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REINHOLD HAT DIE WRKLICHKEIT
DER PHILOSOPI—HE BEGRÜNDET
DIE REZEPTION REINHOLDS BEI HÖLDERLIN
UND HARDENBERG (NOVALIS)l
von VIOLE’ITA L. WAIBEL

Hölderlin und Hardenberg, zwei Dichter, die zuweilen und durchaus zu Recht als emstzunehmende philosophische Denker wahrgenommen werden — beide haben sie Reinhold als bedeutende Gestalt der Zeit
gekannt, haben Schriften von ihm gelesen, wollten bei ihm studieren
(Hölderlin), oder haben es tatsächlich getan (Hardenberg). Trotzdem
sind die exakt nachweisbaren Spuren und Quellenzeugnisse der Resonanz Reinholds im Werk und Leben beider Dichter und Denker denk—
bar gering.
Hardenberg notiert sich in den Fichte—Studien 69. bemerkenswerterweise: « Kant hat die Möglichkeit, Reinhold die Wircklichkeit, Fichte die

Nothwendigkeit der Filosoﬁe begründebﬂ. Kants Programm ist bekann—
termaßen, die Bedingungen der Möglichkeit der Erkenntnis zu bestimmen, Fichte will den Umfang sicheren, notwendigen Wissens durch das

absolute Ich begründen. Worin aber liegt Reinholds Begründung der
Wirklichkeit der Philosophie? Wäre hier nicht besser Jacobi zu nennen,
dessen Leitmotiv ist, Dasein zu enthüllen anstatt Vemunftbeweise für

das Sein zu traktieren? Die genannte Stelle ist die einzige innerhalb der
FicbIe-Studien, an der Hardenberg Reinhold namentlich nennt, obwohl er

implizit weit häuﬁger präsent ist. Hardenbergs kryptische Bemerkung
bleibt unkommemjert. Gleichwohl läßt sich eine gute Erklärung für
diese These herausarbeiten. Zunächst soll jedoch Hölderlins ReinholdRezeption verhandelt werden.
‘Dieser Beitrag ist die überarbeitete Fassung eins Vortrags für die dritte internationale Reinhold-Tagung ìn Rom vom 6.9. Oktober 2004, veranstaltet von Pierluigi
Valmm, Universität Rom “La Sapienza”, in Zusanunmarbeit mit dem “Istituto Italiano

per gli Studi Filosoﬁci” und dem “Istituto Italiano di Studi Germanici”.
’FR. VON HARDENBERG (NOVALIS), Fichte—Studien (im folgenden FS), ìn Novnus,
Schriften. Die Werke Friedrich von Hardenbergs, hrsg. von P. Kluckhohn, R. Samuel

u.a., zweite nach dm Handschriften ergänzte, erweiterte und verbesserte Auﬂage, 6 in
7 Bänden, Smngart-BerlinKöln 1960-1999 (im folgenden NS mit Band- und Seitenzahl),
11, 5. 104-296, F5 69, S. 143.
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I. Hälderlin

Reinhold Wird von Hölderlin dem überlieferten Textbestand zufolge
nur an einer Stelle explizit envähnt. In einem Brief vom 26. Februar 1796
aus Frankfurt schreibt Hölderlin an seinen Freund und philosophischen
Mentor Friedrich Immanuel Niethammer:
Die neuen Verhältnisse, in denen ich jezt lebe, sind die denkbar besten. Ich
habe viel Muße zu eigener Arbeit, und die Philosophie ist wieder einmal fast meine einzige Beschäftigung. Ich habe mir Kant und Reinhold vorgenommen und
hoﬁe, in diesem Element meinen Geist wieder zu sammeln und zu kräftigen,

der durch fruchtlose Bemühungen, bei denen Du Zeuge warst, zerstreut und
geschwächt wurde’.

Es ist wohl kein Zufall, daß Hölderlin von seiner Kant- und ReinholdLektüre gerade Niethammer berichtet. Indirekt erklärt dies der Eintrag
einer Klopstock—Su'ophe vom 20. März 1790, die Hölderlin in Niethammets Stammbuch schrieb: « Oft erfüllet uns Gott, was das erzitternde /

Volle Herz kaum zu Wünschen wagt. / Wie von Träumen erwacht, sehn
wir dann unser Glük / Sehn’s mit Augen, und glauben’s kaum »4. Niethammer konnte sich mit einem ihm zugedachten privaten Stipendium
den Herzenswunsch erfüllen, das Studium der Kantischen Philosophie,
das im Tübinger Philosophie- und Theologiestudium seine Anfänge
nahm, in Jena bei Reinhold fortzusetzen’. Niethammer hatte 1789 das

Stift verlassen und brach in den Osterferien 1790 nach Jena auf, wo er
nicht nur dem ersehnten Studium nachging, sondern 1793 außerordentlicher Professor und 1795 ordentlicher Professor an der philosophischen
Fakultät der Universität Jena wurde. Auch Hölderlin spricht im August
1793 nach Abschluß des Tübinger Theologiestudiums in einem Brief an
die Mutter von seinem «]enaischen Project »: «Kann ich eine gute
Hofmeisterstelle bekommen, so bescheid‘ ich mich gerne so lange, mit
meinem ]enaischen Project, bis ich Vielleicht selbst (wenigstens) die
* FR. HÖLDERLIN, Sämtliche Werke, “Stuttgarter Ausgabe” (im folgendm StA mit
Bandangabe und Seitenzahl), hrsg. von Fr. Beissner und A. Beck, 8 in 15 Bänden. Stutt-

gan 1943—1985, VI, S. 202. — Die Werke Hölderlins werden, sofern nötig, auch zitiert

nach Sämtliche Werke, “Frankfurter Ausgabe" (im folgenden FA mit Bandangabe und
Seitenzahl), insg. von DB, Sattler, Frankfurt a.M‚-Basel 1975 ff.

‘ FR. HÖLDERLIN, Sämtlitbe Werke und Bride, 3 Bde., hrsg. von M. Kmupp, Dannstadt 1998, H, 5. 968.

’ Vgl. dazu ausführlicher D. HENRICH, Über Höla'erlins pbilawpbiscbe Anfänge im
Anschluß an die Publikum)” eine; Blatter van Hölderlin in Nietbummerx Stammbucb, in
« Hölderlin—Jahrbuch », XXW (19844985), 3. 1-27. Dieter Henrich hat das Stammbuch—

blatt entdeckt und in seiner Bedeutung für Hölderlin und Niethammer gewürdigt.
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Hälfte des Erforderlichen zusammen gehofmeistett — und zusammen
geschrieben habe>>5. Was Niethammer durch das Sﬁpendium möglich
wurde, wollte sich Hölderlin erarbeiten, nämlich die Fortsetzung des

Tübinger (und bald auch privaten Waltershausener) Kant-Studiums bei
Reinhold in Jena.
Im Herbst 1794 kommt Hölderh'n schließlich nach Jena, an Reinholds Stelle, der nach Kiel wechselte, ist seit dem Sommer 1794 Johann

‘
!

Gottlieb Fichte Jenaer Professor für Philosophie. Der Freund Niethammer ist mittlerweile nicht nur Professor geworden, sondern bereitet die

Publikation des « Philosophischen Journals einer Gesellschaft Teutscher
Gelehrten» vor, das 1795 erstmals erscheint.

Für dieses «Philosophische Journal» zu schreiben, das bald zu
hoher Bedeutung avancieren sollte, ist offenkundig auch Hölderlin eingeladen worden. Im gleichen Brief nämlich, in dem Hölderlin dem

Tübinger und Jenaer Gesprächspartner Niethammer von der Kant- und
Reinhold-Lektüre berichtet, ﬁndet sich auch der vielzitierte Abschnitt

über die philosophischen Briefe, mit denen Schillers Äxtbetixcbe Briefe
durch Neue Ästhetische Briefe überboten werden sollen. Folgt man der
Frankfurter Ausgabe der Werke Hölderlins, so liegt davon ein Fragment
pbilosopbixcber Briefe in dem Text vor, der vormals Über Religion
genannt wurde7. Der Niederschlag der im Brief an Niethammer erwähnten erneuten Kant-Lektüre läßt sich in diesem Text sehr wohl entdecken“. Läßt sich nun aber auch eine Reinhold-Lektiìre genau in dem
Text entdecken? Eine erste ReinholdRezeption, die bis hin zur Poetologie der Verfabmngsweise de: poetischen Geistes wirksam ist, läßt sich
in Hölderlins Magisterspecimen Versuch einer Parallele zwischen Salamon; Sprücbwörtem und Hexiodx Werken und Tagen entdecken. Der
Anschluß an Reinhold besteht hier in der Übernahme der rationalistisch
begründeten Theorie von Total- und Panialvorstellungen, die Hölderlin

aus der rationalistischen graduellen Stufung der Erkennmisformen herauslöst und mit der Kantischen Theorie kompatibel macht, und die eine

