Friederike Rese (Tübingen)
Republikaitisraiis, Geselligkeit und Bildung. Zu Friedrich
Schlegels „Versuch über den Begriff des Republikanismus6'1
L Vorüberlegungen
Friedrich Schlegel reagiert mit seinem Aufsatz Versuch über den
Begriff des Republikanismus (1796) auf Immanuel Kants Schrift
Zum ewigen Frieden (1795).2 In ihm möchte er jedoch nicht bloß
Kants Schrift rezensieren, sondern vor allem eigene Gedanken
formulieren. In seiner Auseinandersetzung mit Kants Definition
des republikanischen Staates vermißt Schlegel vor allem eine Begründung, warum ein Staat die Freiheit des einzelnen und die
Gleichheit aller gewährleisten soll Im Gegenzug zu Kant versucht
er selbst eine „Deduktion des Republikanismus" (14), deren Ausgangspunkt der Satz „Das Ich soll sein" darstellt. In ihm ist die
Aufgabe des Menschen formuliert, sich zu bilden. Was für diese
bildungstheoretische Interpretation des genannten Satzes spricht
1
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Da die folgenden Überlegungen durch die Tübinger Seminare von Herrn Prof.
Manfred Frank „Ausgewählte Lektüren aus Niethammers Philosophischem
Journal" (WS 1994/95) und „Friedrich Schlegel als Philosoph" (SS 1995) zahlreiche Anregungen erhielten, möchte ich Herrn Prof. Frank und den Seminarteilnehmern danken, Herrn Prof. Frank besonders auch für weiterführende Gespräche. Guido Naschert sei gedankt für Gespräche und seine Magisterarbeit zu
Friedrich Schlegel. Ebenso danke ich: Dirk HofFmann, Birgit Rehme-IfTert und
Ulrike Pfannkuche.
Friedrich Schlegel: Versuch über den Begriff des Republikanismus veranlaßt
durch Kants Schrift Zum ewigen Frieden. In: Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe, hg. v. Ernst Behler unter Mitwirkung von Jean-Jacques Anstett und Hans
Eichner. Paderborn, Darmstadt, Zürich 1958fF., Bd.VII, S.l 1-25. Zitate aus dem
Republikanismusaufsatz sind mit Seitenzahlen in runden Klammern gekennzeichnet, andere Zitate Schlegels mit der Sigle KFSA sowie der Angabe von
Band, Seite, ggf. Nummer. Der Republikanismusaufsatz erschien Ende September 1796 in Johann Friedrich Reichardts Zeitschrift „Deutschland" (3.Band,
7.Stück, Nr. II). Aus verschiedenen Briefen Friedrich Schlegels an seinen Bruder August Wilhelm Schlegel, Friedrich Niethammer und Reichhardt, kann man
schließen, daß er den Republikanismusaufsatz in der Zeit zwischen Januar 1796
und Juli 1796 verfaßt und mehrfach überarbeitet hat. Vgl. Ernst Behler, Einleitung, KFSA VII, XXVII-XXIX.
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und was Schlegel unter Bildung versteht, wird der zweite Teil
meiner Ausführungen zeigen. Doch damit der einzelne sich bilden
kann, bedarf er des gemeinschaftlichen Zusammenlebens und des
geselligen Austauschs. Ein solches geselliges Zusammenleben ist
aber nur unter den politischen Rahmenbedingungen möglich, die
der „Republikanismusaufsatz" vorstellt und denen ich mich deshalb im dritten Teil zuwenden möchte: Es müssen durch den republikanischen Staat die Freiheit des einzelnen und die Gleichheit
aller gewährleistet sein. Darüberhinaus ist ein universeller Republikanismus vonnöten, damit der Friede nicht nur in, sondern auch
zwischen den Staaten garantiert ist. Als Ermöglichungsbedingungen einer Gesellschaft, in der sich der einzelne im geselligen Austausch bilden und auf diese Weise die im Imperativ „Das Ich soll
sein" formulierte Aufgabe verwirklichen kann, sind der Republikanismus des Einzelstaates und der universelle Republikanismus
politisch notwendig. Hiermit ist schon der Grundzug der Deduktion des Republikanismus angezeigt, die in diesem Teil meiner
Ausführungen im Vordergrund steht. Nachdem die beiden genannten Teile das Ziel der Bildung des einzelnen und die politischen Rahmenbedingungen, unter denen es erreichbar wird, vor
Augen gestellt haben, wendet sich der vierte Teil der Frage zu,
wie sich Schlegel den Weg zu dem angegebenen Ziel vorgestellt
hat, das heißt aber, wie er sich die Bildung des einzelnen im geselligen Austausch und die Entstehung des republikanischen Staates gedacht hat. Hier wird das bisher nur Geforderte und Gedachte um die Achse der Zeit ergänzt und nach der Möglichkeit seiner
Verwirklichung im Laufe der Geschichte der Menschheit gefragt.
Die politischen Verhältnisse, wie sie Schlegel im Republikanismusaufsatz vorstellt, geben aber nicht nur die Rahmenbedingungen für die Bildung des einzelnen im geselligen Austausch ab,
sondern auch für Schlegels Konzept eines gemeinschaftlichen
Philosophierens, so daß am Ende zufragenist, wie sich Bildung
und Symphilosophie zueinander verhalten. Weil Schlegel seine
Gedanken in der Auseinandersetzung mit Kants Staats- und Gesellschaftsphilosophie entwickelt hat, werde ich an entscheidenden Stellen Kants Überlegungen als Kontrastfolie heranziehen.
IIBildung
Ein erstes Verständnis dessen, was der Satz „Das Ich soll sein"
meinen könnte, läßt sich schon durch einen Blick auf seine Struk-
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tur gewinnen. Es ist eine Forderung, die mit Hilfe des Modalverbs „sollen" formuliert ist. Das Sollen fordert nach einem Sein. Etwas, das sein soll, ist noch nicht, oder: es ist noch nicht vollkommen. Nun gewährt der Kontext, in dem Schlegel den Satz im
Republikanismusaufsatz verwendet, immerhin etwas Aufschluß
über das, was sein soll: So bezieht sich der „reine praktische Imperativ" auf das „gesamte menschliche Vermögen" (14), denn er
läßt sich offensichtlich „mit dem theoretischen Datum des Umfangs und der Arten des menschlichen Vermögens" verknüpfen
und erhält dadurch „so viel spezifisch verschiedene Modifikationen, als das gesamte menschliche Vemiögen spezifisch verschiedne Vermögen in sich enthält" (14). Der „reine praktische Imperativ" fordert die Entwicklung der menschlichen Vermögen. Er ist
sowohl an die menschliche Gattung als auch an das Individuum
gerichtet, denn „das Ich [soll] nicht bloß im Verhältnis aller Individuen, sondern auch in jedem einzelnen Individuo sein" (15).
Daß der „reine praktische Imperativ" auch an jedes einzelne Individuum gerichtet ist, ist ftir die Begründung des republikanischen
Staates entscheidend. Denn die Forderung der Entwicklung der
Vermögen jedes einzelnen kann „nur unter der Bedingung absoluter Unabhängigkeit des Willens" (15) des einzelnen verwirklicht
werden, welche ihrerseits nur bei der Freiheit des einzelnen und
der Gleichheit aller gewährleistet ist (vgl. 15). Weil diese Erläuterungen, die sich zu der Forderung „Das Ich soll sein" aus dem Republikanismus-Aufsatz gewinnen lassen, noch etwas dürftig sind,
ist es notwendig, auf die Texte zurückzugreifen, die Schlegel bei
der Prägung dieses Satzes inspiriert oder in ihr bestätigt haben.
Dies sind Fichtes „Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten"3 und Hülsens „Preisschrift"4, die Schlegel beide begeistert
gelesen hat. Sie sollen in den für Schlegel relevanten Gedankengängen kurz dargestellt werden. Anhand zweier antikenwissenschaftlicher Studien aus derselben Zeit läßt sich dann zeigen,
wie Schlegel die Gedanken Fichtes und Hülsens aufgenommen
hat.
3

