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Mancherlei Formen, die bei dem jetzigen Philosophieren vorkommen 
 
Geschichtliche Ansicht philosophischer Systeme 
 
    Ein Zeitalter, das eine solche Menge philosophischer Systeme als eine Vergangenheit 
hinter sich liegen hat, scheint zu derjenigen Indifferenz kommen zu müssen, welche das 
Leben erlangt, nachdem es sich in allen Formen versucht hat; der Trieb zur Totalität 
äußert sich noch als Trieb zur Vollständigkeit der Kenntnisse, wenn die verknöcherte 
Individualität sich nicht mehr selbst ins Leben wagt; sie sucht sich durch die 
Mannigfaltigkeit dessen, was sie hat, den Schein desjenigen zu verschaffen, was sie 
nicht ist. Indem sie die Wissenschaft in eine Kenntnis umwandelt, hat sie den 
lebendigen Anteil, den die »Wissenschaft fordert, ihr versagt, sie in der Ferne und in 
rein objektiver Gestalt und sich selbst gegen alle Ansprüche, sich zur Allgemeinheit zu 
erheben, in ihrer eigenwilligen Besonderheit ungestört erhalten. Für diese Art der 
Indifferenz, wenn sie bis zur Neugierde aus sich herausgeht, gibt es nichts 
Angelegentlicheres, als einer neuen ausgebildeten Philosophie einen Namen zu geben 
und, wie Adam seine Herrschaft über die Tiere dadurch ausgesprochen hat, daß er ihnen 
Namen gab, die Herrschaft über eine Philosophie durch Findung eines Namens 
auszusprechen. Auf diese Weise ist sie in den Rang der Kenntnisse versetzt. Kenntnisse 
betreffen fremde Objekte; in dem Wissen von Philosophie, das nie etwas anderes als 
eine Kenntnis war, hat die Totalität des Innern sich nicht bewegt und die 
Gleichgültigkeit ihre Freiheit vollkommen behauptet. 
    Kein philosophisches System kann sich der Möglichkeit einer solchen Aufnahme 
entziehen; jedes ist fähig, geschichtlich behandelt zu werden. Wie jede lebendige 
Gestalt zugleich der Erscheinung angehört, so hat sich eine Philosophie als Erscheinung 
derjenigen Macht überliefert, welche es in eine tote Meinung und von Anbeginn an in 
eine Vergangenheit verwandeln kann. Der lebendige Geist, der in einer Philosophie 
wohnt, verlangt, um sich zu enthüllen, durch einen verwandten Geist geboren zu 
werden. Er streift vor dem geschichtlichen Benehmen, das aus irgendeinem Interesse 
auf Kenntnisse von Meinungen auszieht, als ein fremdes Phänomen vorüber und 
offenbart sein Inneres nicht. Es kann ihm gleichgültig sein, daß er dazu dienen muß, die 
übrige Kollektion von Mumien und den allgemeinen Haufen der Zufälligkeiten zu 
vergrößern, denn er selbst ist dem neugierigen Sammeln von Kenntnissen unter den 
Händen entflohen. Dieses hält sich auf seinem gegen Wahrheit gleichgültigen 
Standpunkte fest und behält seine Selbständigkeit, es mag Meinungen annehmen oder 
verwerfen oder sich nicht entscheiden; es kann philosophischen Systemen kein anderes 
Verhältnis zu sich geben, als daß sie Meinungen sind, und solche Akzidenzien wie 
Meinungen können ihm nichts anhaben; es hat nicht erkannt, daß es Wahrheit gibt. 
    Die Geschichte der Philosophie gewinnt aber, wenn der Trieb, die Wissenschaft zu 
erweitern, sich darauf wirft, eine nützlichere Seite, indem sie nämlich nach Reinhold 
dazu dienen soll, in den Geist der Philosophie tiefer, als je geschah, einzudringen und 
die eigentümlichen Ansichten der Vorgänger über die Ergründung der Realität der 
menschlichen Erkenntnis durch neue eigentümliche Ansichten weiterzuführen; nur 
durch eine solche Kenntnis der bisherigen vorübenden Versuche, die Aufgabe der 
Philosophie zu lösen, könne endlich der Versuch wirklich gelingen, wenn anders dies 
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Gelingen der Menschheit beschieden ist. - Man sieht, daß dem Zwecke einer solchen 
Untersuchung eine Vorstellung von Philosophie zugrunde liegt, nach welcher diese eine 
Art von Handwerkskunst wäre, die sich durch immer neu erfundene Handgriffe 
verbessern läßt. Jede neue Erfindung setzt die Kenntnis der schon gebrauchten 
Handgriffe und ihrer Zwecke voraus; aber nach allen bisherigen Verbesserungen bleibt 
immer noch die Hauptaufgabe, die sich Reinhold nach allem so zu denken scheint, daß 
nämlich ein allgemeingültiger letzter Handgriff zu finden wäre, wodurch für jeden, der 
sich nur damit bekannt machen mag, sich das Werk selbst macht. Wenn es um eine 
solche Erfindung zu tun und die Wissenschaft ein totes Werk fremder Geschicklichkeit 
wäre, so käme ihr freilich diejenige Perfektibilität zu, deren mechanische Künste fähig 
sind, und jeder Zeit wären allemal die bisherigen philosophischen Systeme für weiter 
nichts zu achten als für Vorübungen großer Köpfe. Wenn aber das Absolute wie seine 
Erscheinung, die Vernunft, ewig ein und dasselbe ist (wie es denn ist), so hat jede 
Vernunft, die sich auf sich selbst gerichtet und sich erkannt hat, eine wahre Philosophie 
produziert und sich die Aufgabe gelöst, welche wie ihre Auflösung zu allen Zeiten 
dieselbe ist. Weil in der Philosophie die Vernunft, die sich selbst erkennt, es nur mit 
sich zu tun hat, so liegt auch in ihr selbst ihr ganzes Werk wie ihre Tätigkeit, und in 
Rücksicht aufs innere Wesen der Philosophie gibt es weder Vorgänger noch 
Nachgänger. 
    Ebensowenig als von beständigen Verbesserungen kann von eigentümlichen 
Ansichten der Philosophie die Rede sein. Wie sollte das Vernünftige eigentümlich sein? 
Was einer Philosophie eigentümlich ist, kann eben darum, weil es eigentümlich ist, nur 
zur Form des Systems, nicht zum Wesen der Philosophie gehören. Wenn ein 
Eigentümliches wirklich das Wesen einer Philosophie ausmachte, so würde es keine 
Philosophie sein; und wenn ein System selbst ein Eigentümliches für sein Wesen 
erklärt, so konnte es dessen ungeachtet aus echter Spekulation entsprungen sein, die nur 
im Versuch, in der Form einer Wissenschaft sich auszusprechen, gescheitert ist. Wer 
von einer Eigentümlichkeit befangen ist, sieht in anderen nichts als Eigentümlichkeiten; 
wenn partikularen Ansichten im Wesen der Philosophie ein Platz verstattet wird und 
wenn Reinhold dasjenige, zu welchem er sich in neueren Zeiten gewendet hat, für eine 
eigentümliche Philosophie ansieht, dann ist es freilich möglich, überhaupt alle 
bisherigen Arten, die Aufgabe der Philosophie darzustellen und aufzulösen, mit 
Reinhold für weiter nichts als für Eigentümlichkeiten und Vorübungen anzusehen, 
durch welche aber doch - weil (wenn wir auch die Küsten der glückseligen Inseln der 
Philosophie, wohin wir uns sehnen, nur mit Trümmern gescheiterter Schiffe bedeckt 
und kein erhaltenes Fahrzeug in ihren Buchten erblicken) wir die teleologische Ansicht 
nicht fahren lassen dürfen - der gelingende Versuch vorbereitend herbeigeführt werde. - 
Nicht weniger muß auch aus der Eigentümlichkeit der Form, in welcher sich die 
Fichtesche Philosophie ausgesprochen hat, erklärt werden, daß Fichte von Spinoza 
sagen konnte, Spinoza könne an seine Philosophie nicht geglaubt, nicht die volle innere 
lebendige Überzeugung gehabt haben, - und von den Alten, daß selbst dies zweifelhaft 
sei, ob sie sich die Aufgabe der Philosophie mit Bewußtsein gedacht haben. 
    Wenn hier die Eigentümlichkeit der Form des eigenen Systems, die ganze sthenische 
Beschaffenheit derselben eine solche Äußerung produziert, so besteht dagegen die 
Eigentümlichkeit Reinholdischer Philosophie in der Ergründungs- und 
Begründungstendenz, die sich mit eigentümlichen philosophischen Ansichten und 
einem geschichtlichen Bemühen um dieselben viel zu schaffen macht. Die Liebe und 
der Glaube an Wahrheit hat sich in eine so reine und ekle Höhe gesteigert, daß er, damit 
der Schritt in den Tempel recht ergründet und begründet werde, einen geräumigen 
Vorhof erbaut, in welchem sie, um den Schritt zu ersparen, sich mit Analysieren und 
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Methodisieren und Erzählen so lange zu tun macht, bis sie zum Trost ihrer Unfähigkeit 
für Philosophie sich beredet, die kühnen Schritte anderer seien weiter nichts als 
Vorübungen oder Geistesverwirrungen gewesen. 
    Das Wesen der Philosophie ist gerade bodenlos für Eigentümlichkeiten, und um zu 
ihr zu gelangen, ist es, wenn der Körper die Summe der Eigentümlichkeiten ausdrückt, 
notwendig, sich à corps perdu hineinzustürzen; denn die Vernunft, die das Bewußtsein 
in Besonderheiten befangen findet, wird allein dadurch zur philosophischen 
Spekulation, daß sie sich zu sich selbst erhebt und allein sich selbst und dem Absoluten, 
das zugleich ihr Gegenstand wird, sich anvertraut. Sie wagt nichts daran als 
Endlichkeiten des Bewußtseins, und um diese zu überwinden und das Absolute im 
Bewußtsein zu konstruieren, erhebt sie sich zur Spekulation und hat in der 
Grundlosigkeit der Beschränkungen und Eigentümlichkeiten ihre eigene Begründung in 
sich selbst ergriffen. Weil die Spekulation die Tätigkeit der einen und allgemeinen 
Vernunft auf sich selbst ist, so muß sie (statt in den philosophischen Systemen 
verschiedener Zeitalter und Köpfe nur verschiedene Weisen und rein eigentümliche 
Ansichten zu sehen), wenn sie ihre eigene Ansicht von den Zufälligkeiten und 
Beschränkungen befreit hat, durch die besonderen Formen [hin]durch sich selbst, - sonst 
eine bloße Mannigfaltigkeit verständiger Begriffe und Meinungen finden, und eine 
solche Mannigfaltigkeit ist keine Philosophie. Das wahre Eigentümliche einer 
Philosophie ist die interessante Individualität, in welcher die Vernunft aus dem Bauzeug 
eines besonderen Zeitalters sich eine Gestalt organisiert hat; die besondere spekulative 
Vernunft findet darin Geist von ihrem Geist, Fleisch von ihrem Fleisch, sie schaut sich 
in ihm als ein und dasselbe und als ein anderes lebendiges Wesen an. Jede Philosophie 
ist in sich vollendet und hat, wie ein echtes Kunstwerk, die Totalität in sich. Sowenig 
des Apelles und Sophokles Werke, wenn Raffael und Shakespeare sie gekannt hätten, 
diesen als bloße Vorübungen für sich hätten erscheinen können, sondern als eine 
verwandte Kraft des Geistes, sowenig kann die Vernunft in früheren Gestaltungen ihrer 
selbst nur nützliche Vorübungen für sich erblicken; und wenn Vergil den Homer für 
eine solche Vorübung für sich und sein verfeinertes Zeitalter betrachtet hat, so ist sein 
Werk dafür eine Nachübung geblieben. 
 
