GOETHE UND SCHELLING
ASPEKTE DES NATURPHILOSOPHISCHEN DISKU'RSES
von WALTER HINDERER

I.

In seinen Metapbysixcben Anfangxgriinden der Naturwisxemcbaft lie—
ferte Immanuel Kant 1786, ohne freilich die geringste Ahnimg davon zu
haben, indirekt einen Grundsatzkritik an der Naturauffassung Goethes,

die prononciert und mit einer gewissen Ausschließlichkeit auf der Erfah
rung, auf der Emperie der Sinne beruhte. «Eine rationale Naturlehre »,

so deﬁnierte der Philosoph, «verdient [...] den Namen einer Naturwissenschaft nur alsdenn, wenn die Naturgesetze, die in ihr zum Grunde
liegen, a priori erkannt werden, und nicht bloße Erfahrungsgesetze
sind » ‘. Je nachdem, ob die Grundsätze auf eine «empirische oder rationale Verknüpfung der Erkenntnisse in einem Ganzen » zielenz, miisse die

Naturwissenschaﬁ in eine historische oder rationale Naturwissenschaft
eingeteilt werden. Die erstere enthält nach Kant « nichts als systematisch
geordnete Facta der Naturdinge » und besteht recht eigentlich aus einer
Arbeitsgemeinschaft von Naturbeschreibung und Naturgeschichte.
Für Kant verdient den Namen der Naturwissenschaft nur eine
rationale Naturlehre, denn die Namrgesetze dürfen seiner Meinung nach

« nicht bloße Erfahrungsgesetze » sein, sondem reine Naturerkelmtnisse
a priori. Er behauptet, « daß in jeder besonderen Naturlehre nur so viel
eigentliche Wissenschaft angetroffen werden könne, als darin Matbema»

tik anzutreffen ist »). Für Goethe dagegen geschieht nichts in der lebendigen Natur, wie er in seinem Venuti) al; Vermittler von Objekt und
Subjekt ausführt, « was nicht in einer Verbindung mit dem Ganzen stehe,

und wenn uns die Erfahrungen nur isoliert erscheinen, wenn Wir die Ver—
suche nur als isolierte Fakta anzusehen haben, so Wird dadurch nicht

gesagt, daß sie isoliert seien, es ist nur die Frage: wie ﬁnden wir die
'I. KANT, Werke in zelm Bänden, hrsg. von W. Weischedel, Bd. 8, Darmstadt

1968, S. 12.

2Ebd., S. 11.
’KANT (wie Anm. 1), S. 14.
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Verbindung dieser Phänomene, dieser Begebenheit»‘. Hält es Goethe
« für die Pﬂicht des Naturforschers » auf «Erfahmngen der höheren An
ioszuarbeiten »5, so geht es Kant um eine Erkenntnis a priori «vermittelst
der Mathematik » °.

Zwar lehnt Goethe mathematische Methoden nicht grundsätzlich

ab7, aber für ihn sind die mathematischen Beweise eigentlich nur für
« umständliche Ausführungen » und die mathematischen «Demonstrau'o-

nen» recht eigentlich « mehr Darlegungen, Rekapitulationen als Argu—
mente>>3. Goethes Auffassung nach können Argumente «ganz isolierte
Verhältnisse enthalten, und dennoch durch Witz und Einbildungsktaft
auf Einen Punkt zusammengeführt und der Schein eines Rechts oder
Unrechts, eines Wahren oder Falschen überraschend genug hervorgebracht werden. Ebenso kann man, zugunsten einer Hypothese oder
Theorie, die einzelnen Versuche gleich Argumenten zusammenstellen
und einen Beweis führen, der mehr oder weniger blendet ». Deshalb

plädiert er für « die sorgfältigste Ausbildung einzelner Versuche », deren
Ziel « die Erfahrungen der höheren Art» sind. Die Elemente dieser

Erfahrungen können dann «von jedem untersucht und geprüft Werden ».

Bei der anderen Methode —— wobei Goethe gewiß auch unausgesprochen
die mathematische meint — «wird das Urteil öfters erschlichen, wenn es
nicht gar im Zweifel stehenbleibt». Während nach Kant alle Naturphi»
losophen, «welche in ihrem Geschäfte mathematisch verfahren wollten,

[...] sich daher jederzeit (obschon sich selbst unbewußt) metaphysischer

Prinzipien bedient [haben] und bedienen müssen», verläßt sich Goethe

auf die Ausbildung einer Vielzahl von Erfahrungen. Für Kant ist « alle
wahre Metaphysik [...] aus dem Wesen des Denkungsvermögens selbst
genommen », und eben deswegen nicht erdichtet, «weil sie nicht von der
Erfahrung entlehnt ist », sondern « die reinen Handlungen des Denkens »
enthält, « mithin Begriffe und Grundsätze a priori, welche das Mannig—

faltige empirischer Vorrtellungen allererst in die gesetzmäßige Verbindung
bringt, dadurch es empirische Erkenntnis, d.i. Erfahrung, werden kann »”.
Denken und Anschauung sind für Kant speziﬁschen Formen und
Regeln unterworfen, Während Goethe noch im Alter, wie Eckermann
‘ Goethe: Werke, “Hamburger Ausgabe”, Bd. 13, Hamburg 19717, S. 17.

’ Ebd., S. 18.
°KANT (wie Anm. 1), S. 15.
’GOETHE (wie Anm. 4), S. 18 f.

“Ebd., S. 19.
“KANT (wie Anm. 1), S. 17.
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überliefert (13. Februar 1829), den «Begriffen und Grundsätzen a
priori» gegenüber skeptisch bleibt und die Natur als die übergeordnete
Instanz versteht, die «immer Wahr, immer ernst, immer strenge» ist,

«immer recht » hat und « die Fehler und Irrtümer» den Menschen
anlastet‘“. Man könnte diese Verabsolutierung der Natur mit Odo
Marquard auch als eine Depotenzierung der Transzendentalphilosophie
verstehen, wie sie in Schellings Entwurf der Naturphilosophie praktiziert
Wird. Bei Goethe hatte sich freilich der « Zusammenbruch der LeibnizTbeodizee»“, der auf die Erschütterung des Vernunftglaubens und
des Optimismus der Aufklärung durch das Erdbeben von Lissabon am
1. November 1755 erfolgte, bereits in seiner Sturm— und Drang-Zeit in
eine "Theodizee der Natur", in eine höhere Form des Pantheismus ver-

wandelt. In seinen narurwissenschafﬂichen Versuchen freilich Wird dieser
Naturglaube, wie man ihn nennen könnte, zu einer Naturphilosophje, die
in der Tat manche Parallelen mit der Schellings aufweist, obwohl sich die

Unterschiede nicht übersehen lassen.
Mit Odo Marquard kann man die neuen Philosophien, nämlich
Geschichtsphilosophie, philosophische Anthropologie und philosophische Ästhetik12 als “Sattelzeitphilosophien” etikettieren. Es sind in der
Tat Kompensationsdisziplinen, die im Dienste einer «Antinomienauf—
lösung» stehen", aber gleichzeitig nach der Erfahrung der Fragmenta—
sierung des gesellschaftlichen Zusammenhangs und der Entzauberung
der Welt versuchen, eine neue Bestimmung des Menschen zu ﬁnden.

Nicht von ungefähr propagiert Fichte in seinen Vorlesungen über die
Bestimmung dex Gelehrten (1794) als « das letzte höchste Ziel der Gesell—
schaft völlige Einigkeit und Einmün'gkeit mit allen möglichen Gliedem
derselben»”. In seiner Schrift Die Bestimmung des Menschen (1800)
ﬁndet sich folgende transzendental-philosophische Deﬁnition:
Der Mensch ist nicht Erzeugnis der Sinnenwelt, und der Endzweck seines Daseins
kann in denselben nicht erreicht werden. Seine Bestimmung geht über Zeit, und
Raum, und alles Sinnliche hinaus. Was er ist, und wozu er sich machen soll, davon
”J.W. GOETHE, Gedenlzauxgabe der Werke. Briefe und Gespräche, hrsg. von
E… Bender, Bd. 24: ].P. ECKERMANN, Gespräche mit Goethe, Zürich 1976’, S. 315 f.
“O. MARQUARD, Abschied vom Prinzipiellen, Stuttgart 1981, S. 47.

" Ebd.
" O. MARQUARD, Tranxzendenzaler Idealismus, Ramanlixcbe Naturpbilompbie,
Psycboanalyxe, Köln 1987, S. 83.

“].G. FICHTE, Schriften zur angewandten Pbilompbie (Werke 2), hrsg. von
PL. Oesterreich, Frankfurt aM. 1997, S. 30.
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muß er wissen; wie seine Bestimmung erhaben ist, so muß auch sein Gedanke
schlechthin über alle Schranken der Simljchkeit sich erheben können ".

Mündigkeit aus anthropologisches Konzept gehört zu den Grundvorstellungen so wohl des Humanitätsideals als auch der Ästhetik im 18. Jahrhundert. Sie leitet den Prozeß der Bildung oder Ausbildung ein, wie ihn
Kam, Herder, Wieland, Goethe und Schiller in verschiedenen Variatio-

nen formuliert haben.
Christoph Martin Wieland hat die Stellung des Menschen in der
“sublunarischen Welt” paradigmatisch für den philosophischen, literarischen und ästhetischen Diskurs schon 1770 folgendermaßen be—
schrieben:
Der Mensch, so wie er der plastischen Hand entschlüpft, ist beinahe nichts als
Fähigkeit, Er muß sich selbst entwickeln, sich selbst die letzte Politur geben, welche
Glanz und Grazie über ihn ausgießt, — kun, der Mensch muß gewissermaßen sein
eigener zweiter Schöpfer sein".

