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1. Vorwort

Vorrangiges Anliegen dieser Arbeit soll - im Gegensatz zu den meisten mir

bekannten Abhandlungen zum ältesten Systemprogramm des deutschen Idealismus

- nicht die Beschäftigung mit der Verfasserfrage sein. Hierfür gibt es gleich drei gute

Gründe: erstens erscheint es mir anmaßend, diese Frage angesichts der immer

noch unklaren Faktenlage klären zu wollen. Zwar spricht der Stand der Forschung

derzeit eindeutig für Hegel als Verfasser des Programms, doch solange dies nicht

mit letzter Sicherheit bewiesen werden kann, halte ich es für unwissenschaftlich und

vor allem für unfair, sich auf einen bestimmten Autot festzulegen, ohne neues

Beweismaterial vorweisen zu können. Zweitens bin ich der Auffassung, das der

unzweifelhafte Nachweis der Urheberschaft, sei es die Hegels, Schellings, Hölderlins

oder gar eines unbekannten Vierten, dem Programm einiges seiner Faszination und

seines Deutungsgehalts nehmen würde. Schließlich resultiert die Flut der

Publikationen zum Systemprogramm gerade aus der ungeklärten Autorschaft, wobei

nicht übersehen werden darf, daß auch der emphatische Ton des zweiseitigen

Fragments besondere Aufmerksamkeit erregt. Die ungeklärte Verfasserfrage hat

dafür gesorgt, daß sich durch die Beschäftigung mit den möglichen Autoren und den

zahlreichen Dichtern und Philosophen, die auf Teile des Programms Einfluß

genommen haben könnten, ein Facettenreichtum aufgetan hat, der für einen so

kurzen Text möglicherweise einzigartig ist: „Man sollte sich allerdings fragen, was

mit einer eindeutigen Zuschreibung gewonnen und wieviel damit verloren wäre. Ist

es nicht geradezu ein Glücksfall, ein Dokument zu besitzen, das die

symphilosophische und synergetische Formation jedes menschlichen Produkts noch

vorzeigt, ehe vielleicht die Rundung zum Werk den Stempel eines Individuums

darauf drückt?“ Drittens erachte ich es für sinnvoll, die Verfasserfrage zugunsten

einer umfassenden Interpretation, die natürlich nicht ohne Verweise auf mögliche

Autoren oder Einflüsse auskommt, zurückzustellen. Sicherlich hat die Diskussion um

den Urheber den Deutungshorizont der Schrift beträchtlich erweitert, andererseits ist

durch sie der Text an sich mitsamt seiner revolutionären Aussagen etwas in den

Hintergrund gedrängt worden. Das Programm Satz für Satz zu deuten und dann auf

eventuelle Träger des jeweiligen Gedankens hinzuweisen wird dem Inhalt meiner

Auffassung nach eher gerecht, als der umgekehrte Weg, der sich in zahlreichen

Publikationen, angefangen bei Franz Rosenzweig 1917, bis in die Gegenwart findet.

Natürlich wäre es ein Fehler, das Programm völlig losgelöst von seinem
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philosophie-historischen Hintergrund zu interpretieren, doch halte ich es für

unzulässig, den Text in Hinsicht auf einen favorisierten Verfasser zu interpretieren,

ihn mit Biegen und Brechen in das Werk eines einzigen Autors hineinzwängen zu

wollen, wie es nicht nur einmal geschehen ist. Diesen fragwürdigen Weg möchte ich

nicht beschreiten, sondern das Systemprogramm als das zeigen, was es ist: als das

Manifest des deutschen Idealismus. Ich möchte seinen Flügeln, frei von den

Zwängen einer eindeutigen Autorschaft, ein mal wieder zu freiem Flug verhelfen ...

Ich zitiere das Systemprogramm nach der Ausgabe, die im von Rüdiger Bubner

herausgegebenen Beiheft 9 der Hegel-Studien auf den Seiten 263-265 abgedruckt

ist. Diese Seitenzahlen werde ich nicht mehr angeben, wohl aber die Seitenzahlen 1

und 2 des Systemprogramms und die jeweiligen Zeilennummern.

2. Interpretation des ältesten Systemprogramms des deutschen Idealismus

Die Überschrift

Schon die von Franz Rosenzweig im nachhinein gegebene Überschrift wirft gleich

mehrere wichtige Fragen auf: Erstens: Meint Rosenzweig mit „System“ den

Charakter des Programms selber oder dessen, was dem Programm folgen soll?

Zweitens: Worin besteht der Systemcharakter des Programms oder des in ihm

angekündigten Vorhabens? Drittens: Was an diesem zweiseitigen Text ist

programmatisch? Die erste Frage läßt sich dahingehend recht eindeutig

beantworten, daß Rosenzweig im Programm ein ihm (dem Text) nachfolgendes

System angekündigt sah, welches das universale menschliche Wissen der

damaligen Zeit, von der Natur bis zur Metaphysik, enthalten sollte: „Rosenzweig

hatte aber noch zwei andere Gründe, es als Anfang in der Entfaltung der

idealistischen Philosophie vorzustellen; zunächst deshalb, weil es auf ein System im

Sinne einer Integration alles Wissens und aller Prinzipien in einen

Begründungszusammenhang zielt.“ Da Rosenzweig das Programm für die

Ankündigung eines nachfolgenden Systems hielt, mußte er vom systematischen

Charakter des Manuskripts selbst überzeugt sein. Schließlich wäre ein

nicht-systematisches Programm für eine systematische Philosophie undenkbar, weil

in sich völlig widersprüchlich.

Die zweite Frage läßt sich dagegen nicht eindeutig beantworten, da es sowohl

Argumente für den Systemcharakter als auch dagegen gibt. Dafür spricht, daß der

Verfasser seinen Gedankengang systematisch aufbaut, d. h. daß jeder einzelne
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Gedanke an den vorigen anknüpft und selbst wieder Voraussetzung für den

nächsten ist. Dies läßt sich allein schon an der äußeren Form nachweisen,

insbesondere an den Satzanfängen, die als Bindeglied zwischen den einzelnen

Sätzen fungieren. So sprechen Wendungen wie „Mit dem freyen, selbstbewußten

Wesen ...“, „Hier werde ich auf die Felder der Physik herabsteigen; ...“, „Den jeder

Staat muß freie Menschen als mechanisches Räderwerk behandeln; ...“. Da in

dieser Hinsicht Form und Inhalt zur Deckung kommen, ist die Forderung Kants nach

einer systematischen Philosophie ebenso erfüllt wie das Kriterium der Metaphorik

des Hausbaus. Dieses besagt, daß die Gedanken eines Systems so aufeinander

aufbauen müssen wie die Etagen eines Hauses, so daß die einzelnen Teile für sich

allein nicht denkbar sind. Auch der Hegelsche Anspruch an die Philosophie, nach

dem der Inhalt erst als solcher angesehen werden kann, wenn sich die Methode

vollendet hat, kann hier als erfüllt angesehen werden, zumal Hegel nur der

systematischen Form diese Leistung zugesprochen hat.

Andererseits sind zwei andere wichtige Charakteristika des Systems im

Systemprogramm nicht erfüllt. So war z. B. Johann Gottlieb Fichte, dessen

Selbstbewußtseinstheorie Einfluß auf den Verfasser des Programms genommen

hat, der Meinung, daß die Sätze einer philosophischen Abhandlung notwendig mit

dem Grundsatz zusammenhängen müssen. Es kann jedoch bezweifelt werden, daß

die Ästhetik bzw. die Poesie, die im zweiten Teil des Programms in den Vordergrund

rücken, notwendig mit der Ethik zusammenhängen, mit der der Text beginnt.

Schließlich sind auch Ethiken denkbar, die ohne den Begriff der Schönheit

auskommen, wenn man „schön“ nicht mit „gut“ verwechselt. Außerdem existiert im

Systemprogramm weder ein stringenter noch ein notwendiger Zusammenhang

zwischen der Ethik und der Ästhetik, wird letztere doch völlig unvermittelt eingeführt:

„Zuletzt die Idee, die alle vereinigt, die Idee der Schönheit, das Wort in höherem

platonischen Sine genomen.“ Allerdings kann hier auch wieder angeführt werden,

daß die Schönheit doch notwendig mit der Ethik zusammenhängt, da sie es ist, die

Ethik und Vernunft miteinander vereint. Dann wäre der Systemcharakter des

Programms wiederum bestätigt. Man darf jedoch nicht vergessen, daß es sich bei

unserem Text um ein Fragment handelt, so daß nicht auszuschließen ist, daß es

sich bei dem Beginn „eine Ethik.“ um das Ende eines Satzes handelt. Folglich

könnte dem Fragment ein Teil eines Satzes, wenn nicht sogar eine oder gar

mehrere Seiten fehlen.

Fichte sprach sich für ein weiteres Kriterium des Systems aus, welches hier

ebenfalls nicht zu finden ist, nämlich daß der Grundsatz gleichzeitig auch das
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Resultat sein muß. Dies ist im Systemprogramm, zumindest in dem erhaltenen Teil,

offensichtlich nicht der Fall, da im zweiten Drittel das Verschwinden u. a. der

Philosophie, mithin also auch der Ethik, angekündigt wird. Somit kann am Ende nicht

mehr die Ethik stehen, sondern nur noch die Poesie, die wieder zu dem wird, „was

sie am Anfang war - Lehrerin der ( Geschichte) Menschheit;...“ In Bezug auf die

Rolle der Poesie kann dann doch wieder von einem System gesprochen werden, da

sie es ist, die die Geschichte der Menschheit rahmt, sie ist Ausgangs- und Endpunkt.