 
Bedürfnis der Philosophie 
 
    Betrachten wir die besondere Form näher, welche eine Philosophie trägt, so sehen wir 
sie einerseits aus der lebendigen Originalität des Geistes entspringen, der in ihr die 
zerrissene Harmonie durch sich hergestellt und selbsttätig gestaltet hat, andererseits aus 
der besonderen Form, welche die Entzweiung trägt, aus der das System hervorgeht. 
Entzweiung ist der Quell des Bedürfnisses der Philosophie und als Bildung des 
Zeitalters die unfreie gegebene Seite der Gestalt. In der Bildung hat sich das, was 
Erscheinung des Absoluten ist, vom Absoluten isoliert und als ein Selbständiges fixiert. 
Zugleich kann aber die Erscheinung ihren Ursprung nicht verleugnen und muß darauf 
aus 
gehen, die Mannigfaltigkeit ihrer Beschränkungen als ein Ganzes zu konstituieren; die 
Kraft des Beschränkens, der Verstand, knüpft an sein Gebäude, das er zwischen den 
Menschen und das Absolute stellt, alles, was dem Menschen wert und heilig ist, 
befestigt es durch alle Mächte der Natur und der Talente und dehnt es in die 
Unendlichkeit aus. Es ist darin die ganze Totalität der Beschränkungen zu finden, nur 
das Absolute selbst nicht; in den Teilen verloren, treibt es den Verstand zu seiner 
unendlichen Entwicklung von Mannigfaltigkeit, der, indem er sich zum Absoluten zu 
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erweitern strebt, aber endlos nur sich selbst produziert, seiner selbst spottet. Die 
Vernunft erreicht das Absolute nur, indem sie aus diesem mannigfaltigen Teilwesen 
heraustritt; je fester und glänzender das Gebäude des Verstandes ist, desto unruhiger 
wird das Bestreben des Lebens, das in ihm als Teil befangen ist, aus ihm sich heraus in 
die Freiheit zu ziehen. Indem es als Vernunft in die Ferne tritt, ist die Totalität der 
Beschränkungen zugleich vernichtet, in diesem Vernichten auf das Absolute bezogen 
und zugleich hiermit als bloße Erscheinung begriffen und gesetzt; die Entzweiung 
zwischen dem Absoluten und der Totalität der Beschränkungen ist verschwunden. 
    Der Verstand ahmt die Vernunft im absoluten Setzen nach und gibt sich durch diese 
Form selbst den Schein der Vernunft, wenngleich die Gesetzten an sich 
Entgegengesetzte, also Endliche sind; er tut dies mit soviel größerem Schein, wenn er 
das vernünftige Negieren in ein Produkt verwandelt und fixiert. Das Unendliche, 
insofern es dem Endlichen entgegengesetzt wird, ist ein solches vom Verstand gesetztes 
Vernünftiges; es drückt für sich als Vernünftiges nur das Negieren des Endlichen aus. 
Indem der Verstand es fixiert, setzt er es dem Endlichen absolut entgegen, und die 
Reflexion, die sich zur Vernunft erhoben hatte, indem sie das Endliche aufhob, hat sich 
wieder zum Verstand erniedrigt, indem sie das Tun der Vernunft in Entgegensetzung 
fixierte; überdem macht sie nun die Prätention, auch in diesem Rückfall vernünftig zu 
sein. - Solche Entgegengesetzte, die als Vernunftprodukte und Absolute gelten sollten, 
hat die Bildung verschiedener Zeiten in verschiedenen Formen aufgestellt und der 
Verstand an ihnen sich abgemüht. Die Gegensätze, die sonst unter der Form von Geist 
und Materie, Seele und Leib, Glaube und Verstand, Freiheit und Notwendigkeit usw. 
und in eingeschränkteren Sphären noch in mancherlei Arten bedeutend waren und alle 
Gewichte menschlicher Interessen an sich anhängten, sind im Fortgang der Bildung in 
die Form der Gegensätze von Vernunft und Sinnlichkeit, Intelligenz und Natur [und], 
für den allgemeinen Begriff, von absoluter Subjektivität und absoluter Objektivität 
übergegangen. 
    Solche festgewordene Gegensätze aufzuheben, ist das einzige Interesse der Vernunft. 
Dies ihr Interesse hat nicht den Sinn, als ob sie sich gegen die Entgegensetzung und 
Beschränkung überhaupt setze; denn die notwendige Entzweiung ist ein Faktor des 
Lebens, das ewig entgegensetzend sich bildet, und die Totalität ist in der höchsten 
Lebendigkeit nur durch Wiederherstellung aus der höchsten Trennung möglich. 
Sondern die Vernunft setzt sich gegen das absolute Fixieren der Entzweiung durch den 
Verstand, und um so mehr, wenn die absolut Entgegengesetzten selbst aus der Vernunft 
entsprungen sind. 
    Wenn die Macht der Vereinigung aus dem Leben der Menschen verschwindet und die 
Gegensätze ihre lebendige Beziehung und Wechselwirkung verloren haben und 
Selbständigkeit gewinnen, entsteht das Bedürfnis der Philosophie. Es ist insofern eine 
Zufälligkeit, aber unter der gegebenen Entzweiung der notwendige Versuch, die 
Entgegensetzung der festgewordenen Subjektivität und Objektivität aufzuheben und das 
Gewordensein der intellektuellen und reellen Welt als ein Werden, ihr Sein als Produkte 
als ein Produzieren zu begreifen. In der unendlichen Tätigkeit des Werdens und 
Produzierens hat die Vernunft das, was getrennt war, vereinigt und die absolute 
Entzweiung zu einer relativen heruntergesetzt, welche durch die ursprüngliche Identität 
bedingt [ist]. Wann und wo und in welcher Form solche Selbstreproduktionen der 
Vernunft als Philosophien auftreten, ist zufällig. Diese Zufälligkeit muß daraus 
begriffen werden, daß das Absolute als eine objektive Totalität sich setzt. Die 
Zufälligkeit ist eine Zufälligkeit in der Zeit, insofern die Objektivität des Absoluten als 
ein Fortgehen in der Zeit angeschaut wird; insofern sie aber als Nebeneinander im 
Raum erscheint, ist die Entzweiung klimatisch; in der Form der fixierten Reflexion, als 
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eine Welt von denkendem und gedachtem Wesen, im Gegensatz gegen eine Welt von 
Wirklichkeit, fällt diese Entzweiung in den westlichen Norden. 
    Je weiter die Bildung gedeiht, je mannigfaltiger die Entwicklung der Äußerungen des 
Lebens wird, in welche die Entzweiung sich verschlingen kann, desto größer wird die 
Macht der Entzweiung, desto fester ihre klimatische Heiligkeit, desto fremder dem 
Ganzen der Bildung und bedeutungsloser die Bestrebungen des Lebens, sich zur 
Harmonie wiederzugebären. Solche in Beziehung aufs Ganze wenigen Versuche, die 
gegen die neuere Bildung stattgefunden haben, und die bedeutenderen schönen 
Gestaltungen der Vergangenheit oder der Fremde haben nur diejenige Aufmerksamkeit 
erwecken können, deren Möglichkeit übrigbleibt, wenn die tiefere ernste Beziehung 
lebendiger Kunst nicht verstanden werden kann. Mit der Entfernung des ganzen 
Systems der Lebensverhältnisse von ihr ist der Begriff ihres allumfassenden 
Zusammenhangs verloren und in den Begriff entweder des Aberglaubens oder eines 
unterhaltenden Spiels übergegangen. Die höchste ästhetische Vollkommenheit wie sie 
sich in einer bestimmten Religion formt, in welcher der Mensch sich über alle 
Entzweiung erhebt und im Reich der Gnade die Freiheit des Subjekts und die 
Notwendigkeit des Objekts verschwinden sieht - hat nur bis auf eine gewisse Stufe der 
Bildung und in allgemeiner oder in Pöbelbarbarei energisch sein können. Die 
fortschreitende Kultur hat sich mit ihr entzweit und sie neben sich oder sich neben sie 
gestellt, und weil der Verstand seiner sicher geworden ist, sind beide zu einer gewissen 
Ruhe nebeneinander gediehen, dadurch daß sie sich in ganz abgesonderte Gebiete 
trennen, für deren jedes dasjenige keine Bedeutung hat, was auf dem ändern vorgeht. 
    Aber der Verstand kann auch unmittelbar auf seinem Gebiete durch die Vernunft 
angegriffen, und die Versuche, durch die Reflexion selbst die Entzweiung und somit 
seine Absolutheit zu vernichten, können eher verstanden werden; deswegen hat die 
Entzweiung, die sich angegriffen fühlte, sich so lange mit Haß und Wut gegen die 
Vernunft gekehrt, bis das Reich des Verstandes zu einer solchen Macht sich 
emporgeschwungen hat, in der es sich vor der Vernunft sicher halten kann. So wie man 
aber von der Tugend zu sagen pflegt, daß der größte Zeuge für ihre Realität der Schein 
sei, den die Heuchelei von ihr borgt, so kann sich auch der Verstand der Vernunft nicht 
erwehren, und er sucht gegen das Gefühl der inneren Gehaltlosigkeit und gegen die 
geheime Furcht, von der die Beschränktheit geplagt wird, sich durch einen Schein von 
Vernunft zu bewahren, womit er seine Besonderheiten übertüncht. Die Verachtung der 
Vernunft zeigt sich nicht dadurch am stärksten, daß sie frei verschmäht und geschmäht 
wird, sondern daß die Beschränktheit sich der Meisterschaft über die Philosophie und 
der Freundschaft mit ihr rühmt. Die Philosophie muß die Freundschaft mit solchen 
falschen Versuchen ausschlagen, die sich unredlicherweise der Vernichtung der 
Besonderheiten rühmen, von Beschränkung ausgehen und, um solche Beschränkungen 
zu retten und zu sichern, Philosophie als ein Mittel anwenden. 
    Im Kampfe des Verstandes mit der Vernunft kommt jenem eine Stärke nur insoweit 
zu, als diese auf sich selbst Verzicht tut; das Gelingen des Kampfs hängt deswegen von 
ihr selbst ab und von der Echtheit des Bedürfnisses nach Wiederherstellung der 
Totalität, aus welchem sie hervorgeht. 
    Das Bedürfnis der Philosophie kann als ihre Voraussetzung ausgedrückt werden, 
wenn der Philosophie, die mit sich selbst anfängt, eine Art von Vorhof gemacht werden 
soll, und es ist in unseren Zeiten viel von einer absoluten Voraussetzung gesprochen 
worden. Das, was man Voraussetzung der Philosophie nennt, ist nichts anderes als das 
ausgesprochene Bedürfnis. Weil das Bedürfnis hierdurch für die Reflexion gesetzt ist, 
so muß es zwei Voraussetzungen geben. Die eine ist das Absolute selbst; es ist das Ziel, 
das gesucht wird; es ist schon vorhanden - wie könnte es sonst gesucht werden? Die 
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Vernunft produziert es nur, indem sie das Bewußtsein von den Beschränkungen befreit; 
dies Aufheben der Beschränkungen ist bedingt durch die vorausgesetzte 
Unbeschränktheit. 
    Die andere Voraussetzung würde das Herausgetretensein des Bewußtseins aus der 
Totalität sein, die Entzweiung in Sein und Nichtsein, in Begriff und Sein, in Endlichkeit 
und Unendlichkeit. Für den Standpunkt der Entzweiung ist die absolute Synthese ein 
Jenseits - das ihren Bestimmtheiten entgegengesetzte Unbestimmte und Gestaltlose. Das 
Absolute ist die Nacht, und das Licht jünger als sie, und der Unterschied beider, sowie 
das Heraustreten des Lichts aus der Nacht, eine absolute Differenz, - das Nichts das 
Erste, woraus alles Sein, alle Mannigfaltigkeit des Endlichen hervorgegangen ist. Die 
Aufgabe der Philosophie besteht aber darin, diese Voraussetzungen zu vereinen, das 
Sein in das Nichtsein - als Werden, die Entzweiung in das Absolute - als dessen 
Erscheinung, das Endliche in das Unendliche - als Leben zu setzen. 
    Es ist aber ungeschickt, das Bedürfnis der Philosophie als eine Voraussetzung 
derselben auszudrücken, denn hierdurch erhält das Bedürfnis eine Form der Reflexion; 
diese Form der Reflexion erscheint als widersprechende Sätze, wovon unten die Rede 
sein wird. Es kann an Sätze gefordert werden, daß sie sich rechtfertigen; die 
Rechtfertigung dieser Sätze, als Voraussetzungen, soll noch nicht die Philosophie selbst 
sein, und so geht das Ergründen und Begründen vor und außer der Philosophie los. 
 