Wichtige Stellung in seiner Poetologie innehat’. Wenn es also darüber
hinaus eine weitere direkte Aufnahme Reinholdscher Theoriemomente
5HöLDERLIN, StA VI, S. 91.
7Vgl. HÖLDERLIN, FA 14, S. 1149 und StA IV, S. 275-281.
“Dies habe ich im Rahmen der von Manfred Frank geleiteten Sommerakademie
im September 2004 der Univeßität Tübingen vorgetragen. Das Manuskript ist unveröffmdicht.
9Vgl. V.L. WAIBEL, Hò'ld'erlin und Fithle. 1794-1800, Paderborn 2000, S. 211-216
und Hà'lderlin Texturen 2. Das ”]enaiscbe Project”, Das Wintersemester 1794-1795 mit

'
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gibt, so ist nach ihrem Gehalt und ihrer systematischen Relevanz zu
fragen. Dies ist nun näherhin zu klären.
Bei aufmerksamer Lektüre des Fragment; pbilosopbiscber Briefe muß

auffallen, daß Hölderh'n hier wie wohl kaum in einem anderen seiner
theoretischen Texte das Schlüsselwort verwendet, das man unmittelbar

mit Reinhold in Verbindung bringt. Da ist mehrfach von der «Vorstel-

lung» (5 x: Z. 26, 29, 31/32, 36, 196) oder der « dichterischen VorsteL

lung» (Z. 229), der reinen «Vorstellungsweise» (Z. 40), von den «Vor-

steﬂungsarﬂen] » (4 x: Z. 44, 46, 47, 50) und dem Verb «vorstellen» in
ﬂektierter Form (Z. 66, 129) die Rede“. Im Kontext der Zeit ist es nahe-

liegend, bei dem Begriff Vorstellung und seinen Derivativen an Reinholds
Versuch einer neuen Theorie des menschlichen Vorstellungwermögem
(1789) zu denken. Doch ließe sich nicht ebenso gut auf Fichtes « Deduc—
tion der Vorstellung», den Schlußteil der theoretischen Wissenschaftslebte von 1794—1795 verweisen? Hiergegen ist zu erinnern, daß auch
Fichte mjt seiner “Deduktion der Vorstellung" Reinhold Rechnung trägt
und Reinholds Vorstellungsbegriﬂ implizit gegenwärtig ist. Überdies ist
zu Recht zu fragen, was Hölderlin aus systematischen Gründen veranlaßt
haben könnte, den Votstellungsbegriff in diesem Text und auffälliger—
weise in zeitlich nächster Nähe zur Nachricht von der Kant— und Reinhold-Lektüre so prominent zu machen. Hölderh'ns ausgewiesene philosophische Kompetenz legt die Vermutung nahe, daß es systematische
Gründe waren, die ihn genau diese Wortwahl treffen ließen. Um Hölderh'ns mögliche panielle Zustimmung zu Reinholds Theorie der Vorstellung aufzudecken, sei an folgende Überlegungen Reinholds erinnert.
1. Bei Reinhold wollten junge Männer wie Niethammer, Hölderlin
und andere ihr Studium nach dem bereits abgeschlossenen Philosophie-

und Theologieexamen fortsetzen, weil er als der bedeutendste Lehrer der

Kantischen Philosophie galt. Reinhold suchte nach eigenem Bekunden

das Studium der Kantischen Philosophie, die in den ersten Jahren ihres
Erscheinens als dunkel und schwierig galt, dadurch zu erleichtern, daß

er Kants ebenso zentralen wie hochkomplexen Begriff der Erkenntnis
durch die Zergh'ederung eines einfacheren und mit der Erkenntnis vorVorbereitung mld Nachlese, hrsg. von U. Gaier, V. Lawitschka, W. Rapp und V. Waibel,

Tübingen 1995, s. 74—83.

"’ Die Zeìlmangaben beziehen sich auf den in der “Frankfurter Ausgabe" konsti-

tuierten Text: HOLDERLIN, FA 14, S. 45-49. Für die vorliegende Interpretation ist diese

Textkonstitution maßgeblich, gleichwohl werden in der Regel auch die entsprechenden
Angaben zu StA gegeben,

————ﬁ
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ausgaetzten Begriffes leichter zugänglich zu machen versprach. Bekanntlich sollte dies durch den Begriff der Vorstellung und des Vorstellungsvermögens geleistet werden:
Die Natur jenes Mißverständnisses, welches seiner Ueberzeugung nach darin
besteht, daß man bey der bisherigen Vorstellungsart vom Erkennen Prädicate, die

der bhmen Vorstellung von Dingen angehören, auf Dinge selbst übertrug, veranlaßte
ihn über deu Untclschied zwischen dem in der Kr,d.V. aufgestellten Begn'f der
Erkenntmß, und dem in derselben bloß vomusgaetzten Begrif der Vorxtellung nach-

zudenken".

2. Ein weiterer wid'm'ger Grund für die vielen Mißverständisse in
der Philosophie, die es nach Reinhold zu klären galt, bestand überdiä
in der Zerstrittenheit der philosophischen Parteien und Sekten. Deren
Streit kann solange nicht geschlichtet werden, solange jede Position für
sich die Wahrheit reklamiert und die Gegnerposiu'on für nichtig erklärt.
Tatsächlich liege in jeder dieser Positionen eine einseitige Wahrheit, die
zusammen erst und in geeigneter Synthese die volle Wahrheit ans Licht
bringen würden. So sei eben auch nicht gesehen worden, daß Kant mit
seiner Kritik der reinen Vemunﬂ derlei bereits geleistet habe: Der « Verfasser der Kritik der reinen Vernunft [...] mußte jedes bisherige System
für unhaltbar erklären, und gleichwohl auch jedes einzelne gegen alle
übrigen in Schutz nehmen, vor allem aber mußte er die große Reformation der Philosophie durch eine bisher noch nie versuchte Zerglie—
derung des Erkenntnißvermögens beginnen » ". Genauerhin hat Reinhold
damit, Wie die nachfolgenden Überlegungen erkennen lassen, Kants hinlänglich bekannte Synthese des Leibniz-Wolffschen Rationalismus mit
dem Empirismus eines Locke und Hume durch den Kritizismus im Blick.
Von der Zergliederung des Begriffs der Vorstellung und des Vor—
stellungsvermögens, die Kants Erkenntm'sbegriff voraussetzten, erhofft
sich nun Reinhold eine weitere, Kants Bemühungen ergänzende Schlichtung des Parteienstreits auf dem Weg zur Lösung des ehrgeizigen Zieles
einer allgemeingeltenden Philosophie.
3. Es darf, auch mit Blick auf Hölderlin, nicht außer Acht gelassen
werden, daß Reinhold die Kritik der reinen Vernunft überdies und dem

üblichen Verständnis entgegen als ein philosophisches Unternehmen liest,
"KL. REINHOLD, Versuch einer neuen Theorie des menschlichen Vorstellungwer—
mògens, Prag und Jena 1789 (im folgenden TVV), S. 62.

" Ehi,, S. 44 f.

‘
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das « die Erkenntnißgründe der Grundwahrheiten der Religion und der
Moral von aller Metaphysik unabhängig zu machen » sucht".
Vergegenwärtigt man sich Reinholds Prograrm'natik der Tbeorie dex
memcblicben Vorxtellunngermògenx und die Weise, Wie er sich zu Kant
ins Verhältnis setzt, so erweist sich die Lektüre von Hölderlins Fragment

pbilosopbixcber Briefe in dieser Perspektive der Reinholdschen Theorie
bei allen Unterschieden als verblüffend. Die systematische Nähe zu Rein-

holds Konzeption besteht darin, daß Hölderlin den Begriff der Vorstel»

lung in einer Weise verwendet, die tatsächlich nicht durch die engeren
Kantischen Vermögen der Anschauung oder des Begriffs ersetzt werden
könnte. In vergleichbaren Kontexten anderer Aufzeichnungen verwendet

Hölderlin Begriffe wie Bewußtsein, Fühlen, Empﬁnden, Denken, Dich-

ten. Gerade in dem Teil, der nach der “Frankfurter Ausgabe” den ersten
und möglicherweise auch früheren Fragmentteil darstellt, und in dem der
Vorstellungsbegriff gehäuft zu ﬁnden ist, exponiert Hölderlin die an
Fichtes Naturrecbt orientierte Frage, Wie Individualität und Gemein-

schaft, die, je absolut genommen, einander notwendig Widerstreiten

würden, dennoch in zuträglicher Weise als verbunden gedacht werden
können. Während Fichte das Problem der Möglichkeit von individueller
Freiheit in der Gemeinschaft mit Hilfe des Theorems der wechselseitigen