Führt man den Schluß des Systemprogramms weiter, kann man auch bilanzieren,

daß der Verfasser am Ende doch zum Anfang zurückkehrt. Schließlich spricht er von

einem Zustand der Menschheit, in dem eine von außen angetragene Ethik nicht

mehr benötigt wird, vielmehr der Mensch als moralisches Wesen zur

Vervollkommnung gekommen ist und von sich aus ethisch (moralisch) handelt: „Dan

herrscht ewige Einheit unter uns. ... Dan erst erwartet uns gleiche Ausbildung aller

Kräfte, des Einzelnen sowohl als aller Individuen. Keine Kraft wird mehr unterdrükt

werden. Dan herrscht allgemeine Freiheit und Gleichheit der Geister!“

Ob nun das Systemprogramm und sein Inhalt systematisch sind, ist folglich aufgrund

der dargestellten möglichen verschiedenen Argumente, Auslegungssache. Streng

formal gesehen ist es sicherlich nicht durchgängig als System zu bezeichnen und

auch der Inhalt ist nicht streng systematisch aufgebaut. Dies kann zum einen am

fragmentarischen Charakter des Programms liegen, wobei ich an dieser Stelle Dieter

Henrich widersprechen muß, der zu dem Schluß kommt, daß dem Satzende „eine

Ethik.“ auschließlich eine Abhandlung über eben diese Ethik vorausgegangen sein

kann: „So können also dem Programm nur Gedanken über die Notwendigkeit, eine

solche Ethik zu schreiben, über ihre Bedeutung und mögliche Wirkung

vorausliegen.“ Schließlich ist es durchaus denkbar, daß dem erhaltenen Teil bereits

ein Abschnitt über die Poesie oder zumindest über den Verlust derselben

vorausgegangen ist, so daß diese nicht nur Ausgangs- und Endpunkt der

Menschheitsgeschichte, sondern auch des Systemprogramms wäre. Sollte dies nicht

der Fall sein, lassen sich die Brüche im Systemcharakter des Programms mit seiner

Thematik erklären. Der Verfasser geht von einem Gesellschaftszustand aus, den er

radikal verändern möchte, so daß am Ende natürlich nicht wieder der gleiche

Zustand stehen kann, sondern ein völlig veränderter stehen muß. Dies ist im

Systemprogramm in der Tat so und läßt sich nur durch die Rolle der Poesie

verwirklichen, die dafür sorgt, daß von einer Ethik als theoretischem Überbau

menschlichen Handelns nicht mehr gesprochen werden muß, da sie durch das

verfeinerte Wesen des Menschen ständig in der Praxis umgesetzt wird. Somit ist das
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Fragment kein Systemprogramm an sich, sondern gehört als emphatische

Ankündigung einer neuen ästhetischen Philosophie notwendig zu dem, was ihm

noch folgen soll: „Der Text ist kein Systemprogramm, sondern Mitteilung über den

Plan einer Veröffentlichung, die Grundlage eines Agitationsprogrammes gewesen

wäre, und durch seine Adresse in einem philosophisch begrenzt gebildeten

Freundeskreis in Einem auch Teil der Ausführung dieses Programmes.“ Wenn der

Dichterphilosoph auftaucht wird das System überflüssig.

Die dritte und letzte Frage, ob das Systemprogramm programmatisch ist und wenn

ja, was an ihm programmatisch ist, läßt sich wiederum eindeutig beantworten. Beide

Frageteile sind aufgrund der Vielzahl von Argumenten für den Programmcharakter

des Textes rhetorische Fragen und erübrigen sich daher eigentlich. Trotzdem seien

an dieser Stelle einige der markantesten programmatischen Merkmale des

Programmes genannt, da sie dazu beitragen können, die Intention des Verfassers

zu verstehen. Die Tatsache, daß das Systemprogramm eine Ankündigung einer ihm

nachfolgenden „Vorstellung“ ist, wird schon im ersten Satz durch das Zeitwort

„künftig“ deutlich. Es verweist eindeutig auf die Zukunft, ebenso wie die im Futur

stehenden Prädikate wie z. B. „wird ... sein“; „werde ... herabsteigen“ etc. Der

Ankündigungscharakter des Programms, welches eher ein Manifest des deutschen

Idealismus ist, da eindeutige Wertungen wie die über das orthodoxe Priestertum

oder die „Buchstabenphilosophen“ abgegeben werden, wird desweiteren durch die

Absichtserklärungen des Autors („Ich möchte ...“; „will ich zeigen“; „Ich bin nun

überzeugt“) und durch die Aufforderungen („Wir müßen also über den Staat

hinaus!“; „Monotheismus der Vern. u. des Herzens, Polytheismus dr Einbildungskraft

u. der Kunst, dis ists, was wir bedürfen!“; „...- wir müßen eine neue Mythologie

haben, ....“; „So müssen endl. aufgeklärte u. Unaufgeklärte sich d. Hand reichen,

...“), als deren Adressat sich wohl nur die gesamte Menschheit verstehen läßt,

unterstrichen. Ein letzter wichtiger Beleg für den programmatischen Charakter des

Fragments ist die emphatische, manchmal fast schon pathetische Sprache, wie z. B.

: „Ich möchte unserer langsamen an Experimenten mühsam schreitenden - Physik,

einmal wieder Flügel geben.“; „Den jeder Staat muß freie Menschen als

mechanisches Räderwerk behandeln; u. das soll er nicht; also soll er aufhören.“; „Ein

höherer Geist, vom Himel gesandt, muß diese neue Religion unter uns stiften, sie

wird das lezte, gröste Werk der Menschheit seyn.“ Die Emphase erfüllt gleich zwei

für den Verfasser entscheidende Aufgaben: zum einen weckt sie die

Aufmerksamkeit des Lesers und zieht diesen in ihren Bann, zum anderen wird sie

der Größe des angekündigten Vorhabens in der Sprache gerecht.
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2.2 Eine Ethik

Wie schon desöfteren erwähnt, beginnt der erhaltene Teil des ältesten

Systemprogramms des deutschen Idealismus mit den Worten „eine Ethik.“ Über das,

was diesem offensichtlichen Satzende vorhergegangen sein könnte, soll hier nicht

weiter spekuliert werden. Auszuschließen ist jedoch mit Sicherheit, daß dem

überlieferten Anfang des Programms nichts vorausgegangen ist, da der Verfasser

sich dann bewußt für die literarische Gattung des Fragments (vgl. u. a. Georg

Büchners Lenz) entschieden hätte, was jedoch dem universalen Charakter des

angekündigten neuen philosophischen Systems (der Autor spricht selbst von einem

vollständigen „System aller Ideen“) gänzlich zuwiderlaufen würde. Da wir über den

nichterhaltenen Teil des Manuskripts nichts wissen, müssen wir mit der

Beschreibung der Ethik beginnen, wie sie uns im ersten Abschnitt des Programms

vorliegt. Zunächst wird der Metaphysik (Philosophie) ein neues Wirkungsfeld

zugeschrieben, nämlich die Moral: „Da die ganze Metaphysik künftig in d. Moral fällt

- wovon Kant mit seinen beiden praktischen Postulaten nur ein Beispiel gegeben,

nichts erschöpft (hat) so wird diese Ethik nichts anders als ein vollständiges System

aller Ideen oder, was dasselbe ist, aller praktischen Postulate (enthalten - ) seyn.“

Moral ist in diesem Zusammenhang mit Ethik gleichzusetzen oder meint zumindest

den Teilbereich der Ethik, der von allen (erwachsenen) Menschen als verbindlich für

den Fortbestand ihres Gemeinwesens angesehen wird. Hinter der Forderung, daß

die Metaphysik in Zukunft in den Bereich der Moral fällt, verbirgt sich der Wunsch,

die abstrakte theoretische Philosophie durch die Eingliederung in die praktische

Ethik für - wie sich später zeigen wird - alle Menschen greif- und lebbar zu machen:

„Philosophie sollte ihr Wesen wandeln, „künftig“ sollte Metaphysik Moral, Philosophie

Ethik sein.“ 

Der Verfasser des Programms setzt bei der Postulatenlehre Kants an, welche drei

praktische Postulate umfaßt, nämlich das der Freiheit, das der Unsterblichkeit der

Seele und schließlich das der Existenz Gottes. Da im Systemprogramm nur von zwei

praktischen Postulaten die Rede ist, muß angenommen werden daß damit das der

Unsterblichkeit der Seele und das der Existenz Gottes gemeint sind: „Mit den beiden

praktischen Postulaten ist wohl das Postulat der Unsterblichkeit und das Postulat

des Daseins Gottes gemeint.“ Das Postulat der Freiheit nimmt eine Sonderstellung

ein, da die Freiheit Voraussetzung für eine Moral ist, die ohne freie

Willensentscheidung nicht denkbar wäre. Zudem hängt die Freiheit unmittelbar mit
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der im Anschluß folgenden Selbstsetzung des freien selbstbewußten Wesens

zusammen und ist zudem für den Verfasser noch untrennbar verknüpft mit dem

Begriff der Idee. Kants Postulatenlehre dient dem Autor des Programms jedoch nur

als Ansatzpunkt, da sie für sein neues System völlig unzureichend ist: „... - wovon

Kant mit seinen beiden praktischen Postulaten nur ein Beispiel gegeben, nichts

erschöpft hat - ...“ Außerdem wäre es für Kant undenkbar, eine Synthese aus

Metaphysik und Moral zu proklamieren, da sich die a priorischen Prinzipien der

Physik und die von der Erfahrung abhängige Moral gegenseitig ausschließen. Im

Systemprogramm werden die Postulate gleichgesetzt mit den Ideen, womit der

Brückenschlag zwischen der praktischen Lebenswelt und dem intelligiblen Reich des

Verstandes vollzogen wird. Erinnert sei in diesem Zusammenhang an Spinozas

Vereinigung von Metaphysik und Ethik. Auch an dieser Umbenennung der Postulate

in Ideen - von Postulaten wird im weiteren Verlauf des Programms nicht mehr

gesprochen - wird die Intention des Textes, die praktische Anwendbarkeit der

Postulate zu - im wahrsten Sinne des Wortes - Leitideen einer neuen

Gesellschaftsform, von der später noch zu sprechen sein wird, zu erheben. An die

Stelle der reinen metaphysischen Vernunftideen treten solche, deren Inhalt der

Mensch als moralisches Wesen ist.

Dieser wird dann auch im nächsten Satz in den Mittelpunkt gerückt: „Die erste Idee

ist natürl. d. Vorst. von mir selbst als einem absolut freien Wesen.“ Damit wird ganz

ausdrücklich der Mensch an die erste Stelle des neuen philosophischen Systems

gestellt, ihm werden sich die anderen Ideen unterordnen müssen. Das Adjektiv

„natürlich“ verweist darauf, daß der Verfasser des Programms mit diesem Satz einen

bekannten Topos der Philosophie am Ende des 18. Jahrhunderts aufgreift. Zum

einen fühlt man sich an die Selbstbewußtseinstheorie Johann Gottlieb Fichtes

erinnert: „Ich setzte mich als setzend, dies ist Anschauung; ich stellte mich selbst vor

als vorstellend - ich handelte und war meines Handelns mir bewußt - Es war eins

und dasselbe. ... Das Ich setzt sich schlechthin, d. h. ohne alle Vermittelung. Es ist

zugleich Subjekt und Objekt.“ Noch naheliegender ist die Philosophie Friedrich

Wilhelm Schellings, der lange Zeit als der Verfasser des Systemprogramms

angesehen wurde: „Die Welt wird nicht wie bei Fichte vom Ich gesetzt, sondern Ich

und Welt sind gleichursprünglich, quellen gleichzeitig aus dem Absoluten hervor.“

Allerdings läßt sich der Gedanke der creatio ex nihilo weder mit Fichte, noch mit

Schelling vereinbaren, er steht vielmehr in der Tradition Spinozas. Gegen Schelling

spricht die Tatsache, daß die Welt mit dem Ich, nicht das Ich mit der Welt hervortritt.