 
Reflexion als Instrument des Philosophierens 
 
    Die Form, die das Bedürfnis der Philosophie erhalten würde, wenn es als 
Voraussetzung ausgesprochen werden sollte, gibt den Obergang vom Bedürfnisse der 
Philosophie zum Instrument des Philosophierens, der Reflexion als Vernunft. Das 
Absolute soll fürs Bewußtsein konstruiert werden, [das] ist die Aufgabe der 
Philosophie; da aber das Produzieren sowie die Produkte der Reflexion nur 
Beschränkungen sind, so ist dies ein Widerspruch. Das Absolute soll reflektiert, gesetzt 
werden; damit ist es aber nicht gesetzt,  
sondern aufgehoben worden, denn indem es gesetzt wurde, wurde es beschränkt. Die 
Vermittlung dieses Widerspruchs ist die philosophische Reflexion. Es ist vornehmlich 
zu zeigen, inwiefern die Reflexion das Absolute zu fassen fähig ist und in ihrem 
Geschäft, als Spekulation, die Notwendigkeit und Möglichkeit trägt, mit der absoluten 
Anschauung synthesiert und für sich, subjektiv, ebenso vollständig zu sein, als es ihr 
Produkt, das im Bewußtsein konstruierte Absolute, als bewußtes und bewußtloses 
zugleich sein muß. 
    Die isolierte Reflexion, als Setzen Entgegengesetzter, wäre ein Aufheben des 
Absoluten; sie ist das Vermögen des Seins und der Beschränkung. Aber die Reflexion 
hat als Vernunft Beziehung auf das Absolute, und sie ist nur Vernunft durch diese 
Beziehung; die Reflexion vernichtet insofern sich selbst und alles Sein und 
Beschränkte, indem sie es aufs Absolute bezieht. Zugleich aber eben durch seine 
Beziehung auf das Absolute hat das Beschränkte ein Bestehen. 
    Die Vernunft stellt sich als Kraft des negativen Absoluten, damit als absolutes 
Negieren, und zugleich als Kraft des Setzens der entgegengesetzten objektiven und 
subjektiven Totalität dar. Einmal erhebt sie den Verstand über ihn selbst, treibt ihn zu 
einem Ganzen nach seiner Art; sie verführt ihn, eine objektive Totalität zu produzieren. 
Jedes Sein ist, weil es gesetzt ist, ein entgegengesetztes, bedingtes und bedingendes; der 
Verstand vervollständigt diese seine Beschränkungen durch das Setzen der 
entgegengesetzten Beschränkungen als der Bedingungen; diese bedürfen derselben 
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Vervollständigung, und seine Aufgabe erweitert sich zur unendlichen. Die Reflexion 
scheint hierin nur verständig, aber diese Leitung zur Totalität der Notwendigkeit ist der 
Anteil und die geheime Wirsamkeit der Vernunft. Indem sie den Verstand grenzenlos 
macht, findet er und seine objektive Welt in dem unendlichen Reichtum den Untergang. 
Denn jedes Sein, das der Verstand produziert, ist ein Bestimmtes, und das Bestimmte 
hat ein Unbestimmtes vor sich und hinter sich, und die Mannigfaltigkeit des Seins liegt 
zwischen zwei Nächten, haltungslos; sie ruht auf dem Nichts, denn das Unbestimmte ist 
Nichts für den Verstand und endet im Nichts. Der Eigensinn des Verstandes vermag die 
Entgegensetzung des Bestimmten und Unbestimmten, der Endlichkeit und der 
aufgegebenen Unendlichkeit unvereinigt nebeneinander bestehen zu lassen und das Sein 
gegen das ihm ebenso notwendige Nichtsein festzuhalten. Weil sein Wesen auf 
durchgängige Bestimmung geht, sein Bestimmtes aber unmittelbar durch ein 
Unbestimmtes begrenzt ist, so erfüllt sein Setzen und Bestimmen nie die Aufgabe; im 
geschehenen Setzen und Bestimmen selbst liegt ein Nicht-Setzen und ein 
Unbestimmtes, also immer wieder die Aufgabe selbst, zu setzen und zu bestimmen. - 
Fixiert der Verstand diese Entgegengesetzten, das Endliche und Unendliche, so daß 
beide zugleich als einander entgegengesetzt bestehen sollen, so zerstört er sich; denn die 
Entgegensetzung des Endlichen und Unendlichen hat die Bedeutung, daß, insofern eines 
derselben gesetzt, das andere aufgehoben ist. Indem die Vernunft dies erkennt, hat sie 
den Verstand selbst aufgehoben; sein Setzen erscheint ihr als ein Nicht-Setzen, seine 
Produkte als Negationen. Dieses Vernichten oder das reine Setzen der Vernunft ohne 
Entgegensetzen wäre, wenn sie der objektiven Unendlichkeit entgegengesetzt wird, die 
subjektive Unendlichkeit - das der objektiven Welt entgegengesetzte Reich der Freiheit. 
Weil dieses in dieser Form selbst entgegengesetzt und bedingt ist, so muß die Vernunft, 
um die Entgegensetzung absolut aufzuheben, auch dies in seiner Selbständigkeit 
vernichten. Sie vernichtet beide, indem sie beide vereinigt; denn sie sind nur dadurch, 
daß sie nicht vereinigt sind. In dieser Vereinigung bestehen zugleich beide; denn das 
Entgegengesetzte und also Beschränkte ist hiermit aufs Absolute bezogen. Es besieht 
aber nicht für sich, nur insofern es in dem Absoluten, d.h. als Identität gesetzt ist; das 
Beschränkte, insofern es einer der entgegengesetzten, also relativen Totalitäten 
angehört, ist entweder notwendig oder frei; insofern es der Synthese beider angehört, 
hört seine Beschränkung auf: es ist frei und notwendig zugleich, Bewußtes und 
Bewußtloses. Diese bewußte Identität des Endlichen und der Unendlichkeit, die 
Vereinigung beider Welten, der sinnlichen und der intellektuellen, der notwendigen und 
der freien, im Bewußtsein ist Wissen. Die Reflexion als Vermögen des Endlichen und 
das ihr entgegengesetzte Unendliche sind in der Vernunft synthetisiert, deren 
Unendlichkeit das Endliche in sich faßt. 
    Insofern die Reflexion sich selbst zu ihrem Gegenstand macht, ist ihr höchstes 
Gesetz, das ihr von der Vernunft gegeben und wodurch sie zur Vernunft wird, ihre 
Vernichtung; sie besteht, wie alles, nur im Absoluten, aber als Reflexion ist sie ihm 
entgegengesetzt; um also zu bestehen, muß sie sich das Gesetz der Selbstzerstörung 
geben. Das immanente Gesetz, wodurch sie sich aus eigener Kraft als absolut 
konstituierte, wäre das Gesetz des Widerspruchs, nämlich daß ihr Gesetztsein sei und 
bleibe; sie fixierte hierdurch ihre Produkte als dem Absoluten absolut entgegengesetzte, 
machte es sich zum ewigen Gesetz, Verstand zu bleiben und nicht Vernunft zu werden 
und an ihrem Werk, das in Entgegensetzung zum Absoluten nichts ist (und als 
Beschränktes ist es dem Absoluten entgegengesetzt), festzuhalten. 
    So wie die Vernunft dadurch ein Verständiges und ihre Unendlichkeit eine subjektive 
wird, wenn sie in eine Entgegensetzung gesetzt ist, so ist die Form, welche das 
Reflektieren als Denken ausdrückt, eben dieser Zweideutigkeit und dieses Mißbrauchs 
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fähig. Wird das Denken nicht als die absolute Tätigkeit der Vernunft selbst gesetzt, für 
die es schlechthin keine Entgegensetzung gibt, sondern gilt Denken nur für ein reineres 
Reflektieren, d.h. ein solches, in welchem von der Entgegensetzung nur abstrahiert 
wird, so kann ein solches abstrahierendes Denken aus dem Verstande nicht einmal zur 
Logik herauskommen, welche die Vernunft in sich begreifen soll, viel weniger zur 
Philosophie. Das Wesen oder der innere Charakter des Denkens als Denken wird von 
Reinhold« gesetzt als die unendliche Wiederholbarkeit von einem und ebendemselben 
als eins und ebendasselbe, in einem und ebendemselben und durch eins und 
ebendasselbe, oder als Identität. Man könnte durch diesen scheinbaren Charakter einer 
Identität verleitet werden, in diesem Denken die Vernunft zu sehen. Aber durch den 
Gegensatz desselben a) gegen eine Anwendung des Denkens, b) gegen eine absolute 
Stoffheit wird es klar, daß dies Denken nicht die absolute Identität, die Identität des 
Subjekts und Objekts, welche beide in ihrer Entgegensetzung aufhebt und in sich faßt, 
sondern eine reine Identität, d.h. eine durch Abstraktion entstandene und durch 
Entgegensetzung bedingte ist - der abstrakte Verstandesbegriff der Einheit, Eines von 
fixierten Entgegengesetzten. Reinhold sieht den Fehler aller bisherigen Philosophie in 
der unter den Philosophen unserer Zeit so weit verbreiteten und so tief eingewurzelten 
Gewohnheit, sich das Denken, überhaupt und in seiner Anwendung, als ein bloß 
subjektives vorzustellen. - Wenn es mit der Identität und Nicht-Subjektivität dieses 
Denkens ein rechter Ernst wäre, so könnte Reinhold schon gar keinen Unterschied 
zwischen Denken und Anwendung des Denkens machen; wenn das Denken wahre 
Identität, kein subjektives ist, wo soll noch so was von Denken Unterschiedenes, eine 
Anwendung herkommen, vom Stoff gar nicht zu sprechen, der zum Behuf der 
Anwendung postuliert wird? Wenn die analytische Methode eine Tätigkeit behandelt, so 
muß diese, weil sie analysiert werden soll, ihr als eine synthetische erscheinen, und 
durchs Analysieren entstehen nunmehr die Glieder der Einheit und einer ihr 
entgegengesetzten Mannigfaltigkeit. Was die Analysis als Einheit darstellt, wird 
subjektiv genannt, und als eine solche dem Mannigfaltigen entgegengesetzte Einheit, als 
eine abstrakte Identität wird das Denken charakterisiert; es ist auf diese Art ein rein 
beschränktes und seine Tätigkeit ein gesetzmäßiges und regelgerechtes Anwenden auf 
eine sonst vorhandene Materie, das nicht zum Wissen durchdringen kann. 
    Nur insofern die Reflexion Beziehung aufs Absolute hat, ist sie Vernunft und ihre Tat 
ein Wissen; durch diese Beziehung vergeht aber ihr Werk, und nur die Beziehung 
besteht und ist die einzige Realität der Erkenntnis; es gibt deswegen keine Wahrheit der 
isolierten Reflexion, des reinen Denkens, als die ihres Vernichtens. Aber das Absolute, 
weil es im Philosophieren von der Reflexion fürs Bewußtsein produziert wird, wird 
hierdurch eine objektive Totalität, ein Ganzes von Wissen, eine Organisation von 
Erkenntnissen. In dieser Organisation ist jeder Teil zugleich das Ganze, denn er besteht 
als Beziehung auf das Absolute. Als Teil, der andere außer sich hat. Ist er ein 
Beschränktes und nur durch die ändern; isoliert als Beschränkung ist er mangelhaft, 
Sinn und Bedeutung hat er nur durch seinen Zusammenhang mit dem Ganzen. Es kann 
deswegen nicht von einzelnen Begriffen für sich, einzelnen Erkenntnissen als einem 
Wissen die Rede sein. Es kann eine Menge einzelner empirischer Kenntnisse geben; als 
Wissen der Erfahrung zeigen sie ihre Rechtfertigung in der Erfahrung auf, d.h. in der 
Identität des Begriffs und des Seins, des Subjekts und Objekts. Sie sind eben darum 
kein wissenschaftliches Wissen, weil sie nur diese Rechtfertigung in einer beschränkten, 
relativen Identität haben und sich weder als notwendige Teile eines im Bewußtsein 
organisierten Ganzen der Erkenntnisse legitimieren, noch die absolute Identität, die 
Beziehung auf das Absolute in ihnen, durch die Spekulation erkannt worden ist. 
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Verhältnis der Spekulation zum gesunden Menschenverstand 
 