Das Echo davon kann man noch in Schillers Schrift Ueber naive und
sentimentalixcbe Dichtung ﬁnden. Im Kind, so heißt es hier mit dem deut-

lichen Bezug auf den Mündigkeitsdiskurs, «ist die Anlage und Bartimmzmg, in uns ist die Erfüllung dargestellt»? Nach dem Bildungsprogramm des 18. Jahrhunderts bedeutet das konﬂikrlose Eingebundensein in die Umwelt eine abhängige und unfreie Entwicklungssmfe, die
zu überwinden zur zentralen Bestimmung des Menschen gehört. Anthropologie wird auch bei Immanuel Kant gleichzeitig zur Geschichts— und
Kulturphilosophie, da auch für ihn der Weg über Kunst und Philosophie
zur inneren Ausbildung der richtigen Denkungsart führt. Nicht zuletzt
das Paradigma vom Sündenfall liefert ein anschauliches Bild von der
anthropologischen Stiftung, nämlich den Übergang « aus dem Gängelwagen des Instinkts zur Leitung der Vernunft », mit einem Worte: « aus
der Vormundschaft der Natur in den Stand der Freiheit », wie Kant in
Mutmaßlicber Anfang der Menschengexcbicbte erläutert “.

Der Rechtshandel der Theodjzee um die vollkommene Einrichtung
der Welt wird nun auf die Transzendentalphilosophie übertragen, die
”LG. FICHTE, Schriften zur Winenxcbaﬁxlebre (Werke 1), hrsg. von W.G. Jacobs,
Frankfurt aM. 1997, S. 364.
“ CHRM. Wu-ZLAND, Werke, Bd. 3, hrsg. von F. Mam'ni und 1137. Seiffert, Mün-

chen 1967, S. 231.
”Scbillerx Werke, “Nationalausgabe”, Bd. 20: Pbiloxopbixcbe Schriften, hrsg. von
L. Blumenthal und B. von Wiese, Weimar 1962, S. 416.
" KANT (wie Anm. 1), Bd. 9, S. 92.
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man auch als eine “Theodizee ohne Gott” bezeichnet hat". «Die Rechtfertigung der Welt», so kommentiert Marquard den Sachverhalt, «hängt
fortan an der Recbtferligung dex Irb ». Dieser Absolutheitsanspruch an die
Leistung der Transzendemalphilosophie führt aber spätestens nach Kant
zu einer Abhängigkeit « der Vernunft von Möglichkeitsverfassungen » 2°.
Mit anderen Worten: die transzendentalphilosophische Überforderung
der Vernunft bewirkt schließlich ihre Emmächu'gung und die Ermächtigung des Nicht-Ich. « Die ohnmächtige Vernunft» Wird nun abhängig
von « Möglichkeitsverfassungen » des Ästhetischen und Natürlichen, wie
Marquard den Vorgang beschreibt. Die Erfahrung des Wirklìchkeitsverlusts, den Goethe im Faust darstellt und über den Schiller in Ueber
Naive und Sentimentalixcbe Dichtung reﬂektiert, markiert insofern einen

Wendepunkt im philosophischen Diskurs, als die andere Seite der Vernunft und der verdrängten Wirklichkeit sich mehr und mehr in den Vordergrund schiebt.
Die <<Natunaidﬁgleeit unserer Verhältnisse, Zustände und Sitten
treibt uns an », so protokolliert Schüler den Vorgang, « dem erwachenden
Triebe nach Wahrheit und Simplicität, der, wie die moralische Anlage,

aus welcher er ﬂiesset, unbestechlich und unaustilgbar in allen menschlichen Herzen liegt, in der physischen Welt eine Befriedigung zu verschaffen, die in der moralischen nicht zu hoffen ist >>“. Der Dualismus

von physischer und moralischer Welt, Körper und Geist, Sensualismus
und Spiritualismus, res extensa und res cogitans, um hier verschiedene

Begriffe des philosophischen Diskurses anzudeuten, wird von Schüler
nicht nur problematisiert, sondern dialektisch auf eine Synthese hingelenkt. Man kann den Vorgang auch mit Marquard dergestalt ausdrükken: <<<eine> Möglichkeitsverfassung (das Ästhetische) sucht Wirklich—
keit bei einer <andeten> Möglichkeitsverfassung (der Natur)», kurzum:
« das Ästhetische sucht das Natürliche>>22. Dieser Vorgang Wird symptomatisch auch für Schellings frühe Schriften, mit denen et sich von
Fichte, unter dessen Einﬂuß er eine Zeitlang stand, deutlich entfernt.

Bereits Kant hatte ìn seiner Kritik der Urteilx/emft die angeblich <<un»
übersehbare Kluft zwischen dem Gebiet des Naturbegriﬁs, als dem Sinnlichen, und dem Gebiete des Freiheitsbegriffs, als dem Übersinnlichen » Z’
l“’MARQUARD (wie Anm. 13), S. 83.

”Ebd., s. 125.
2‘ SCHILLER (wie Anm. 17), S. 430.
"MARQUARD (Wie Anm. 13), S. 145.
z’KANT (wie Anm. 1), S. 247.
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konstatiert und die mögliche Synthese in der Kunst und in der ästhetischen Vorstellung des Rezipienten“ angedeutet. Schelling stellt in
seinen Ideen zu einer Philosophie der Natur (1797) zunächst fest, daß die

Natur keinen freiwillig « aus ihrer Vormundschaft » entläßt und a « keine
geborenen Söhne der Freiheit» gäbe”, um dann ähnlich Wie Kant und
Schiller den Prozeß der Mündigkeit als die Bedingung der Möglichkeit
von Freiheit zu beschreiben.
Da das Element des Geistes Freiheit ist, so reproduziert Schelling
Gedanken Kants und Schülers, strebt der Mensch danach, «sich xellm‘

frei zu machen […], sich den Fesseln der Natur und ihrer Vorsorge [zu]
entwinden, und dem ungewissen Schicksal seiner eigenen Kräfte [zu]
überlassen, um einst als Sieger und durch eigenes Verdienst in jenen
Zustand zurückzukehren, in welchem er, unwissend über sich selbst, die

Kindheit seiner Vernunft verlebte ». Der Widerspruch des eigenen Selbst
mit der äußeren Welt ist für Schelling gleichzeitig der erste Schritt zur
Philosophie, denn mit dieser Trennung oder diesem Widerspruch
beginnt die Reﬂexion. Der Mensch trennt jetzt, «was die Natur auf
immer vereinigt hatte, trennt den Gegenstand von der Anschauung, den
Begriff vom Bilde, endlich (inde er sein eigenes Objekt Wird) sich selbst
von sich selbst>>l". Entscheidend für Schelling ﬁeilich ist die Tatsache,
daß die Trennung Mittel und nicht Zweck ist; denn das Wesen des Menschen besteht für ihn im Handeln. Mit anderen Worten:

Je weniger er aber über sich selbst reﬂektirt, desto thätiger ist er. Seine edelste
Thätigkeit ist die, die sich selbst nicht kennt. Sobald er sich zum Objekt macht,
handelt nicht mehr der ganze Mensch, er hat einen Theil seiner Thätigkeit aufgehoben, um über den anderen reﬂektieren zu können.

Man sieht schon an dieser Passage, worum es Schelling angesichts
dieses anthropologischen Widerspruchs im Seinsverhälmis geht. Es muß
die Möglichkeitsverfassung der Ganzheit wieder hergestellt werden, das
ursprüngliche absolute Gleichgewicht der Kräfte und des Bewußtseins,
denn nur « im Gleichgewicht der Kräfte ist Gesundheit »?7. Interessant an
dieser Aussage ist, daß sich bereits in Schellings Naturphilosophie nicht
nur die Wende der Philosophie zur Ästhetik, sondern auch zur Heilkunde, zur Medizin anbahnt. In der Tat läßt sich mit Marquard die These
2‘ Ebaî, S. 198 ff.
”FR.\W.J, SCHELLING, Ausgewählte Werke. Schriften von 1794-1798, Darmstadt
1975, S. 336 f.
2° Ehi, S. 337.