4

Johann Gottlieb Fichte: Über die Bestimmung des Gelehrten. In: Fichtes Werke, hg. v. Immanuel Hermann Fichte. Berlin 1971. Bd. VI. S. 291-346. Künftig
zitiert mit der Sigle W. Von Fichtes Vorlesungen „Über die Bestimmung des
Gelehrten" (1794) berichtet Schlegel schon am 17. August 1795 in einem Brief
an seinen Bruder August Wilhelm Schlegel, KFSA XXIII, 248.
August Ludewig Hülsen: Prüfung der von der Akademie der Wissenschaften zu
Berlin aufgestellten Preisfrage: Was hat die Metaphysik seit Leibniz und Wolf für
Progressen gemacht? Altona 1796. Künftig zitiert mit der Sigle PS. Auf diese
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In Fichtes „Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten
findet sich de Herleitung eines Satzes der dem „Das Ich s o 1
e"n"sehr ähnlich ist, nämlich: „Der Mensch soU seyn (W VI,
296 im Original kursiv). Der Kontext der Herle.tung dieses Satzes ist die Differenz zwischen reinem und empinschem Ich Als
rem vernünftiges Wesen gäbe es für den Menschen kern Sollen,
weil er immer so wäre, wie er sein sollte. Da der Mensch als empirisches Wesen aber nicht nur ein vernünftiges sondern auch ein
sinnliches Wesen ist, „wandelt sich der obige Satz: der Mensch
ist weil er ist, in den folgenden: Der Mensch soll seyn, was er ist,
schlechthin darum, weil er ist, d. h. alles, was er ist, soll auf sein
reines Ich, auf seine blosse Ichheit bezogen werden; alles, was er
ist soll er schlechthin darum seyn, weil er ein Ich ist [...] (W VI
296) Das „reine Ich" steht für das „geistige im Menschen (W
VI, 294); es ist als Gegenteil des „Nicht-Ich", welches durch
Mannigfaltigkeit" charakterisiert wird, durch „absolute Einerleiheit" gekennzeichnet (vgl. W VI, 296). Es kann nicht im Widerspruch mit sich selbst stehen, bezeichnet also die „völlige Übereinstimmung mit sich selbst" (W VI, 297). „Der Mensch soll stets
einig mit sich selbst seyn" (W VI, 296), denn wenn er sich widerspricht, ist er fremdbestimmt. Aber „er soll sich selbst bestimmen
und nie durch etwas fremdes sich bestimmen lassen; er soll seyn,
was er ist, weil er es seyn will, und wollen soll. Das empirische
Ich soll so gestimmt werden, wie es ewig gestimmt seyn könnte"
(W VI, 297). Das empirische Ich ist als Ich des Menschen, der ein
Leben führt, den konkreten Bedingungen seines Lebens unterworfen. Das reine Ich hingegen stellt die Möglichkeit des empirischen
Ichs dar: so wie es sein könnte, wenn es frei von äußerem Einfluß
sich selbst bestimmte. Da sich die äußeren oder auch die sinnlichen Einflüsse aber nie ganz ausblenden lassen, kann der Mensch,
so wie er als empirisches Ich ist, sich dem reinen Ich, das er sein
soll, nur annähern:
Es liegt im Begriffe des Menschen, dass sein letztes Ziel unerreichbar,
sein Weg zu demselben unendlich seyn muss. Mithin ist es nicht die BeSchrift hat mich Manfred Frank besonders hingewiesen. Hülsens „Preisschrift"
erschien im April 1796, denn sie war am 16. April 1796 in der Allgemeinen Literaturzeitung angezeigt. Schlegel hätte sie also zur Zeit der Abfassung seines
Republikanismusaufsatzes kennen können. Er erwähnt sie allerdings zum ersten Mal in einem Brief an Novalis vom lO.Mäiz 1797, vgl. KFSA XXIII, 349350.