Es kann somit zwar von einer Gleichzeitigkeit des Entstehens von Ich und Welt,
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nicht jedoch von einer Gleichrangigkeit beider Sphären gesprochen werden. Neu ist

also nicht der Gedanke des Ichs als eines absolut freien Wesens, sondern vielmehr

dessen Einordnung an die erste Stelle einer von der Ethik geleiteten praktischen

Philosophie.

Die Sonderstellung des Ichs wird noch weiter ausgebaut, wenn es im Folgenden

heißt: „Mit dem freyen, selbstbewußten Wesen tritt zugleich eine ganze Welt - aus

dem Nichts hervor - die einzig wahre und gedenkbare Schöpfung aus Nichts.“ Dieser

Satz steht eindeutig in der Tradition der Subjektphilosophie nach Déscartes. Das Ich,

welches bis dahin als Objekt der Welt definiert wurde, wird nun zum sich unabhängig

selbst-setzenden Subjekt. Gleichzeitig mit diesem „Schöpfungsakt“ tritt eine Welt als

Objekt hervor. Das Ich hört auf Gegenstand (Objekt) der Welt zu sein, vielmehr wird

die Welt nun zum Gegenstand des Ichs und muß sich nun nach dessen Maßstäben

richten. Nur im selbstbewußten Zustand ist das Ich als absolut freies Wesen

denkbar, da es durch den Aufstieg vom Objekt zum Subjekt die Fesseln der

Fremdbestimmtheit ablegt: „Die Idee der absoluten Freiheit ist also in der

„Vorstellung von mir selbst“ enthalten, d. h. sie ist Bewußtseinsinhalt des

selbstbewußten Wesens, das sich selbst vorstellt.“ An dieser Stelle muß noch einmal

betont werden, daß die Innovation und die Brisanz dieser Aussagen nicht in ihrem

Inhalt, sondern in ihrer Zuschreibung als Grundlegung einer Ethik liegen. Der

Verfasser des Programms bricht mit der objektivistischen Auffassung der Ethik, die

objektive Werte und Normen anerkennt, die von einer äußeren Instanz dem

Individuum vorgeschrieben werden. Das bedeutet jedoch nicht, daß keine

allgemeinen, keine objektiven, keine verbindlichen Maßstäbe und Zwecke des

moralischen Handelns mehr existieren, es bedeutet „lediglich“, daß diese Werte den

Menschen nicht mehr von einer seinem Wesen fremden Institution wie dem Staat

(von diesem wird gleich noch die Rede sein), sondern von ihm selbst gesetzt

werden, ihm durch den angestrebten radikal veränderten Gesellschaftszustand von

Natur aus innewohnen. Vor einer Fehldeutung muß in diesem Zusammenhang noch

gewarnt werden: das Ich wird durch seine absolut freie Selbstsetzung nicht zum

gottgleichen Herrscher über die Welt, dessen Existenz ewig währt. Die Erkenntnis

der Endlichkeit des Ich hängt an der Formulierung: wäre das Ich unendlich gedacht,

hätte der Autor statt „Mit dem freien, selbstbewußten Wesen ...“ „Aus dem freien,

selbstbewußten Wesen ...“ schreiben müssen. Zwar wird damit nicht das Problem

des Verhältnisses des endlichen Ich zur unendlichen Schöpfung Gottes gelöst, es

wird jedoch dem menschlichen begrenzten Dasein durch die neubegründete,

gleichzeitig mit dem Ich selbstgesetzte Ethik ein Sinn, ein Daseinsgrund aufgezeigt,
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der dem Menschen seine Existenz erträglich macht: „Aber von den metaphysischen

Ideen konnte allererst das Prinzip der Sittlichkeit eines endlichen Selbstbewußtseins

abgeleitet werden; dieses erkennt im absoluten Ich bzw. der absoluten Freiheit sein

eigenes Dasein und in deren Vollendung zugleich das letzte Ziel seines Handelns,

das sich von daher als sittlich definiert. Die Ethik wird damit in ihrer Grundlage

Metaphysik.“ So gesehen gelingt die zu Beginn des Programms eingeforderte

Synthese aus Metaphysik und Ethik und erfüllt die beiden dem Systemprogramm

zugrundeliegenden Leitfragen. Sie ist zum einen Antwort auf die Frage nach einer

dem menschlichen Wesen angemessenen Ethik, zum anderen Lösung für das

Problem des endlichen Menschen im Angesicht der unendlichen Schöpfung, jedoch

nur insoweit der Mensch seine Endlichkeit aufgrund eines selbstbestimmten freien

Gestaltens seiner Existenz akzeptieren lernt. Allerdings darf nicht verschwiegen

werden, daß das im Systemprogramm angekündigte Vorhaben, die Kluft zwischen

Theorie und Praxis zu überwinden, trotzdem scheitern muß, da die angestrebte

lebensweltliche Synthese von Subjekt und Objekt vom wiederum theoretischen

Programm nicht angemessen wiedergegeben werden kann. In diesem

Zusammenhang sei auf Hannelore Hegels Arbeit „Reflexion und Einheit“ verwiesen,

die sich mit Sinclairs Kritik am Fichteschen reflexiven Selbstbewußtsein beschäftigt:

„Sinclair versteht Reflexion überhaupt als ein Trennen, in dem zugleich die

Forderung nach Einigkeit gesetzt ist. Daran, daß diese Forderung bestehe, zeige

sich, daß Reflexion - und mit ihr die gesamte Wissenschaftslehre als eine Theorie -

über sich hinaus auf Einigkeit als einen Zustand der Nicht-Reflexion verweise. Da

das absolute Ich - bei Fichte - aber Gedanke einer auf sich bezogenen Reflexion sei,

sei es falsch, wenn Fichte es auch als Substanz denke und das Bewußtsein durch

das Ich begründet sein lasse, denn damit übertrage er die Gesetze der Reflexion (z.

B. das der Kausalität) auf das Gebiet außerhalb der Reflexion. Praxis als einer

Vereinigung von Ich und Welt, könne von Theorie niemals angemessen erfaßt

werden.“

2.3 Die Physik

Der Verfasser des Systemprogramms schwenkt nun von der die neue Ethik

begründenden Selbstbewußtseinstheorie über zur Physik: „Hier werde ich auf die

Felder der Physik herabsteigen; die Frage ist diese. Wie muß eine Welt für ein moral

s Wesen beschaffen seyn? Ich möchte unserer langsamen, an Experimenten

mühsam schreitenden - Physik einmal wieder Flügel geben.“ Dieser
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Perspektivwechsel erklärt sich aus den beiden der neuen Ethik zugrundeliegenden

Ideen, nämlich dem der absoluten Freiheit des Ichs und der Idee der Physik

(Welt/Natur). Da beide Bereiche untrennbar miteinander verbunden sind (man

beachte die Gleichursprünglichkeit beider Ideen im Systemprogramm), der Idee des

Ichs jedoch das Primat über die Idee der Welt eingeräumt wird, muß folglich nun

nach einer ideengeleiteten Physik gefragt werden. Durch die absolut freie

Selbstsetzung hat sich das Ich von der empirischen Naturwissenschaft gelöst und

über die „Felder der Physik“ erhoben, auf die es nun hinabsteigt, um eine

spekulative Naturphilosophie zu entwickeln, welche die Vorstellung einer Welt

beinhaltet, die dem moralischen Subjekt einen Lebensraum schafft. Desweiteren

muß das Ich seine hohe Sphäre der absoluten Freiheit verlassen und auf den Boden

der Physik zurückkehren, um selbigen nicht unter den Füßen zu verlieren: „Gerade

das Freiheitspostulat wird es sein, das als der Gipfelpunkt aller Philosophie den

Menschen als Selbstzweck in eine Höhe emporhebt, dessen Resultat ein

„Schwindeln“ sein wird.“ Die im Systemprogramm an dieser Stelle gebrauchte

Formulierung erinnert an den Beginn des 17. Briefes der Ästhetischen Erziehung des

Menschen Friedrich Schillers, wo es heißt: „Jetzt aber steigen wir aus der Region der

Ideen auf den Schauplatz der Wirklichkeit herab, um den Menschen in einem

bestimmten Zustand, mithin unter Einschränkungen anzutreffen, die nicht

ursprünglich aus seinem bloßen Begriff, sondern aus äußeren Umständen und aus

einem zufälligen Gebrauch seiner Freiheit fließen.“ Das der hier angesprochene

eingeschränkte Zustand des Menschen mit den Fesseln des Staates

zusammenhängt ist unzweifelhaft, soll jedoch erst an späterer Stelle erörtert werden.

