Wesen

der menschlichen Freiheit, welche beide die Geshichte

Gottes znm Thema haben, als deren Grand und Ziel

sie den Willen Gottes bestimmen, vollkommen offenbar

zu werden.

Die letzte Form der Philosophic Schillings, wie

sie uns in seinen nachgelassenen Werken vorliegt, stellt

den Gegensatz von positiver und negativer Philosophic

auf, jene hat das ,,dass&quot;, diese das ,,was&quot; der Dinge
zu bestimmen. Der Gegensatz von Philosophic und

Geschichte, Wissenschaft und Erfahrung, der in den

letzten Schriften, die wir betrachteten, zuriickgetreten

war, bricht wieder hervor.

Der Versohnung dieses Zwiespalts von Positivem

und Negativem, von den hochsten Principien de.s Seins

und W issens aus gilt Schellings Streben, seine erste

Arbeit steht vor derselben Frage wie die Philosophie

der Mythologie und Offenbarung,
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