Friederike Rese: Republikanismus, Geselligkeit und Bildung

41

Stimmung des Menschen, dieses Ziel zu erreichen. Aber er kann und soll
diesem Ziel immer näher kommen: und daher ist die Annäherimg ins unendliche zu diesem Ziele seine wahre Bestimmung als Mensch, d. i. als
vernünftiges, aber endliches, als sinnliches, aber freies Wesen. [...] so ist
Vollkommenheit das höchste unerreichbare Ziel des Menschen; Vervollkommnung ins unendliche aber ist seine Bestimmung. (W VI, 300)
August Ludewig Hülsens „Preisschrift" liest sich in manchen Passagen wie ein Kommentar zu Fichtes „Vorlesungen über die B e stimmung des Gelehrten"5, so daß es nicht erstaunlich ist, d a ß
wahrscheinlich Fichte selbst sie Schlegel zur Lektüre empfohlen
hat.6 Bevor Hülsen beginnt, die von der Akademie gestellte Preisfrage zu beantworten, fragt er sich, was es eigentlich heißt, eine
Aufgabe gestellt zu bekommen und ob sich eine recht verstandene Aufgabe nicht eigentlich jeder Gelehrte nur selbst stellen könnte (vgl. PS 47-69). Im Zuge dieser Überlegungen zeigt Hülsen,
daß es nur eine „höchste Aufgabe" gibt, auf die alle anderen Aufgaben bezogen sein müssen, wenn sie „nothwendige44 Aufgaben
sein wollen (vgl. PS 52-53, 63-69). Die „höchste Aufgabe", den
„Punkt*4, „an dem wir alles zu knüpfen haben"4, formuliert Hülsen
nun folgendermaßen: »Wir selbst nehmlich sind es in unserm reinen Wesen, und die Aufgabe heißt daher: Uns Seihst in diesem reinen Wesen empirisch zu erreichen" (PS 52).
Ebenso wie Fichte leitet Hülsen aus der Differenz zwischen reinem und empirischen Ich die Aufforderung ab, das reine Ich empirisch anzustreben. Diese Bewegung in Richtung auf das „reine
Wesen4" wird angetrieben durch eine „Schätzung des Wirklichen
gegen das Ideal alles Wirklichen, und also ein Ueberschlag des
schon Errungenen mit dem noch Zuerringenden" {PS 56). Gegenüber Fichte hebt Hülsen besonders hervor, daß die Bewegung
-s Hülsen war ein begeisterter Schüler Fichtes, wegen dem er 1794 nach Jena
ging, wo er bis 17<>f blieb. Vgl. Allgemeine Deutsche Biographie. Hg. von der
historischen Kommission bei der Königlichen Akademie der Wissenschaften.
Berlin 1%9 < ISS!). Bd. 15. S.333. Neben Fichtes „Vorlesungen über die Bestimmung des Gelehrten** diente Hülsen vor allern Fichtes „Grundlage der
gesammton Wissen schalt sichre" ! 17^4) als Vorlage, denn er schreibt über die
Entgegensetzung \on „Ich** und „Nicht-Ich4*, in der er die Aufgabe begründet sieht, alles „Nicht-Ich** dem „Ich** gleichzusetzen, was aber unmöglich sei
und insofern eine „unendliche Aufgabe**, Diese Auseinandersetzung mit Fichtes „Grundlage der gesummten Wissenschaftslehre** bleibt hier ausgeklammert.
6
Es ist Fichtes Fxemplar \on Hülsens „Preissehriff, das Schlegel seinem
Freund Novalis leiht. Vgl. K.FSA XXIII, 350.
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in der Zeit verläuft (vgl. PS 64-65). Auch Hülsen sieht in der Einlösung der Aufgabe die Bewegung einer unendlichen Vervollkommnung (vgl. PS 3, 56, 66).
Die Unterscheidung zwischen reinem und empirischem Ich sowie die Figur der unendlichen Annäherung an das reine Ich nimmt
Schlegel in zwei Studien zur Antike auf7, spricht statt vom empirischen Ich aber vom „zusammengesetzten Menschen":
[...] der Mensch selbst ist, insoweit er erscheint, nichts andres als das zusammengesetzte Resultat der Freiheit und der Natur: er ist kein reines Wesen, er kann nur auf Veranlassung einer fremden Kraft, und in dem, was er
nicht selbst ist, zum Bewußtsein und Dasein gelangen, er muß sich selbst
erobern, und was seine reine Natur war, wird Gesetz für sein gemischtes
Leben. (KFSA I, 627, Wertaufsatz, Hervorhebung von RR.)
Daß das Gute oder dasjenige, was schlechthin sein soll, der reine Gegenstand des freien Triebes, das reine Ich nicht als theoretisches Vermögen,
sondern als praktisches Gebot [...] in der Wirklichkeit nur beschränkt vorhanden sein kann, darf ich als evident voraussetzen: denn der zusammengesetzte Mensch kann im gemischten Leben sich seiner reinen Natur nur
ins Unendliche nähern, ohne sie je völlig zu erreichen. (KFSA I, 289-290,
Studiumsaufsatz, Hervorhebungen von RR.)
Das „reine Ich" identifiziert Schlegel dabei mit der „reinen Natur"
des Menschen, die in seinem Leben als „zusammengesetzter
Mensch" zum „Gesetz" beziehungsweise zum „praktischen Gebot" wird. Nichts anderes formuliert der „reine praktische Imperativ": „Das Ich soll sein". Als empirisch bestimmter Mensch kann
sich der einzelne seiner „reinen Natur" aber nur annähern, die Aufgabe, die der „reine praktische Imperativ" stellt, nie vollständig
einlösen. Da das empirische Ich immer nur ein Stück des reinen
Ich darstellt, ist es lebenslänglich vor die Aufgabe gestellt, seine
reine Natur anzustreben, sich zu vervollkommnen (vgl. KRSA
XVIII, 506, Nr. 9). In der Differenz zwischen dem reinen und dem
empirischen Ich liegt der Auftrag begründet, sich zu bilden:
Alles - selbst Leiden - kann d.[er] Mensch eher ertragen als Wahrheit.
Man lebt nicht um glücklich zu sein, auch nicht um s.[eine] Pflicht zu
thun sondern um sich zu bilden.- (KFSA XVIII, 87, Nr. 697)
7

„Vom Wert des Studiums der Griechen und Römer" (1795-96, aus dem Nachlaß, KFSA I, 621-642) und „Die Griechen und Römer. Historische und kritische Versuche über das Klassische Altertum" (1795-97, KFSA I, 203-367),
bekannt als Studiumsaufsatz, wobei der Wertaufsatz die Kurzfassung des
Studiumsaufsatzes darstellt.
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Der Mensch bildet sich, indem er seine „reine Natur" erkennt und
diese in seinem konkreten Leben zu erreichen versucht. Hat Schlegel diesen Gedanken auch von Fichte und Hülsen übernommen, so
modifiziert er ihn doch an einer wichtigen Stelle, nämlich in dem,
was er unter der „reinen Natur" des Menschen versteht. Schlegel
hat bei der „reinen Natur" des Menschen ihn nicht nur als vernünftiges Wesen, sondern als „ganzen Menschen" im Blick. Den
„ganzen Menschen" charakterisieren neben seiner „Vernunft"
auch seine „Einbildungskraft" und sein „Gefühl".8 Eine Bildung,
die den „ganzen Menschen" berücksichtigt, sieht Schlegel vor allem in der antiken Bildung gegeben9, die för ihn deshalb auch das
Ideal der Bildung darstellt. Im „Wertaufsatz" betont Schlegel, daß
die Bildung nicht nur auf die Ausbildung des Erkenntnisvermögens zielen soll, sondern auch auf die des „tätigen und empfindenden Vermögens". Dem Erkenntnisvermögen kommt aber ein
Vorrang vor den anderen Vermögen des Menschen zu, da es die
Bildung zu steuern vermag.10 Die Orientierung an der antiken Lebenshaltung dient als ausgleichende Korrektur von modernen Zerstückelungstendenzen.11 Jedoch fordert Schlegel nicht zu einer
bloßen Kopie auf, sondern zu „echter Nachahmung", die, weil sie
vom Eigenen ausgehend das Fremde nachahmt, zu einer selbständigen „Zueignung des Geistes, des Wahren und Schönen und Guten in Liebe, Einsicht und tätiger Kraft" (KFSA I, 638) werden
kann. Schlegel empfahl zur Zeit seiner antikenwissenschaftlichen
Studien die Orientierung an der Antike ebenso wie in der Dichtkunst und der Lebensführung des einzelnen auch im gesellschaftlichen Leben und in der Staatsorganisation.12
8
9

10

11

12

Vgl. Georg Forster. Fragment einer Charakteristik der deutschen Klassiker.
KFSA II, 78-99, hier: S.82.
„Die griechische Bildung [...] mehr auf einen alten NaturbegrifT gegründet, als
nach dem innern Sittengesetz eingerichtet, erstreckte sich über das ganze Leben in seiner freiesten Entwicklung und umfaßte alle Seiten der menschlichen
Natur." KFSA I, 74-75; aus: Über die Diotima, 1795.
Vgl. Wertaufsatz, KFSA I, 627. Hier steht wohl Piatons Lehre von den drei Seelenteilen im Hintergrund (Politeia, Buch IV, 435bl-444e6). Den drei Seelenteilen XoyioTiKÖv (das Vernünftige), 6ujaostör|c; (das Mutartige), &7U9UUTJTIKÖV
(das Begehrliche), ordnet Schlegel Erkennen, Tun und Genießen zu, wobei er
wie Piaton das Vernünftige (XoytcrctKÖv) als das steuernde Vermögen ansieht.
Vgl. Wertaufsatz, KFSA I, 639 und besonders ein Fragment von 1797: KFSA
XVIII, 24, Nr. 66. Ähnlich stellt Schlegel schon im „Studiumsaufsatz" der modernen Dichtkunst die antike Dichtkunst gegenüber, deren Gestaltprinzipien einer „neuen Poesie" in kritisierter Form als Leitbild dienen sollten.
Hierfür sprechen nicht nur die Bemerkungen im Republikanismusaufsatz (vgl.
KFSA VII, 18) und im Studiumsaufsatz (vgl KFSA I, 286), sondern auch
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Der Satz „Das Ich soll sein" formuliert also die Aufgabe des
Menschen, si'ch zu bilden. Diese Aufgabe entspringt aus der Differenz zwischen reinem und empirischem Ich, denn sie fordert das
empirische Ich auf, die Differenz zum reinen Ich durch die Tat zu
überwinden. Das empirische Ich soll alle Vermögen des Menschen
entwickeln, wobei das Erkenntnisvermögen eine ausgezeichnete
Stellung innehat, weil es dem empirischen Ich erlaubt, seine reine
Natur zu erkennen und sie anzustreben. In den altertumswissenschaftlichen Studien gilt Schlegel die antike Lebenshaltung als das
Urbild der menschlichen Bildung, das der Moderne unter den heutigen Bedingungen in eigenständiger Zueignung in sein Leben abbilden soll. Dem Ideal der Bildung, dem „ganzen Menschen", vermag er sich als unter historischen Bedingungen jedoch nur
anzunähern.13 Für die Bildung des einzelnen ist die Begegnung mit
anderen Menschen und insbesondere das Gespräch unerläßlich.
Doch kann es eine Gesellschaft, in der ein solche Begegnung und
ein solches Gespräch möglich sind, nur unter den politischen Rahmenbedingungen geben, die der Republikanismusaufsatz vorstellt.