Anerkennung zu lösen sucht, behandelt Hölderlin die Frage auf der

Ebene der religiösen Gemeinschaft. Dies trifft mit Reinholds Intention
zusammen, Kants Kritik als Rahmenbedingung ﬁir die Grundwahrheiten
der Religion zu verstehen. Ausdrücklich betont Hölderün, daß sich ein
jeder seine eigene und speziﬁsch individuelle Vorstellung von der Gottheit bildet und bilden muß. Der Religions- und Gottesbegriff, den Hölderlin hier präsentiert, ist offenkundig ein solcher, der, losgelöst von
tradierten Vorstellungen, individuell ausgebildet und geprägt Wird. Das
in der Zeit vielbeschworene Wort vom Gott in uns ﬁndet sich im überlieferten Fragmentbestand (anders als im Hyperion) nicht, ist aber sicherlich ein Motiv, das präsent ist in der persönlichen Vorstellung von der
Gottheit. Vorstellungen sind dies deshalb, weil, negativ gewendet, von

Gott Anschauungen im strikten Sinne nicht möglich sind und ein Begriff
von Gott das Eigendiche des Gottesverhältnisses verdecken würde. Das
Eigendiche besteht in der emotionalen Bedürftigkeit des Menschen, sich
eine Gottesvorstellung für sich zu schaffen. Um nicht bloß als reines
Selbst aus sich zu schöpfen, stellt sich der Mensch der Idee seiner und
" Ebd., S. 54.
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seiner Bestimmung als Objekt gegenüber. So heißt es im Hyperion: In
Kunst und Schönheit
wiederholt der göttliche Mensch sich selbst. Er will sich selber fühlen, darum stellt
er seine Schönheit gegenüber sich. So gab der Mensch sich seine Götter. Denn im
Anfang war der Mensch und seine Götter Eins, da, sich selber unbekannt, die ewige
Schönheit war“.

Ist die Kunst Spiegel des religiösen Selbstverhälmisses des Men—
schen, so bildet sich in der Religion das gelungene Gemeinschaftsverhälmis ab:
Rdigion ist Liebe der Schönheit. Der Weise liebt sie selbst, die Unendliche, die
Allumfassende; das Volk liebt ihre Kinder, die Götter, die in mannigfaltigen Gestaltm ihm emcheinen. [...] Und ohne solche Liebe der Schönheit, ohne solche Religion
ist jeder Staat ein dürr Gerippe ohne Leben und Geist, und alla Denken und Thun
ein Baum ohne Gipfel, eine Säule, wovon die Krone abgeschlagen ist ".

Der Gegensatz des Lebendigseins auf der einen Seite als einer gelungenen
gedachten religiösen Gemeinschaft und der Leblosigkeit auf der anderen
Seite als einer bloßen Staatsorganisation, die sich auch im Idealfall nicht
selbst zum Lebendigen hin überschreiten kann, ist deutlich. Selbst der
ideale Staat vermag nicht mehr zu bieten, als Schutz von Leben, Eigentum und Gerechtigkeit durch verbindliche und redltswirksame Gesetze,

die notfalls durch Zwang durchgesetzt werden. Der Staat bietet den
Rahmen für einen lebendigen, höheren Zusammenhang, aber ist nicht

dieses Leben selber.
Indem sich der Mensch oder an seiner Stelle der Dichter eine Vor—
stellung von der Religion stiftet, entwirft er zugleich die Vorstellung von
einem über die pure Notwendigkeit erhobenen höheren Zusammenhang
des menschlichen Lebens in Gemeinschaft, um den es im Fragmenl philosophiscber Briefe zentral geht. Das Problem, das es dabei zu lösen gilt,
ist die Frage, wie die höchst individuellen, subjektiv einzelnen Vor-

stellungsarten der Gottheit zu einem gemeinschaftlichen höheren Zu—
sammenhang verbunden werden können. Die individuelle Gottesvorstellung, so sehr sie einerseits Ausdruck echter Freiheit ist, beschwört

andererseits eben auch das Problem der Vereinzelung der Reinholdschen
Parteiungen und Sekten und damit das Mißlingen eines echten höheren
Zusammenhangs.
" HÖLDERLIN, StA IH, S. 79; “Originalausgabe” (im folgenden OA mit Band- und

Seitenmhl) I, S. 141 {.
"HÒLDERLIN, SIA ]]], S. 79 £; OA I, S. 142.
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Unnachahmlich hat Hölderlin das Problem der Vereìnzelung ausgeprägter Individualität in der ersten Strophe von Patbmox in Worte gefaßt:
Drum, da gehäuft sind rings
Die Gipfel der Zeit, und die Liebsten
Nah wohnen, ermattend auf
Getrenntesten Bergen,
30 gieb unschuldig Wasser,
O Fittige gieb uns, neuesten Sinus
Hinüberzugehn und wiederznkehrm 16.

Mit dem Begriﬁ der Vorstellung bezeichnet Hölderlin nur in sehr allgemeiner Form den Bewußtseinszustand individueller religiöser Erfahrungen. Eine nähere Bestimmung unterbleibt wohl deshalb im Text,
weil religiöse Vorstellungen, Gefühle und Bilder in unendlicher Mannigfaltigkeit vorgestellt werden können. Ihr Kennzeichen ist ja gerade
ihre absolute Einzigkeit und vollkommene Lebendigkeit, die sich der
Allgemeinheit eines Begriffes versperren. Doch statt auch nur Beispiele zu geben, umreißt Hölderlin mögliche Fälle eines Mißlingens und
zeichnet negativ den Horizont, woraus eine freie Vorstellung von der
Gottheit nicht hervorgehen könne, wenn Menschen fähig sein sollen, sich
und andere, sowie eigene und fremde Gottesvorstellungen wechselweise
zu achten:
Es muß aber hiebei nicht vergessen werden, daß der Mensch sich wohl auch in die
Lage des andern versezen, daß er die Sphäre des andern zu seiner eigenen Sphäre
machen kann, daß es also dem einen, natürlicher weise, nicht so schwer fallen kann,

die Empﬁndungsweise und Vorstellung zu billigen von Götﬂichem, die sich aus den

baondern Beziehungen bildet, in denen er mit der Welt steht —- wenn andexs jene
Vorstellung nicht aus einem leidenschaftlichen übermüthigen oder knechtischen
Leben hervorgegangen ist, woraus dann immer auch eine gleich nothdiìrftige, leidenschaftliche Vorstellung von dem Geiste, der in diesem Leben herrsche, sich
bildet, so daß dieser Geist immer die Gestalt des Tyrannen oder des Knechts trägt.
Aber auch in einem beschränkten Leben kann der Mensch unendlich leben, und

auch die beschränkte Vorstellung einer Gottheit, die aus seinem Leben für ihn her-

vorgeht, kann eine unendliche seyn".

Reinhold sah im Begriff der Vorstellung die Möglichkeit begründet, sehr
genau die subjektiven Konstitutionsmomeme der Vorstellungen von den
objektiv gegebenen Momenten zu unterscheiden, um so den alten, in det
Philosophie tradierten Mißverständnissen entgegentreten zu können.
"’HÖLDERLIN, Palmas, 1. Fassung, 1. Strophe. StA II, 1, S. 165472, hier S. 165.
”HÒLDERLIN, FA 14, S. 45, Z. 22-37; StA IV, S. 278 f.
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Hölderlin hat offenbar etwas Ähnliches im Blick, wenn er genau in dem
Brief an Niethammer, ìn dem die Reinhold—Studieu Erwähnung ﬁnden,

und in dem überdies das Programm für die neuen ästhetischen Briefe für
das «Philosophische Journal» angekündigt wird, schreibt:
In den philosophischen Briefen will ich das Prinzip ﬁnden, das mir die Trennungen,
in denen wir denken und existiren, erklärt, das aber auch vermögend ist, den Widerstreit verschwinden zu machen, den Widerstreit zwischen dem Subject und dem
Object, zwischen unserem Selbst und der Welt, ja auch zwischen Vernunft und
Offenbarung, — theoretisch, in intellectualer Anschauung, ohne daß unsere prak»

tische Vemunft zu Hilfe kommen müßte. Wir bedürfen dafür ästhetischen Sinn, und
ich werde meine philosophischen Briefe “Neue Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen” nennen. Auch werde ich darin von der Philosophie auf Poèsie
und Religion kommen“.