Schillersche Termini lassen sich außerdem in der sich anschließenden Frage, „wie

eine Welt für ein moralisches Wesen beschaffen sein muß“ wiederfinden, während

Otto Pöggeler diesen Satz auf Kant zurückführt. Entscheidend ist jedoch nicht, wer

für diese Formulierung des Systemprogramms den Anstoß oder die Vorlage

gegeben hat, entscheidend ist vielmehr die Aussage an sich. Aufgrund der

vorangegangen Umwertung des Verhältnisses von Ich und Natur, lautet die Frage

nun nicht mehr wie das Ich für eine empirische Welt, sondern eben wie die Welt für

das moralische Ich geschaffen sein muß. Der Mensch muß sich in seinem neuen

Selbstverständnis nicht mehr nach der Welt richten, wie er sie vorfindet, er soll sich

die Welt so gestalten, daß er als moralisches Wesen existieren kann und seine

absolute Freiheit garantiert ist: „Erst wenn die Physik die Welt in dieser ihrer

Beschaffenheit darstellt, wird sie einen schöpferischen (auf Freiheit angelegten)

Geist befriedigen können.“
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Im Zusammenhang mit der Physik in ihrer Funktion als wissenschaftliche Disziplin

möchte ich an dieser Stelle ausnahmsweise doch einmal kurz auf die Frage nach

dem Verfasser des Systemprogramms zu sprechen kommen. Ich beabsichtige damit

weder neues Licht in diese Frage zu bringen, noch möchte ich die herrschende

Meinung anzweifeln, daß Hegel der Autor des Programms ist. Ich möchte lediglich

daran erinnern, daß auch noch die jüngere Forschung Ergebnisse zu Tage fördert,

die sowohl Hegel als auch Schelling als auch Hölderlin als Verfasser des Programms

in seiner Gesamtheit zumindest fraglich erscheinen lassen und möglicherweise eher

für eine Koproduktion mit einem noch unbekannten Vierten sprechen. Stellvertretend

für diesen Standpunkt sei hier Eckart Förster genannt, der sich für die

Unentschiedenheit der Verfasserfrage ausspricht: „Nevertheless, it is perhaps fair to

say that the authorship is still undecided; today the text appears in the standard

edtitions of all three: Schelling, Hegel, and Hölderlin.“ Zudem wirft Förster die Frage

auf, ob der die Physik betreffende Teil des Systemprogramms überhaupt einem der

drei diskutierten Verfasser zugeschrieben werden kann: „So do we have here a

passage that can be attributed to none of the three proposed authors of the

fragment? Neither Hölderlin, nor Schelling, nor Hegel?“ Förster sieht in Goethe den

geistigen Vater der Physik-Passage des Systemprogramms. Hauptargument für

diese These seien Goethes vier Typen des Naturforschers: für den ersten Typ

stehen die praktischen Belange und die Suche nach dem Gebrauch der Dinge im

Vordergrund, der zweite ist auf der Suche nach Wissen für den persönlichen Nutzen,

der dritte bedient sich seiner produktiven Vorstellungskraft und in kreativer Weise

den verschiedenen Fakultäten. Der vierte Typ schließt diese Evolution des

Naturforschers auf der höchsten Stufe ab: der Forscher ist zugleich Schöpfer, da er

das feststehende Ideengebäude vorgibt, in das sich die Natur einfügen muß. Diese

Auffassung des Naturforschers deckt sich mit dem „schöpferischen Geist“ des

Fragments. Zudem gehen Goethe und der Verfasser des Programms in der

Auffassung konform, daß die Ideen des Ich den Ausgangspunkt für die neue Physik

bilden, die sich die korrespondierenden Data in der Natur suchen. Abschließend

muß noch erwähnt werden, daß Försters Interpretation der Physik-Passage noch

über den eben kurz skizzierten Gedankengang hinausgeht. Er sieht in diesem Teil

des Programms nicht einfach nur Goethes Bild der Naturwissenschaften

übernommen, sondern glaubt hierin eine Kritik an Schiller in Goetheschen Termini

erkennen zu können. Der Verfasser des Manuskripts knüpft nach Förster zwar

eindeutig an Schillers 13. Ästhetischen Brief an, übt jedoch zugleich Kritik an

selbigem, da ihm im Gegensatz zu Goethes Auffassung von Naturwissenschaft die



13

Forderung nach einer umfassenden Annäherung an die Physik abgeht: „That

contemporary physics is enslaved by ist concentration on isolated experiments is

Goethe´s deep-seated conviction which is absent from Schiller´s text, and which has

no place in the Kantian view of the natural Sciences to which Schiller is committed.“

Diese Interpretation der Physik-Passage, die laut Förster eindeutig von keinem der

drei diskutierten Verfasser stammen kann, spricht letztlich - wenn auch nur indirekt -

für die Autorschaft Hölderlins, obwohl Förster betont, daß gerade diesem die

Aussagen über die Natur unmöglich zugeschrieben werden können. Allerdings hatte

sich Hölderlin, der, wie später noch zu sehen sein wird, eindeutig das ästhetische

Konzept des Systemprogramms beeinflußt hat, mit seinem einstigen Mentor Schiller

überworfen, war vor ihm sogar aus Jena geflüchtet. Folglich erscheint Försters

Meinung, daß die Physik-Passage doch Hölderlin zugesprochen werden muß

durchaus plausibel, da er (Hölderlin) im Gegensatz zu Hegel und Schelling zur

Entstehungszeit des Programms nicht nur Goethes Ansichten über die Natur kannte,

sondern auch einen Beweggrund (nämlich den Streit mit Schiller) hatte, die

Goetheschen Thesen gegen Schiller einzusetzen: „I think the evidence suggests

strongly that at the time in question, of the three proposed authors of the

`System-Programme´ only Hölderlin had both the knowledge of Goethe´s position

and the motivation to challenge Schiller on this point.“ Diese Argumentation Försters

macht eine Autorschaft Hölderlins wieder wahrscheinlicher, da sie die Entstehung

der Physik-Passage, die stets angeführt wurde, wenn es darum ging Hölderlin als

Verfasser des Programms anzuzweifeln, so erklärt, daß sie doch von ihm stammen

könnte. Diesem Gedankengang soll hier jedoch nicht weiter nachgegangen werden.

Um das Thema der Physik abzuschließen sei noch ein Wort zur „Physik im Großen“

gesagt. Hiermit wird auf die Erweiterung der Physik angespielt, die durch die

Synthese mit den Ideen des Ich metaphysischen Charakter bekommt. Desweiteren

kommt in der Formel die von Goethe geforderte komplexe Annäherung an die Natur

zum Ausdruck, welche letztlich die Physik selbst universal, also „größer“ macht. Die

ersehnte „Physik im Großen“ setzt andere Prioritäten als die vorhandene, dem

Menschen in seiner Auffassung als Schöpfer nicht gerecht werdende Physik. Das

empirische Phänomen, welches bis dato das beherrschende Prinzip der Philosophie

war, wird nun abgelöst vom nicht-sinnlichen Noumenon Platons bzw. Kants: „Indem

die intelligible Welt der Freiheit der praktischen Vernunft an die erste Stelle jeder

künftigen Metaphysikbearbeitung tritt, rückt entsprechend die kausal determinierte

Erscheinungswelt der `langsamen an Experimenten mühsam schreitenden Physik´

ins zweite Glied, oder wird von der praktischen Postulatenlehre der Moralphilosophie
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und ihrer Ideen in Pflicht genommen, um so - rückwirkend - der Physik `einmal

wieder Flügel´ zu geben, d. h. sie über ihr einseitiges Fixiertsein auf die

Erfahrungswelt hinauszuführen.“

2.4 Das Menschenwerk und seine Revolution

Nach der Feststellung der Mißstände in der Natur schwenkt das Systemprogramm

nun über zu den Mißständen, die in der Lebenswelt des Menschen entstanden sind.

Der Verfasser betritt den Bereich des „Menschenwerks“ und kommt nun endlich auf

den eigentlichen Stein des Anstoßes, den konkreten Beweggrund zu sprechen, der

ihn dazu veranlaßt, die vorher beschriebene synthetische Philosophie zu fordern:

das Staatswesen. Ausgehend von der Prämisse der Idee der Menschheit

argumentiert der Autor gegen den Staat. Von diesem gibt es keine Idee, da der

Begriff der Idee untrennbar mit dem der Freiheit verbunden ist (siehe oben) und sich

die Begriffe des Staates und der Freiheit gegenseitig ausschließen. Der Staat wird

an dieser Stelle mit einer Maschine verglichen, die nicht den Gesetzen der Freiheit,

sondern denen der Mechanik folgt. Somit kann er den Menschen nicht gerecht

werden, da zum Wesen der Menschheit das Streben nach Freiheit zählt.

„Menschheit“ meint in diesem Zusamenhang folglich nicht den Menschen in seiner

quantitativen Masse, sondern vielmehr das Wesen desselben, also das Menschsein:

„Das Wort `Menschheit´ kann ähnlich gebraucht werden wie das Wort `Reinheit´; es

meint dann nicht das Kollektiv aller Menschen und auch nicht die Gattung der

Menschen, sondern das Menschsein.“ Vorlage für diese Idee der Menschheit ist

abermals Schiller, der im 14. Brief der Ästhetischen Erziehung von der Idee der

Menschheit als einem Ideal spricht, welchem sich der Mensch in der Zeit, also in

seiner Lebensspanne nur annähern kann. Bereits im 3. Brief der Ästhetischen

Erziehung beschreibt Schiller ausführlich die im Programm verkürzt dargestellte

Beziehung des Menschen zum Staat: „Er kommt zu sich aus seinem sinnlichen

Schlummer, erkennt sich als Mensch, blickt um sich her und findet sich - in dem

Staate. Der Zwang der Bedürfnisse warf ihn hinein, ehe er sich in seiner Freiheit

diesen Stand wählen konnte; die Not richtete denselben nach bloßen Naturgesetzen

ein ehe er es nach Vernunftgesetzen konnte.“

Schon bevor im Programm die Notwendigkeit für eine Entwicklung weg vom Staat

explizit genannt wird, ruft der Autor emphatisch zur selbigen auf: „Wir müßen also

über den Staat hinaus!“ Erst dann folgt die notwendige Begründung: „Den jeder

Staat muß freie Menschen als mechanisches Räderwerk behandeln; u. das soll er
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nicht; also soll er aufhören.“ Den Menschen als Maschine, als „mechanisches

Räderwerk“ zu betrachten, steht in einer langen Tradition. Schon Déscartes nannte

die Tiere „Automaten“, sprach vom Blutkreislauf als einem „Uhrwerk“. Auch Leibniz

den Organismus als den vollkommenen Automaten. Lamettrie widemete diesem

Thema gar ein ganzes Buch und nannte es L´homme machine. Holbach sah das

Interesse als einzige „Triebfeder“ des Menschen an. Hobbes übertrug den Begriff

der Maschine in seinem Leviathan dann auf den Staat. Dem Systemprogramm liegt

die Auffassung Kants zugrunde, nach der der Mensch nicht bloß Maschine ist, da in

ihm nicht nur eine bewegende, sondern auch eine belebende (schöpferische) Kraft

ist. Andererseits wäre für Kant die Forderung, daß der Staat aufhören muß,

undenkbar, da für ihn - ausgehend von Rousseau - die Natur vom Guten (sie ist

Werk Gottes), die Freiheit jedoch vom Bösen anfängt und Menschenwerk ist.