    Auch das Vernünftige, was der sogenannte gesunde Menschenverstand weiß, sind 
gleichfalls Einzelheiten, aus dem Absoluten ins Bewußtsein gezogen, lichte Punkte, die 
für sich aus der Nacht der Totalität sich erheben, mit denen der Mensch sich vernünftig 
durchs Leben durchhilft; es sind ihm richtige Standpunkte, von denen er ausgeht und zu 
denen er zurückkehrt. 
    Aber wirklich hat auch der Mensch nur solches Zutrauen zu ihrer Wahrheit, weil ihn 
das Absolute in einem Gefühl dabei begleitet und dies ihnen allein die Bedeutung gibt. 
Sowie man solche Wahrheiten des gemeinen Menschenverstandes für sich nimmt, sie 
bloß verständig, als Erkenntnisse überhaupt, isoliert, so erscheinen sie schief und als 
Halbwahrheiten, Der gesunde Menschenverstand kann durch die Reflexion in 
Verwirrung gesetzt werden; sowie er sich auf sie einläßt, so macht dasjenige, was er 
jetzt als Satz für die Reflexion ausspricht, Anspruch, für sich als ein Wissen, als 
Erkenntnis zu gelten, und er hat seine Kraft aufgegeben, nämlich seine Aussprüche nur 
durch die dunkle, als Gefühl vorhandene Totalität zu  
unterstützen und allein mit demselben sich der unsteten Reflexion entgegenzustemmen. 
Der gesunde Menschenverstand drückt sich wohl für die Reflexion aus, aber seine 
Aussprüche enthalten nicht auch fürs Bewußtsein ihre Beziehung auf die absolute 
Totalität, sondern diese bleibt im Innern und unausgedrückt. Die Spekulation versteht 
deswegen den gesunden Menschenverstand wohl, aber der gesunde Menschenverstand 
nicht das Tun der Spekulation. Die Spekulation anerkennt als Realität der Erkenntnis 
nur das Sein der Erkenntnis in der Totalität; alles Bestimmte hat für sie nur Realität und 
Wahrheit in der erkannten Beziehung aufs Absolute, Sie erkennt deswegen auch das 
Absolute in demjenigen, was den Aussprüchen des gesunden Menschenverstandes zum 
Grunde liegt; aber weil für sie die Erkenntnis nur, insofern sie im Absoluten ist, Realität 
hat, ist vor ihr das Erkannte und Gewußte, wie es für die Reflexion ausgesprochen ist 
und dadurch eine bestimmte Form hat, zugleich vernichtet. Die relativen Identitäten des 
gesunden Menschenverstands, die ganz, wie sie erscheinen, in ihrer beschränkten Form 
auf Absolutheit Anspruch machen, werden Zufälligkeiten für die philosophische 
Reflexion. Der gesunde Menschenverstand kann es nicht fassen, wie das für ihn 
unmittelbar Gewisse für die Philosophie zugleich ein Nichts ist; denn er fühlt in seinen 
unmittelbaren Wahrheiten nur ihre Beziehung aufs Absolute, aber trennt dies Gefühl 
nicht von ihrer Erscheinung, durch welche sie Beschränkungen sind und doch auch als 
solche Bestand und absolutes Sein haben sollen, aber vor der Spekulation 
verschwinden. 
    Nicht nur aber kann der gesunde Menschenverstand die Spekulation nicht verstehen, 
sondern er muß sie auch hassen, wenn er von ihr erfährt, und, wenn er nicht in der 
völligen Indifferenz der Sicherheit ist, sie verabscheuen und verfolgen. Denn wie für 
den gesunden Menschenverstand die Identität des Wesens und des Zufälligen seiner 
Ausspruche absolut ist und er die Schranken der Erscheinung nicht von dem Absoluten 
zu trennen vermag, so ist auch dasjenige, was er in seinem Bewußtsein trennt, absolut 
entgegengesetzt, und was er als beschränkt erkennt, kann er mit dem Unbeschränkten 
nicht im Bewußtsein vereinigen; sie sind wohl in ihm identisch, aber diese Identität ist 
und bleibt ein Inneres, ein Gefühl, ein Unerkanntes und ein Unausgesprochenes. So wie 
er an das Beschränkte erinnert und es ins Bewußtsein gesetzt wird, so ist für dieses das 
Unbeschränkte dem Beschränkten absolut entgegengesetzt. Dies Verhältnis oder 
Beziehung der Beschränktheit auf das Absolute, in welcher Beziehung nur die 
Entgegensetzung im Bewußtsein, hingegen über die Identität eine völlige 
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Bewußtlosigkeit vorhanden ist, heißt Glaube. Der Glaube drückt nicht das Synthetische 
des Gefühls oder der Anschauung aus; er ist ein Verhältnis der Reflexion zum 
Absoluten, welche in diesem Verhältnis zwar Vernunft ist und sich als ein Trennendes 
und Getrenntes sowie ihre Produkte - ein individuelles Bewußtsein - zwar vernichtet, 
aber die Form der Trennung noch behalten hat. Die unmittelbare Gewißheit des 
Glaubens, von der als dem Letzten und Höchsten des Bewußtseins so viel gesprochen 
worden ist, ist nichts als die Identität selbst, die Vernunft, die sich aber nicht erkennt, 
sondern vom Bewußtsein der Entgegensetzung begleitet ist. Aber die Spekulation erhebt 
die dem gesunden Menschenverstand bewußtlose Identität zum Bewußtsein, oder sie 
konstruiert das im Bewußtsein des gemeinen Verstandes notwendig Entgegengesetzte 
zur bewußten Identität, und diese Vereinigung des im Glauben Getrennten ist ihm ein 
Greuel. Weil das Heilige und Göttliche in seinem Bewußtsein nur als Objekt besteht, so 
erblickt er in der aufgehobenen Entgegensetzung, in der Identität fürs Bewußtsein nur 
Zerstörung des Göttlichen. 
    Besonders muß aber der gemeine Menschenverstand nichts als Vernichtung in 
denjenigen philosophischen Systemen erblicken, welche die Forderung der bewußten 
Identität in einer solchen Aufhebung der Entzweiung befriedigen, wodurch eins der 
Entgegengesetzten, besonders wenn ein solches durch die Bildung der Zeit sonst fixiert 
ist, zum Absoluten erhoben und das andere vernichtet wird. Hier hat wohl die 
Spekulation als Philosophie die Entgegensetzung aufgehoben, aber als System ein 
seiner gewöhnlichen bekannten Form nach Beschränktes zum Absoluten erhoben. Die 
einzige Seite, die hierbei in Betracht kommt, nämlich die spekulative, ist für den 
gemeinen Menschenverstand gar nicht vorhanden; von dieser spekulativen Seite ist das 
Beschränkte ein ganz anderes, als es dem gemeinen Menschenverstand erscheint; 
dadurch nämlich, daß es zum Absoluten erhoben worden ist, ist es nicht mehr dies 
Beschränkte. Die Materie des Materialisten oder das ich des Idealisten ist - jene nicht 
mehr die tote Materie, die ein Leben zur Entgegensetzung und Bildung hat, - dieses 
nicht mehr das empirische Bewußtsein, das als ein beschränktes ein Unendliches außer 
sich setzen muß. Die Frage gehört der Philosophie an, ob das System die endliche 
Erscheinung, die es zum Unendlichen steigerte, in Wahrheit von aller Endlichkeit 
gereinigt hat, - ob die Spekulation, in ihrer größten Entfernung vom gemeinen 
Menschenverstande und seinem Fixieren Entgegengesetzter, nicht dem Schicksal ihrer 
Zeit unterlegen ist, eine Form des Absoluten, also ein seinem Wesen nach 
Entgegengesetztes absolut gesetzt zu haben. Hat die Spekulation das Endliche, das sie 
unendlich machte, wirklich von allen Formen der Erscheinung befreit, so ist es der 
Name zunächst, an dem sich hier der gemeine Menschenverstand stößt, wenn er sonst 
vom spekulativen Geschäfte keine Notiz nimmt. Wenn die Spekulation die Endlichen 
nur der Tat nach zum Unendlichen steigert und dadurch vernichtet - und Materie, ich, 
insofern sie die Totalität umfassen sollen, sind nicht mehr Ich, nicht mehr Materie -, so 
fehlt zwar der letzte Akt der philosophischen Reflexion, nämlich das Bewußtsein über 
ihre Vernichtung, und wenn auch, dieser der Tat nach geschehenen Vernichtung 
ungeachtet, das Absolute des Systems noch eine bestimmte Form behalten hat, so ist 
wenigstens die echt spekulative Tendenz nicht zu verkennen, von der aber der gemeine 
Menschenverstand nichts versteht. Indem er nicht einmal das philosophische Prinzip, 
die Entzweiung aufzuheben, sondern nur das systematische Prinzip erblickt, eins der 
Entgegengesetzten zum Absoluten erhoben und das andere vernichtet findet, so war auf 
seiner Seite noch ein Vorteil in Rücksicht auf die Entzweiung; in ihm sowie im System 
ist eine absolute Entgegensetzung vorhanden, aber er hatte doch die Vollständigkeit der 
Entgegensetzung und wird doppelt geärgert. - Sonst kommt einem solchen 
philosophischen System, dem der Mangel anklebt, ein von irgendeiner Seite noch 
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Entgegengesetztes zum Absoluten zu erheben, außer seiner philosophischen Seite noch 
ein Vorteil und Verdienst zu, von denen der gemeine Verstand nicht nur nichts begreift, 
sondern die er auch verabscheuen muß, - der Vorteil, durch die Erhebung eines 
Endlichen zum unendlichen Prinzip die ganze Masse von Endlichkeiten, die am 
entgegengesetzten Prinzip hängt, mit einem Mal niedergeschlagen zu haben, das 
Verdienst in Rücksicht auf die Bildung, die Entzweiung um so härter gemacht und das 
Bedürfnis der Vereinigung in der Totalität um so viel verstärkt zu haben. 
    Die Hartnäckigkeit des gesunden Menschenverstandes, sich in der Kraft seiner 
Trägheit das Bewußtlose in seiner ursprünglichen Schwere und Entgegensetzung gegen 
das Bewußtsein, die Materie gegen die Differenz gesichert zu halten, die das Licht nur 
darum in sie bringt, um sie in einer höheren Potenz wieder zur Synthese zu 
konstruieren, - erfordert wohl unter nördlichen Klimaten eine längere Zeitperiode, um 
vor der Hand nur so weit überwunden zu werden, daß die atomistische Materie selbst 
mannigfaltiger, die Trägheit zunächst durch ein mannigfaltigeres Kombinieren und 
Zersetzen derselben und durch die hiermit erzeugte größere Menge fixer Atome in eine 
Bewegung auf ihrem Boden versetzt wird, so daß der Menschenverstand in seinem 
verständigen Treiben und Wissen sich immer mehr verwirrt, bis er sich fähig macht, die 
Aufhebung dieser Verwirrung und der Entgegensetzung selbst zu ertragen. 
    Wenn für den gesunden Menschenverstand nur die vernichtende Seite der 
Spekulation erscheint, so erscheint ihm auch dies Vernichten nicht in seinem ganzen 
Umfang. Wenn er diesen Umfang fassen könnte, so hielte er sie nicht für seine 
Gegnerin; denn die Spekulation fordert in ihrer höchsten Synthese des Bewußten und 
Bewußtlosen auch die Vernichtung des Bewußtseins selbst, und die Vernunft versenkt 
damit ihr Reflektieren der absoluten Identität und ihr Wissen und sich selbst in ihren 
eigenen Abgrund, und in dieser Nacht der bloßen Reflexion und des räsonierenden 
Verstandes, die der Mittag des Lebens ist, können sich beide begegnen. 
 