Diese programmatischen Äußerungen können nun nicht als Ganzes
im Hinblick auf das Fragment pbiloxopbiscber Briefe untersucht werden,
da es hier nur darum zu tun ist, den Reinhold-Bezug herauszuarbeiten.
Doch eine Form des Widerstreits zwischen Subjekt und Objekt, die es
zu überwinden gilt, ist die parteiische, unfreie Subjektivität, die nach

Maßgabe echter Freiheit keinen Anspruch auf Verallgemeinemng haben
darf. Das verallgemeinerbare subjektive Prinzip, das das Fragment phi—
losophiscber Briefe leitet, ist wahre innere Freiheit. ]]Jr Gegenspieler ist
die unlebendige Notwendigkeit mit ihren zahlreichen Erscheinungsfor—
men, für die Hölderlin Worte Wie «Maschinengang » oder « Nothdurft »
benutzt. Beispiele für den «Widerstreit […] zwischen unserem Selbst
und der Welt » nennt Hölderlin in der folgenden Passage:
Es ist im Gegentheil Bedürfniß der Menschen, so lange sie nicht gekränkt und geil“gert, nicht gedrükt und nicht empört in gerechtem oder ungerechtem Kampfe
begriffen sind, ihre versehiedenen Vorstellungsarten von Göttlichem eben, wie in
übrigem Interesse, sich einander zuzugescllen, und so der Beschränktheit, die jede
einzelne Voxstellungsart hat und haben muß, ihre Freiheit zu geben, indem sie in
einem harmonischen Ganzen von Vorstellungsarten begriffen ist, und zugleich, eben,
weil in jeder besondem Vorstellungsatt auch die Bedeutung det baondem Lebens»

weise liegt, die jeder hat, der nothwendigen Beschränktheit dieser Lebensweise ihre
" HOLDERLIN, StA V], S. 203. — Erwähnenswert ist in dem Zusammenhang, daß

einer ungesidxerten Nachricht zufolge Hardenberg im Mai oder Juni 1795 Hölderlin und
Fichte in Jena pexsönlich kennengelernt hat, und zwar im Hause Immanuel Niethammers.
Niethammer bancrkt in seinem Tagebuch, man habe an diesem Abend «viel über Religion gesprochen und über Offenbarung und daß für die Philosophie hier noch viele
Fragen offen bleiben ». Vgl. J.L. DöDERLEIN, Neue Hegelda/eumente, in «Zeitschrift für
Religions- und Geistsgachichte», 1 (1948), S. 2-18, hier S. 7. Da Hzrdenberg persönlich
bei Reinhold studiert hat und Religion ein zentrales Thema für Reinhold war, mag dies
auch ein Gegenstand der Unterredung von Hölderlin und Hardenberg gewesen sein.

?
‘
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Freiheit zu geben, indem sie in einem harmonischen Ganzen von Lebensweisen
begriffen ist “.

Diejenigen Vorstellungsarten von der Gottheit, die aus wahrer innerer
Freiheit erwachsen, sind auch fähig zur Vergesellschaftung. Eine äußere
Beschränkmg ist nicht notwendig eine Beschränkung der Freiheit. Hingegen wird die innere Freiheit vernichtet, wenn das Subjekt in gerechten
oder ungerechten Widerstreit und Kampf hineingezogen wird, und ihm

Kränkungen, Unterdrückung, Ärger, Empörung widerfahren. Beispiele

davon ﬁnden sich mannigfach im Hyperion. Auch wenn es Hölderlin
nicht ausdrücklich sagt, sind Kränkungen, Verletzungen, Streit, Krieg
dasjenige, was den subjektiven Geist im negativen Sinne, also den Sek—
ten— und Parteiengeist erheblich begünstigt, wenn nicht notwendig nach
sich zieht.

So gilt es mit Reinhold, Vorstellungsmen zur Vergesellschafnmg
fähig zu machen. Dabei sind es die subjektiven Momente, die insbesondere eine Prüfung ihrer Verbindlichkeit und Verallgemeinerbarkeit for-

dem, um so den Sektengeist als diesen zu entlarven. Das Prinzip, das dies

erklärt und das den die Freiheit vemichtenden Widerstreit zum Verschwinden bringt, liegt methodologisch in einer sorgfältigen Analyse der
subjektiven und objektiven Teile einer Vorstellung, wie es Reinholds Programmatik vorsieht, auch wenn er keine Anleitung dazu bietet, eine
solche Analyse erfolgreich durchzuführen. Diese Analyse erzeugt zwar
nicht den höheren Zusammenhang. Aber sie bietet den negativen
Rahmen dafür, den höheren Zusammenhang unter Vermeidung der ihn
bedrohenden Momente zu entwerfen. Das eigentliche Prinzip seiner Verwirklichung ist die wahre innere Freiheit des Menschen, die dank der
Vorstellung, die der Dichter oder ein anderer konzipiert, nach einer
geeigneten Form ihrer Verwirklichung verlangt.
Den Unterschied von der Idee oder dem Bild der Sache auf der
einen Seite und der Verwirklichung auf der anderen spricht Hölderlin
mehrfach im Text explizit aus. So schreibt Hölderlin:
Jene unendlicheren mehr als nothwendigen Beziehungen des Lebens können zwar

auch gedacht, als nur nicht bla: gedacht werden; der Gedanke erschöpft sie nicht,

und wenn es höhere Geseze giebt, die jenen unendlichern Zusammenhang des
Lebens bestimmen, wenn es ungeschn'ebene göttliche Geseze giebt, von denen
Antigonä spricht [...] — und es muß wohl solche geben, wenn jener höhere
Zusammenhang keine Schwärmerei ist — ich sage, wenn es solche giebt, so sind

sie, in so fern sie blos für sich und nicht im Leben begriffen vorgestellt werden,
"HÖLDERLIN, FA 14, S. 45 f., Z… 41—47; StA IV, S. 279.
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unzuiiinglich [...]. Und dann sind die Geseze [...] doch immer nur die Bedingungen, um jenen Zusammenhang möglich zu machen, und nicht der Zusammen-

hang selbst“.
Es ist nicht bloß an sich, sondem auch mit Rücksicht auf Reinholds
Theorie des Vorstellungsvermögens bemerkenswert, daß Hölderlin hier

den Unterschied zwischen den bloß gedachten und den im Leben begriffenen Vorstellungen des höheren Zusammenhangs unterstreicht. Die
ungesdmriebenen göttlichen Gesetze Wären nämlich mit Reinhold zu spre»
chen nur allgemeìngiilu'g, kònnten vorgestellt, auf den Begriff gebracht,
und also gedacht werden. Von der Allgemeingültigkeit Will Reinhold die
Allgemeingeltung eines Prinzips erstaunlicherweise genau und klar unterschieden Wissen.
Reinhold erklärt dazu:
Das allgemeingeltende Princip in der Philosophie unterscheidet sich von dem allgemeingù'ltigen dadurch, daß & nicht nur, wie dieses, von jedem der es versteht als
wahr befunden, sondern auch von jedem gesunden und philosophirendeu Kopfe

wirklich verstanden wird".

Auf den ersten Blick muß es überraschen, wenn nicht gar befremden,
wenn etwas für wahr beﬁnden nicht zugleich bedeutet, etwas auch wirk-

lich zu verstehen. Diese Unterscheidung ist so weder bei Kant noch beim
frühen Fichte zu ﬁnden. Für Kant, so muß es scheinen, ist dies eine Frage
der bloßen Empirie, Fichte faßt eine ähnliche Pointe erst um 1800, wenn

er gegen Schelling etwa die Wichtigkeit der Synthesis der Geisterwelt
herausstreicht”. Das kann hier nicht näher ausgeführt werden.
Reinhold spricht damit ein pragmatisches Problem der Erkenntnis
an. Im Leben verhält es sich oft genug so, daß etwas als konsistent eingesehen und für wahr erkannt Wird, ohne auch nur handlungsbestimmeud zu werden. Die logische Wahrheit bleibt begrifﬂiche Einsicht, ohne
iutentional wirksam zu werden. Diese Tatsache mag banal erscheinen,
daß aber die Philosophie Intentionaljtät als Problem det Erkenntnistheorie erst ﬁnden mußte, verleiht Reinholds Unterscheidung der logischen

Allgemeingülu'gkeit und der pragmatischen oder intentional zu nennen—
mHÒLDERLIN, FA 14, S. 47, Z. 116-144; StA IV, S. 276 f.
“REINHOLD, TW, S. 71.
n Vgl. V.L… WAmEL, Fichte; Kritik an Schelling: 'Alle Wixxenxcbaften ‚rind nur Teile
der Winenscba/txlebre’. Zu Pichler Briefen an Schelling vom 31. Mai / 7. August 1801 und
15. ]Muar 1802, in Gmndlegwtg und Kritik. Der Brieﬁoecbsel zwixcben Schelling und
Fichte 1794-1802, hrsg. von ]. Jantzen, Th. Kisser und H. Traub, Amsterdam-New York
2005, S. 71-91 (Ft'cbte-Studien 25.).
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den Allgemeingeltung eine wichtige philosophiegeschichﬂiche Pointe.
Möglicherweise hat sich Reinhold zu dieser für seine Theorie des Vorstellungsvetmögens so wichtigen Unterscheidung durch Kant selbst veranlaßt gesehen, obwohl gerade von Kant zu sagen ist, daß er innerhalb
der kritischen Theorie keine explizite Intentionalitätstheorie anzubieten
hat. Gleichwohl muß es Reinhold ebenso sehr wie den modernen Leser
überrascht haben, daß Kant, etwa in der A-Fassung der transzendentalen