Die Rede vom mechanischen Räderwerk geht im Kontext mit der Unterdrückung des

menschlichen Wesens wieder auf Schiller zurück, der im 6. Brief der Ästhetischen

Erziehung des Menschen schreibt: „Jene Polypennatur der griechischen Staaten, wo

jedes Individuum eines unabhängigen Lebens genoß und, wenn es not tat, zum

Ganzen werden konnte, machte jetzt einem kunstreichen Uhrwerke Platz, wo aus

der Zusammenstückelung unendlich vieler, aber lebloser Teile ein mechanisches

Leben im Ganzen sich bildet. ... Ewig nur an ein einzelnes kleines Bruchstück des

Ganzen gefesselt, bildet sich der Mensch selbst nur als Bruchstück aus; ewig nur

das eintönige Geräusch des Rades, das er umtreibt, im Ohre, entwickelt er nie die

Harmonie seines Wesens, und anstatt die Menschheit in seiner Natur auszuprägen,

wird er bloß zu einem Abdruck seines Geschäfts, seiner Wissenschaft. Aber selbst

der karge fragmentarische Anteil, der die einzelnen Glieder noch an das Ganze

knüpft, hing nicht von Formen ab, die sie sich selbsttätig geben (denn wie dürfte

man ihrer Freiheit ein so künstliches und lichtscheues Uhrwerk vertrauen?), sondern

wird ihnen mit skrupulöser Strenge durch ein Formular vorgeschrieben, in welchem

man ihre freie Einsicht gebunden hält.“ Der Mensch wird aufgrund der Arbeitsteilung

des modernen Staates zum Fragment, da er nur seinen Arbeitsbereich, nicht jedoch

das Ganze überblicken kann und so vom Staat bzw. von sich selbst entfremdet wird.

Er stellt seine Arbeitskraft in den Dienst eines universalen Konstruktes, seine

Universalität allerdings zugunsten desselben zurück und ist sein ganzes

(Arbeits)leben nur mit einer seiner zahlreichen Anlagen beschäftigt. Die Folge davon

ist, daß seine Individualität zugunsten des Staates unterdrückt, der Mensch zum

Automaten wird, der funktionieren muß, er zwar der Menschheit, nicht aber seinem

Menschsein dient: „Soviel mithin das `gegenwärtige Geschlecht´ als Gattung
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betrachtet durch diese `Arbeitsteilung´ gewonnen haben mag, so sehr hat das

`einzelne Subjekt´, haben `ganze Klassen von Menschen´ dadurch verloren, daß sie

`nur einen Teil ihrer Anlagen entfalten, während daß die übrigen, wie bei

verkrüppelten Gewächsen, kaum mit matter Spur angedeutet sind.´“ Genau in dem

eben beschriebenen Sachverhalt liegt die Entfremdung des Menschen, der durch die

Arbeitsteilung gespalten wird in einen „inneren“ und einen „äußeren“ Menschen. Der

„innere“ Mensch bleibt innerlich, er kann nicht nach außen treten, da er durch die

von außen, also vom Staat und der Gesellschaft auferlegten Gesetze reglementiert

wird. Da er den äußeren Anforderungen nachkommen muß und diese zumeist nicht

mit seinen persönlichen Bedürfnissen übereinstimmen, steht seine Innerlichkeit im

Widerspruch zu seinem Tun, er wird zur gespaltenen, sich entfremdeten Person:

„Das Sittengemälde der Moderne gestaltet sich dementsprechend: Staat und Kirche

sind entzweit, die Heteronomie der von außen auferlegten Gesetze, ..., widerstreitet

der autonomen sittlichen Freiheit. Genuß und Arbeit sind als unverträglich

voneinander geschieden, das Mittel hat sich gegen den Zweck verselbständigt und

befördert solcherart isoliert den Egoismus und den `Eigennutz´. Die Anstrengung

findet nicht länger mehr die Belohnung in sich selbst, sondern erhält sie von außen

zudiktiert und befördert so ein unbedingtes Gewinnstreben. Die einzelnen Glieder

sind zu fragmentarischen Anhängseln des Ganzen geworden, ...; und das Ganze

seinerseits `hängt nicht von Formen ab, die sie sich selbsttätig ´, und das heißt, auf

der Grundlage moralischer Autonomie gegeben haben.“

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, daß Hegel in seiner Positivitätsschrift

diesen Zustand der Entzweiung als notwendige Erscheinung des Verlaufs der

Geschichte ansieht. Der Verweis auf Hegel und sein Geschichtsbild drängt sich

geradezu auf, wenn man bedenkt, wie stark die Thesen des Systemprogramms

immer wieder mit der Zeitlichkeit verknüft sind. Fast der gesamte Text verkündet in

messianischem Stil das System der zukünftigen Philosophie (Mythologie), wobei der

Verfasser ständig den Rückbezug zur Vergangenheit oder seiner Gegenwart

herstellt, wenn er z. B. schreibt: „So - wen die Philosophie die Ideen, die Erfahrung

die Data angibt, könen wir endl. die Physik im Großen bekomen, die ich von spätern

Zeitaltern erwarte. Es scheint nt daß die jezige Physik einen schöpferischen Geist,

wie der unsrige ist, od. seyn soll, befriedigen köne.“ Ich werde auf Hegel später noch

zurückkommen, wenn es um den Zusammenhang zwischen der Entzweiung von

Mensch und Staat und der von Mensch und seiner Religion geht, die dann in der

Forderung nach einer neuen Mythologie mündet.
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Die emphatische Kampfansage an den Staat, der aufhören muß, steht eindeutig im

Zeichen der Ideale der frz. Revolution. Hierin ist ein deutlicher Aufruf an einen

möglichen kleinen Kreis von Revoluzzern, die der Verfasser anscheinend in seinem

den Kontext der Gedanken des Programms verstehenden Freundeskreis richtet: „Ihr

seht von selbst, daß hier alle Ideen, vom ewigen Frieden u.s.w. nur untergeordnete

Ideen einer höhern Idee sind.“ Er macht hiermit darauf aufmerksam, daß ein

möglicher Vorzug des Staates, nämlich daß er Kants „ewigen Frieden“ unter den

Völkern garantieren kann, eben aufgrund der zuvor dargestellten Mängel hinter

seine höhere Idee, gemeint ist die später ausgesprochene Mythologie der Vernunft,

zurücktreten muß: „Daß dabei der `ewige Friede´ als eine `untergeordnete Idee´

erscheint, braucht ebenfalls nicht zu verwundern: Der Verfasser denkt an Kants

Schrift `Zum ewigen Frieden´ von 1795, nach der dieser Friede durch vertragliche

Abmachungen der Staaten untereinander gestiftet werden muß. Er ist nicht der

`Friede alles Friedens, der höher ist, denn alle Vernunft´, von dem Hölderlin in der

`Hyperion´-Vorrede spricht.“ Die Tatsache, daß der Autor mit seinem Programm

ganz konkrete gesellschaftliche Veränderungen anstrebt wird an dieser Stelle des

Fragments offenbar, wenn das Vorhaben nun selbst ganz konkret skizziert wird:

„Zugleich will ich hier d(ie) Principien für eine Geschichte der Menschheit (Hegels

Geschichte !!! H. M.)niederlegen, u(nd) das ganze elende Menschenwerk von Staat,

Verfaßung, Regierung, Gesezgebung - bis auf die Haut entblösen.“ Gerade mit

dieser letzten Wendung wird noch einmal unterstrichen, daß der Mensch sich seiner

selbst geschaffenen Kleidung, also des Staates und seiner Regularien, entledigen

muß, um wieder zu seinem Wesen, zu seiner Natur, zum Menschsein an sich

zurückzukehren. Erst wenn er sich von den vom Staat auferlegten Fesseln, die ihn

an der Ausbildung seiner Natur hindern, befreit hat, ist der Boden bereitet für eine

neue Gesellschaft, die von anderen Prinzipien geleitet wird: „Endlich komen d(ie)

Ideen von einer moralischen Welt, Gottheit, Unsterblichkeit - Umsturz

alles<Aberglaubens> Afterglaubens, Verfolgung des Priesterthums, das neuerdings

Vernunft heuchelt, durch d(ie) Vernunft selbst.“ Erst wenn die genannten

Voraussetzungen geschaffen sind, kann die Moral zum bestimmenden Element des

Zusammenlebens werden. In diesem Moment gehen die Postulate Kants der

Existenz Gottes und der Unsterblichkeit der Seele in Erfüllung. Damit wird dann auch

einer Religion der Weg geebnet, die frei ist vom Afterglauben und den Restriktionen

der orthodoxen Kirche. Zugleich eröffnet sich dem Menschen die Möglichkeit, in die

Sphäre der Unsterblichkeit, der Ewigkeit vorzudringen, da er diese dann in sich trägt:

„<die> absolute Freiheit aller Geister, die d(ie) intellektuelle Welt in sich tragen, u(nd)
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weder Gott noch Unsterblichkeit ausser sich suchen dürfen.“ Die Vernunft ist die

Kraft des Menschen, die ihn von den äußeren Zwängen befreit und ihm aufzeigt, daß

er die Anlagen für ein moralisches Dasein, seinen Gott (seinen Glauben) und sein

Seelenheil (seine Unsterblichkeit) in sich trägt. Gelingt es der Vernunft den

Menschen zu dieser Erkenntnis zu verhelfen, ist die Revolution der Gesellschaft und

der Philosophie vollbracht. Dieses Potential der Vernunft kann jedoch nur durch

ihren höchsten Akt, nämlich den der Schönheit freigesetzt werden, wie im Folgenden

zu sehen sein wird.

2.5: Die Ästhetik

Jetzt wird der für die Aussage des Systemprogramms entscheidende, wenn auch auf

den ersten Blick überraschende Schritt von der Ethik zur Ästhetik vollzogen: „Zuletzt

die Idee, die alle vereinigt, die Idee der Schönheit, das Wort in höherem

platonischem Sine genomen.“ Da die Ästhetik mit der Ethik auf den ersten Blick

nichts verbindet, ist die Frage beechtigt, warum der Verfasser des

Systemprogramms, das bis zu diesem Punkt nur von der Ethik oder zumindest von

Bereichen, die von ethischen Gedanken beeinflußt werden können, handelte (das

Ich, der Staat, die Religion etc.), die Schönheit an so exponierter Stelle einsetzt. Sie

wird als höchster Akt der Vernunft über alle anderen Ideen (Postulate) gestellt, da

sie einen synthetisierenden Charakter besitzt, sie soll es sein, die alle anderen Ideen

zusammenführt, vereinigt. Das Moment der Vereinigung ist für den Verfasser des

Systemprogramms deshalb von so entscheidender Bedeutung, weil die Entzweiung

der Welt und des Menschen der Beweggrund war, das neue philosophische System

aufzustellen. Erstens ist der Mensch mit seinem Glauben entzweit. Dieser ist in der

Existenz der Kirche, die dem Menschen das Heil in der jenseitigen Welt verspricht

und ihm damit das diesseitige Leben zur „Hölle“ macht, veräußert. In diesem

Zusammenhang werde ich später noch auf Hegels Kritik an der christlichen Religion

zu sprechen kommen. Zweitens ist der Mensch mit seiner Moral entzweit, da sein

Zusammenleben in der Gemeinschaft nicht durch die Moral eines jeden einzelnen,

sondern nur durch die von außen auferlegten Gesetze des Staates funktioniert.