” Ebd,
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auswerfen: « Die Wende zur Natwpbiloxopbie etabliert pbilompbixcbe Geltung der Medizin »”. Viele der Naturphilosophen waren Mediziner und
die Mediziner überdies bereits im 18. Jahrhundert federführend für
Fragen der Anthropologie. Man spricht nicht von ungefähr von einer
Philosophie der Ärzte. Lorenz Oken wie Carl Gustav Cams betonen,

« daß der Geist nichts von der Natur Verschiedenes, nur ihre reinste Ausgeburt und daher ihr Symbol, ihre Sprache sei » ”. Naturerkennmis ist auf
diese Weise nicht nur die Bedingung der Möglichkeit von Menschenerkenntnis und Geschichtserkennmis, sondern auch das Fundament für

eine “Theorie des Menschen”, für eine Anthropologie.
Gerade die philosophischen Ansätze von Schelling, Ritter, Steffens
und Carus lassen sich mühelos mit entsprechenden Äußerungen Goethes
parallelisieren, der wie die Naturphilosophen deutlich von dem Primat
der Mathematik in der Philosophie abriìckt. « Die große Aufgabe wäre »,
so bemerkt er kritisch, << die mathematisch-philosophischen Theorien aus
den Teilen der Physik zu verbannen, in welchen sie Erkenntnis, anstatt
sie zu fördern, nur verhindern, und in welchem die mathematische

Behandlung durch Einseitigkeit der Entwicklung der neueren Wissenschafﬂjchen Bildung eine so verkehrte Anwendung gefunden hat » 3°.
Auch für Goethe ist Naturerkenntnis gleichbedeutend mit Menschenerkenntnis. «Ohne meine Bemühungen in den Naturwissenschaften hätte
ich jedoch die Menschen nie kennen gelernt, wie sie sind», teilte er
Eckermann am 13. Februar 1829 mit". Was die Ästhetik betrifft, so for-

muliert Goethe allgemein: « Das Schöne ist eine Manifestation geheimer
Naturgesctze, die uns ohne dessen Erscheinung ewig Wären verborgen
geblieben»? Er versteht außerdem die Kunst als die «Würdigste Auslegerin » der Natur und spricht von der Zugehörigkeit jedes Kunstwerks
zur Natur”. Während die Natur Goethe zufolge nach Gesetzen Wirkt,
« die sie sich ìn Eintracht mit dem Schöpferischen vorschrieb », wirkt die
Kunst «nach Regeln, über die sie sich mit dem Genie einverstanden
hat»". Er spn'cht außerdem von der Unmöglichkeit, « Rechenschaft zu

geben von dem Natur- und Kunstschönen», und bezeichnet sie als eine
23MARQUARD (wie Anm. 13), S. 170.
2"Zit. ebd., S. 171.
”GOETHE (wie Anm. 4), Bd. 12, S. 454.

"GOETHE (wie Anm. 10), S. 315…
”GOETHE (wie Anm. 4), Bd… 12, S, 467.

” Ebd., S. 467 &.
”Ebd., S. 467…

54

Walter Hinderer

« andere Natur», « auch geheimnisvoll, aber verständlich; denn sie entspricht dem Verstande»”.

Wenn man die verschiedenen Perspektiven von Goethes Naturauf—
fassung zu überblicken versucht, so fällt auf, daß er in entscheidenden
Positionen Ansätze der Naturphilosophie vorwegnimmt. Nicht von unge-

fähr fühlt er sich von der romantischen Philosophie in ihren wichtigen
Einzelheiten bestätigt. Sein Naturbegriff umfaßt von Anfang an, Wie sein
Werther und sein Faust veranschaulichen, nicht nur die diätetische, heil-

same Funktion von Natur, sondern auch deren destruktive. Spinozas
Formel von dem sive natura schlägt sich bei Goethe in die beiden zusam—
menhängenden Akzentuierungen von der « Naturalisierung Gottes » oder
der « Vergöttlichung der Natur» nieder”. Über seine Naturreh'gion oder
sein Naturevangelium, das schon seine Kindheit bestimmte, hat Goethe
im ersten Teil von Dichtung und Wahrheit berichtet: «Der Gott, der mit
der Natur in unmittelbarer Verbindung stehe, sie als sein Werk aner-

kenne und liebe» — so heißt es hier noch ganz unphilosophisch —
« dieser schien ihm [dem Knaben] der eigentliche Gott » ”. Noch in den
Maximen und Reﬂexionen deﬁniert er diese frühe Naturfrömmigkeit in

relevanten Aphorismen: «Wer die Natur als götﬂiches Organ leugnen
Will, der leugne nur gleich alle Offenbarung » — oder noch deutlicher:
«Die Natur ist immer ]ehovah. Was sie ist, was sie war, und was sie
sein wird » ”.
Auf der anderen Seite ist Vorsicht angebracht, solche Sätze absolut

zu setzen. Goethe war sich bei all seinen naturwissenschafdichen Erkennmissuchen bewußt, daß die Resultate nur approximativ sein konn-

ten, daß trotz aller Fortschritte ein « Unetforschliches » bleibt”. Ihm geht

es bei all seinen Versuchen um eine Mittelstellung, bei der die Anschauung eine entscheidende Rolle spielt. 50 verbindet er auch deduktive
Naturphilosophie mit induktiver Naturwissenschaft 4°. Am 30. Juni 1798
schreibt er beispielsweise an Schiller: «Ich stehe gegenwärtig in ebendem
Fall mit den Naturphilosophen, die von oben herunter, und mit den
Naturforschem, die von unten hinauf leiten wollen. Ich wenigstens ﬁnde
” Ebd.
“’ A. SCHMIDT, Natur, in Goethe Handbucb, hrsg. von B. Witte, T. Buck, H.-D. Dahnke, R Otto, P. Schmidt, Personen Sacha: Begriffe L—Z, Stuttgart 1998, S. 771.
” GOETHE (wie Anm. 4), Bd. 9, S. 43 f.

"GOETHE (wie Anm. 4), Bd. 12, S. 365…

“Ebd., S. 467.
‘“ A. SCHMIDT, Goethe: herrlich leucblende Natur. Pbiloxopbixcbe Studie zur deutxrben
Spitﬁuﬂelà‘mng, München-Wien 1984, S. 28,
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mein Heil nur in der Anschauung, die in der Mitte steht>>“. Dieselbe
Mittelstellung zwischen deduktiver Naturphilosophie und induktiver Natuxwissenschaft nimmt auch Friedrich W.]. Schelling ein". Wie Goethe
hat man auch Schelling als einen unverbesserlichen « Naturalisten» oder
ga: « Materialisten» apostrophien“, was gewiß mit der Rezeption der
pantheistischen Philosophie Spinozas bei beiden zusammenhängt.
In einem Brief an Hegel bekennt beispielsweise Schelling (4. Februar 1795):
Ich bin indessen Spinozist geworden! Staune nicht. Du wirst hören, wie? Spinoza
war die Welt (das Objekt schlechthin im Gegensatz gegen das Subjekt) — Alles,

mir ist es das Irb. Der eigentliche Unterschied det kritischen und dogmatischen
Philosophie scheint mir darin zu liegen, daß iene vom absoluten (noch durch kein

Objekt bedingten) Ich, diese vom absoluten Objekt oder Nichthh ausgeht. Die
letztere in ihrer höchsten Konsequenz führt auf Spiuozas System, die erstere aufs

Kantische. Vom Unbedingten muß die Philosophie ausgehm. Nun fragt sich’s nur,
won'n dies Unbedìngte liegt, im Ich oder im Nicht-Ich. Ist diese Frage entschieden,

so ist Alles entschieden.
Man sieht hier, Wie Schelling noch zögert, das absolute Ich Fichtes auf
das Nicht—Ich, die Natur zu übertragen, ein Schritt, den er dann deutlich

in seiner Naturphilosophie vollzieht, wobei Spinoza ganz sicher als eine
Art Katalysator gewirkt hat. Auch Goethe bekennt sich immer wieder zu
Spinoza, dessen Geist, wie er im 14. Buch von Dichtung und Wahrheit
festhält, «so entschieden auf [ihn] wirkte, und der auf [seine] ganze

Denkweise so großen Einﬂuß haben sollte »“. Er fand in Spinozas Philosophie, wie er bekennt, nicht nur « eine Beruhigung [seiner] Leidenschaften», sondern sie tat ihm « eine große und freie Aussicht über die
sinnliche und sittliche Welt » auf".
Es kann keine Frage sein, daß auch der frühe Naturglaube Goethes

durch seine Lektüre von Spinozas Texten noch verstärkt wurde. Seiner
Ansicht nach Wirkt die Natur «nach ewigen, notwendigen, dergestalt
göttlichen Gesetzen, daß die Gottheit selbst daran nichts ändern könnte.
Alle Menschen sind hierin, unbewußt, vollkommen einig » “. Wenn Schel-

ling dann « die Natur als Produkt oder Objekt, Natura naturata » und als
" GOETHE (Wie Anm. 10), Bd. 20, S. 593.

"è’gl. dazu FJ. WETZ, Friedrich W]. Schelling zur Einführung, Hamburg 1996,
S. 37

.

"Ebd., S. 43.
“GOETHE (wie Anm. 4), Bd, 10, S. 35.
"Ebd. (vgl. auch dort 5. 77).

“Ebd., S. 79.

Walter Hinderer

«Produktivität oder Subjekt, Natura naturans » versteht, so lassen sich
hierfür leicht Parallelen bei Goethe ﬁnden. Wie bei Schelling taucht auch
bei Goethe der Begn'ff « Kraft » auf, mit dem er das «Leben in seiner

Einheit » charakterisiert“. Es führt ihn außerdem dazu, sein dichterisches
Talent «ganz als Natur zu betrachten»“. Er bezeichnet Kunst in den
Maximen und Reﬂexionen an einer Stelle als « eine Vermittlerin des

Unaussprechﬁchemﬂ" und spricht an einer anderen davon, daß Poesie
« auf die Geheimnisse der Natur» deute und «durchs Bild zu lösen »
suche, während Philosophie « auf die Geheimnisse der Vemunft » deute
und sie « durchs Wort zu lösen (Naturphilosophie, Experimental»
philosophie) » suche”. Sowohl bei Goethe als auch bei Schelling ﬁndet
sich die Abneigung gegenüber der Apparatur, den technischen Hilfs-

mitteln, mit denen die empirische Naturwissenschaft ihre Forschung
betreibt, und gegenüber jeder Art von mechanischer oder mechanjstiv
scher Naturauffassung. In seiner Untersuchung führt Werner Dancken
mehrere Ùbereinstimmungen zwischen Goethe und Schelling auf, die
man kurz mit folgenden Stichworten andeuten kann: Gott»Natur, Weltseele, Idee des Panorganismus, Primat des Àsthetischen, Morphologie,

Prinzipien von Polarität und Steigerung". « Der Mensch » _ so formu—
liert Schelling in den Kritiscben Fragmenlen (1806) — «welcher [...] die
Anschauung des Concreten [...] nicht erfüllte mit den Ideen des Göttlichen, EWigen und Alleinlebendigen, müßte als verloren geachtet werden
für Wissenschaften Wie für Religion »”. Goethe hat den Sachverhalt
durchaus ähnlich formuliert und man kann schon von der Gemeinsam—
keit einiger Grundanschauungen her verstehen, warum der junge Schelling auf Goethe eine Zeitlang einen belebenden Einﬂuß ausübte, Wie
auch zweifellos in Schellings Werke Grundideen Goethes eingegangen
sind. Spuren davon kann man an Schellings Ersten Entwwfeines Syxtems

der Naturphz'lowpbie (1799) ebenso ﬁnden wie in dem Lehrgedicht
Epi/eureisch Glaubembe/eenntnix Heinz Widerporstem (1799), das mit
seinen Knittelversen nicht von ungefähr an den ersten Teil von Goethes

Faust erinnert.
" SCHMIDT (wie Anm. 40), S. 74…

“GOETHE (wie Anm. 4), Bd. 10, S. 80.
"GOETHE (wie Anm. 4), Bd. 12, S. 468.