Deduktion der reinen Verstandesbegriffe einer Deduktion von oben eine
Deduktion von unten folgen läßt, und erst damit das Beweisziel für
erreicht ansicht. Die Deduktion von oben beginnt mit der reinen tran—
szendentalen Apperzeption, verknüpft damit die reine Synthesis der Ein»
bildungskraft mittels der Kategorien, um schließlich zu den empirischen
Synthesisanteilen aller unserer Vorstellungen fortzuschreiten. Damit soll
gezeigt sein, daß die Synthesisleistungen der Kategorien für alle unsere
Vorstellungen gelten. Die Deduktion von unten nimmt nun vom Empirischen ihren Anfang, um ihrerseits über die Zwischenstufen hinweg die
unhjntergehbaren Synthesismomente bis hin zu den Kategorien und zur
Einheit der reinen transzendentalen Apperzepn'on zusammenzufiihren.
Wie auch immer Kants zwei Dedukn'onsschritte beurteilt Werden mö-

gen“, Reinhold konnte in ihnen die Grundstruktur (lassen entdecken,

was er als bloß logisch ausgewiesene Allgemeingültigkeit (Kants eigener
Begriff für den Ausweis der objektiven Gültigkeit der Kategorien) und
als Allgemeingelrung im wirklichen Leben (von unten auf in der empirischen Erfahrung) unterscheidet. Wichtig ist zu sehen, daß Kant nach—

drücklich betont, daß die Differenz der Modalitäten des Möglichen und

Wirklichen gerade nicht begriffslogisch zu fassen ist, sondern durch eine
absolute Setzung geschieht“.
In dem Zusammenhang sei überdies an Schellings Frühschrift Vom
Irb als Princip der Pbiloxophie oder iiber dax Unbedingte im memcblicben
Wirren erinnert. Die Wichtigkeit des bloß logisch-begrifﬂich Ausgewiesenen in der Vorstellung und der Geltung im wirklichen Leben, auf die
Kant und Reinhold auf je ihre Weise reﬂektieren, spiegelt sich auf beein-

Z‘I. KANT, Kritik der reinen Vernunft, nach det ersten (A) und zweiten (B) Ori-

ginalausgabe bmg, von ]. Timmernmnn, mit einer Bibliographie von H. Klanme, Ham—
burg 1998, A, 5. 115-128.

” Kant hat eine bloß logisch relative Setzung von einer absoluten wirklichen Setzung
in seiner vorkridschen Schrift Der einzig mögliche Beweixgrund zu einer Demonstration des
Daseins Gone; unterschieden. Kams Pointe ist hier zu zeigen, daß Sein im Sinne eines
Wirklichseins im Gegensatz zum Möglichsein kein Prädikat unter anderen Prädikaten
ist. Vgl. I. KANT, Vorleritiscbe Schriften bis 1768, II (“Werkzusgabä in 12 Bänden,
hrsg. von W. Weischedel, Bd. 2, Frankfurt a.M. 1968), 8. 617-738, besonders S. 632 ff.
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druckende Weise in den Überlegungsgängen, die Schelling zur Tafel der
Formen der Modalität veranlassen. Schelling schreitet mit dieser Tafel
den Weg von der außer aller Zeit und daher auch außer aller Modalität
stehenden Vernunft zum moda] bestimmbaren bloß objektiv-logischen
Vetstand, um schließlich zu den Modalitäten des Wirklichen und Not»
wendigen des Verstandes zu gehen”. Diese kurzen Bemerkungen können
dem Problem freilich nicht gerecht werden, sie machen aber deutlich,

daß die fragliche Unterscheidung bei Reinhold als philosophisches Pro»
blem auch bei anderen in dieser Zeit präsent ist.
Um so bemerkenswerter ist es, daß Hölderlin in Kontext der emeu»
ten Kant— und ReinholdLektiire dem philosophischen Problem der bloß
logischen Allgemeingültigkeit zentraler philosophischer Theoreme, die
noch gar nicht als allgemeingeltende Erkennmisgründe und Grundsätze
der Religion und Moralität anerkannt sind, ausdrücklich Raum gibt. Hölderlin unterstreicht nämlich hinsichtlich der göttlichen Gesetze, daß sie,
«in so fern sie blos für sich und nicht im Leben begriffen vorgestellt
werden, unzulänglich » seien. Sie sind, so Hölderlin weiter, << doch immer

nur die Bedingungen, um jenen Zusammenhang möglich zu machen, und
nicht der Zusammenhang selbst>>2°. Damit ist das bloße Vorgestelltsein
des fraglichen Zusammenhangs, der in Gedanken bloß ideal bleibt, im
Gegensatz zu seiner Verwirklichung herausgehoben. Die Pointe des vorliegenden Beispiels beruht freilich auf der Dramatik der Gefahr an Leib
und Leben. Hölderljn reﬂektiert innerhalb des ﬁktionalen, also modal-

logisch bloß möglichen Geschehens, nämlich dem des Sophokleischen
Dramas der Antigone selbst noch die Differenz des bloß gedanklichen
Idealmöglichen und des mit allen Sinnen gefühlten und erfahrbaren, vor—
erst nur vorgestellten Wirklichwerdens der Realität. Die dürren Worte
möglich und wirklich vermögen dem eminenten Unterschied kaum Rech»
nung zu tragen. Gleichwohl bleibt auch Hölderlin hier nur bei der
Andeutung dieser wichtigen Unterscheidung stehen, die allerdings sehr
häuﬁg in den poetologischen Schriften ein Stück weit durchdacht Wird.
Mit dem pmgmatischen Moment des Übergangs vom Möglichen
zum Wirklichen und der Realisierung von Freiheit, Gesetz und philo—
sophischer Erkenntnis steht auch Hardenbergs These im Raum, nach der
Reinhold derjenige ist, der die Wirklichkeit in der Philosophie begründet
hat. Dem gilt es, sich nun zuzuwenden.
” FRWJ. SCHELLING, Ausgewà'blte Scbnflen in 6 Bänden, hrsg. von M. Frank,
Frankfurt a.M. 1985, I, S. 39-134, hier S. 116 £
36X'IÒIDIEJKLIN, FA 14, S. 47, Z. 127 f. und 143 f.; SIA IV, 5. 276 f.
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II. Hardenberg

Hardenberg begann im Wintersemester 1790-1791 in Jena sein
Jurastudium, das er jedoch zugunsten der Philosophie vernachlässigte. Im
Wintersemester 1791-1792 setzte er seine Studien der Philosophie,

Mathematik und ]urisprudenz in Leipzig fort”, wo er überdies die
bedeutende philosophische Freundschaft mit Friedrich Schlegel schloß.
Das Studium der ]urisprudenz ist vor allem dem Sommersemester 1793

bis zum Sommersemester 1794 in Wittenberg vorbehalten, wo er am

14. Juni 1794 das jun'stische Staatsexamen absolviert.
Anders als Hölderh'n hat Hardenberg noch kein vollgültiges Studium durchlaufen, als er im Winter 1790 nach Jena kam und dort auch
Reinhold begegnete. Allerdings war Carl Christian Erhard Schmid, neben Reinhold ein ebenfalls bedeutender Kantlehrer in Jena, von 17811782 Hardenbergs Hauslehrer gewesen". Hardenberg Wird sich also
nicht ganz unvorbereitet dem Studium der Philosophie in Jena zuge»
wendet haben.
In der Zeit von Hardenbergs Jenaer Studium las Reinhold im Wintersemester 1790-1791 1. Logik und Metaphysik nach Diktaten; 2. allge-

meine Geschichte der Philosophie nach eigenen Sätzen; das Thema dar—

gelegt mittels Gurlitts Alm)? der Geschichte der Philosophie. 3. Kritik der
reinen Vernunft nach seinem Buch Versuch einer neuen Theorie de:
menschlichen Vorstellungsvermögem. Im Sommersemester 1791 las Reinhold außer der Logik und Metaphysik auch Ästhetik nach Diktaten”.
11Vgl. HARDENBERG, NS IV, 5. 97.
“Carl Christian Erhard Schmid ist für Hardenberg in Jena due Schlüsselﬁgm. Er
war 17814782 Hauslehrer im Hause von Hardenberg (1781-1782). Seinem Schüler
Hardenberg war er nicht nur 1790-1791 während dessen Studium in Jena wieder»
begegnet, er War ihm zuweilen auch als Lebenshelfer verbunden. Vgl. Schmid über
Hardenberg: NS IV, S. 567 f. mit S. 990 f.; vgl. ferner Hardenbergs Smmmbucheinu'sg
(vom 1. September 1791) und die Briefäußerungm über seinem Lehrer (NS IV, S… 87 f.,
96 und 236, mit dem Kommentar der Herausgeber). Schmid las im Wintersemester 1790-

1791 1. empirische Psychologie und Anthropologie, nach seinem Lehrbuch; 2. Moral»
philosophie nach seinem Lehrbuch Er las im Sommersemester 1791 zusätzlich über
natürliche Theologie (vgl. «Intelligenzblart der Allgemeinen Literamrleitung», 25. Sep»

tember 1790, Nr. 121, S. 995 f.; 10. April 1791, Nr, 45, S. 355 f.). — Schmid, der

mit Niethammer zusammen dic Edition dts «Philosophischen Journals» plante (aber am
endgültigen «Journal» nur noch mitarbeitete), scheint gegenüber Hardenberg eine ähnliche Mentor- und Mittlerrolle gespielt zu haben, Wie Hmrich dies in Bezug auf Hölderlin
von Niethammer zeigen konnte in seinem Beitrag, Pbilasopbixcb—ibeologixcbe Grundlagen
im Tübinger Stift zur Studienzeit Hegels‚ Hiilderlinx und Schellings, in «Hòlderlin»

Jahrbuch», 25 (1986-1987), S. 60-92.