Drittens ist der Mensch mit sich selbst entzweit, da aufgrund der Arbeitsteilung seine

Anlagen verkümmern und er keinen Bezug mehr zum Ganzen seiner Lebenswelt

hat, d. h. keine Identifikation mehr mit dem Staat oder mit seinem Tun stattfindet.

An dieser Stelle greift nun Hölderlins im Hyperion entwickelter Begriff der Schönheit

als die vereinigende Idee ein, da in ihr - im Gegensatz zu allen anderen Ideen - die
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grundsätzlichste aller Entzweiungen bereits ihrem Wesen nach aufgehoben ist,

nämlich die von Subjekt und Objekt: „in Denken und Handeln ist die Vereinigung von

Subjekt und Objekt nur in einem unendlichen Progreß möglich, aber als Schönheit

ist sie wirklich.“ Allerdings wird der Mensch angesichts der Schönheit wieder an das

seine Existenz bestimmende Moment der Sterblichkeit erinnert, da sie der einzige

Widerschein des Göttlichen im endlichen Dasein des Menschen ist. Ihrem Wesen

nach aber ist sie beständig und vollkommen, nur sie verfügt über das Potential, alle

Ideen zu vereinigen: „`Schönheit´ bedeutet die Anwesenheit des Ewigen im

Endlichen; ihr Bewußtsein setzt Trennung (zwischen Menschen und Göttern) voraus.

Die Schönheit selbst jedoch ist wandel- und mangellos, steht jenseits der Sphäre

von Entzweiung und Reflexion.“ Der Begriff der Schönheit im Systemprogramm ist

somit eindeutig der des Hölderlinschen Hyperions: „Denn glaubt es mir, der Zweifler

findet darum nur in allem, was gedacht wird, Widerspruch und Mangel, weil er die

Harmonie der mangellosen Schönheit kennt, die nie gedacht wird.“ Folglich sind in

der Schönheit auch die beiden zuvor eingeführten Ideen der Menschheit und der

Natur zusammengeführt, womit der Verfasser seinen Anspruch, ein neues

philosophisches System aufzustellen, gerecht wird. An der Spitze des Systems steht

die Schönheit, genauer die Dichtkunst (wie später noch zu sehen sein wird), in der

die göttlichen Attribute Wahrheit und Güte in gleichem Maß vorliegen: „Ich bin nun

überzeugt, daß der höchste Akt der Vernunft, der, indem sie alle Ideen umfast, ein

ästhe(sti)tischer Akt ist, und daß Wahrheit und Güte, nur in der Schönheit

verschwistert sind. Dieser auf Herder zurückgehende Gedanke erfüllt für das

Programm noch eine weitere wichtige Aufgabe. Da Wahrheit und Güte in der

Schönheit vereinigt (verschwistert) sind, eint diese gleichzeitig auch Theorie

(Wahrheit) und Praxis (Güte) und hilft so die zu Beginn des Programms noch

vorhandene Kluft zwischen beiden zu überbrücken. Dies hatte bereits Sinclair in

seinen Philosophischen Raisonnements gesehen: „Der Ästhetik allein ist es

vorbehalten, Subjekt und Objekt, Theorie und Praxis, zu versöhnen.“ In diesem

Zusammenhang sei in aller Kürze auf Hölderlins „Friede“ eingegangen. Hölderlin

setzt Schellings Prinzip der Einheit im absoluten Ich das Prinzip der Einheit im

absoluten Sein entgegen. Diesen Zustand nennet er „Friede“. Wird der „Friede“

zerstört, treten Subjekt, also das selbstbewußte Ich, und Objekt (Welt) auseinander.

Die Schönheit vereint beide wieder, sie ist Zeichen der ursprünglichen Vereinigung

(Verwandschaft) von Subjekt und Objekt.

Der Verfasser des Manuskripts fordert nun einen neuen Typus des Philosophen,

eine Sysnthese aus Philosoph und Dichter: „Der Philosoph muß eben so viel
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ästhetische Kraft besizen, als der Dichter. Die Menschen ohne ästhetischen Sin sind

unsere Buchstabenphilosophen. Die Philosophie des Geistes ist eine ästhetische

Philos. (M) Man kan in nichts geistreich, seyn (,) selbst über Geschichte kan man

nicht geistreich raisoniren - ohne ästhetischen Sin. Hier soll offenbar werden, woran

es eigentl. den Menschen fehlt, die keine Ideen verstehen, - und treuherzig genug

gestehen, daß ihnen alles dunkel ist, sobald es über Tabellen u. Register

hinausgeht.“ Die Dichterphilosophen werden scharf von den

„Buchstabenphilosophen“ abgegrenzt. Die Rede von den „Buchstabenphilosophen“

läßt sich wieder auf Schiller zurückführen, heißt es doch im 6. Brief der Ästhetischen

Erziehung: „Der tote Buchstab vertritt (ersetzt, H.M.) den lebendigen Verstand, und

ein geübtes Gedächtnis leitet sicherer als Genie und Empfindung.“ Die

„Buchstabenphilosophen“ sehen nur das Einzelne, den Buchstaben; sie können nicht

in Zusammenhängen denken, also nicht das Wort oder gar den Satz erkennen. Sie

stehen repräsentativ für das Wesen des Staates, welches - wie oben geschildert -

das der Vereinzelung ist.

Der Geist ist abhängig vom ästhetischen Sinn, den selbst das Verständnis der

Geschichte (Hegels Geschichtsphilosophie?) notwendig bedingt, da Geschichte nur

aus ihrem jeweiligen Zusammenhang, aus ihrer Einordnung in den Zeitfluß heraus

zu verstehen ist. Die Schönheit wird somit zu einer produktiven Kraft, da erst durch

sie dem intelligiblen Verstand der Zugang zu den einzelnen wissenschaftlichen

Disziplinen ermöglicht wird. In diesem Sinn steht sie (die Schönheit) in der Tradition

Schillers, der in ihr die beiden Extreme der Anschauung, die pure Sinnlichkeit und

die reine Vernunft, vermittelt sieht: „Wie dieser in seinen `Briefen´ die beiden

extremen Zustände ds Menschen, die bloße Sinnlichkeit und die bloße Vernunft, in

einem `mittleren Zustand´ der Schönheit verbinden wollte, so sucht der Verfasser -

Schillers anthropologisches Schema ins Ontologische wendend - Subjekt und Objekt

`durch den Mittler´, `unseren Geist´, wie es im Gedicht `An die Unerkannte´ heißt, zu

vereinigen.“ (Strack sieht in Hölderlin den Verfasser des Programms, H.M.)

Da im Programm explizit Kritik am Beinahe-Stillstand der Wissenschaften,

insbesondere an der „langsam schreitenden Physik“ geübt wird, muß der Verfasser

den Weg zu einem möglichen Fortschritt, einen möglichen Aufbruch der

Wissenschaft zu neuen Ufern aufzeigen, um sich nicht dem Vorwurf des

Destruktivismus auszusetzen. Diesen Fortschritt leistet die über allen anderen Ideen

stehende Ästhetik indem sie den ethischen Lebensbereich des Menschen mit der

Natur in Verbindung, ja sogar ins Gleichgewicht bringt: „Damit er sie eigentlich schon

in der Werteskala über die Idee des Guten gestellt, weil nämlich, wie gesehen, von
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der Idee des Schönen keine andere Vermittlung gemeint ist, als die der Idee des

Guten qua Sittengesetz mit der Idee der Erkenntnis qua Naturgesetz.“ Dies schafft

die Voraussetzung für eine neue, parithetische Wissenschaft, die nicht von einem

der beiden Extreme, der absoluten Herrschaft des Subjekts oder der totalen

Orientierung am empirischen Objekt der Natur, geleitet wird. Die Schönheit bewirkt

in ihrer Vermittlerrole genau diesen Fortschritt der Wisenschaft, sie eint Geist und

Stoff in einer beiden gerecht werdenden Form, auch wenn der Geist die zu Beginn

des Programms beschriebene übergeordnete Stellung einnimmt: „In der höchsten

Entfaltung der geistigen Kraft des Subjekts, ohne daß dabei die `Natur´ unterdrückt

oder mißachtet werden dürfte, liegt somit auch nach Schillers `Ästhetischen Briefen´

der Fortschritt der Wissenschaften begründet.“

Die Schönheit (Poesie) leistet jedoch nicht „nur“ die bisher erwähnten Synthesen, z.