 
Prinzip einer Philosophie in der Form eines absoluten Grundsatzes 
 
    Die Philosophie als eine durch Reflexion produzierte Totalität des Wissens wird ein 
System, ein organisches Ganzes von Begriffen, dessen höchstes Gesetz nicht der 
Verstand, sondern die Vernunft ist; jener hat die Entgegengesetzten seines Gesetzten, 
seine Grenze, Grund und Bedingung richtig aufzuzeigen, aber die Vernunft vereint 
diese Widersprechenden, setzt beide zugleich und hebt beide auf. An das System, als 
eine Organisation von Sätzen, kann die Forderung geschehen, daß ihm das Absolute, 
welches der Reflexion zum Grunde liegt, auch nach Weise der Reflexion als oberster 
absoluter Grundsatz vorhanden sei. Eine solche Forderung trägt aber ihre Nichtigkeit 
schon in sich; denn ein durch die Reflexion Gesetzes, ein Satz ist für sich ein 
Beschränktes und Bedingtes und bedarf einen anderen zu seiner Begründung usf. ins 
Unendliche. Wenn das Absolute in einem durch und für das Denken gültigen 
Grundsatze ausgedrückt wird, dessen Form und Materie gleich sei, so ist entweder die 
bloße Gleichheit gesetzt und die Ungleichheit der Form und Materie ausgeschlossen 
und der Grundsatz durch diese Ungleichheit bedingt; in diesem Fall ist der Grundsatz 
nicht absolut, sondern mangelhaft, er drückt nur einen Verstandesbegriff, eine 
Abstraktion aus; - oder die Form und Materie ist, als Ungleichheit, zugleich in ihm 
enthalten, der Satz ist analytisch und synthetisch zugleich: so ist der Grundsatz eine 
Antinomie und dadurch nicht ein Satz, er steht als Satz unter dem Gesetz des 
Verstandes, daß er sich nicht in sich widerspreche, nicht sich aufhebe, sondern ein 
Gesetztes sei; als Antinomie aber hebt er sich auf. 
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    Dieser Wahn, daß ein nur für die Reflexion Gesetztes notwendig an der Spitze eines 
Systems als oberster absoluter Grundsatz stehen müsse oder daß das Wesen eines jeden 
Systems in einem Satze, der fürs Denken absolut sei, sich ausdrücken lasse, macht sich 
mit einem System, auf das er seine Beurteilung anwendet, ein leichtes Geschäft; denn 
von einem Gedachten, das der Satz ausdrückt, läßt sich sehr leicht erweisen, daß es 
durch ein Entgegengesetztes bedingt, also nicht absolut ist; es wird von diesem dem 
Satze Entgegengesetzten erwiesen, daß es gesetzt werden müsse, daß also jenes 
Gedachte, das der Satz ausdrückt, nichtig ist. Der Wahn hält sich um so mehr für 
gerechtfertigt, wenn das System selbst das Absolute, das sein Prinzip ist, in der Form 
eines Satzes oder einer Definition ausdrückt, die aber im Grunde eine Antinomie ist und 
sich deswegen als ein Gesetztes für die bloße Reflexion selbst aufhebt; so hört z.B. 
Spinozas Begriff der Substanz, die als Ursache und Bewirktes, als Begriff und Sein 
zugleich erklärt wird, auf, ein Begriff zu sein, weil die Entgegengesetzten in einen 
Widerspruch vereinigt sind. - Kein Anfang einer Philosophie kann ein schlechteres 
Aussehen haben als der Anfang mit einer Definition wie bei Spinoza - ein Anfang, der 
mit dem Begründen, Ergründen, Deduzieren der Prinzipien des Wissens, dem 
mühsamen Zurückführen aller Philosophie auf höchste Tatsachen des Bewußtseins usw. 
den seltsamsten Kontrast macht. Wenn aber die Vernunft von der Subjektivität des 
Reflektierens sich gereinigt hat, so kann auch jene Einfalt Spinozas, welche die 
Philosophie mit der Philosophie selbst anfängt und die Vernunft gleich unmittelbar mit 
einer Antinomie auftreten läßt, gehörig geschätzt werden. 
    Soll das Prinzip der Philosophie in formalen Sätzen für die Reflexion ausgesprochen 
werden, so ist zunächst als Gegenstand dieser Aufgabe nichts vorhanden als das 
Wissen, im allgemeinen die Synthese des Subjektiven und Objektiven, oder das 
absolute Denken. Die Reflexion aber vermag nicht die absolute Synthese in einem Satz 
auszudrücken, wenn nämlich dieser Satz als ein eigentlicher Satz für den Verstand 
gelten soll; sie muß, was in der absoluten Identität eins ist, trennen und die Synthese 
und die Antithese getrennt, in zwei Sätzen, in einem die Identität, im ändern die 
Entzweiung ausdrücken. 
    In A = A, als dem Satze der Identität, wird reflektiert auf das Bezogensein, und dies 
Beziehen, dies Einssein, die Gleichheit ist in dieser reinen Identität enthalten; es wird 
von aller Ungleichheit abstrahiert, A = A, der Ausdruck des absoluten Denkens oder der 
Vernunft, hat für die formale, in verständigen Sätzen sprechende Reflexion nur die 
Bedeutung der Verstandesidentität, der reinen Einheit, d.h. einer solchen, worin von der 
Entgegensetzung abstrahiert ist. 
    Aber die Vernunft findet sich in dieser Einseitigkeit der abstrakten Einheit nicht 
ausgedrückt; sie postuliert auch das Setzen desjenigen, wovon in der reinen Gleichheit 
abstrahiert wurde, das Setzen des Entgegengesetzten, der Ungleichheit; das eine A ist 
Subjekt, das andere Objekt, und der Ausdruck für ihre Differenz ist A nicht = A, oder A 
= B. Dieser Satz widerspricht dem vorigen geradezu; in ihm ist abstrahiert von der 
reinen Identität und die Nicht-Identität, die reine Form des Nichtdenkens gesetzt, wie 
der erste die Form des reinen Denkens [setzt], das ein Anderes ist als das absolute 
Denken, die Vernunft. Nur weil auch das Nichtdenken gedacht, A nicht = A durchs 
Denken gesetzt wird, kann er überhaupt gesetzt werden; in A nicht = A oder A = B ist 
die Identität, das Beziehen, das = des ersten Satzes ebenfalls, aber nur subjektiv, d.h. 
nur insofern das Nichtdenken durchs Denken gesetzt ist. Aber dies Gesetztsein des 
Nichtdenkens fürs Denken ist dem Nichtdenken durchaus zufällig, eine bloße Form für 
den zweiten Satz, von der, um seine Materie rein zu haben, abstrahiert werden muß. 
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    Dieser zweite Satz ist so unbedingt als der erste und insofern Bedingung des ersten, 
so wie der erste Bedingung des zweiten Satzes ist. Der erste ist bedingt durch den 
zweiten, insofern er durch die Abstraktion von der Ungleichheit, die der zweite Satz 
enthält, besteht; der zweite, insofern er, um ein Satz zu sein, einer Beziehung bedarf. 
    Der zweite Satz ist sonst unter der subalternen Form des Satzes des Grundes 
ausgesprochen worden; oder vielmehr er ist erst in diese höchst subalterne Bedeutung 
dadurch herabgezogen worden, daß man ihn zum Satze der Kausalität gemacht hat. A 
hat einen Grund, heißt: dem A kommt ein Sein zu, das nicht ein Sein des A ist, A ist ein 
Gesetztsein, das nicht das Gesetztsein des A ist; also A nicht = A, A = B. Wird davon 
abstrahiert, daß A ein Gesetztes ist, wie abstrahiert werden muß, um den zweiten Satz 
rein zu haben, so drückt er überhaupt ein Nichtgesetztsein des A aus. A als Gesetztes 
und als Nichtgesetztes zugleich zu setzen, ist schon die Synthese des ersten und zweiten 
Satzes. 
    Beide Sätze sind Sätze des Widerspruchs, nur im verkehrten Sinne. Der erste, der der 
Identität, sagt aus, daß der Widerspruch = 0 ist; der zweite, insofern er auf den ersten 
bezogen wird, daß der Widerspruch ebenso notwendig ist als der Nichtwiderspruch. 
Beide sind, als Sätze, für sich Gesetzte von gleicher Potenz. Insofern der zweite so 
ausgesprochen wird, daß der erste zugleich auf ihn bezogen ist, so ist er der 
höchstmögliche Ausdruck der Vernunft durch den Verstand; diese Beziehung beider ist 
der Ausdruck der Antinomie, und als Antinomie, als Ausdruck der absoluten Identität 
ist es gleichgültig, A = B oder A = A zu setzen, wenn nämlich A = B und A = A als 
Beziehung beider Sätze genommen wird. A = A enthält die Differenz des A als Subjekts 
und A als Objekts zugleich mit der Identität, so wie A = B die Identität des A und B mit 
der Differenz beider. 
    Erkennt der Verstand im Satze des Grundes, als einer Beziehung beider, nicht die 
Antinomie, so ist er nicht zur Vernunft gediehen, und formaliter ist der zweite Satz kein 
neuer für ihn. Für den bloßen Verstand sagt A = B nicht mehr aus als der erste Satz; der 
Verstand begreift alsdann nämlich das Gesetztsein des A als B nur als eine 
Wiederholung des A, d.h. er hält nur die Identität fest und abstrahiert davon, daß, indem 
A als B oder in B gesetzt wiederholt wird, ein Anderes, ein Nicht-A gesetzt ist, und 
zwar als A, also A als Nicht-A. - Wenn man bloß auf das Formelle der Spekulation 
reflektiert und die Synthese des Wissens in analytischer Form festhält, so ist die 
Antinomie, der sich selbst aufhebende Widerspruch, der höchste formelle Ausdruck des 
Wissens und der Wahrheit. 
    In der Antinomie, wenn sie für den formellen Ausdruck der Wahrheit anerkannt wird, 
hat die Vernunft das formale Wesen der Reflexion unter sich gebracht. Das formale 
Wesen hat aber die Oberhand, wenn das Denken in der einzigen Form des ersten, dem 
zweiten entgegengesetzten Satzes mit dem Charakter einer abstrakten Einheit als das 
erste Wahre der Philosophie gesetzt und aus der Analyse der Anwendung des Denkens 
ein System der Realität der Erkenntnis errichtet werden soll. Alsdann ergibt sich der 
ganze Verlauf dieses rein analytischen Geschäfts auf folgende Art. 
    Das Denken ist, als unendliche Wiederholbarkeit des A als A, eine Abstraktion, der 
erste Satz als Tätigkeit ausgedrückt. Nun fehlt aber der zweite Satz, das Nichtdenken; 
notwendig muß zu ihm als der Bedingung des ersten übergegangen und auch dieses, die 
Materie, gesetzt werden. Hiermit sind die Entgegengesetzten vollständig, und der 
Übergang ist eine gewisse Art von Beziehung beider aufeinander, welche eine 
Anwendung des Denkens heißt und eine höchst unvollständige Synthese ist. Aber auch 
diese schwache Synthese ist selbst gegen die Voraussetzung des Denkens als Setzens 
des A als A ins Unendliche fort; denn in der Anwendung wird A zugleich als Nicht-A 
gesetzt und das Denken in seinem absoluten Bestehen als ein unendliches Wiederholen 
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des A als A aufgehoben. - Das dem Denken Entgegengesetzte ist durch seine Beziehung 
aufs Denken bestimmt als ein Gedachtes = A. Weil aber ein solches Denken, Setzen = 
A, bedingt durch eine Abstraktion und also ein Entgegengesetztes ist, so hat auch das 
Gedachte, außerdem daß es Gedachtes = A ist, noch andere Bestimmungen = B, die 
vom bloßen Bestimmtsein durchs reine Denken ganz unabhängig sind, und diese sind 
dem Denken bloß gegeben. Es muß also für das Denken, als Prinzip des analytischen 
Philosophierens, einen absoluten Stoff geben, wovon weiter unten die Rede sein wird. 
Die Grundlage dieser absoluten Entgegensetzung läßt dem formalen Geschäfte, worin 
die berühmte Erfindung, die Philosophie auf Logik zurückzuführen, beruht, keine 
andere immanente Synthese als die der Verstandesidentität, A ins Unendliche zu 
wiederholen. Aber selbst zur Wiederholung braucht sie eines B, C usw., in denen das 
wiederholte A gesetzt werden kann; diese B, C, D usw. sind um der Wiederholbarkeit 
des A willen ein Mannigfaltiges, sich Entgegengesetztes - jedes hat durch A nicht 
gesetzte, besondere Bestimmungen -, d.h. ein absolut mannigfaltiger Stoff, dessen B, C, 
D usw. sich mit dem A fügen muß, wie es kann; eine solche Ungereimtheit des Fügens 
kommt an die Stelle einer ursprünglichen Identität. Der Grundfehler kann so vorgestellt 
werden, daß in formaler Rücksicht auf die Antinomie des A = A und des A = B nicht 
reflektiert ist. Einem solchen analytischen Wesen liegt das Bewußtsein nicht zum 
Grunde, daß die rein formale Erscheinung des Absoluten der Widerspruch ist, - ein 
Bewußtsein, das nur entstehen kann, wenn die Spekulation von der Vernunft und dem A 
= A als absoluter Identität des Subjekts und Objekts ausgeht. 
 