”Ebd., S, 493.
“W. DANCKERT, Goethe. Der mythiscbe Urgnmd seiner Weltscbau, Berlin 1951,
S. 361. Vgl. dazu SCHMIDT (wie Aum. 40), S. 193 f., Anm. 702.

”Zit. bei SCHMIDT (wie Anm. 40), S. 110.
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Im Folgenden möchte ich an einigen relevanten Texten von Goethe
und Schelling diesen Gemeinsamkeiten noch etwas genauer nachfragen.
Außer einem Rückgriff auf den Goethe zugeschriebenen Aufsatz Natur,
das sogenannte Tobler—Fragment, einer Diskussion von Goethes Versuch
als Vermittler von Objekt und Subjekt (1793) und verschiedenen apho-

ristischen Stellungsnahmen zum Thema sollen in die Betrachtung Schel»
lings Ideen zu einer Philosophie der Natur, Von der Weltxeele und andere
Schriften aus der Frühzeit einbezogen werden.

H.
Goethe las nicht nur mit Interesse Schellings Schriften, die während

dessen Hofmeisterzeit in Leipzig (1796-1798) und später erschienen
sind, sondern unternahm mit ihm auch optische Versuche. Zusammen
mit Schiller, Fichte, Paulus und Niethammer macht sich Goethe
auch für eine Berufung Schellings an die Universität Jena stark. In einem
Brief (21. Juni 1798) an den Minister Voigt streicht er die Vorzüge

des 24 Jahre jungen Schelling heraus. Er betont, Wie vorteilhaft dessen
Tätigkeit für die ganze Universität Jena sein Würde, ja er verspricht sich
sogar durch Schelling eine Förderung bei seinen Arbeiten. Von Schellings
« hellem Blick und guter Methode », so argumentiert Goethe für Schel»
Eng, könne « man sich in der Erfahnmgswissenschaft als die Physik und
Chemie pp. künftig Viel » versprechen. Gerade der Hinweis auf Physik
und Chemie, also Disziplinen, die eine empirische Forschung implizieren,
die allerdings Goethe und Schelling eben ablehnen, scheinen hier für

Berufungszwecke durchaus noch opportun zu sein. Am 27. September
1800 betont Goethe überdies in einem Brief an Schelling, daß er sich
«von der hergebrachten Art der Naturforschung » losgerissen und sich
noch nicht für eine Richtung habe entscheiden können; aber es ziehe ihn

zu Schellings Lehre, und er Wünsche sich « eine völlige Vereinigung, die
[er] durch das Studium [seiner] Schriften, noch lieber durch [seinen]

persönlichen Umgang, sowie durch Ausbildung [seiner] Eigenheiten ins
Allgemeine, früher oder später, zu bewirken hoffe und die um desto
reiner werden muß, je langsamer [er] zu verfahren, je getreuer [er seiner]
eigenen Denkart zu bleiben genötigt» sei.
Also doch nicht « völlige Vereinigung », sondern Goethe behält sich
bei aller Hingezogenheit zu Schellings Lehre vor, seiner eigenen Den-

kungsart treu zu bleiben, Dabei nimmt selbst das im « Tiefurter Journal»
1783 erschienene Fragment Die Natur, das wahrscheinlich zurecht Georg
Christoph Tobler zugeschrieben Wird, aber nichtsdestoweniger auch
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Goethes pantheistische Naturanschauung um diese Zeit ausdrückt, schon
als
durchaus Ansichten der Naturphilosophie vorweg. Natur Wird hier
Wir
die
auf
den,
eine «ewig neue Gestalten » schaffende Kraft verstan
. Die
beständig einwirken und << doch keine Gewalt über sie » haben”

Aussagen
Beschreibung benutzt Antithesen, wobei negative und positive

t zu
verknüpft werden. Die Natur scheint « alles auf Individualität angeleg
t
zerstör
und
immer
haben und macht sich nichts aus Individuen. Sie baut
sie
:
immer und ihre Werkstätte ist unzugängﬁch». Mit anderen Worten
Sie
«spricht unauﬂlörlich mit uns und verrät uns ihr Geheimnis nicht ».
n
größte
den
zu
Stoffe
ten
simpels
ist « die einzige Künstleﬁn: aus dem
».
dung
Vollen
n
größte
Kontrasten; ohne Schein der Anstrengung zu der
te »
In den Begriff Natur schließt der Verfasser noch das « Unnatürljchs
ein. « Sie spritzt ihre Geschöpfe aus dem Nichts hervor, und sagt ihnen

laufen; die
nicht, woher sie kommen und wohin sie gehen, sie sollen nur
ist das
weiter,
es
Bahn kennt sie ». Hure schönste Empﬁndung, so heißt
läßt
Sie
».
Leben, « und der Tod ist ihr Kunstgriff, viel Leben zu haben

im—
sich nur in Widersprüchen beschreiben wie: « Sie ist ganz und doch
1828)
Mai
(24.
Müller
von
r
mer unvollendet ». In einem Brief an Kanzle
erkennt Goethe in dem Fragment Natur zwar seine einstige pantheisti—
n
sche Vorstellung Wieder, aber er kritisiert auch einen grundlegende
MangeL nämlich, daß eine Darstellung der beiden großen «Triebräder
für
aller Natur: der Begriff von Polarità't und von Steigerung » fehle, die
e
Materi
die
«
kann
ihn eine zentrale Bedeutung gewonnen hatten. Für ihn

m sein;
nie ohne Geist, der Geist nie ohne Materie » existieren und wirksa

denn auch die Materie vermag sich zu steigern, « so wie sichs der Geist

nicht nehmen läßt, anzuziehen und abzustoßen»".

In dem sogenannten Àltexten Systemprogramm des deutschen Idea-

vorlismus, das in der Handschrift Hegels überliefert ist, aber sicher

nehmlich Ideen Schellings und Hölderlins enthält, wird « die einzig
wahre und bedenkbare Schöpfung aus Nicht; » ” beschworen, aber bereits

en
idealistisch-transzendentalphilosophisch mit « dem freien, selbstbewußt

Wesen » konnotiert. Ansätze der Philosophie Kants scheinen sich hier mit
«einer spinozistisch revidierten Bewußtseinstheotie Fichtes » zu verbinden und die Metaphysik als eine Art Ethik zu formulieren. Der Entwurf,
der wahrscheinlich 1796-1797 entstanden sein dürfte, ist in der Tat
” GOETHE (wie Anm. 4), S. 45 ff.
" HM,, S. 48.

Bd. 2,
” FR. HÖLDERLIN, Werke und Briefe, hrsg. von Fr. BeiBnex und ]. Schmidt,

Frankfurt aM. 1969. S. 647 E

__}
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ebenso ein politisches «Agitationsprogramm Wie eine Systr.=.n15kizze»56

und läßt sich als «die Ethik des mit der Französischen Revolution angebrochenen neuen Zeitalters » interpretieren, ein Aspekt, der Goethe,
hätte er ihn gekannt, sicher mißfallen hätte. Nicht umsonst betonte er in

einem Empfehlungsschreiben für Schelling an Christian Gottlob Voigt
neben dessen intellektuellen Vorzügen, daß man «keine Spur einer Sansculotten—Toumure » an ihm bemerken könne und er «vielmehr in jedem
Sinne mäßig und gebildet » zu sein scheine. Es ist allerdings unbekannt
geblieben, von welchem Mitglied des Dreigestirns’7 der Text des Syxtemprogram:… stammt samt seiner politischen Parolen Wie «Umsturz alles