B.  zwischen Subjekt und Objekt, sowie den Fortschritt der Wissenschaften, sie wird

aufgrund ihres einenden Charakters auch dem Anspruch des Verfassers des

Systemprogramms gerecht, der besagt, daß das Ich im Mittelpunkt des neuen

Systems steht. Schließlich ist die Idee des absolut freien Ichs die erste Idee, d. h.

alles ihr nachfolgende muß auf sie hin ausgerichtet sein. Die Schönheit garantiert die

Existenz des absolut freien Ichs, da nur in ihr seine beiden Bestandteile, Natur und

Moral, miteinander versöhnt vorliegen: „Der ästhetische Akt in spekulativer

Naturerkenntnis und moralischer Gemeinschaftsform, die Erfassung der Schönheit

in Wahrheit und Güte ist es allein, was einem absolut freien Wesen gerecht wird. Mit

dieser Vollendung der Philosophie in der Ästhetik ist zugleich die Aufhebung aller

Philosophie gegeben.“ Hiermit schließt sich der Kreislauf der Geschichte wieder, sie

kehrt zu ihrem Ausgangspunkt zurück, zu dem Zustand, in dem die Schönheit, die

Poesie das den Menschen prägende Element ist: „Die Poesie bekömt dadurch e

höhere Würde, sie wird am Ende wieder, was sie am Anfang war - Lehrerin der

(Geschichte) Menschheit; den es gibt keine Philosophie, keine Geschichte mehr, die

Dichtkunst allein wird alle übrigen Wissenschaften u. Künste überleben.“ In diesem

Moment hat sich Hölderlins Forderung nach der Dichtkunst als Bestimmung des

Menschen erfüllt. Sie bildet als Lehrerin der Menschheit den Menschen seinem

Wesen nach aus, fördert also sowohl seine sinnlichen als auch seine geistigen

Anlagen. Daraus resultiert ein harmonischer Zustand, da der Mensch sein

Gleichgewicht wiedergefunden hat und im Einklang mit Natur und Vernunft existieren

kann. Der nun wieder universale Mensch kehrt zurück zu einem wirklichen

Gemeinwesen zurück, zu einer Gesellschaft, deren Strukturen denen des antiken

Griechenlands gleichen, wie sie Schiller im 6. Brief der Ästhetischen Erziehung
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beschrieben hat (siehe Fußnote 24). Im übrigen muß an dieser Stelle abermals auf

die Vorbildfunktion Schillers hingewiesen werden, da dieser das Bild von der Poesie

als Lehrerin der Menschheit entscheidend mitgeprägt hat, widmet er diesem Thema

in seinen Briefen über die ästhetische Erziehung (!) des Menschen schließlich eine

ganze Schrift. Erheblichen Einfluß auf die ästhetischen Passagen des Programms

muß auch Hölderlins Hyperion genommen haben, wenn man die Rolle, die Diotima

im letzten Kapitel Hyperion zuweist, mit der Rolle der Poesie im Programm

vergleicht: „Du wirst Erzieher unsers Volks, du wirst ein großer Mensch sein, hoff

ich.“

Die im Programm beschriebene Kreisstruktur der Schönheit - sie steht am Beginn

und am Ende der Geschichte der Menschheit - und ihr zwischen Vernunft und Natur

vermittelnder Charakter, macht sie in einem einzigartigen Maße vollkommen. Sie ist

in sich geschlossen, in ihr zirkulieren alle Ideen im Gleichgewicht, in ihr liegen die

intelligiblen Ideen der Vernunft und die Ideen der empirischen Natur nebeneinander

vor, ohne sich gegenseitig in ihrer Ausbildung zu hemmen. In dieser Hinsicht ist die

Schönheit nicht nur ein Zeichen des Göttlichen in der endlichen Welt, sondern auch

ein Widerschein des idealen, d. h. in allen seinen Anlagen ausgebildeten, Menschen:

„Weil nämlich der ästhetische Zustand `ein Ganzes in sich selbst´ ist, da er `alle

Bedingungen seines Ursprungs und seiner Fortdauer in sich vereinigt´, deswegen

äußert sich in ihm `unsre Menschheit ... mit einer Reinheit und Integrität´, in die

sowohl Erkenntnis als auch Moralität eingeschlossen sind.“ Eben weil die Schönheit

alle Kräfte des Menschen in sich vereint, muß sie wieder zu seiner Lehrmeisterin

aufsteigen.

Abschließend seien mir noch einige kritische Bemerkungen zur Stellung der Ästhetik

im Systemprogramm erlaubt. So schlüssig die Einsetzung der Schönheit als höchste

aller Ideen aufgrund der eben genannten Zusammenhänge auch sein mag, so

widersprüchlich kann ihre Stellung an der höchsten Stelle des neuen

philosophischen Systems gesehen werden. So muß man sich fragen, wie die Idee

der Schönheit in einem System praktischer Postulate als höchste gedacht werden

kann. Schließlich legt der Verfasser dem Programm die Postulatenlehre Kants

zugrunde und beginnt seinen Gedankengang bei der Ethik. Ob die an sich dem

Beeich der rein theoretischen Vernunft angehörende Ästhetik dem Vorhaben des

Programms, Theorie und Praxis zu vereinen, leisten kann, erscheint auch angesichts

ihrer Aufwertung, ihrer Versinnlichung problematisch. Die völlig unvermittelte

Einführung der Ästhetik als höchster Akt der Vernunft unterstreicht diesen Zweifel
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und erweckt den Eindruck, daß an dieser Stelle etwas zusammengeführt wird, was

eigentlich nicht zusammengehört oder zumindest zusammenhanglos ist.

Andererseits ist dieser „Bruch“ (vgl. auch Braun und Pöggeler) symptomatisch für

das Systemprogramm, welches aufgrund seines nicht-deduktiven, eher assoziativen

Charakters mehrere Ungereimtheiten enthält. Desweiteren muß dem Verfasser

zugute gehalten werden, daß er eine radikale Veränderung der Philosophie sowie im

Zuge selbiger eine ebensolche Revolution der real-politischen Verhältnisse anstrebt

und folgerichtig einen Weg einschlagen muß, der zwangsläufig mit den traditionellen

Vorstellungen bricht, da die Grenzen von Ethik und Ästhetik verschoben, zum Teil

sogar aufgehoben werden. Zudem philosophiert der Verfasser des Fragments nicht

im luftleeren Raum, sondern stützt sich auf anerkannte Vorbilder wie z. B. Kant,

Schiller oder Hölderlin, um nur die wichtigsten zu nennen. Würde das Programm nur

die bereits bekannten Theorien von Ethik, Menschenwerk und Ästhetik referieren,

wäre es nicht innovativ und könnte nicht den Anspruch erheben, einen Umsturz der

Verhältnisse zu bewirken.

Eine Paradoxie läßt sich jedoch nicht auflösen: „Bei den Ideen `meiner selbst´ und

der Welt konnte auf ihren gemeinsamen Ursprung verwiesen werden; aber wasist ihr

Gemeinsames mit der Idee der Menschheit, der moralischen Welt, auch des ewigen

Friedens etc.? Darauf vermag die Postulatenlehre keine Antwort zu geben: was den

Zusammenhang der Postulate hervorbringt, kann nicht selber ein Postulat sein.“

Unklar bleibt auch der Zusamenhang zwischen der Idee der Schönheit und der

Ideenlehre Platons. Entscheidend für den Gehalt des Programms sind jedoch nicht

die zahlreichen kleinen oder großen Brüche, sondern vielmehr seine besondere

Leistung, die daran besteht, der Philosophie eine neue Zielsetzung in Form der

Poesie zu geben: „Daß Religion fürs Volk (...) sinnlich sein müsse, nimmt der Autor

als oft gehörte Forderung der Zeit auf; daß auch die kleine Elite der Philosophen

solche Vermittlungsweisen ihres Denkens brauche, ist seine eigene Forderung, die

der Vorstellung vom Telos der Philosophie in der Poesie entspricht.“

2.6 Die Mythologie der Vernunft

Mit der Idee einer neuen sinnlichen Philosophie geht die Forderung nach einer

sinnlichen Mythologie der Vernunft einher, welche an die Stelle der christlichen

Religion treten soll. Dahinter steht das Bedürfnis nach einer Religion, die alle

anspricht, sowohl das ungebildete Volk als auch die gebildeten Philosophen: „Zu

gleicher Zeit hören wir so oft, der große Hauffen müße eine sinliche Religion haben.
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Nicht nur dr große Hauffen, auch der Phil. bedarf ihrer. Monotheismus der Vern. u.

des Herzens, Polytheismus dr Einbildungskraft u. der Kunst, dis ists, was wir

bedürfen! Zuerst werde ich von einer Idee sprechen, die so viel ich weiß, noch in

keines Menschen Sin gekomen ist - wir müßten eine neue Mythologie haben, diese

Mythologie aber muß im Dienste der Ideen stehen, sie mus e Mythologie der

Vernunft werden.“ Dem Schreiber ist bewußt, daß er mit der Forderung nach einer

Mythologie der Vernunft Neuland betritt, verknüpft er hier doch wieder zwei Begriffe

miteinander, die sich eigentlich ausschließen, da es die Vernunft ist, die den Mythos

aufhebt, die Welt entmythologisiert.

Die Umbenennung der Religion in Mythologie unterstreicht das Vorhaben, das ganze

Volk ansprechen zu wollen, da der Mythos symbolischer Ausdruck der Urerlebnisse

eines Volkes ist, also einenden Charakter besitzt. Der Mythologiebegriff des

Programms steht im Einklang mit dem Mythologiebegriff, den Hegel, der

wahrscheinliche Verfasser des Programms, in der Postivität der christlichen Religion

entwickelt hat. Danach gehört die Phantasie zum Wesen des Menschen und bringt

den Mythos hervor, der durch sein Potential, ein ganzes Volk erreichen zu können,

zur Nationalphantasie wird. Ihr Vorhandensein ist für Hegel Zeichen für die politische

Freiheit eines Volkes, da in ihr seine Stifter oder Befreier ständig gegenwärtig sind.

Dem deutschen Volk fehlt eine solche Nationalphantasie, da ihm jegliche nationale

Einheit abgeht und das Individuum, im Gegensatz zum Individuum in der

griechischen Polis, aufgrund der Arbeitsteilung vom Staat gefesselt, unfrei geworden

ist. An die Stelle einer eine Nationalphantasie ist das Christentum getreten, was

Hegel als ein Zeichen geistiger Knechtschaft auffaßt, da das Christentum den

fremden jüdischen Glauben auf ein fremdes Volk übertragen hat. Eine

Nationalphantasie ist jedoch an Zeit und Raum gebunden, so daß die Übernahme

des jüdischen Glaubens durch das Christentum einer Wiederbelebung desselben

unter Umständen gleichkommt, die laut Hegel für eine Nationalphantasie völlig

unzulässig ist und dem Wesen derer, die den Glauben übernehmen, nicht gerecht

wird: „Nachdem es (das Christentum, H.M.) `Walhalla entvölkert, die heiligen Haine

umgehauen, und die Phantasie des Volks als schändlichen Aberglauben, als ein

teuflisches Gift ausgerottet´ hatte, hatte es `uns dafür die Phantasie eines Volks

gegeben (...), dessen Klima, dessen Gesetzgebung, dessen Kultur, dessen

Interesse uns fremd, dessen Geschichte mit uns in ganz und gar keiner Verbindung

ist.“

Die neue Mythologie übernimmt also vor allem eine politische Funktion, da sie

einheitsstiftend zwischen dem „großen Hauffen“ und den Philosophen wirken soll.
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Religion muß sich folglich auf zwei Ebenen versinnlichen, sie muß die zwei den

christlichen und den griechischen Glauben auszeichnenden Elemente,

Monotheismus und Polytheismus, miteinander verbinden. Für den Philosophen

benötigt die neue Mythologie Symbole der Vernunft und des Herzens

(Monotheismus), für das Volk Symbole der Einbildungskraft (Polytheismus).