seine verschollene Abhandlung „Über antiken und modernen Republikanismus", die ebenso wie der Republikanismus-Aufsatz einen Teil des von Schlegel geplanten, aber nie durchgeführten dreibändigen Werkes über „Alte
Politik" darsteilen sollte, vgl. Ernst Behler, Einleitung, KFSA VII, S. XIXXXI.
13
Nun ist der Satz „Das Ich soll sein" einer der beiden Sätze des in jüngster Zeit
vieldiskutierten „Wechselgrundsatzes". Vgl. Manfred Frank: „Wechselgrundsatz". Friedrich Schlegels philosophischer Ausgangspunkt. In: ZfphF Bd.50,
1996, S.26-50. Ernst Behler: Friedrich SchlegePs Theory of an Alternating
Principle Prior To His Arrival in Jena (6. August 1796). In: Revue internationale de philosophie. Numero special: Le Premier Romantisme Allemand
(1796), Bd. 50, Nr. 3/1996, S. 383-402. Guido Naschert: Friedrich Schlegel
über Wechselerweis und Ironie. Teil 1 und 2. In: Athenäum. Jahrbuch für Romantik Bd. 6/7, 1996/1997, S. 47-90/S. 11-35. Im Republikanismusaufsatz
läßt sich aufgrund des Kontextes die Interpretation des Satzes „Das Ich soll
sein" als einer Aufforderung zu Selbstbestimmung und Bildung sehr wahrscheinlich machen. Deshalb könnte man unter anderem vom Republikanismusaufsatz ausgehen, um die Bedeutung der beiden Sätze des „Wechselgrundsatzes" (vgl. z.B. KFSA XVIII, 36, Nr. 193) aufzuklären, mit denen in
grundsatzphilosophischer Hinsicht eine Wende gegeben ist (vgl. Frank:
„Wechselgrundsatz", S.29-31). Da sich der Satz „Das Ich soll sein" bis in
Schlegels altertumswissenschaftliche Studien zurückverfolgen läßt, stellt sich
hinsichtlich des „Wechselgrundsatzes" die Frage, ob er einen bildungstheoretischen Gedanken artikuliert, den Schlegel schon vor der grundsatzphilosophischen Wende hatte.
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III. Republikanismus als Bedingung der Möglichkeit
von Bildung im geselligen Austausch

Da sich schon In Schlegels Kritik an Kants Definition und Deduktion des Republikanismus charakteristische Strukturen seines
eigenen Deduktionsprogrammes zeigen, soll sie zunächst betrachtet werden:
Immanuel Kant zufolge ist eine Staatsverfassung nur dann republikanisch zu nennen, wenn sie „erstlich nach Principien der
Freiheit der Glieder einer Gesellschaft (als Menschen), zweitens
nach Grundsätzen der Abhängigkeit aller von einer einzigen gemeinsamen Gesetzgebung (als Unterthanen) und drittens [...] nach
dem Gesetz der Gleichheit derselben (als Staatsbürger)46 (AA
VIII, 349-350)14 eingerichtet ist. Mit dem Argument, daß die
rechtliche Abhängigkeit bei jeder Staatsverfassung gegeben ist,
worauf auch Kant selbst hinweist (AA VIII, 350 Anm.), streicht
Schlegel die zweite Bestimmung in Kants Definition als eine, die
nicht für den Republikanismus „spezifisch" ist. Als charakteristische Merkmale des Republikanismus bleiben dann noch Freiheit
und Gleichheit. Was gewährleistet aber, daß mit ihnen der Begriff
des Republikanismus vollständig erfaßt ist? Diese Frage stellt sich
Schlegel angesichts der Kantischen Definition. Er vermißt bei
Kant „eine Einteilung der Staatsverfassung überhaupt in ihre Arten" (11), die die Vollständigkeit dieser Bestimmung des Republikanismus garantieren könnte.15 In dieser Einteilung zeigte sich
nämlich, warum gerade diese beiden Merkmale dem Republikanismus zukämen, weil in ihr der positive Grund benannt werden
müßte, der den Republikanismus vom Despotismus unterscheidet;
Despotismus und Republikanismus sind die beiden Arten von
Staatsverfassungen, wie sich später herausstellt.
Die Merkmale Freiheit und Gleichheit sind nach Schlegel „nichts Positives, sondern Negationen. Da nun jede Negation eine Position, jede Bedingung etwas Bedingtes voraussetzt, so muß ein Merkmal (und zwar da
i4