Afterglaubens, Verfolgung dä Priestertums, das neuerdings Vernunft
heuchelt, durch die Vernunft selbst >> und der Forderung nach der « absoluten Freiheit aller Geister, die die intellektuelle Welt ìn sich tragen, und
weder Gott noch Unsterblichkeit außer sich suchen dürfen». Entschei-

dend für den Kontext der Naturphilosophie ist hier bei aller Politisierung
die Verbindung mit der « Idee der Schönheit», der Ästhetik. Der höchste
Akt der Vernunft Wird im Gegensatz zu Kants Kritik der Urtez'ls/eraft als
ein «ästhetischer Akt » bezeichnet. Philosophie und Dichtung sind hier
Namen eines Begtiffs und es wird nicht ohne Herausforderung gegen alle
Buchstabenphilosophie erklärt: « Die Philosophie des Geistes ist eine
ästhetische Philosophie » ”.
In seiner Schrift System dex transzendentalm Idealismus (1800) er-

klärt Schelling nicht nur den notwendigen Zusammenhang von Transzen—
dentalphilosophie und Naturphilosophie”, die Wechselseitigkeit von
Idealismus und Realismus “’, von theoretischer und praktischer Philoso-

phie, sondern postuljert auch die Synthese bewußter und unbewußter
Tätigkeit in der Kunst. Für ihn sind die « idealìsche Welt der Kunst und
die reelle der Objekte [...] Produkte einer und derselben Thärjgkeit». In
einer gleichsam romantischen Deﬁnition heißt es dann: «Die objektive
Welt ist nur die ursprüngliche, noch bewußtlose Poesie des Geistes; das
allgemeine Organen der Philosophie [...] die Philosophie der Kumh)“.
S"Materhzlim zu Schelling; philosophischen Anfängen, hrsg. von M. Frank und
G. Kun, Frankfurt a…M. 1975, S. 25 f…

”Manfred Frank und Gerhard Kun ziehen in ihrer Einleitung (ebd., S. 31) sogar
«einen 4. Mann als Verfasser in Betracht».
’”HÖLDERLIN (wie Anm. 55), S. 648.
”FR.W.J. SCHELLING, Ausgewählte Werke. Sdmften uan 1799-1801, Darmstadt
1975, S. 342.
“Ebd., S. 386 f…

“Ebd., S. 349.
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ions—
Man kann hier sehen, wie die Abneigung gegen die bloße “Reﬂex
listischen
philosophie” und die fast Goethesche Neigung zur sensua
Schelnennt,
»
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Erfahrung, die er dann bald «intellektue
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ling zur «naturphilosophischen Re-Intbronis
Glauen
reiscb
führt“. Nicht von ungefähr formuliert er in seinem Epileu
bensbekennmis in der Tat recht widerborstig:
Darum so will auch ich bekennen,
Wie ich in mir es fühle bremen,
Wie mir’s in allen Adern schwillt,
Mein Wort so viel wie anderes gilt,

Der ich in bös’ und guten Stunden,
Mich habe gar n'efﬂich befunden,
Seit ich gekommen bin ins klare,
Die Materie sei das einzig Wahre,
Unser aller Schutz und Rater,
Aller Dinge rechter Vater,
Alles Denkens Element,

Alla Wissens Anfang und End.

Halte nichts vom Unsichtbaren,
Halt‘ mich allein am Offenbaren,

Was ich kann riechen, schmecken und fühlen,
Mit allen Sinnen drinnen wählen.
Mein einzig’ Religion ist die,
Daß ich liebe ein schönes Knie,
Volle Brust und schlanke Hüften,
Dazu Blumen mit süßen Düften,
Aller Lust volle Nährung,
Aller Liebe süße Gewährung.

h aus,
Das Glaubensbekenntm'x spricht auch den pantheistischen Wunsc
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mit
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r
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durch
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fassung, daß die Natur «verjüngt sich Wieder schafft

en und
einen Pulsschlag, ein Leben, durch ein « Wechselspiel von Hemm

auch
von Streben »“. Daß es neben August Wilhelm Schlegel gerade
ings
Goethe war, der entschieden gegen die Veröffentlichung von Schell

n, als
Gedicht im « Athenäum » votiene, mag umso überraschender klinge
, Die Philosophie
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Th. Steinbüchel, Tübingen-Stuttgan 1948, s. 55-58.

eische Glau“’Zit. bei FRANK — KURZ (wie Anm. 56), S. 150; das ganze “Epikur
.
145-153)
(S…
ckt
bensbekenmnis” ist dort abgedru
&'Ebd.‚ S. 151.
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es viele Elemente von Goethes Naturauffassung enthält, aber man sollte

nicht vergessen, daß der Atheismusstreit im Frühjahr des gleichen Jahres
Schellings Angriffe auf die Religion den Minister Goethe besorgt stim»
men mußte. Immerhin hatte dieser in seiner Studie nach Spinoza, die Spi»

testens Mitte der 80er Jahre des 18. Jahrhunderts entstanden sein dürfte,
die Meinung vertreten:
In jedem lebendigen Wesen sind das, was wir Teile nennen, dergestalt unzertrenn—
lich vom Ganzen, daß sie nur in und mit demselben begriﬁen werden können, und

es können weder die Teile zum Maßstab des Ganzen noch das Ganze zum Maß der
Teile angewendet werden, und so nimmt [...] ein eingeschränkte; lebendiges Wesen
teil an der Unendlichkeit oder vielmehr es hat etwas Unendliches in sich, wenn wir
nicht lieber sagen wollen, daß wir den Begriff der Existenz und der Vollkommeuheit

des eingeschränktesten lebendigen Wesens nicht ganz fassen können, und es also
ebenso Wie das ungeheure Ganze, in dem alle Existenzm begriffen sind, für unend-

lich erklären müssen ”.

Es zeigt sich allerdings bei diesen Aussagen, wie vorsichtig sich
Goethe im Vergleich zu Schellings naturphilosophjschen Schriften ausdrückt. In seiner Einleitung zu dem Entwurf einer Systems der Naturpbiloxophie (1799) deﬁniert dieser die Naturphilosophie als Gegensatz zur
Transzendentalphﬂosophie, weil sie die Natur als das Selbständige setzt
und daher als « der Spinozixmm der Physik bezeichnet werden kann » “.
Ordnet die Transzendentalphilosophie das Reelle dem Ideellen unter, so
versucht die Naturphilosophie das Ideelle aus dem Realen zu erklären.
Die « Natur als bloßß Produkt (natura naturata) » nennt er « Natur als
Objekt», auf die alle Empin'e zielt, und die «Natur als Produktivität
(natura naturans) [...] Natur als Subjekt», auf die sich alle Theorie rich»

tet 57. An dieser Stelle führt Schelling seine Theorie der “Hemmung” ein,
die man auch als Konzept der progressiven Sublimierung bezeichnen
könnte und die bereits ìn seinem Epikureixcben Glaubenxbekennmix
anklingt. Indem für Schelling << reine Produktivität urxprünglicb auf
Gextaltlaxig/eeit»"a ausgeht, kann Produktivität nur als Produktivität
erscheinen, « wo ihr Grenzen gesetzt werden ». Anders ausgedrückt: die

Natur erreicht nur « auf Grund von Hemmungen », also durch Sublimierung von Kräften oder Trieben Wirklichkeitscharakter. Die Natur
potenziert sich durch diese Hemmungen in einem Prozeß des «unend“GOETHE (Wie Anm. 4), S. 8.
“SCHELuNG (wie Anm. 59), S. 273…
“Ebd., S. 284.
s”Ebd., S. 298.
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lichen Werdens» zum Ich. Schellings Postulat der Hemmung und

Begrenzung macht außerdem augenscheinlich, daß man die Psychoanalyse mit Odo Marquard als «eine Modiﬁkation der Denkweise transzendentalphilosophischer Naturphjlosophie »"9 verstehen kann.
Wenn Goethe in einem Artikel über die Einwirkung der Neuerer!
Philosophie von seinen Schwierigkeiten mit Kants Kritiken der reinen und
praktischen Vernunft spricht, dabei aber die Kritik der Urleilxkraﬂ ausnimmt, die ihm « eine höchst frohe Lebensepoche » eröfﬁaet habe”, so
hängt das weniger damit zusammen, daß er für «Philosophie im eigent-

lichen Sinne [...] kein Organ »“ besaß, als vielmehr mit einem methodisch und erkenntnistheoretisch unterschiedlichen Zugang zur Naturphi»
losophie und Anthropologie. Im Hinblick auf seine « Naturbeobachtung
und Betrachtung » beschreibt er im Januar 1798 seine methodische Progression vom empin'xcben zum wissenscbaftlicben und schließlich zum
reinen Phänomen, das « zuletzt als Resultat aller Erfahrungen und Versuche » dastehe". Dabei Wird, Wie Goethe betont, « nicht nach Ursachen

gefragt, sondern nach Bedingungen, unter welchen die Phänomene
erscheinen ». Sein Wahlspruch berührt sich hier allerdings, zumindest bei
oberﬂächlicher Betrachtung, mit den Ansichten Schellings: «Willst du ins

Unendliche schreiten, / Geh im Endlichen nach allen Seiten » ”. Schelling
nähert sich dem Problem gewissermaßen von der anderen Seite, wenn er
in den Ideen zu einer Philosophie der Natur (1797) indirekt gegen Fichte

behauptet: « Die Philosophie hat höhere Forderungen zu erfüllen und die
Menschheit [...] endlich ins Schauen einzuﬁihremﬂ‘.
Für Schelling besteht außerdem der erste Schritt zur Philosophie
darin, daß sich der Mensch «mit der äußeren Welt in Widerspruch
setzt». Mit dieser Trennung von Gegenstand und Anschauung, von
Begriff und Bild, von Ich und Selbst, von all dem, was « die Natur auf

immer vereinigt hatte», beginnt die Reﬂexion”. Gegen Spinoza macht
Schelling allerdings geltend, daß in der menscblicben Natur, in der Indi—
vidualität, das Ideale und Reale, das absolut Tätige und absolut Leidende

von Anfang an vorhanden ist und zwar vereint”. Für Schelling löst sich
"MARQUARD (wie Anm. 13), S. 163.
7° GOE'I'HIE (Wie Anm. 4), S. 25 ff.

" Ebd., S. 25.
" Ebd.
7’ Siehe ebd., S. 566.

"SCHELLING (wie Anm. 25). S. 396.

”Ebd., s. 337.