Allerdings ist diese Vorstellung einer neuen Volksreligion aufgrund zweier Faktoren

in sich widersprüchlich. Zum einen soll sie aus monotheistischen und

polytheistischen Strukturen bestehen, deren Vorbilder die Religionen fremder

Kulturen, nämlich der jüdischen und der griechischen, sind. Dies widerspricht Hegels

Auffassung von der Nationalphantasie, die an Zeit und Raum gebunden ist und eine

homogene Entstehungsgeschichte aufweisen muß. Da sich also die Rede vom

Monotheismus und Polytheismus kaum auf Hegel und auch nicht auf Schelling oder

Hölderlin zurückführen läßt, erscheint Försters These wahrscheinlich, daß Goethe

geistiger Vater dieser Passage des Programms ist: „This formula did not come `out

of the blue´, nor is it unique. It, too, is an indirect quotation from Goethe: `Wir sind

naturforschend Pantheisten, dichtend Polytheisten, sittlich Monotheisten (...), Goethe

was fond of saying.“ Zweitens muß man sich fragen, wie die Vernunft die ihr

zugewiesene Doppelrolle ausfüllen, Maßstab und Gemessenes zugleich sein kann:

„Der Kontrast spiegelt das Dilemma jener Utopie: der Vernunft eine Leistung

zuzumuten (Mythologie im Dienste der Ideen), bei der sie selbst zugleich Maß für

dasjenige sein soll, an dem sie gemessen wird - der Harmonie von natürlichen

Bedürfnissen und rationaler Einsicht.“

Die Rede von einer neuen Mythologie spricht scheinbar für die zunächst

angenommene Autorschaft Schellings, entwarf dieser doch später eine Philosophie

der Mythologie und der Offenbarung. Allerdings spricht gegen Schelling, daß seine

Mythologie rückwärts in die Vergangenheit gewandt, Hegels Mythologiebegriff

jedoch in die Zukunft gerichtet ist: „Hegel beginnt seine wissenschaftliche Arbeit mit

dem Ziel, eine neue Volksreligion zu schaffen, sein Blick ist also eigentlich in die

Zukunft gerichtet. Schelling dagegen untersucht Mythen der Vergangenheit ...“ Und

daß im Systemprogramm ganz eindeutig eine zukünftige Mythologie gefordert wird,

ist offensichtlich: „Ehe wir die Ideen ästhetisch d. h. mythologisch machen, haben sie

für das Volk kein Interesse u. umgek. ehe d. Mythol. vernünftig ist, muß sich dr

Philos. ihrer schämen. So müssen endl. aufgeklärte u. Unaufgeklärte sich d. Hand

reichen, die Myth. muß philosophisch werden, und das Volk vernünftig, u. d. Phil.

muß mythologisch werden, um die Philosophen sinl. zu machen.“ Hier wird wieder

einmal die real-politische Zielsetzung des Programms deutlich. Voraussetzung für
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die neue Mythologie ist die u. a. von Herder, Schiller und Goethe geforderte

Aufhebung der Trennung zwischen dem ungelehrten Volk und den gelehrten

Philosophen. Damit würden sich auch die Ideale der französischen Revolution, also

Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit erfüllen. In dem Moment, in dem sich die

Aufgklärten und die Unaufgeklärten verbinden, wird die Mythologie der Vernunft, die

eine Volksreligion ist, existent. Diese sinnliche Religion ist das Zentrum der

Vereinigung, an ihr wird das Übersinnliche transparent: „Die Mitte, in der sich das

Bedürfnis der Philosophen mit dem Interesse des Volkes trift, ist die sinnlich faßbare

Gestalt des Übersinnlichen: ...“ Es entstünde eine neue Gesellschaft voller freier

Individuen, die gemäß dem Wesen der Menschheit alle ihre Anlagen ausbilden

können: „Dan herrscht ewige Einheit unter uns. Nimer der verachtende Blick, nimer

das blinde Zittern des Volks vor seinen Weisen u. Priestern. Dan erst erwartet uns

gleiche Ausbildung aller Kräfte, des Einzelnen sowohl als aller Individuen (,). Keine

Kraft wird mehr unterdrükt werden, dan herrscht allgemeine Freiheit und Gleichheit

der Geister!“ Diese zwischen den Ständen vermittelnde Religion spricht abermals für

Hegel, schrieb dieser ihr doch auch in seinen Jenaer Schriften eine solche Funktion

zu: „Wie im Systemprogramm die Religion die Aufgabe hat, die Differenzen

zwischen Volk und Priestern zu vermitteln, so wird auch in der Jenaer Konzeption

die Kluft zwischen dem Bewußtsein der Mitglieder des ersten Standes und dem der

Angehörigen der beiden übrigen `unfreien´ Stände im religiösen Bewußtsein

geschlossen.“ Der Mensch könnte dann seine vom Christentum erzeugte

Jenseitshoffnung begraben, er würde sein Dasein im Diesseits als Erfüllung seines

selbst ansehen. Das Wissen um seine eigene Vergänglichkeit angesichts des

ewigen Gottes wird dem Menschen nicht mehr zur Qual. Seine Existenz, die vorher

aufgrund dieses Wissens nichtig erschien, gewinnt nun an Sinn. Die absolute

Freiheit würde aus der Aufhebung sämtlicher Herrschaftsverhältnisse, sowohl der

inneren zwischen Ratio und Sinnlichkeit als auch der äußeren zwischen Regenten

(Priestern) und dem Volk, resultieren. Die Herrschaftsverhältnisse und die einseitige

Ausübung von Macht wird dann von Hegels Liebe ersetzt. Die Liebe muß allerdings

im Hölderlinschen Sinn gedacht werden, „nämlich als die unendliche Einigkeit des

Lebens mit sich.“ Beides zusammen, Hegels von Hölderlin beeinflußter Begriff der

Liebe und Hölderlins (Schillers) Begriff der Ästhetik fließen zur Volksreligion

zusammen. Schiller hatte sich durch die ästhetische Erziehung des Menschen einen

neuen Staat erhofft, Hegel und Hölderlin erhofften sich dagegen eine neue Religion.

Diese „Mythologie der Vernunft“ soll das „Menschenwerk des Staates“ ablösen; sie

dient dem Menschen nicht dazu, seinesgleichen zu knechten, sondern steht im
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Dienst der Menschheit, kommt also dem Wesen aller Menschen zugute: „Das

Menschenwerk ist ein elendes, weil es nur dem Elend und der Not steuert; es mag

verborgen durch eine Naturabsicht geleitet sein, doch bleibt diese Teleologie ein

Mechanismus. Das Werk der Menschheit ist dagegen in einem erfüllteren Sinn Werk

eines höheren Ganzen, nämlich Gotteswerk.“ Mit diesem „Gotteswerk“ wäre dann

auch die zuvor im Programm geäußerte Forderung erfüllt, daß der Mensch „weder

Gott noch Unsterblichkeit außer sich suchen“ dürfte. Kants Postulate, die den

Ausganspunkt des Programms bilden, werden in diesem Moment erfüllt, womit sich

das Systemprogramm in sich schließt: „Aufgrund der `absoluten Freiheit´ hat jeder

zur intelligiblen Welt gehörige Geist Gott in sich selbst und ist unsterblich.“

Der letzte, sehr emphatische Satz des Manuskripts weckt jedoch Zweifel an der

absoluten Freiheit des Menschen, da der Anstoß, der die Entwicklung der neuen

Mythologie in Gang setzt, doch wieder von außen, von einer übersinnlichen Gottheit

kommen muß. Damit läge aber die Enstehung einer neuen Mythologie nicht in der

Hand des Menschen, der dann folglich auch nicht als abolut frei bezeichnet werden

könnte. Dieser Antagonismus besteht zumindest dann, wenn man den Schluß des

Programms wörtlich nimmt: „Ein höherer Geist vom Himel gesandt, muß diese neue

Religion unter uns stiften, sie wird das lezte, gröste Werk der Menschheit seyn.“ Die

Mythologie ist also Menschen- und Gotteswerk zugleich: der Anstoß, die Stiftung

erfolgt von göttlicher Seite, die Umsetzung ist Aufgabe des Menschen. In seinem

Sprachduktus und seiner Emphase erinnert der letzte Satz des Programms - gerade

im Kontext mit der zuvor geschilderten Staatsutopie, stark an das Ende des

Hölderlinschen Hyperions: „Es wird nur eine Schönheit sein; und Menschheit und

Natur wird sich vereinen in eine allumfassende Gottheit.“

Entscheidend für die Beurteilung des Schlusses sollte dann auch nicht der mögliche

Antagonismus zwischen absoluter Freiheit des Menschen und seiner Abhängigkeit

von einer göttlichen Stiftung, sondern vielmehr der Optimismus sein, der hier zum

Ausdruck gebracht wird. Entscheidend ist auch, daß der Verfasser des Programms

eine Utopie entwirft, die dem Menschen die Bürde der ständigen Präsens des

jenseitigen Gottes nimmt, auf den er bis zu diesem Zeitpunkt hin gelebt hat. Der

Mensch hatte sich aufgrund der Arbeitsteilung bereits während seiner diesseitigen

Existenz in die Abhängigkeit des unendlichen Gottes begeben: „Da die atomisierte

Tätigkeit jedes Einzelnen nicht länger mehr Ausdruck einer in die Gegenwart seines

Tuns gefundenen Allgemeinheit ist, da mit dem Vertrauen auf das Allgemeine auch

der `Glauben in sich selbst´ verloren gegangen ist, braucht der solcherart

Vereinzelte `Versicherungen von der Gottheit, daß (er, F.-P.H.) ein zukünftiges
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Leben habe´, weil es nämlich in seiner Gegenwart nicht mehr anzutreffen ist.“ Wenn

die erhoffte „neue Mythologie“ erst einmal dem Menschen gegeben ist, kann er sich

mit seinesgleichen zu einer freien, gleichen und brüderlichen Einheit verbinden und

hat die Möglichkeit im diesseitigen Leben Erfüllung zu finden. In diesem Sinn möchte

ich mit der letzten Strophe des Schillerschen Gedichts Resignation schließen, die

den Menschen ermahnt, die Jenseitshoffnung zugunsten des Glaubens an das

Dasein im Diesseits aufzugeben: „Du hast gehofft,

dein Lohn ist abgetragen.

dein Glaube war dein zugewognes Glück.

Du konntest deine Weisen fragen:

was man von der Minute ausgeschlagen,

gibt keine Ewigkeit zurück.“
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