Die Schriften von Immanuel Kant zitiere ich mit der Sigle AA nach: Kants
Werke. Akademie-Textausgabe. Unveränderter photomechanischer Abdruck
von „Kants gesammelten Schriften. Herausgegeben von der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften", Berlin 1968.
5
Entgegen Schlegels Behauptung findet sich in Kants Aufsatz „Zum ewigen
Frieden" eine solche Einteilung sehr wohl, und der allgemeine Wille als positives Merkmal des Republikanismus ist zumindest angedeutet. Vgl die Kantische Unterscheidung zwischen Regierungsart und Herrschaftsform, AA VIII,
352, auf die ich noch zurückkomme.
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wichtigste, welches den Grund der beiden andern enthält) in der Definition fehlen" (11, Hervorhebung von RR.).
Freiheit und Gleichheit sieht Schlegel als Negationen einer Position und als Bedingungen für etwas Bedingtes. Normalerweise
sagt man: Das Bedingte setzt bestimmte Bedingungen voraus: Es
ist nur dann, wenn diese Bedingungen gegeben sind. Hier wird es
genau andersherum formuliert. Die Bedingungen setzen das Bedingte voraus: Damit man überhaupt sinnvoll von Bedingungen
sprechen kann, muß es etwas geben, das nur unter diesen Bedingungen existieren kann: das Bedingte. Hier sind die Bedingungen
bekannt: Freiheit und Gleichheit. Das Bedingte ist gesucht. In dieser Kritik an Kant kündigt sich schon Schlegels Programm einer
Deduktion der Merkmale des Republikanismus an, einer Begründung, die eben den Grund benennt, den er bei Kant vermißt: das
durch die Bedingungen von Freiheit und Gleichheit Bedingte.
Wenn Schlegel hier nach dem Grund für Freiheit und Gleichheit
fragt, dann steht dahinter die Frage: Warum soll ein Staat überhaupt die Freiheit des einzelnen und die Gleichheit aller zu ermöglichen versuchen?
Kant scheint eine Antwort auf diese Frage schuldig zu bleiben,
denn er begründet die Forderung nach einer republikanischen
Staatsordnung damit, daß sie die einzige ist, die aus der Idee des
ursprünglichen Vertrages hervorgeht (vgl. AA VIII, 350). Schlegel
sieht hierin eine Deduktion „angedeutet", die ihn ebensowenig wie
die Definition zufriedenstellt, weil er in ihr einen Zirkel vermutet
(vgl. 12). Um den „Zirkel" zu sehen, muß man sich vergegenwärtigen, was Kant mit der Idee des ursprünglichen Vertrages meint:
Dies fuhrt er zwar nicht in seiner Schrift „Zum ewigen Frieden"
aus, dafür aber in seiner Abhandlung „Über den Gemeinspruch:
Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis"
(1793). Der Zweck des ursprünglichen Vertrages ist „das Recht des
Menschen unter öffentlichen Zwangsgesetzen, durch welche jedem
das Seine bestimmt und gegen jedes Anderen Eingriff gesichert
werden kann" (AA VIII, 289). Es handelt sich um einen Vertrag vor
aller speziellen Gesetzgebung, in dem sich die einzelnen zu einem
Staat zusammenschließen. Ein solcher Zusammenschluß ist dann
gegeben, wenn die einzelnen bereit sind, ihre privaten Willen dem
allgemeinen Willen unterzuordnen (vgl. AA VIII, 297). Hiermit
übernimmt Kant den zentralen Gedanken von Jean-Jacques Rousseaus „Contract Social" (1762), der den Gesellschaftsvertrag als
den „Zusammenschluß einer Summe von Kräften" definiert, die
sonst gegeneinander wirken. An die Stelle der natürlichen Frei-
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heit des einzelnen tritt durch den Gesellschaftsvertrag die „auf
Vertrag beruhende Freiheit".16 Der Gesellschaftsvertrag schafft
„unter den Bürgern eine Gleichheit von der Art [...], daß sie sich alle unter den gleichen Bedingungen verpflichten und sich der gleichen Rechte erfreuen dürfen".17 Er sichert also die Freiheit des einzelnen und die Gleichheit aller. Bei dem ursprünglichen Vertrag
handelt es sich aber weder bei Rousseau noch bei Kant um ein historisches Faktum, das in der Vergangenheit eines Staates zu suchen wäre, sondern um eine Idee, die aller Gesetzgebung zugrundeliegt.18 Ein Gesetz, das der Idee des ursprünglichen Vertrages
entspricht, ist eines, dem die Mehrheit der Bürger zustimmen würde. Da in seine Entstehung die freiwillige Unterordnung des einzelnen unter dieses Gesetz bei dem gleichen Gewicht aller Einzelstimmen eingingen, garantierte es die Freiheit des einzelnen und
die Gleichheit aller.19
Wenn Kant die Merkmale des republikanischen Staates aus der
Idee des ursprünglichen Vertrages ableitet, so geht das zu Begründende — die Freiheit des einzelnen und die Gleichheit aller - als
Voraussetzung in die Begründung ein, da schon die Idee des ursprünglichen Vertrages an der Freiheit des einzelnen und der
Gleichheit aller orientiert ist. Insofern liegt in Kants Herleitung
ein Zirkel vor, der die Frage danach, warum überhaupt Freiheit
und Gleichheit herrschen sollen, unbeantwortet läßt.
In den folgenden Sätzen charakterisiert Schlegel, ohne es ausdrücklich zu sagen, das Programm seiner eigenen Deduktion des
Republikanismus, — einer Deduktion, die den von ihm bei Kant
diagnostizierten „Zirkel" zu sprengen vermag:
Alle Negationen sind die Schranken einer Position, und die Deduktion ihrer
Gültigkeit ist der Beweis, daß die höhere Position, von welcher die durch
16