"EM, S. 360 f…
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das Problem, «wie eine Natur außer uns möglich sei, in der absoluten
Identität des Geistes in uns und der Natur außer uns » auf. Die bekannte

romantische Formel dieser Identitätsphilosophie lautet: «Die Natur soll
der sichtbare Geist, der Geist die unsichtbare Natur seyn». In seinem

System dex transzendentalen Idealixmm (1800) bestimmt Schelling die
absolute Identität, « in welcher gar keine Dupljcität ist » 77, als Einheit zwi—
schen « dem absolut Subjektiven und dem absolut Objektiven, dem

Bewußten und dem Bewußtlosen »“. Ist nun entweder das Handeln des
Menschen notwendig und dann nicht frei oder frei und « dann nicht notwendig und gesetzmäßig », so läßt sich der Mensch nur als « ein ewiges
Bruchstück» verstehen, während die organische Natur allein die « vollständige Erscheinung der vereinigten Freiheit und Nothwendigkeit in der
Außenwelt>>79 repräsentiert. Ist jede Organisation gewissermaßen « ein
Monogramm » der ursprünglichen Identität, so Wird bei der ästhetischen

Produktion « die freie Thätigkeit unwﬂlkürlich » und entbindet « der
Widerspruch zwischen dem Bewußten und Bewußtlosen im freien Handeln [...] den künstlerischen Trieb >>“.
Für Schelling besteht der «Grundcharakter des Kunstwerks» in
einer «bewußtlosen Unendlichkeit [Synthesis von Natur und Freiheit].
Der Künstler scheint in seinem Werk außer dem, was er mit offenbarer
Absicht darein gelegt hat, insrjnktmäßig gleichsam eine Unendlichkeit
dargestellt zu haben, welche ganz zu entwickeln kein endlicher Verstand
fählg ist »“. Naturphilosophie und Transzendentalphilosophie verwan—
deln sich an diesem Punkt in ästhetische Philosophie oder philosophische
Ästhetik, eine durchaus spannende philosophische Kehre, der Goethe
vetständlicherweise seinen Beifall nicht versagt haben dürfte. In einem
Brief an Goethe (27. März 1801) teilt Schiller im Sinne seines Gesprächs—
partners mit, daß er Schelling « den Krieg gemacht wegen einer Behauptung in seiner Transzendentalphﬂosophie, daß “in der Natur von dem
Bewußtlosen angefangen werde um es zum Bewußten zu erheben, in der
Kunst hingegen man vom Bewußtseyn ausgehe zum Bewußtlosen”».
Schiller wie Goethe verstehen zwar, daß es Schelling an diesem Punkt

«um den Gegensatz zwischen dem Natur- und Kunstproduct » zu tun
war, aber sie werden andrerseits den Verdacht nicht los, « daß diese
"Ehi, S. 380.

”SCHELLING (wie Anm. 59), S… 600 f.

7”EM… S. 608.
”Ebd., S. 617.
“ Ebd., S. 619.
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Herrn Idealisten ihrer Ideen wegen allzuwenig Notiz von der Erfahrung
nehmen, und in der Erfahrung fängt auch der Dichter nur mit dern
Bewußtlosen an», und Schiller erläutert ganz im Sinne Goethes: « Ohne
eine [...] dunkle, aber mächtige Totalidee, die allem technischen vorhergeht, kann kein poetisches Werk entstehen, und die Poesie [...]

besteht eben dadnn, jenes Bewußtlose aussprechen und mittheilen zu
können, das heißt es in ein Object überzutragen ».
Goethe Wie Schiller störte an Schellings Argument die Umkehrung
des Schaffensprozesses von Natur und Kunst, und Schiller formuliert den

Sachverhalt unmißvelständlich so: «Das Bewußrlose mit dem Besonnenen vereinigt macht den poetischen Künstler aus ». Aber eben die Synthese des Kunstprodukts ist der Grund dafür, daß die Kunst für Schelling
zum Vorbild der Wissenschaft werden soll, wie er in seinem System dex
transzendentalen Idealismus betont". Gerade, weil für ihn «die ästheti—

sche Anschauung [...] die objektiv gewordene transcendentale ist»,
erklärt er die Kunst zum «einzig wahren und ewigen Organen zugleich
und Document der Philosophie». Was die Philosophie äußerlich nicht
darstellen kann, vermag eben die Kunst, nämlich die Repräsentation des
Bewußtlosen «im Handeln und Producieren und seine ursprüngliche
Identität rnit dem Bmvußten » ’“. Wenn Schelling jedoch «das Ideal-Reale
der höheren Potenz» als Ich deﬁniert, und die Natur als « sichtbaren
Geist»*"‚ der es erst über eine Odyssee zu Reﬂexion und Bewußtsein
bringt und damit sein Ziel erreicht, so bedeutete das für Goethe gewiß
eine problematische Projektion der Transzendentalphilosophie in die Na—
turphìlosophie. Schelling will in in seiner Naturphilosophie «aus dem Objektiven da: Subjektiue entstehen » lassen und « aus dem reinen Subjekt—
Objekt dax Subje/et—Obje/et dex Bewuﬁtxeynn)”. Daß «auf dem Stand-

punkt des Bewußtseyns » für Schelling die «Natur als das Objektive, das
Ich dagegen als das Subjektive » erscheint, dürfte Goethe allerdings nicht
eingeleuchtet haben, denn im Kontext von Erkenntnis und Wissenschaft
in den Maximen und Reﬂexionen fragt er gezielt: «Ist es der Gegenstand
oder bist du es, der sich hier ausspricht? » und er erläutert: « Die Erscheinung ist vom Beobachter nicht losgelòst, vielmehr in die Individualität
desselben verschlungen und verwickelt »“.
”Ebd., S. 616 ff… und S… 619 ff.
” Ebd., S. 627 f.

“‘ SCHELLING (wie Anm. 25), S. 380.
” SCHELLING (wie Anm. 59), S, 642 f.
s"GOETHE (wie Anm. 4), Bd. 12, S… 435.
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Für Goethe stehen Theorie und Erfahrung in «beständigem Kon—
ﬂikt» und ist «alle Vereinigung in der Reﬂexion [...] eine Täuschung»,
nur durch Handeln << können sie vereinigt Werden »“7. Das steht allerdings
keineswegs im Gegensatz zu Schellings relevanten Äußerungen, obwohl
er die verschiedenen Qualitäten oder Beschaffenheiten von Geist und

Natur betont. Das Problem, das er sich in den Ideen zu einer Philosophie
der Natur stellt, «wie eine Natur außer uns möglich sei », muß sich seiner

Ansicht nach «in der absoluten Idemität des Geistes in uns und der
Natur außer uns » auﬂösen ”. Die Fragestellung, inwieweit die Beobachtung durch subjektive Elemente relativiert und unscharf werden kann, ist
seit Heisenberg wiederholt thematisiert worden. Goethe geht ihr in einem
relativ umfangreichen Aufsatz, der im Zusammenhang mit seinen opti—
schen Studien steht, nach, indem er den «Versuch als Vermittler von

Objekt und Subjekt » stipuh'ert. Er beginnt mit der Beobachtung, daß der
Mensch, sobald er « die Gegenstände um sich her gewahr wird », sie «in

Bezug auf sich selbst» betrachtet“. Obwohl er dazu jedes Recht hat,
bedeutet das für den Namrwissenschaftler den Anfang von « tausend Irrtümem». Goethe plädiert für eine << ruhige Aufmerksamkeit», eine

gewisse « Entäußerung » von Eigeninteressen am Gegenstand, und für ein
Verfahren, bei dem das Subjekt nicht << die Data der Beurteilung [...] aus
sich, sondern aus dem Kreise der Dinge » nimmt, die es beobachtet.

Goethe sieht die eigentliche Pﬂicht eines Naturforschers in der
«Vermanm'gfaln'gung eines jeden einzelnen Versuches»’°. Je mehr Men—
schen dabei beteiligt werden, desto aussichtsreicher für den Erkenntnisgewinn; denn kein Mensch, so kommentiert Goethe, hat genug Fähigkeiten, um die Forschungen «in irgendeiner Sache abzuschließen».
Gerade in diesem Punkt scheint mir Goethes Denkweise im Gegensatz
zu Cat] Friedrich von Weizsäckers Ausführungen die « Naturwissenschaft
der Neuzeit » " zu amizipieren. Was ihn von Schiller und auch von Schelling trennte, waren die transzendentalphilosophischen Aspekte. Nicht
ohne Verdruß mußte er von Schiller die Belehrung hinnehmen, daß seine
Ur-Pﬂanze keine Erfahrung, sondern eine Idee sei. Die Antwort zeigt
noch deutlich sein Mißbehagen: «Das kann mir sehr lieb sein, daß ich
Ideen habe ohne es zu Wissen, und sie sogar mit Augen sehe >>”. In seiner
“Ebd., S. 453.

“SCHELLING (wie Anm. 25), S. 380.
”GOETHE (wie Anm. 4), S. 10.

”Ebd., S. 18.
" Ebd., S. 538.

”Gomma (wie Anm. 4), Ed. 10, S. 540 f.
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Denkweise blieb er eben, Wie er Friedrich Heinrich Jacobi (6. Januar
1813) mitteilte, «als Dichter und Künstler [...] Polytheist, Pantheist hingegen als Naturforscher » ”. Man braucht diese Aussage nicht wörtlich zu
nehmen, aber sie signalisiert eine deutliche Distanzierung von der Begrifflichkeit der Transzendentalphilosophie, die Schelling bei seinen natur—
philosophischen Schriften eben nicht aufgab.
Es ist bekannt, daß Goethe seine optischen und naturwissenschaft—

lichen Studien, Wie er in einem früheren Brief an Jacobi (29. Dezember
1794) schrieb, durchaus für einen wichtigen Teil seiner Arbeiten hält.