 
 
Transzendentale Anschauung 
 
    Insofern die Spekulation von der Seite der bloßen Reflexion angesehen wird, 
erscheint die absolute Identität in Synthesen Entgegengesetzter, also in Antinomien. Die 
relativen Identitäten, in die sich die absolute differenziert, sind zwar beschränkt und 
insofern für den Verstand und nicht antinomisch; zugleich aber, weil sie Identitäten 
sind, sind sie nicht reine Verstandesbegriffe; und sie müssen Identitäten sein, weil in 
einer Philosophie kein Gesetztes ohne Beziehung aufs Absolute stehen kann. Von der 
Seite dieser Beziehung aber ist selbst jedes Beschränkte eine (relative) Identität und 
Insofern für die Reflexion ein Antinomisches, - und dies ist die negative Seite des 
Wissens, das Formale, das, von der Vernunft regiert, sich selbst zerstört. Außer dieser 
negativen Seite hat das Wissen eine positive Seite, nämlich die Anschauung. Reines 
Wissen (das hieße Wissen ohne Anschauung) ist die Vernichtung der 
Entgegengesetzten im Widerspruch; Anschauung ohne diese Synthese 
Entgegengesetzter ist empirisch, gegeben, bewußtlos. Das transzendentale Wissen 
vereinigt beides, Reflexion und Anschauung; es ist Begriff und Sein zugleich. Dadurch, 
daß die Anschauung transzendental wird, tritt die Identität des Subjektiven und 
Objektiven, welche in der empirischen Anschauung getrennt sind, ins Bewußtsein; das 
Wissen, insofern es transzendental wird, setzt nicht bloß den Begriff und seine 
Bedingung - oder die Antinomie beider, das Subjektive -, sondern zugleich das 
Objektive, das Sein. Im philosophischen Wissen ist das Angeschaute eine Tätigkeit der 
Intelligenz und der Natur, des Bewußtseins und des Bewußtlosen zugleich. Es gehört 
beiden Welten, der ideellen und reellen zugleich an, - der ideellen, indem es in der 
Intelligenz und dadurch in Freiheit gesetzt ist, - der reellen, indem es seine Stelle in der 
objektiven Totalität [hat], als ein Ring in der Kette der Notwendigkeit deduziert wird. 
Stellt man sich auf den Standpunkt der Reflexion oder der Freiheit, so ist das Ideelle das 
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Erste, und das Wesen und das Sein nur die schematisierte Intelligenz; stellt man sich auf 
den Standpunkt der Notwendigkeit oder des Seins, so ist das Denken nur ein Schema 
des absoluten Seins. Im transzendentalen Wissen ist beides vereinigt, Sein und 
Intelligenz; ebenso ist transzendentales Wissen und transzendentales Anschauen eins 
und dasselbe: der verschiedene Ausdruck deutet nur auf das Überwiegende des ideellen 
oder reellen Faktors. 
    Es ist von der tiefsten Bedeutung, daß mit so vielem Ernst behauptet worden ist, ohne 
transzendentale Anschauung könne nicht philosophiert werden. Was hieße denn, ohne 
Anschauung philosophieren? In absoluten Endlichkeiten sich endlos zerstreuen; diese 
Endlichkeiten seien subjektive oder objektive, Begriffe oder Dinge, oder es werde auch 
von einer Art zu der anderen übergegangen, so geht das Philosophieren ohne 
Anschauung an einer endlosen Reihe von Endlichkeiten fort, und der Übergang vom 
Sein zum Begriffe oder vom Begriff zum Sein ist ein ungerechtfertigter Sprung. Ein 
solches Philosophieren heißt ein formales, denn Ding wie Begriff ist jedes für sich nur 
Form des Absoluten; es setzt die Zerstörung der transzendentalen Anschauung, eine 
absolute Entgegensetzung des Seins und Begriffs voraus, und wenn es vom 
Unbedingten spricht, so macht es selbst dies wieder, etwa in der Form einer Idee, die 
dem Sein entgegengesetzt sei, zu einem Formalen, je besser die Methode ist, desto 
greller werden die Resultate. Für die Spekulation sind die Endlichkeiten Radien des 
unendlichen Fokus, der sie ausstrahlt und zugleich von ihnen gebildet ist; in ihnen ist 
der Fokus und im Fokus sie gesetzt. In der transzendentalen Anschauung ist alle 
Entgegensetzung aufgehoben, aller Unterschied der Konstruktion des Universums durch 
und für die Intelligenz und seiner als ein Objektives angeschauten, unabhängig 
erscheinenden Organisation vernichtet. Das Produzieren des Bewußtseins dieser 
Identität ist die Spekulation, und weil Idealität und Realität in ihr eins ist, ist sie 
Anschauung. 
 
 
Postulate der Vernunft 
 
    Die Synthese der zwei von der Reflexion gesetzten Entgegengesetzten forderte, als 
Werk der Reflexion, ihre Vervollständigung, - als Antinomie, die sich aufhebt, ihr 
Bestehen in der Anschauung. Weil das spekulative Wissen als Identität der Reflexion 
und der Anschauung begriffen werden muß, so kann man, insofern der Anteil der 
Reflexion (der, als vernünftig, antinomisch ist) allein gesetzt wird, aber in notwendiger 
Beziehung auf die Anschauung steht, in diesem Fall von der Anschauung sagen, sie 
werde von der Reflexion postuliert. Es kann nicht davon die Rede sein, Ideen zu 
postulieren; denn diese sind Produkte der Vernunft oder vielmehr das Vernünftige durch 
den Verstand als Produkt gesetzt. Das Vernünftige muß seinem bestimmten Inhalte 
nach, nämlich aus dem Widerspruch bestimmter Entgegengesetzter, deren Synthese das 
Vernünftige ist, deduziert werden; nur die dies Antinomische ausfüllende und haltende 
Anschauung ist das Postulable. Eine solche sonst postulierte Idee ist der unendliche 
Progreß, eine Vermischung von Empirischem und Vernünftigem; jenes ist die 
Anschauung der Zeit, dies die Aufhebung aller Zeit, die Verunendlichung derselben; im 
empirischen Progreß ist sie aber nicht rein verunendlicht, denn sie soll in ihm als 
Endliches, als beschränkte Momente, bestehen, - er ist eine empirische Unendlichkeit. 
Die wahre Antinomie, die beides, das Beschränkte und Unbeschränkte, nicht 
nebeneinander, sondern zugleich als identisch setzt, muß damit zugleich die 
Entgegensetzung aufheben; indem die Antinomie die bestimmte Anschauung der Zeit 
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postuliert, muß diese - beschränkter Moment der Gegenwart und Unbeschränktheit 
seines Außersichgesetztseins - beides zugleich, also Ewigkeit sein. 
    Ebensowenig kann die Anschauung als ein der Idee oder besser der notwendigen 
Antinomie Entgegengesetztes gefordert werden. Die Anschauung, die der Idee 
entgegengesetzt ist, ist beschränktes Dasein, eben weil sie die Idee ausschließt. Die 
Anschauung ist wohl das von der Vernunft Postulierte, aber nicht als Beschränktes, 
sondern zur Vervollständigung der Einseitigkeit des Werks der Reflexion, - nicht daß 
sie sich entgegengesetzt bleiben, sondern eins seien. Man sieht überhaupt, daß diese 
ganze Weise des Postulierens darin allein ihren Grund hat, daß von der Einseitigkeit der 
Reflexion ausgegangen wird; diese Einseitigkeit bedarf es, zur Ergänzung ihrer 
Mangelhaftigkeit, das aus ihr ausgeschlossene Entgegengesetzte zu postulieren. Das 
Wesen der Vernunft erhält aber in dieser Ansicht eine schiefe Stellung, denn sie 
erscheint hier als ein nicht sich selbst Genügendes, sondern als ein Bedürftiges. Wenn 
aber die Vernunft sich als absolut erkennt, so fängt die Philosophie damit an, womit 
jene Manier, die von der Reflexion ausgeht, aufhört: mit der Identität der Idee und des 
Seins. Sie postuliert nicht das eine, denn sie setzt mit der Absolutheit unmittelbar beide, 
und die Absolutheit der Vernunft ist nichts anderes als die Identität beider. 
 