17
18
19

Vgl. Jean-Jacgues Rousseau: Vom Gesellschaftsvertrag oder Grundsätze des
Staatsrechts. Übersetzt und hg. von Eva Pietzcker und Hans Brockard. Reclam:
Stuttgart 1986, S. 16-17.
Rousseau: Gesellschaftsvertrag, S. 35.
Vgl. Rousseau: Gesellschaftsvertrag, S. 17. Kant: Über den Gemeinspruch. AA
VIII, 297.
So kann die Idee des ursprünglichen Vertrages zum Maßstab für alle konkrete
Gesetzgebung werden. Deshalb sieht Wolfgang Kersting in ihr das „staatsrechtliche Gegenstück zum kategorischen Imperativ, als staatsrechtliches Universalisierungsprinzip. Wie der kategorische Imperativ als Moralprinzip die Gesetzmäßigkeit der Maximen zu beurteilen gestattet, so vermag der
ursprüngliche Kontrakt als Prinzip der öffentlichen Gesetzmäßigkeit die Rechtmäßigkeit positiver Gesetze zu bestimmen". Wolfgang Kersting: Die politische
Philosophie des Gesellschaftsvertrags. Darmstadt 1994, S.200.
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sie limitierte Position abgeleitet ist, ohne diese Bedingung sich selbst aufheben würde. Die praktische Notwendigkeit der Freiheit und Gleichheit
muß also aus der hohem praktischen Position, von welcher das positive
Merkmal des Republikanismus abgeleitet ist, deduziert werden. (12)
In diesen Sätzen geht es Schlegel um die Deduktion der Gültigkeit" der Negationen, hier: Freiheit und Gleichheit. Es soll ihr Anspruch, als die wesentlichen Merkmale einer Staatsverfassung zu
gelten, gerechtfertigt werden.
_
Der erste Satz des obigen Zitats definiert das Verhältnis von Negation und Position, welches für den dann folgenden Beweis vorausgesetzt wird. Lateinisch „positio" heißt Setzung. Dem entspricht
das griechische Wort „Thesis", das Schlegel bei der genaueren Darlegung der Deduktion (14-15) anstelle von „Position" verwendet.
Da die Negationen als „Schranken einer Position" bezeichnet werden, scheinen sie das einzuschränken, was die Position setzt. Dies
wird auch dadurch bestätigt, daß Schlegel im folgenden Satz von
einer „limitierten Position" spricht, die von der „höheren Position"
abgeleitet ist. Der Beweis funktioniert nun folgendermaßen: Ohne
die Einschränkung durch die Negationen würde die „höhere Position" „sich selbst aufheben". Die „höhere Position" kann überhaupt
nur als „limitierte Position" wirklich werden. Damit das, was gesetzt wird, bestehen kann, oder besser gesagt: damit der Akt der
Setzung fortlaufend stattfinden kann, bedarf es der Einschränkungen, die die Setzung zwar beschränken, aber in ihrer Beschränkung
erst fortdauernd ermöglichen. Diese Einschränkungen werden zu
„Negationen" der „höheren Position", da sie ihre uneingeschränkte
Verwirklichung negieren. In diesem Zusammenhang ersetzt Schlegel nun selbst die Rede von der Negation durch die Rede von der
Bedingung". „Negation" und „Bedingung" sowie „Position" und
„Bedingtes" hatte er schon in der Kritik von Kants Republikanismus-Definition gleichgesetzt. Der Gedanke lautete dort folgendermaßen: Nur unter der Bedingung dessen, was die Negationen bezeichnen, kann das Bedingte/die Position überhaupt sein. Dort
fungierten die Negationen als Ermöglichungsbedingungen der
Position. Hier wird diese Aussage noch differenziert: Die Negationen ermöglichen die Realisierung der „höheren Position" als „limitierte Position", indem sie die „höhere Position" einschränken. So
sieht abstrakt die Beweisstruktur aus.
Aus dem folgenden Satz kann man schließen, daß die Freiheit
des einzelnen und die Gleichheit aller die Ermöglichungsbedingungen der Verwirklichung der „höhern praktischen Position"
sind, indem sie diese einschränken. Die „höhere praktische Posi-
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tion" identifziert Schlegel aber in seiner genaueren Darlegung der
Deduktion (14-15) mit dem „reinefn] praktische^] Imperativ"
(14): „Das Ich soll sein" (15). Dieser Satz stellt also den Ausgangspunkt der Deduktion dar. Deshalb habe ich im vorangehenden Abschnitt versucht, sein Bedeutungsfeld aufzuhellen: Er formuliert eine Aufforderung, die an den einzelnen schon mit dem
Vorhandensein seines Willens ergeht und ihn dazu auffordert, sich
zu bilden - das heißt, alle seine Vermögen zu entwickeln —,
selbstbestimmt zu handeln und das zu verfolgen, was er/sie will.
Nun folgt Schlegel in seiner genaueren Darstellung der Deduktion aber nicht dem in der Einleitung vorgestellten Gang. Denn
statt auf die Gefahr hinzuweisen, daß die Forderung „Das Ich soll
sein" ohne Einschränkung sich selbst aufheben würde, um hieraus
dann Freiheit und Gleichheit als die einschränkenden Bedingungen
herzuleiten, leitet er hier vielmehr den „politischen Imperativ" aus
dem „reinen praktischen Imperativ" ab, indem er den „reinen praktischen Imperativ" mit dem menschlichen „Vermögen der Mitteilung" verknüpft (vgl. 14). Der „politische Imperativ" lautet dementsprechend: „Gemeinschaft der Menschheit soll sein, oder das
Ich soll mitgeteilt werden" (15, im Original kursiv). Stimmt das
Ableitungsverfahren zwar nicht mit der abstrakten Beweisstruktur
überein, so weist Schlegel doch auf diese zurück. Denn er bemerkt, daß der „reine praktische Imperativ" ohne die Bedingung
der „politischen Freiheit" „sich selbst aufheben" würde (15). In der
abstrakten Vorstellung des Beweises wurden die Bedingungen der
Möglichkeit zur Verwirklichung der „höhern praktischen Position"
aber auch dadurch gefunden, daß ohne sie die „höhere praktische
Position" sich selbst aufheben würde. Deshalb möchte ich nun versuchen, den Gang der Deduktion der Merkmale des Republikanismus: Freiheit des einzelnen und Gleichheit aller, anhand der abstrakten Beweisstruktur der Einleitung zu rekonstruieren:
Ohne Einschränkung würde der „reine praktische Imperativ [...]
sich selbst aufheben" (15). Diese Rede wird verständlicher, wenn
man überlegt, was passiert, wenn man die Forderung „Das Ich soll
sein" verabsolutiert: In diesem Fall würde jeder tun, was er will,
ohne auf die anderen Rücksicht zu nehmen, und dies führte, da die
Aufforderung an alle ergeht, zu einem „Krieg eines jeden gegen jeden", in dem nur die Stärksten das tun könnten, was sie wollen.20
So ließe sich die Aufforderung zu Bildung und Selbstbestimmung
Vgl. Thomas Hobbes' Schilderung des Naturzustandes, Thomas Hobbes: Leviathan. Hg. von Hermann Klemmer. Meiner: Hamburg 1996, S. 102-107. In