Seine Methode beschreibt er dabei so:
Die Pbà'nomene zu erhaschen, sie zu Verxucben zu ﬁxieren, die Erfahrungen zu ord—
nen und die Vorstellungmrten darüber kennen zu lernen, bei dem ersten so aufmerkmm, bei dem zweiten xo genau als möglich zu sein, beim dritten vollständig zu
werden und beim vierten vielseitig genug zu bleiben, dazu gehört eine Durcharbeitung seines armen chs, von deren Möglichkeit ich auch sonst nur keine Idee gehabt
habe. Und an Weltkenmm's nimmt man leicht bei dieser Gelegenheit auch zu”.

Die leicht iranische Beschreibung soll nicht darüber hinwegtäuschen, daß
Goethe hier seine Methode mit Übemeugung zusammenfaßt. Wie sehr
ihn trotz allem die Diskrepanz und der Zusammenhang von Objekt und
Subjekt beschäftigt hat, macht sein Artikel über den Versuch al; Vermittler ebenso deutlich wie sein Diskurs mit Schiller über Erfahrung und

Idee. Es geht in beiden Fällen um den «vielleicht nie ganz zu schlich—
tenden Wettkampf zwischen Objekt und Subjekt », Wie Goethe im Hinblick auf den freundschaftlichen intellektuellen Wettstreit vermerkt ”. Für
ihn bleibt ein Hiatus bestehen zwischen Idee und Erfahrung, Objekt und
Subjekt, «zwischen AufgefaBtem und Ideiertem»; denn der «Verstand

kann nicht vereinigt denken, was die Sinnlichkeit ihm gesondert überlieferte » *. Eigentlich kann den Hiatus für ihn nur die Dichtung schlie—
ßen und den Widerstreit auﬂösen, aber das ist eben auch ein entschei—

dendes Argument in Schellings System dex tranxzena'emalen Idealismus.
Schelling stellt in dem Vermittlungsprozeß allerdings eine Stufenfolge auf. In der Naturphilosophie postuliert er die «Identität des
Idealen—Realen». Die ursprüngliche Verknüpfung von Subjekt und
Objekt in der Natur ist « das Ideelle und Reelle in der Potenz 0. Aus
demselben entsteht [. . .] erst das Ideal-Reale der höheren Potenz, das Ich,
” GOETHE (wie Anm. 10), Bd. 19, S. 689.
“Ebd., S. 230.

”GOETHE (wie Anm, 4), Bd. 10, S. 541.

“GOETHE (wie Anm. 4), S. 31£
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in Bezug auf welches jenes reine Subjekt-Objekt bereits objektiv ist))”.
Das Ideal-Reale wird für Schelling «zum Objektiven nur durch das
entstehende Bewußtseyn, in welchem das Subjektive sich zur höchsten
(theoretischen) Potenz erhebt ». Die Aufgabe für Schelling besteht nun
darin, «das Subjekt-Objekt so objektiv zu machen und bis zu dem
Punkte aus sich selbst herauszubringen, wo es mit der Natur (als Pro—
dukt) in Eines zusammenfällt; der Punkt, wo es Natur wird, ist auch der,

wo das Unbegrenzbare in ihm sich zum Ich erhebt, und wo der Gegensatz zwischen Ich und Natur, der im gemeinen Bewußtseyn gemacht
Wird, völlig verschwindet, die Natur = Ich, das Ich = Natur ist»”‘. Das

klingt fast ein wenig nach Schillers sentimentalischer Operation, ist aber,
genau besehen, ein Verfahren, das den «Übergang aus dem realistischen
Theil in den idealistischen» darstellt. Die Antithese von Natur- und
Transzendentalphilosophìe gleicht der von theoretischer und praktischer
Philosophie, von Physik und Ethik, Disziplinen, die beide Wieder durch

einen « dritten Theil (Pöetik und Philosophie der Kunst) vereinigt
sind»? Schelling glaubt den Widerspruch der menschlichen Existenz
durch die Einsicht aufzuheben, daß die Natur «vemünftig», und die

Vernunft « natürlich » ist. ln den Vorlesungen Zur Geschichte der neueren
Philosophie bringt Schelling seinen Vermitﬂungsversuch auf folgenden
Nenner: « Die Natur War selbst nur die eine Seite des Universums oder
der absoluten Totalität, in welcher erst das absolute Subjekt ganz verwirklicht ist, die relativ ideale Welt. Die Welt des Geistes war die andere
Seite». Daraus ergibt sich dann die Aufgabe der Depotenzierung und
Potenzierung. Mit anderen Worten: « Die Philosophie mußte in die
Tiefen der Natur hinabsteigen, nur um sich von den aus zu den Höhen

des Geistes zu erheben. Die andere Seite des Systems war also die Philosophie des Geistes>>1°°.
Gerade die Stufenfolge dürfte Goethe als problematisch empfunden
haben, da er darin gewiß eine indirekte Abwertung oder Verkleinerung
der Natur sah. Es gibt von Goethe einen interessanten Aphorismus, der
sich mit dem Verhältnis und der Beschaﬁfenheit von Subjekt und Objekt
auseinanderzusetzen versucht. Er lautet so:
Alles, was im Subjekt ist, ist im Objekt und noch etwas mehr. Alles, was im Objekt
ist, ist im Subjekt und noch etwas mehr.
"SCHELLING (wie Anm. 59), S. 643 f.

”EM… S. 647.
”Ebd., S. 648.
““ FR.WJ. SCHELLING, Schriften von 1813—1830, Darmstadt 1976, S. 389.
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Wir sind auf doppelte Weise verloren und geborgen:
Gestehn wir dem Objekt sein Mehr zu,

pochen wir auf unser Subjekt‘°‘.

Es gibt also in beiden Bereichen etwas Gemeinsames und Unbekanntes,
was eben unerkannt bleibt und wahrscheinlich unerkannt bleiben muß.
Goethe will sich also bewußt von dem Fehler absetzen, « daß die Beo-

bachter von der Erscheinung zu schnell zur Theorie hineilen und
dadurch unzulänglich, hypotherisch werden » “‘2, denn für ihn sind Theorien « gewöhnlich Übereilungen eines ungeduldigen Verstandes, der die
Phänomene gern los sein möchte » und sie durch Surrogate ersetzen will.
Auf das Verhältnis des Realen und Idealen in der Natur geht Schelling näher ein in seiner Schrift Von der Weltseele. Er entwickelt hier
auch, Wie er bereits im Untertitel ankündigt, die « ersten Grundsätze der
Naturphìlosophie aus den Principien der Schwere und des Lichts ».
Schon von den Gegenständen her, die hier behandelt werden, mußte
diese Schrift das besondere Interesse Goethes ﬁnden, der um diese Zeit

in engem Kontakt mit dem jungen Philosophieprofessor in Jena stand.
Schelling geht aus von der antithelischen Wirkung von Kräften, von einer
poxitiuen Kraft, die er als Impuls bezeichnet, und einer negativen, « die
(als Anziehung) die Bewegung in sich selbxt zurücklen/ebﬂm. Dabei Wird
das positive Prinzip als «erste Kraft der Natur» deﬁniert, das negative
Prinzip als «zweite Kraft der Natur ». Die beiden streitenden Kräfte, die
«zugleich in der Einheit und im Conﬂìkt » vorgestellt werden, führen

« auf die Idee eines argunixierenden, die Welt zum System bildenden Prin»
cips», das Schelling mit Rückgriff auf die Antike eben «Weltseele»
nennt. Durch die Beschränkung der positiven Kraft durch die entgegengesetzte wird sie eine «endliche Größe»; « sie fängt an Objekt der
Wahrnehmung zu seyn, oder sie offenbart sich in Erscheinungen ». Hatte
das Prinzip der Hemmung in seinen naturphﬂosophischen Spekulationen
einen Sublimierungs- und Potenzierungsprozeß eingeleitet, so verwandeln
jetzt die kollidierenden Kräfte die transzendentale Idee der Weltseele in
eine wahrnehmbare endliche Größe, in eine Erscheinung.

Ganz im Sinne Goethes spricht Schelling dann vom «Prole… der
Natur, der unter immer veränderter Gestalt in zahllosen Erscheinungen
immer wiederkehrDH'“. Er warnt außerdem, in der Naturwissenschaft
““ GOETHIE (wie Anm. 4), Bd. 12, S. 436.
"" Ebd., S. 440.

…SCHCELLING (wie Anm. 25), S. 435.