”Zum Nachweis der Lehrveranstaltungen vgl. «Intelligenzblatt der Allgemeinen

Literamr-Zeitung », 25. September 1790, a.a.0., S. 995 f.; 10. April 1791, a.a.O., S. 355 f.
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Das früheste überlieferte Zeugnis der Bekanntschaft Hardenbergs
mit Reinhold ist ein langer Abschiedsbrief nach dem Weggang aus Jena
vom 5. Oktober 1791: einmal erwähnt Hardenberg Reinhold explizit
in den Ficbte—Studien, einmal zählt er seinen Namen in einer Reihe mit

anderen im Allgemeinen Brouillon auf, deren innere Ordnung nicht
durchsichtig ist“. Der lange Abschiedsbrief Hardenbergs an Reinhold
vom 5. Oktober 1791 aus Gosek nach dem Weggang aus Jena ist philosophisch eher unergiebig, wenn auch als Zeugnis sehr beredt. Der
im Druck ohne Anrede, sowie ohne Schlußformel und Unterschrift

233 Zeilen umfassende Brief muß Reinhold genaugenommen als eine
starke Zumutung empfunden haben. Hardenberg erinnert sich an das in
Jena Zurückgelassene und bemerkt nach ein paar Zeilen: «Aber noch
umtönt mich das freundliche Lebewehl, das auch Sie mir gewiß aus

vollen Herzen bey unsrer Trennung zuriefen » “. Schon hier wird Reinhold als einer unter anderen genannt, die Hardenberg Lebewohl sagten.
Die Wendung, daß der Gruß «gewiß aus vollen Herzen» kam, drückt
leisen Zweifel eher denn Gewißheit aus. Hardenberg bezieht überdies
den Gruß des Professors Reinhold bloß auf sich, ohne sich seinerseits mit

einem Abschiedsgmß an Reinhold zu wenden. Nach etwa 48 Zeilen (im
Druck), in denen sich Hardenberg dankbar der Männer erinnert, die sich
ihm mit Aufmerksamkeit und Interesse zuwandten, wird Reinhold wie—

derum nur als einer unter anderen genannt. Dann schreibt Hardenberg:
«Ich breche ab: schon zu lange sprach ich von mir: ich wende mich zu
einem Gegenstande, der meine ganze Seele erfüllt ». Der Gegenstand, der
Hardenbergs Seele ganz füllt, ist mitnichten der Adressat und die Phi-

losophie, die Hardenberg mit ihm verbinden könnte. Hardenberg fährt
fort: « Von Schillem will ich mit Ihnen sprechen; denn kein Gegenstand

der Unterhaltung ist Ihnen gewiß angenehmer und für mich interessanter»”. In einer kaum überbietbaren Lobeshymne, die mit ihren etwa
120 Zeilen (im Druck) die Hälfte des gesamten Briefes füllt, wird mit

Engelszungen Schillers Einzigartigkeit und Einzigkeit beschweren.
Hardenberg evoziert das Schauspiel der Begegnung Reinholds mit Schiller, dem er, Hardenberg, nun nicht mehr beiwohnen könne. In diesem

Schauspiel gibt es jedoch nur einen Hauptdarsteller, Schiller, und einen
Statisten, Reinhold. Davon sei eine Probe gegeben:
"’ HARDENBERG, NS III, S. 333: «Planta; Apbon'xmen. Baumgartms Metaphysik und
Logik. Tiedemanns Geist der spemlan'ven Phil[osophie]. — Hume. Spinosa. Locke. Kmsius. Wolf. Tennemanns Plate. Reinhold und Eek. Tetenx. Lambert; neue: Organen ».
" HARDENBERG, NS IV, S. 91.

”Ebd., S. 93.
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Ach! wenn ich nur Schülern nenne, welches Heer von Empﬁndungen lebt in mir
auf; wie mannichfaltige und reiche Züge sich zu dem einzigen, entzückenden Bilde
Schillers [...], der mehr ist, als Millionen Alltags Menschen, der den begierdelosen
Wesen, die wir Geister nennen, den Wunsch abnöthigm könnte, Sterbliche zu

werden [...]. Schiller, der so eine entzückende Form mit so viel Stuff, So viel Natürlichkeit mit so viel Natur, So viel Individualimet mit so viel Allgemeinheit, so viel
Herzensgüte mit so viel Herzensstärke, so viel Einfachheit mit so viel Reichthum,
So viel System mit so viel An, So viel Charakter mit so viel Sinn, so viel Schema

mit so viel Anwendung, so viel Transcendentale Einbüdungskraft mit so viel
Methode in der Transcendenten, so viel Größe mit so viel Würde, So viel Liebenswürdigkeit mit so viel Liebe, so viel Grazie mit so viel Ernst vereinigi”.

Reinhold dürfte diese Hymne auf Schiller kaum erfreut haben. Eher wird
sie ihm schmerzlich gewesen sein". Eine Antwort Re'mholds auf Harden—
bergs Brief ist jedenfalls nicht überliefert.
Endlich, doch Wiederum mit einer umständlichen Einleitung,
kommt Hardenberg doch noch in seinem Brief auf die Zuwendungen zu
sprechen, die er durch Reinhold in Jena erfahren hat, doch auch dies

nicht, ohne zugleich Schiller und Schmidt, seinen ehemaligen Hauslehrer,
zu nennen:

Wenn noch einst meine Bewegung zur Thätigkeit, meine Reizbarkeit zu ächtem
Gefühl, meine Natürlichkeit zur Natur, meine Funken zur Wärme, meine Genia—
litaet zu Genie, mein Entwurf zur Ausführung, meine Vorstellung der Empﬁndung

zur Empﬁndung, meine Mäßigkeit in Mäßigung, mein Sinn zu Charakter, meine
Anlage zur Ordnung, meine Vielseitigkeit zur Mannigfaltigkeit, und meine Vielheit
zur Einheit, meine Ahndungen zu System verschmelzen und meine Vernunft das
entscheidende Uebergewicht über Sinnlichkeit und Fantasie erhält und Natur und
Einfachheit meine Hausgottheiten werden meine Liebe und mein Enthusiasmus für
so viele Dinge eine beinhaltete, farete Richmng, eine ebenso leichte als glückliche
Anwendung erhalten; dann verdank ich wenigstens Ihnen, Schülern, und Schmidten
die dazu so nöthige Aufmerksamkeit und Beobachtung meiner selbst, ohne die alle

” Ebd.
“ Von einer ähnlichen Kollision mit Schillers Wertschätzung gibt Ludwig Friedrich
Göritz in seinen Erinnerungen an das Jenaer «Professorenkränzdlen» im Herbst 1792
ein Zeugnis, das für sich spricht. Göritz berichtet: «Schiller besuchte die Gesellschaft
Anfangs mit Vergnügeg, aber bald mdeidete das große Kind Reinhold ihm die Gesellschaft. Reinhold hatte Asthetik gelesen. Schiller ﬁng auch Vorläungen darüber an. Reinhold machte immer sehr große Ansprüche und nahm diese Collision übel. Seine
Philosophie ﬁng schon damals an zu stocken, und oft wurden ihm wichtige Einwürfe
gemacht. Dadurch versu'mmt, kam Reinhold zwar noch in das Krämehen, aber zog sich

immer ìn den abgelegensten Winkel des Zimmers zurück und sprach kein Wort mehr»
(LFR. GÖRrrZ, Schiller in Jena, in «Morgenblatt für gebildete Laer», Nr. 221-227, 14.‚
IS., 17., 18.‚ 20. und 21. September 1838, S. 881f.‚ 8863… 889 f., 894 f., 899 f., 901 f.
und 906 f.; hier 901; vgl. auch FR. SCHILLER, Werke, “Nadonalausgabe”, Bd, 42: Schiller;
Gespräche, Weimar 1967, S. 159).
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Kämpfe fruchtlos, alle Mühen vergeblich sind. Empfangen Sie hier meinen glüheudsten Dank aus dem gerührtesten Herzen für alles was sie mittelbar oder unmit—
telbar für mich thaten, für die Aufmunterungen, die Sie mir gaben, fù: die Geduld,
die Sie mit meinen Schwächen, Thorheiten und Rhapsodieen hatten, und glauben
Sie, daß schon der Wunsch nicht undankbar zu seyn mich zur höchsten Anstrengung meiner Kräfte bewegen könnte um Ihnen durch Handlung und Selbstbildung

zu zeigen, daß ihre angewandten Bemühungen und der Reiz Ihres Beyspiels nicht
umsonst waren ”.