50

Abhandlungen

nur bei einer geringen Anzahl der Mitglieder einer Gesellschaft
verwirklichen. Und selbst dies ist fraglich, da, wie der vierte Teil
meiner Ausführungen zeigen wird, ffir die Bildung des einzelnen
die Gemeinschaft mit anderen vorausgesetzt werden muß, denn
nur sie ermöglicht es dem einzelnen, seine beschränkte Perspektive zu überwinden. Das bedeutete aber, daß selbst die Stärkeren ihre Vermögen nicht entwickeln könnten. Auf diese Weise fuhrt eine
Verabsolutierung der Forderung nach Selbstbestimmung und Bildung des einzelnen dazu, daß sich die Forderung gerade nicht verwirklichen läßt, sie in diesem Sinne „sich selbst aufhebt".
Damit alle Mitglieder einer Gesellschaft selbstbestimmt handeln, ihre Vermögen entwickeln und sich bilden können, bedarf es
der Einschränkung des Handlungsspielraumes der einzelnen: Er
darf nur insoweit tun, was er will, inwieweit er niemandes anderen
Entwicklung damit gefährdet. An die Stelle der Willkürfreiheit,
die ein Reflex des uneingeschränkten, „reinen praktischen Imperativs" ist, muß die „politische Freiheit" treten, die die anderen
und die Gleichheit schon im Blick hat. Begrenzen die „politische
Freiheit und Gleichheit" auch die Willkürfreiheit des einzelnen, so
eimöglichen sie es doch erst, daß sich die Forderung nach Selbstbestimmung und Bildung des einzelnen verwirklichen läßt. Vom
Despotismus sagt Schlegel, daß er die Negationen der Freiheit
und Gleichheit nicht kennt: In ihm herrscht der Privatwille uneingeschränkt (vgl. 13-14, 15). Im Republikanismus hingegen kann
zwar keiner mehr tun und lassen, was er will, sondern er ist in seinen Handlungen durch Gesetze gebunden. Doch sichern diese Gesetze gerade den Handlungsspielraum aller Menschen. Sie garantieren die Freiheit des einzelnen und die Gleichheit aller, wenn sie
dem „allgemeinen Willen" entsprechen (vgl. 15).
Deshalb bezeichnet Schlegel den „allgemeinen Willen" als das
positive Merkmal des republikanisch-regierten Staates (vgl. 15).
Die Idee des „allgemeinen Willens" steht für das, was alle wollen
würden, wenn eine Abstimmung über ein Gesetz stattfände. Da
dabei die Stimme jedes einzelnen eingehen würde, könnte jeder
einzelne sein Anliegen geltend machen und würde sich somit nur
dieser Situation herrscht das »Recht* des Stärkeren. Sie wird auch von Jean-Jacques
Rousseau im „Contract Social" beschrieben, wobei er den Rechtsbegriffproblematisiert, weil es ein Recht nur dann geben kann, wenn zuvor ein Gesetz beschlossen
ist, dem alle zugestimmt haben, und an das zu halten, sie sich damit verpflichtet
haben. Dem Stärkeren zu weichen, ist aber keine Pflicht, die man sich freiwillig
auferlegt hat, sondern eine unumgängliche Notwendigkeit. Vgl. Rousseau: Gesellschaftsvertrag. 1. Buch, 3. Kapitel.; zum Gesetz siehe auch: 2. Buch, 6. Kapitel.
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einem Gesetz unterordnen, das er selbst mitbestimmt hat. Nun
könnte man einwenden, daß dann doch jeder, nur an sich selbst
denkend, vielleicht gar nicht im Sinne des Wohles aller stimmt.
Dieser Einwand kam auch schon Rousseau, der, um ihn zu formulieren, zwischen dem „allgemeinen Willen" (volonte generale)
und dem „Willen aller" (volonte de tous) unterscheidet:
Es gibt oft einen beträchtlichen Unterschied zwischen dem Gesamtwillen
und dem Gemeinwillen, dieser sieht nur auf das Gemeininteresse, jener
auf das Privatinteresse und ist nichts anderes als eine Summe von Sonderwillen [...].21
Die optimistische Lösung dieses Problems formuliert er im direkt
anschließenden Satz: „aber nimm von ebendiesen das Mehr und
das Weniger weg, das sich gegenseitig aufhebt, so bleibt als Summe der Unterschiede der Gemeinwille."22
Die Herrschaft des „allgemeinen Willens" stellt aber nur die positive Kehrseite der Einschränkung des Privatwillens durch die
„politische Freiheit" und die „politische Gleichheit" dar. In einem
solchen Staat, in dem Freiheit und Gleichheit herrschen, läßt sich
der „politische Imperativ": „Gemeinschaft der Menschheit soll
sein, oder: Das Ich soll mitgeteilt werden" (15, im Original kursiv) verwirklichen, denn unter diesen Bedingungen ist eine „Gemeinschaft" möglich, in der die Menschen einander wechselseitig
bilden. In einer solchen „Gemeinschaft" läßt sich die Forderung
nach der Bildung des einzelnen, der „reine praktische Imperativ":
„Das Ich soll sein" realisieren. Da erst die politische Freiheit und
die politische Gleichheit eine solche Gemeinschaft ermöglichen,
sind sie um der Realisierbarkeit des „reinen praktischen Imperativs" willen als Merkmale des Staates zu fordern. Auf diese Weise hat Schlegel die Merkmale des republikanischen Staates aus
der Forderung „Das Ich soll sein" deduziert.
Schon am Anfang seines Aufsatzes hat Schlegel zu erkennen
gegeben, daß er unter einer Deduktion der Merkmale des republikanischen Staates die Rechtfertigung ihres Geltungsanspruchs
versteht (vgl. 12). Auch wenn Schlegel in seiner Deduktion vom
„reinen praktischen Imperativ" ausgeht, scheint er ebenso wie
Rousseau: Gesellschaftsvertrag, S.31.
Rousseau: Gesellschaftsvertrag, S31. Im Unterschied zu Rousseau sieht Schiegel, daß in einer faktischen Abstimmung, in die eine große Zahl von Sonderwillen eingehen, sich diese nicht notwendig zum allgemeinen Willen neutralisieren müssen.
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schon Immanuel Kant in der „Kritik der reinen VernunftZA 84/B116) an ein juristisches Verstände von Deduktion als einer Rechtfertigung von Geltungsansprüchen anzuknüpfen.23 Denn
Schlegel begründet die beiden Merkmaie des republikanischen
Staates: Freiheit und Gleichheit, nicht, indem er sie aus einem
höheren und wie auch immer gewissen Prinzip ableitet, sondern
indem er sie als die Bedingungen erweist, die die Verwirklichung
der Aufgabe des Menschen, ein selbstbestimmtes Leben zu fuhren
und sich zu bilden, erst ermöglichen. Diese Aufgabe selbst bleibt
allerdings unhinterfragt. Weil Freiheit und Gleichheit hier als Ermöglichungsbedingungen hergeleitet sind, könnte man auch von
einer transzendentalen Deduktion sprechen.24
Hatte sich eben gezeigt, daß die Bedingungen der Möglichkeit
von Bildung des einzelnen in der Gemeinschaft: die Freiheit des
einzelnen und die Gleichheit aller, nur gewährleistet sind, wenn
der allgemeine Wille herrscht, so stellt sich nun die Frage: Wie
23

Kant übernimmt diesen Begriff von Deduktion aus dem juristischen Bereich, in
dem es seit dem vierzehnten Jahrhundert üblich war „Deduktionsschriften" zu
verfassen, mit Hilfe derer die Regierung eines Landes, einer Stadt oder ein Regierender versuchte, den jeweils eigenen Rechtsanspruch gegenüber einer anderen Partei (der Regierung eines Landes, einer Stadt, oder einem Regierenden)
zu rechtfertigen. Vgl. Dieter Henrich: Kant's Notion of a Deduction and the
Methodological Background of the First Critique. In: Kant's Transcendental
Deductions. The Three Critiques and the Opus postumum, hg. von Eckart Förster. Stanford 1989, S.47-68, hier: S.30-33.
24
Nun könnte man sich fragen, ob eine solche transzendentale Deduktion nicht
schon dem Kantischen Gedankengang zugrundeliegt. Denn auch bei Kant
scheint der Staat, der die Freiheit des einzelnen und die Gleichheit aller gewährleistet, als Ermöglichungsbedingung zu fungieren. Auf diese Weise versucht zumindest Volker Gerhardt der Kantischen Argumentation auf den Grund
zu gehen: „Der Staat schützt die wechselseitigen Handlungsansprüche vernünftiger Subjekte. Er schafft den Raum, in dem selbständige Personen unbeschadet nebeneinander bestehen können. [...] Der Staat ist die Bedingung der
Möglichkeit vernünftigen Handelns auch unter gesellschaftlichen Bedingungen" (S.40). „Will man aber das Wesentliche der kritischen Staatskonstruktion
nicht einfach übergehen, dann hat man, wohl oder übel, den transzendentalen
Grundgedanken - Kants bis heute noch nicht hinreichend aufgearbeitete Begründung des Rechts, des Staates und der Politik aus dem Handlungsanspruch
selbständiger Subjekte - zu beachten. Denn nur vor diesem Hintergrund läßt
sich verstehen, warum Kant die drei Prinzipien der repbulikanischen Verfassung - Freiheit, Gleichheit, Selbständigkeit - so nachhaltig betont [...]" (S.41).
Volker Gerhardt: Die republikanische Verfassung. Kants Staatstheorie vor dem
Hintergrund der Französischen Revolution. In: Deutscher Idealismus und
Französische Revolution. Schriften aus dem Karl-Marx-Haus Trier. Trier 1988,
S. 24-48.
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kann eine Herrschaft des allgemeinen Willens verwirklicht werden (vgl 16-17)? Schlegel weist selbst daraufhin, daß der allgemeine Wille nur eine Idee ist, daß es kaum einmal einstimmige
Abstimmungen geben wird. Doch wie läßt sich die Idee der Herrschaft des allgemeinen Willens dann dennoch realisieren? Schlegels Antwort lautet: Indem man sich in der historischen Wirklichkeit mit einem Ersatz für die unerreichbare Idee zufriedengibt: mit
dem Willen der Mehrheit als „Surrogat des allgemeinen Willens"
(17).
Es bleibt hier nichts übrig, als durch eine Fiktion einen empirischen Willen als Surrogat des a priori gedachten absolut allgemeinen Willens gelten
zu lassen; und da die reine Auflösung des politischen Problems unmöglich ist, sich mit der Approximation dieses praktischen x zu begnügen.
(16)
Da eine Abstimmung immer nur eine Summe von Einzelwillen
zählen kann, müßte man sich mit der Annäherung an die Idee, an
das Allgemeine, zufriedengeben. Und diese Annäherung besteht
eben in der Mehrheit der Stimmen. Weil Schlegel erkannt hat, daß
eine faktische Mehrheit der Stimmen dem allgemeinen Willen zuwiderlaufen kann, fugt er einschränkend hinzu, diese Stimmenmehrheit sei „nur in dem Fall gültig, wenn sie dem politischen
Imperativ (der das Fundament ihrer Ansprüche ist) und dessen
wesentlichen Bedingungen nicht widerspricht" (16).25 Mit der
Orientierung am Willen der Mehrheit ist aber über die Staatsform
noch nichts gesagt. Denn auch ein Monarch könnte im Sinne der
Mehrheit der Staatsbürger Gesetze geben. Und doch fragt sich,
welche Staatsform dieser Forderung nach der Herrschaft des Willens der Mehrheit am ehesten gerecht wird.
Es bleibt das Problem der politischen Repräsentation, denn daß
„die Volksmehrheit in Person politisch wirke, ist in vielen Fällen unmöglich, und fast in allen äußerst nachteilig. Es kann auch sehr füglich durch Deputierte und Kommissarien geschehen" (17). Wird der
Wille der Mehrheit von gewählten Volksvertretern vertreten, so handelt es sich um eine Demokratie. Wird er hingegen von einer Gruppe von Leuten vertreten, die aber ebenfalls vom Volk bestimmt ist.
25