““ Ebd., S. 436.
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«keine Kraft als absolut, sondern jede derselben immer nur im Conﬂict

mit ihrer entgegengesetzte” anzusehen»“”. Schelling versucht dem die
Wechselwirklmg der Kräfte, die Prinzipien von Anziehung und AbstoSung, eben an den Prinzipien der Schwere und des Lichts darzustellen
und « die ersten Prinzipien des allgemeinen Dualismus der Natur» nachzuweisen“. Dabei zeigt sich ihm das Licht als « die erste und posin've
Ursache der allgemeinen Polarität »; allerdings hat diese Polarität bereits
in sich selbst eine «ursprüngliche Duplizität », und er betont, «daß reelle
Entgegenxetzuﬂg nur zwischen Dingen Einer Art und gemeinscbaﬁ‘licben

Ursprungs möglich » sei “’7. In einem nächsten Schritt untersucht er dann
das Verhältnis von Körpem gegenüber der positiven oder negativen
Materie des Lichts und entwickelt eine Art Wärmetheorie, bei der er die
ähnlichen Gesetze wiederﬁndet wie in der Elektrizität, der Materie des

Lichts und im Magnetismus 1°“. Er bezeichnet es geradezu als « erstes
Princip einer philosophischen Naturlehre, in der ganzen Natur auf Polarità't und Dualismux auszugebemﬂ‘" und kommt schließlich in seiner
detaillierten Untersuchung, die sich auch mit verschiedenen naturwis—

senschaftlichen Theorien auseinandersetzt, zu folgendem Ergebnis:
Die ciste Wirkung der Sonne auf die Erde war ohne Zweifel die, daß sie ihre magnetische Eigmschaft erweckte, und so ist wohl das Gesetz der Polarità't ein allgemeiﬂex Weltgexetz, das in jedem einzelnen Planetensystern auf jedem untergeordneten
Körper ebenso wirksam ist, als in unserem Planetensystem auf der Erde“.

Indem Schelling dieses Prinzip auf das Organische überträgt,
kommt er zu der Einsicht, wobei er auch nachdrücklich auf Goethes
Metamorphose der Pﬂanzen verweist, «daß das letzte Ziel der Natur in
jeder Organisation das allmähliche Individualisieren ist»‘". Man sieht
hier, daß es trotz entscheidender Unterschiede in den naturphilosophischen Grundpositionen durchaus übereinstimmende Auffassungen zwischen Goethe und Schelling gibt, wobei auch noch anzumerken Wäre,
daß Goethe in mehreren Positionen Schelling ebenso beeinﬂußt hat wie
Schelling seinemeits Goethe, der sogar Begriffe des jungen Philosophen
übernahm, seien es nun Polarität, Potenz, Irritabilität oder Weltseele.
“” Ebd.,
10"Ebd.,
“" Ebd.,
‘““ Ebd.,

S…
S.
S.
S.

438…
444.
451.
504 und S… 532 ff.

"” Ebd., S. 513.

“° Ebd., S. 543.
“EM… S. 587.
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Er fühlte sich bestimmt verstanden, wenn er in Schellings Schn'ft las:
«Jede Organisation ist ein in sich beschlossenes Ganzes, in welchem alles
zugleich ist, und wo die mechanische Erklärungsart uns ganz verläßt, weil

es in einem solchen Ganzen kein Vor und kein Nacb gibt»"1.

«Irritabilität» Wird für Schelling der Mittelpunkt, «um den alle
organischen Kräfte sich sammeln; ihre Ursachen entdecken, hieße das

Geheimnis des Lebens enthüllen und den Schleier der Natur aufhe—
ben » "’. Er liefert damit ein zentrales Stichwon für die Romanu'k, obwohl
er selbst nach dem Gesetz der Polarität der Irritabilität den Gegenbegriff
der Sensibilität gegenüberstellt und die Synthese davon als Instin/et
bezeichnet“. Alles Mannigfaltige sammelt sich für Schelling «in jedem

Naturwesen im Inxtinkt, als der alles belebenden Seele, ohne deren

Antrieb Die ein in sich selbst vollendetes Ganzes zu Stande käme»“5.
Auch in diesem Zusammenhang verweist Schelling wieder auf Goethe,
diesmal auf dessen Beiträge zur Optik. Wie andere Naturforscher auch
kommt er zu dem Ergebnis, «daß alle [...] Funktionen nur Zweige einer
und derselben Kraft seyen, und daß etwa das Eine Naturprinzzp, das wir

als Ursache des Lebens annehmen miissen, in ihnen nur alx in reinen ein-

zelnen Erscheinungen bemartretmw‘.
Goethe hat Themen von Schellings Naturphjlosophje auch in seinen
Gedichten, allerdings mit zarter oder besser: ironischer Empirie, darge-

stellt (wie in Dauer im Wechsel, Weltxeele und Eins und Alles). Nichts-

destoweniger schimmem auch selbst im verwandelnden Goetheton noch
Elemente von Schellings Einsichten durch. Es sei an diaer Stelle das
Gedicht Ein; und Alles als Beispiel zitiert:
EINS UND ALLES
Im Grenzenlosen sich zu ﬁnden,
Wird gem der Ein__ze.lne verschwinden,
Da löst sich aller Uberdruß;
Statt heißem Wünschen, wildem Wollen,
Statt läst’gem Fordern, strengem Sollen,
Sich aufzugeben ist Genuß.
Weltseele, komm, uns zu durchdringen!
Dann mit dem Weltgeist selbst zu ringen
'" Ebd.,
”Ebd.,
”Ebd.,
”Ebd.,
"" Ebd,

S…
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Wird unsrer Kräfte Hochberuf.
Teilnehmend ﬁihren gute Geister,

Gelinde 1eitend, höchste Meister,
Zu dem, der alles schafft und schuf.
Und umzuschaffen das GeschaEEne,
Damit sich’s nicht zum Starten waffne,
Wirkt ewiges lebendiges Tun.
Und was nicht war, nun will es werden,
Zu reinen Sonnen, farbigen Erden,

In keinem Falle darf es ruhn.
Es soll sich regen, schaffeud handeln,
Em sich gestalten, dann verwandeln;
Nur scheinbar steht’s Momente still.
Das Ewige regt sich fort in allen:
Denn alla muß in Nichts zerfallen,
Wenn es im Sein behanen will.

Wie stark trotz allen die Gespräche mit Schiller, Schelling und auch
Johann Wilhelm Ritter auf Goethes Denken und Vorstellung eingewirkt
haben, zeigen Notizen zur Philosophie, die vielleicht Exzerpte oder Lektürreminiszenzen der neuen Philosophie (vor allem Schellings) darstellen.
Man liest da Formulierungen wie « Selbstanschauung potenziert », « Produktive Anschauung», «Absolute Reﬂexion» und ﬁndet unter dem
Stichwort « Ttanszendentale Reﬂexion » geradezu eine Erklärung Schellings: « Das Ich wird sich dcs bewußtlosen Produzierens bewußt » "7. Man
liest auch Sätze wie «Theoretische Philosophie beantwortet die Frage:
wie Wird das Objekt zum Gedanken », « Der Gedanke und das Objekt

sind eines (identisch), sie werden zugleich abgeleitet », «Freiheit und
Notwendigkeit sind Erscheinungen neben der absoluten Identität » oder
Stichworte wie «Grenze, ideelle reelle. Transzendental. Real-Idealismus.

Bewußtsein. In der intellektuellen Anschauung Wird das Sehende das
Gesehene>>"5. Goethe spricht selbst davon, Wie er sich « nach und nach
an eine Sprache » gewöhnt habe, die ihm zunächst « völlig fremd gewe—
sen» sei…. Selbst wenn es sich nur um Erinnerungszeichen seiner tran»
szendental— und naturphilosophischen Lektüre handelt, was anzunehmen
ist, scheint es mir nicht ohne Bedeutung zu sein, daß Goethe gerade diese

Gedankengänge, von denen nicht wenige auf Schelling zuriickgehen dürften, notiert.
”GOETHE (wie Anm. 10), Bd. 16, S. 918 ff.

“'Ebd., S. 917 ff.
“’GOETHE (wie Anm. 4), S. 29.

72

Waller Hiﬁderer

Daß Goethe in dem philosophischen Einﬂuß allerdings auch eine
Gefahr für seine « poetischen Momente» sieht, gesteht er in einem Brief
an Schiller vom 19. Februar 1802. « Die Philosophie zerstörte bei mir die
Poesie», so heißt es nicht ohne gezielte Warnung an den Freund, « und
das wohl deshalb, weil sie mich ins Objekt treibt. Indem ich mich nie

rein spekulativ verhalten kann, sondern gleich zu jedem Satze eine
Anschauung suchen muß und deshalb gleich in die Natur hinausﬂiehe».
Schiller, der die Unterschiede ihrer Denkweisen in den bekannten Brie-

fen vom 23. und 31. August 1794 so eindrucksvoll interpretiert hatte,
antwortet umgehend (am 20. Februar) auf dieses Bekenntnis als Goetheexperte und Analytiker. «Es ist eine sehr interessante Erscheinung»,
schreibt er fast etwas amüsiert an den Geheimrat, «wie sich Ihre

anschauende Natur mit der Philosophie so gut verträgt und immer
dadurch belebt und gestärkt wird; ob sich, umgekehrt, die spekulative
Natur unsers Freundes [gemeint ist natürlich Schelling] ebensoviel von
Ihrer anschauenden aneignen Wird, zweiﬂe ich, und das liegt schon in der
Sache. Denn Sie nehmen sich von seinen Ideen nur das, was Ihren

Anschauungen zusagt, und das übrige beunruhigt Sie nicht, da Ihnen am
Ende doch das Objekt als eine festere Autorität dasteht als die Spekulation, solange diese mit jenem nicht zusammen tn'fft. Den Philosophen
aber muß jede Anschauung, die er nicht unterbringen kann, sehr inkom—
modieren, weil er an seine Ideen eine absolut Forderung macht». Schil—
ler, der eingestandenermaßen im Gegensatz zu Goethe oft als Zwitterwesen zwischen Begriff und Anschauung, Regel und Empﬁndung schwebte,
kannte sich in beiden Bereichen aus. Bei aller Annäherung und natur—
philosophischen Anklängen, die Goethe zeitweise an Schellings Schriften
faszinierte, nahm er in der Tat von dessen Ideen, wie Schiller so sach—

kundig beschreibt, nur das auf, was sich in seine Anschauungen problemlos einfügen ließ.