Die philosophische Bedeutung Reinholds für Hardenberg kann diesem
Brief zufolge nicht überwältigend gewesen sein. Er dankt ihm, Wie man
einem dankt, von dem man Gutes, aber nichts Außerordendiches ge-

lernt hat.
Gleichwohl will ich nun zu klären suchen, warum Hardenberg
glaubt, Reinhold habe die Wirklichkeit der Philosophie begründet.
Hardenberg sympathisiert mit dieser These, doch unter anderen Vorzei—
chen und Bedingungen. Reinholds Methode und der von ihm bestimmte
Grundsatz scheinen Hardenberg offenkundig nicht überzeugt zu haben ".
Dieses große Thema kann im vorliegenden Rahmen nicht Gegenstand der
Diskussion sein. Das bescheidenere Ziel ist hier, den Kontext in den Fich-

te—Studien zu klären, in dem Reinhold explizit Erwähnung ﬁndet,
In der Firbte—Studie 69. notiert Hardenberg: « Die Kategorien überhaupt enthalten den möglichen Stoff — die wirckliche Form, das
nothwendige Ich oder beydes zusammen nothwendìg. Kant hat die Möglichkeit, Reinhold die Wireklichkeit, Fichte die Nothwendjgkeit der Filo.

soﬁe begn'indet»”. Wenn Kant die Begründung der Möglichkeit der
Philosophie zugeordnet und zugeschrieben wird, so deutet dies direkt auf
das kritische Programm, die Bedingung der Möglichkeit von Erfahrung
zu bestimmen. Im Hinblick auf Fichtes Begründung der Notwendigkeit
hat Hardenberg offenkundig Fichtes Anspruch im Blick, mit der Wissenschaftslehre die Gewißheit von Wissen zu begründen. Fichte hat diesen
Anspruch ausdrücklich ìn der Programmschrift Ueber den Begni der
"HARDENBERG, NS IV, 5. 96 f.
”Manfred Frank hat ausführlich gezeigt, daß und wie Hardenberg in die Kontroversen um Reinholds Grundsatzphilosophie eingebunden war, und mehr auf der Kritiker
denn auf der Verteidigexseite situiert werden muß (vgl. M. FRANK, Unendlicbe "Anna"-

berung". Die Anfänge der philosophischen Frübrormmtik, Frankfurt a.M. 1997). —— Zu
Hölderlins Einbindung in die Grundsatz»Debatte um Reinhold, vgl. D. HENRICH, Der

grund im Bewußtsein Unlerxurblmgen zu Hölderlini Denken (1794—1795), Stuttgart 1992,
. 113-126.

”HARDENBERG, NS 11, FS 69, S. 143.
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Wissenscbaﬁxlebre oder der sogenannten Philosophie, und besonders in
«S 2. Entwicklung des Begriffs der Wissenschaftslehre » als notwendige
Forderung an die Philosophie aufgestellt und in den drei Grundsatzparagraphen der Grundlage durchgeführt. Ausdrücldich betont Fichte
dort, daß mit dem Erreichen des dritten Grundsatzes die «Masse dessen,

was unbedingt, und schlechthin gewiß ist, [...] nunmehr erschöpft» sei”.
Warum aber läßt sich sagen, daß Reinhold die Wirklichkeit der Philosophie begründet habe? Es war im Zusammenhang mit Hölderljns
Reinhold-Rezeption zuletzt bereits von der Reinhold so wichtigen Differenz allgemeingültiger und allgemeingeitender Prinzipien und Sätze die
Rede. Allgemeingültigkeit ist für Reinhold die bloß begriffslogische oder
transzendemallogische Möglichkeit einer Wahrheit. Dem stellt er die Forderung einer wirklichen Vereinigung aller widetstreitenden Parteien in
der Philosophie als eine notwendige Forderung entgegen. Dies ist für ihn
der Grund, bereits in seinem Versuch einer neuen Theorie des menschlichen Vorstellungwermögens, und dann verschärft in den Beyträgen zur
Berichtigung bisheriger Missverständnisse der Philosophen. Erster Band,
das Fundament der Elementarpbiloxopbie betreffend Gena 1790), und hier
besonders im zweiten Beitrag Ueber dax Bedürfniß die Möglichkeit und die
Eigenschaften eines allgemeingeltenden ersten Grundmtzes der Pbilompbie
nach eben diesem allgemeingeltenden Prinzip oder Grundsatz zu for—
schen. Oft genug hebt Reinhold hervor, daß er damit die Wirklichkeit
der Philosophie zu begründen sucht und die Versöhnung der Parteien
auf den Weg bringen Will”.
Bekanntlich ist der Satz des Bewußtseins dieses Prinzip, das jeglicher besonderen Form der Logik oder Metaphysik, sowie jeglicher Form
von Moralphilosophie und Naturrecht zugrundeliegt und vorausgesetzt
ist. Die im Beitrag Ueber dax Bedù'091iﬂ die Möglichkeit und die Eigenscbaften eines allgemeingeltenden ersten Grundsatzex der Philosophie
gefundene Formel für den Satz, von dem Reinhold annimmt, er sei nicht

bloß allgemeingüln'g, sondern allgemeingeltend, und den er den Satz des
Bewußtseins nennt, lautet: «Die Vorstellung wird im Bewußtxeyn vom
"].G. FICHTE, Grundlage der gesamten Wùxenxcbaﬂxlebre ul: Handschrift ﬁir seine
Zuhörer (1794), insg. von WG. Jacobs, Hamburg 1979, S. 30 (= ].G. FICHTE, Sà‘mmtlicbe
Werke, hrsg. von LH, Fichte, 8 Bände, Berlin. 1845-1846, I, S. 110).
” A. LAZZARI begreift in seiner verdicnstvollen Arbeit «Das Eine, was der Menschheit
Noth ixt». Einheit und Freiheit in der Philosophie Karl Leonhard Reinbold: (1789-1792),

Stuttgart-Bad Cannstatt 2004, zu Recht bereits Reinholds theoretische Konzeption ds
Vorstellungsvemögens in der Perspektive von dessen grundlegenden praktischen, moralund reiigionsphilosophischen und auf eine Veränderung der Welt abzielendcn Impetus.
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Vorgextellten und Varxtellenden unterxcbieden und auf beyde bezogenw".
Allgemeingeltend ist dieser Satz nach Reinhold deshalb, weil er von
keinem, der ein wahrhafter selbstdenkender Philosoph ist, bestritten

werden könne, und alles mit ihm Gegebene und implizit Gesagte von
selbst aus dem Bewußtsein quelle. Damit ist ﬁir Reinhold offenkundig
eine intrinsische Identität von Bewußtsein und sprachlichem Ausdruck
impliziert, die gar nicht weiter reﬂekliert zu werden braucht. Genauerhin
führt Reinhold aus:
Dieser Satz gilt allgemein, sobald er verstanden wird, und er wird verstanden sobald
er mit Reﬂexion gedacht wird; indem durch denselben nichts behauptet wird, als
die Handlung, die im Bewußtseyn vergeht, und die jeder durch Reﬂexion über dasselbe unmittelbar als Wirklich anerkennt. Jeder weiß, daß er das Objekt seiner Vor-

stellung von der Vorstellung selbst, und vom Subjekre unterscheidet, und dieselbe
Vorstellung Sieb, d.h. dem Subjekte sowohl, in wiefeme er sich dasselbe als das
Vorstellende dankt, als auch dem Objekte, in wiefeme er dasselbe als das Vorgestellte denkt, beymesse, das heißt, daß er die Vorstellung auf Subjekt und Objekt
beziehe. In wiefeme also jener Satz nichts als dieses unbezweifelte Faktum und folg—

lich nichts über die Natur der Vorstellung des Vorstelleuden und Vorgestellten an
sich behauptet, nicht angeben soll, was die Vorstellung unabhängig vom Objekt und
Subjekt, oder was Eines von diesen beydm unabhängig von der Vorstellung rey; in
soferne kann er weder geläugnet, noch bezweifelt, noch mißverstanden werden.