 
Verhältnis des Philosophierens zu einem philosophischen System 
 
    Das Bedürfnis der Philosophie kann sich darin befriedigen, zum Prinzip der 
Vernichtung aller fixierten Entgegensetzung und zu der Beziehung des Beschränkten 
auf das Absolute durchgedrungen zu sein. Diese Befriedigung im Prinzip der absoluten 
Identität findet sich im Philosophieren überhaupt. Das Gewußte wäre seinem Inhalte 
nach ein Zufälliges, die Entzweiungen, auf deren Vernichtung es ging, gegeben und 
verschwunden und nicht selbst wieder konstruierte Synthesen; der Inhalt eines solchen 
Philosophierens hätte überhaupt keinen Zusammenhang unter sich und machte nicht 
eine objektive Totalität des Wissens aus. Wegen des Unzusammenhängenden seines 
Inhalts allein ist dies Philosophieren gerade nicht notwendig ein Räsonieren. Letzteres 
zerstreut die Gesetzten nur in größere Mannigfaltigkeit, und wenn es, in diesen Strom 
gestürzt, haltungslos schwimmt, so soll die ganze selbst haltungslose Ausdehnung der 
verständigen Mannigfaltigkeit bestehenbleiben; dem wahren, obschon 
unzusammenhängenden Philosophieren dagegen verschwindet das Gesetzte und seine 
Entgegengesetzten, indem es dasselbe nicht bloß in Zusammenhang mit anderen 
Beschränkten, sondern in Beziehung aufs Absolute bringt und dadurch aufhebt. 
    Weil aber diese Beziehung des Beschränkten auf das Absolute ein Mannigfaltiges ist, 
da die Beschränkten es sind, so muß das Philosophieren darauf ausgehen, diese 
Mannigfaltigkeit als solche in Beziehung zu setzen. Es muß das Bedürfnis entstehen, 
eine Totalität des Wissens, ein System der Wissenschaft zu produzieren. Hierdurch erst 
befreit sich die Mannigfaltigkeit jener Beziehungen von der Zufälligkeit, indem sie ihre 
Stellen im Zusammenhang der objektiven Totalität des Wissens erhalten und ihre 
objektive Vollständigkeit zustande gebracht wird. Das Philosophieren, das sich nicht 
zum System konstruiert, ist eine beständige Flucht vor den Beschränkungen, - mehr ein 
Ringen der Vernunft nach Freiheit als reines Selbsterkennen derselben, das seiner sicher 
und über sich klar geworden ist. Die freie Vernunft und ihre Tat ist eins, und ihre 
Tätigkeit ein reines Darstellen ihrer selbst. 
    In dieser Selbstproduktion der Vernunft gestaltet sich das Absolute in eine objektive 
Totalität, die ein Ganzes in sich selbst getragen und vollendet ist, keinen Grund außer 
sich hat, sondern durch sich selbst in ihrem Anfang, Mittel und Ende begründet ist. Ein 
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solches Ganzes erscheint als eine Organisation von Sätzen und Anschauungen. Jede 
Synthese der Vernunft und die ihr korrespondierende Anschauung, die beide in der 
Spekulation vereinigt sind, ist als Identität des Bewußten und Bewußtlosen für sich im 
Absoluten und unendlich; zugleich aber ist sie endlich und beschränkt, insofern sie in 
der objektiven Totalität gesetzt ist und andere außer sich hat. Die unentzweiteste 
Identität - objektiv die Materie, subjektiv das Fühlen (Selbstbewußtsein) - ist zugleich 
eine unendlich entgegengesetzte, eine durchaus relative Identität; die Vernunft, das 
Vermögen (insofern der objektiven) Totalität vervollständigt sie durch ihr 
Entgegengesetztes und produziert durch die Synthese beider eine neue Identität, die 
selbst wieder vor der Vernunft eine mangelhafte ist, die ebenso sich wieder ergänzt. Am 
reinsten gibt sich die weder synthetisch noch analytisch zu nennende Methode des 
Systems, wenn sie als eine Entwicklung der Vernunft selbst erscheint, welche die 
Emanation ihrer Erscheinung als eine Duplizität nicht in sich immer wieder zurückruft - 
hiermit vernichtet  
sie dieselbe nur -, sondern sich in ihr zu einer durch jene Duplizität bedingten Identität 
konstruiert, diese relative Identität wieder sich entgegensetzt, so daß das System bis zur 
vollendeten objektiven Totalität fortgeht, sie mit der entgegenstehenden subjektiven zur 
unendlichen Weltanschauung vereinigt, deren Expansion sich damit zugleich in die 
reichste und einfachste Identität kontrahiert hat. 
    Es ist möglich, daß eine echte Spekulation sich in ihrem System nicht vollkommen 
ausspricht oder daß die Philosophie des Systems und das System selbst nicht 
zusammenfallen, daß ein System aufs bestimmteste die Tendenz, alle 
Entgegensetzungen zu vernichten, ausdrückt und für sich nicht zur vollständigsten 
Identität durchdringt. Die Unterscheidung dieser beiden Rücksichten wird besonders in 
Beurteilung philosophischer Systeme wichtig. Wenn in einem System sich das zum 
Grunde liegende Bedürfnis nicht vollkommen gestaltet hat und ein Bedingtes, nur in der 
Entgegensetzung Bestehendes zum Absoluten erhoben hat, so wird es als System 
Dogmatismus; aber die wahre Spekulation kann sich in den verschiedensten sich 
gegenseitig als Dogmatismen und Geistesverirrungen verschreienden Philosophien 
finden. Die Geschichte der Philosophie hat allein Wert und Interesse, wenn sie diesen 
Gesichtspunkt festhält. Sonst gibt sie nicht die Geschichte der in unendlich 
mannigfaltigen Formen sich darstellenden ewigen und einen Vernunft, sondern nichts 
als eine Erzählung zufälliger Begebenheiten des menschlichen Geistes und sinnloser 
Meinungen, die der Vernunft aufgebürdet werden, da sie doch allein demjenigen zur 
Last fallen, der das Vernünftige in ihnen nicht erkannt und sie deswegen verkehrt hat. 
    Eine echte Spekulation, die aber nicht zu ihrer vollständigen Selbstkonstruktion im 
System durchdringt, geht notwendig von der absoluten Identität aus; die Entzweiung 
derselben in Subjektives und Objektives ist eine Produktion des Absoluten, Das 
Grundprinzip ist also völlig transzendental, und von seinem Standpunkt aus gibt es 
keine absolute Entgegensetzung des Subjektiven und Objektiven. Aber somit ist die 
Erscheinung des Absoluten eine Entgegensetzung; das Absolute ist nicht in seiner 
Erscheinung; beide sind selbst entgegengesetzt. Die Erscheinung ist nicht Identität. 
Diese Entgegensetzung kann nicht transzendental aufgehoben werden, d.h. nicht so, daß 
es an sich keine Entgegensetzung gebe; hiermit ist die Erscheinung nur vernichtet, und 