Er Wird aber nothwendig mißverstanden, wenn man durch ihn mehr oder weniger
versteht, als durch ihn ausgedrückt Wird, nämlich mehr als das bloße Bewußtseyn,

oder die Untelscheidung der Vorstellung von — und die Beziehung derselben auf
Objekt und Subjekt. Er wird nothwendig mißverstanden, wenn man die drey Dinge,
womit sich die Handlung da Unterscheidens und Beziehens beschäfftiget, durch
andere Merkmale denkt, als die unmittelbar durch diese Handlung bestimmt, zu
denselben unmittelbar im Bewußtseyn selbst vorausgesetzt werden, und die das

aus diesen Handlungen sich ergebende Verhälmiß jener Dinge gegen einander ausdrücken “.

Reinhold scheint zu meinen, daß richtiges Denken das bloße und ein-

deutige Vollziehen einer Vorstellung ist, von der alle unzutreffenden
Assoziationen, Flüchrjgkeiten, Halbgedanken ferngehalten sind. Dann ist

die Relation von Vorstellung, Vorstellendem und Vorgestelltem stimmig.
Andernfalls stellt man sich, Wie Reinhold ausdrücklich sagt, fälschlicherweise entweder zuviel oder zuwenig unter einer Sache vor. Reinhold hat
damit sicherlich einen wichtigen Punkt getroffen, der für ein sich selbst
‘“ K.L. REINHOLD, Ueber dax Bedürfm'ß die Möglichkeit und die Eigenxrbafteﬁ eine:
allgemeingeltenden ersten Grundmtze: der Pbiloxopbie, in Beytrﬁge zur Bericbligtmg bir—
bm'ger Missveixtä'ndnixse der Pbilmopben. Erster Band, das Fundamenl der Elementarpbilaropbie betrefend, Jena 1790, S. 914164, hier S. 144.

"Ebd, S. 144 {.
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durchsichtiges Denken unumgänglich ist. Freilich schließt dies auch die
These ein, daß damit auch schon das Wichtigste für die künfu'ge Philosophie gewonnen ist. Hardenberg hält dem entgegen einen gewichtigen
Einwand bereit.
Zunächst ist es als bemerkenswert anzusehen, daß Hardenberg in
den Ficbte—Studien 390. eine Frage formuliert, die offenkundig Reinholds
Programmatik Rechnung trägt: «Inwiefern kann eine Filosoﬁe allgemeingeltend und wircksam werden » ‘l. Wenn diese Frage zu Recht als explizite Anspielung auf Reinholds Progmmmatjk und Terminologie verstan—
den werden darf, so ist damit eine Aﬁﬁrmation der Reinholdschen
Allgemeingeltung und des Wirksamwerdens, mithin eine Afﬁrmation von
dessen Programm der Begründung der Wirklichkeit der Philosophie verbunden. Aus einer kurz zuvor notierten geistreichen Bemerkung läßt sich
allerdings auch eine kritische und berechtigte Distanz zu Reinholds optimistischen Erwartungen an die Theorie des Vorstellungsvermögens
erkennen. In den Ficble-Studien 385. schreibt Hardenberg: « Wohl unsrer
Sprache, daß sie ungelenk ist — der Starke zwingt sie und den Schwachen zwingt sie — dort wird die Erscheinung der Kraft sichtbarer, schöner — hier das Unvermögen auffallender — und so bleibt das Reich der
Schönheit reiner, addicher, unverrnischter>>".

Sofern diese Bemerkung zu Recht auf Reinholds Vorstellungsoptimismus bezogen werden darf, ist dies ein reichlich ironischer Kommentar zu Reinhold. Die Sprache ist eben nicht so eindeutig, Wie
Reinhold das mit seiner Theorie von der richtigen Denkhandlung und
der angemessenen Beziehung und Unterscheidung der Momente der Vorstellung, des Vorstellenden und des Vorgestellten wünscht. Im Gegenteil
freut sich Hardenberg über das Ungelenke der Sprache. Wenigstens der

Dichter, aber nicht notwendig und allein der Dichter, erkennt darin die

schöpferischen Möglichkeiten, die die Sprache bereit hält, den Spielraum,
den ihre Regeln über das hinaus bieten, was gewohnter Gebrauch der
Sprache ist, und was ihr ohne Regelverstoß an neuen Ausdrucksmöglichkeiten abgewonnen werden kann. Der Stärkere zwingt so die
Sprache, Während die Sprache den Schwachen zwingt und sein Unvermögen im Gebrauch der Sprache aufscheint. Ob nun explizit von
Hardenberg intendiert oder nur implizit passend, systematisch trifft diese
iranische Pointe Reinhold allemal.
'
"HARDENBERG, NS II, FS 390, S. 233.
"Ehi, NS H, FS 385, S. 233.
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Die in den Ficbte—Studien aufgeworfene Frage stellt jedenfalls einen
systematischen Kontext zu Reinhold bereit. Gleichwohl ist die These der
Allgemeingeltung und der Begründung der Wirklichkeit der Philosophie
präsent, ohne in dem selben Kontext mit dem Satz des Bewußtseins und
der Theorie des Votsteﬂungsvermögens beantwortet zu werden. Offen»
kundig Wird Reinholds Ziel der Philosophie akzeptiert, sein Lösungsan—
satz hingegen verneint. Zahlreiche Stellen der Ficbte—Studien könnten
angeführt werden, um deutlich zu machen, daß Hardenbergs Suche nach
einer Lösung in eine andere Richtung geht. Während Reinhold im Vorstellungsvermögen auch deswegen das schlechrlu'nnige allgemeingeltende
Prinzip erkennen Will, weil es in allem Veränderlichen des Denkens und

Handelns das absolut Unveränderliche und letzte unh'mtergehbare
Gesetz allen Vorstellens sei“, ist für Hardenberg die einseitige Privile—
gierung des Unveränderlichen, Gesetzmäßigen nicht haltbar, da es nie
ohne das Veränderliche und Zufällige vorkomme. Hardenbergs implizite
Dialektik sei an Stelle vieler möglicher Beispiele aus den Fichte—Studien
durch eine Stelle vergegenwärtigt, in der er noch einmal ein Derivativ des
Reinholdschen Begriffs der Allgemeingdtung in Anspruch nimmt. In der
wohl bedeutendsten Fichte—Studien 566. schreibt er:
Filosoﬁe, Resultat des Fﬂosoﬁrens, entsteht demnach durch Unterbrechung des
Triebes nach Erkennmiß dm Grundes — durch Stillstehn bey dem Gliede, wo man
ist —— Abstracu‘on von dem absoluten Grunde, und Geltendmachung dm eigentlichen absoluten Grunde: der Freyheit dureh Verknüpfung (Verganzung) des Zu
Erklärenden / zu einem Ganzen".

Mit Reinhold steht die Frage nach der Wirklichkeit der Philosophie im
Blick, nämlich als «Resultat des Filosoﬁrens». Genau diese Wendung

bezeichnet Wiederum den Antagonismus von Stillstand und Bewegung,
vom nicht mehr veränderlichen, also unveränderlichen Resultat und dem
Prozeß des Philosophietreibens, also da « Filosoﬁrens », als einem fortdauemden Tun, das bloß absichtlich, durch « Unterbrechung» zum

« Stillstehn» gebracht werden kann. Das «Resultat des Filosoﬁrens » ist
mithin nicht ein Unveränderliches schlechthin in allem Veränderlichen,
Wie Reinhold es intendiert, sondern man kommt an irgendeinem Punkt

zum Stillstand, falls er geeignet ist, ein bestimmtes Erklärungsziel als
Ganzes in den Blick zu bekommen.
“Vgl. REINHOLD (Anm. 40), S. 11}.
"HARDENBERG, NS II, FS 566, S. 270.
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Ausdrücklich und wohl in Anspielung auf Reinhold fordert Hardenberg die « Geltendmachung des eigentlichen absoluten Gnmdes der
Freyheit durch Verknüpfung (Verganzung) des Zu Erklärenden / zu
einem Ganzen >>. Der absolute Grund, den es geltend zu machen gilt, ist

Freiheit. Diese aber ist der absolute Möglichkeitsraum gänzlicher Unbe—
stimmtheit, die gleichwohl und positiv gewendet das Wirkliche tragen
5011, die sich also als positive Freiheit in einem allgemeinen Sinn zur Verknüpfung und zur Verganzung bestimmen läßt. Dis freilich wiederum
mehr als Prozeß denn als Resultat.
Mit Reinhold ist Hardenberg bereit, das gelungene Ganze und die
Wirklichkeit der Philosophie als Rwultat nicht aufzugeben, gegen Rein—
hold bleibt das verbundene Ganze immer auf das Unverbundene bezogen, bleibt die Wirklichkeit ein Teil des bloß möglichen logischen
Raumes.