die Erscheinung soll doch gleichfalls sein; es würde behauptet, daß das Absolute in 
seiner Erscheinung aus sich herausgegangen wäre. Das Absolute muß sich also in der 
Erscheinung selbst setzen, d.h. diese nicht vernichten, sondern zur Identität 
konstruieren. Eine falsche Identität ist das Kausalverhältnis zwischen dem Absoluten 
und seiner Erscheinung; denn diesem Verhältnis liegt die absolute Entgegensetzung 
zum Grunde. In ihm bestehen beide Entgegengesetzte, aber in verschiedenem Rang; die 
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Vereinigung ist gewaltsam, das eine bekommt das andere unter sich; das eine herrscht, 
das andere wird botmäßig. Die Einheit ist in einer nur relativen Identität erzwungen; die 
Identität, die eine absolute sein soll, ist eine unvollständige. Das System ist zu einem 
Dogmatismus - zu einem Realismus, der die Objektivität, oder zu einem Idealismus, der 
die Subjektivität absolut setzt - wieder seine Philosophie geworden, wenn beide (was 
bei jenem zweideutiger ist als bei diesem) aus wahrer Spekulation hervorgegangen sind. 
    Der reine Dogmatismus, der ein Dogmatismus der Philosophie ist, bleibt auch seiner 
Tendenz nach in der Entgegensetzung immanent; das Verhältnis der Kausalität, in 
seiner vollständigeren Form als Wechselwirkung, die Einwirkung des Intellektuellen 
auf das Sinnliche oder des Sinnlichen auf das Intellektuelle ist in ihm als Grundprinzip 
herrschend, im konsequenten Realismus und Idealismus spielt es nur eine 
untergeordnete Rolle, wenn es auch zu herrschen scheint und in jenem das Subjekt als 
Produkt des Objekts, in diesem das Objekt als Produkt des Subjekts gesetzt wird; das 
Kausalitätsverhältnis ist aber dem Wesen nach aufgehoben, indem das Produzieren ein 
absolutes Produzieren, das Produkt ein absolutes Produkt ist, d.h. indem das Produkt 
keinen Bestand hat als nur im Produzieren, nicht gesetzt ist als ein Selbständiges, vor 
und unabhängig von dem Produzieren Bestehendes, wie im reinen Kausalitätsverhältnis, 
dem formellen Prinzip des Dogmatismus der Fall ist. In diesem ist es ein durch A 
Gesetztes, und zugleich auch nicht durch A Gesetztes, A also absolut nur Subjekt, und 
A = A drückt nur die Verstandesidentität aus. Wenn auch die Philosophie in ihrem 
transzendentalen Geschäfte sich des Kausalverhältnisses bedient, so ist B, das dem 
Subjekt entgegengesetzt erscheint, seinem Entgegengesetztsein nach eine bloße 
Möglichkeit und bleibt absolut eine Möglichkeit, d.h. es ist nur Akzidenz; und das 
wahre Verhältnis der Spekulation, das Substantialitätsverhältnis ist unter dem Schein 
des Kausalverhältnisses das transzendentale Prinzip. Formell läßt sich dies auch so 
ausdrücken: Der wahre Dogmatismus anerkennt beide Grundsätze A = A und A = B, 
aber sie bleiben in ihrer Antinomie, unsynthesiert nebeneinander; er erkennt nicht, daß 
hierin eine Antinomie liegt, und darum auch nicht die Notwendigkeit, das Bestehen der 
Entgegengesetzten aufzuheben; der Übergang von einem zum ändern durch 
Kausalitätsverhältnis ist die einzige ihm mögliche unvollständige Synthesis. Ungeachtet 
nun die Transzendentalphilosophie diesen scharfen Unterschied von dem Dogmatismus 
hat, so ist sie insofern, als sie sich zum System konstruiert, fähig, in ihn überzugehen, 
wenn sie nämlich - insofern nichts ist als die absolute Identität und in ihr alle Differenz 
und das Bestehen Entgegengesetzter sich aufhebt - kein reelles Kausalverhältnis gelten 
läßt, aber - insofern die Erscheinung zugleich bestehen und hiermit ein anderes 
Verhältnis des Absoluten zur Erscheinung als das der Vernichtung der letzteren 
vorhanden sein soll - das Kausalitätsverhältnis einführt, die Erscheinung zu einem 
Botmäßigen macht und also die transzendentale Anschauung nur subjektiv, nicht 
objektiv, oder die Identität nicht in die Erscheinung setzt. A = A und A = B bleiben 
beide unbedingt; es soll nur A = A gelten; d.h. aber, ihre Identität ist nicht in ihrer 
wahren Synthese, die kein bloßes Sollen ist, dargestellt. So ist im Fichteschen System 
Ich = Ich das Absolute. Die Totalität der Vernunft führt den zweiten Satz herbei, der ein 
Nicht-Ich setzt; es ist nicht nur in dieser Antinomie des Setzens beider Vollständigkeit 
vorhanden, sondern auch ihre Synthese wird postuliert. Aber in dieser bleibt die 
Entgegensetzung; es sollen nicht beide, Ich wie Nicht-Ich, vernichtet werden, sondern 
der eine Satz soll bestehen, der eine höher an Rang sein als der andere. Die Spekulation 
des Systems fordert die Aufhebung der Entgegengesetzten, aber das System selbst hebt 
sie nicht auf; die absolute Synthesis, zu welcher dieses gelangt, ist nicht Ich = Ich, 
sondern Ich soll gleich Ich sein. Das Absolute ist für den transzendentalen 
Gesichtspunkt, aber nicht für den der Erscheinung konstruiert; beide widersprechen sich 
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noch. Weil die Identität nicht zugleich in die Erscheinung gesetzt worden oder die 
Identität nicht auch vollkommen in die Objektivität übergegangen ist, so ist die 
Transzendentalität selbst ein Entgegengesetztes, das Subjektive, und man kann auch 
sagen, die Erscheinung ist nicht vollständig vernichtet worden. 
    Es soll in der folgenden Darstellung des Fichteschen Systems versucht werden, zu 
zeigen, daß das reine Bewußtsein, die im System als absolut aufgestellte Identität des 
Subjekts und Objekts, eine subjektive Identität des Subjekts und Objekts ist. Die 
Darstellung wird den Gang nehmen, Ich, das Prinzip des Systems, als subjektives 
Subjekt-Objekt zu erweisen, sowohl unmittelbar als an der Art der Deduktion der Natur 
und besonders an den Verhältnissen der Identität in den besonderen Wissenschaften der 
Moral und des Naturrechts und dem Verhältnis des ganzen Systems zum Ästhetischen. 
    Es erhellt schon aus dem Obigen, daß in dieser Darstellung zunächst von dieser 
Philosophie als System die Rede ist und nicht, insofern es die gründlichste und tiefste 
Spekulation, ein echtes Philosophieren und durch die Zeit, in welcher sie erscheint und 
in der auch die Kantische Philosophie die Vernunft nicht zu dem abhanden 
gekommenen Begriff echter Spekulation hatte erregen können, um so merkwürdiger ist. 
 