Dieses Argument hat Manfred Frank in seiner Rede vorn 9.November 1991
„Nachdenken über Deutschland. Aus Anlaß der Kommemoration der Reichsprogromnacht vom 9. November 1938" aufgenommen und als einen Einwand
gegen die das Asylrecht betreffende Grundgesetzänderung geltend gemacht. In:
Politik ohne Projekt? Nachdenken über Deutschland, hg. v. Siegfried Unseld.
Frankfurt a.M. 1993, S.250-282, hierzu besonders: S.266-278.
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so liegt eine Aristokratie vor. Wenn das Volk nur einen beauftragt,
von dem es annimmt daß er sich in seinen Entscheidungen dem allgemeinen Willen annähert, handelt es sich um eine Monarchie.
Auch die Aristokratie und die Monarchie sind also Staatsformen,
bei denen eine republikanische Regierungsweise denkbar ist. Doch
betont Schlegel in beiden Fällen, daß das Volk die Entscheidungsgewalt der Gruppe oder dem Einen übertragen haben muß und daß
dies nur als vorübergehender Zustand denkbar ist, „denn die Souveränität kann nicht zediert werden" (17, vgl. auch 1849).
Entscheidend daiür, ob ein Staat republikanisch regiert wird oder
despotisch, ist nicht die Anzahl der Regierenden, sondern die Frage ob die Regierenden den Willen der Mehrheit vertreten oder den
eigenen Willen geltend machen. Um dies zu verdeutlichen, unterscheidet Schlegel zwischen der .Constitution" als dem „Inbegriff
der permanenten Verhältnisse der politischen Macht" und der Regierung" als dem „Inbegriff aller transitorischen Kraftäußerungen
der politischen Macht" (18). Hiermit übernimmt er aber die Kantische Unterscheidung zwischen Regierungsart und Herrschaftsform.26 Der Despotismus und der Republikanismus sind zwei verschiedene Regierungsarten, wobei im Despotismus der Privatwille
der Regierenden, im Republikanismus der allgemeine Wille
herrscht. Deshalb ist es auch nur bei republikanisch-regierten Staaten sinnvoll, von politischer Repräsentation, eben der Repräsentation des allgemeinen Willens, zu sprechen. Die Herrschaftsform
hingegen meint die Anzahl der Personen, die republikanisch oder
despotisch herrschen. Wenn sich ein einzelner oder eine Gruppe am
allgemeinen Willen orientieren, so ist die Zahl der Repräsentanten
eigentlich irrelevant. Relevant ist sie aber, wenn die Regierenden
nicht das Interesse der Regierten vertreten, sondern in ihrem eigenen Interesse herrschen. Weil dies im Despotismus der Fall ist,
lassen sich die despotischen Staatsformen nach der Anzahl der Regierenden einteilen (vgl. 19): Die despotische Form der Alleinherrschaft heißt Tyrannei, die despotische Form der Herrschaft einer
Gruppe Oligarchie und die des Volkes Ochlokratie (vgl. 19).27
26

27

Vgl, AA VIII, 352 und Wolfgang Kersting: „Die bürgerliche Verfassung in jedem Staate soll republikanisch sein". In: Immanuel Kant. Zum ewigen Frieden,
hg. von Otfried Hoffe. Berlin 1995, S. 87-108, hier: S.99-104.
So unterscheidet schon Aristoteles zwischen drei richtigen Verfassungen und
deren drei Ausartungen, in denen die Herrschenden nur zu ihrem eigenen Vorteil regieren. Er nennt die richtigen Verfassungen allerdings Königtum, Aristokratie und Politie, die Ausartungen: Tyrannis, Oligarchie und Demokratie. Vgl.
Aristoteles: Politik 115 7, 1279a22-bl0.
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Ist die Herrschaftsform bei einer republikanischen Staatsfuhrung eigentlich irrelevant, so finden sich bei Kant und Schlegel jedoch eindeutige und einander entgegengesetzte Stellungnahmen dazu, welche Staatsform sich am meisten dazu eignet, die
republikanische Regierungsart zu verwirklichen. Hier liegt sogar
Kants Hauptmotiv für die Unterscheidung zwischen Regierungsart und Herrschaftsform, denn im „Ewigen Frieden" möchte er
durch diese Unterscheidung verhindern, daß Republikanismus
und Demokratie unhinterfragt gleichgesetzt werden. Liegt der Gedanke, daß sich in der Demokratie am besten der allgemeine Wille vertreten läßt, auch nahe, so befürchtet Kant bei dieser Herrschaftsform, daß die Mehrheit des Volkes gerade nicht im Sinne
des allgemeinen Willens entscheiden wird. Er furchtet die Diktatur des Masse. Zu Recht weist Schlegel daraufhin, daß Kant hier
statt von der Demokratie eigentlich von der Ochlokratie spricht
(vgl. 19). Außerdem hat Schlegel ein gutes Argument dafür, weshalb er die Demokratie der Aristokratie und der Monarchie vorzieht: Weil Jeder empirische Wille (nach Heraklits Ausdrucke) in
stetem Flusse ist, absolute Allgemeinheit in keinem angetroffen
wird" (16), kann ein einzelner oder eine Gruppe von Leuten sich
dem allgemeinen Willen nur schwerlich annähern. Kommen allerdings viele Stimmen zusammen, wie es bei einer Abstimmung der
Staatsbürger der Fall ist, - so könnte man Schlegels Argument ergänzen — so kann man hoffen, daß sich die Abweichungen vom
allgemeinen Willen, die jeden einzelnen Willen kennzeichnen, gegenseitig aufheben. ,JDer Republikanismus ist also notwendig demokratisch" (17).
Vom einzelnen Staat ist der Blick auf die politische Ordnung
der Welt und das Verhältnis der Staaten zueinander zu erweitern:
Bisher war nur vom partiellen Republikanismus eines einzelnen Staats
und Volks die Rede. Aber nur durch einen universellen Republikanismus
kann der politische Imperativ vollendet werden. Dieser Begriff ist also
kein Hirngespinst träumender Schwärmer, sondern praktisch notwendig,
wie der politische Imperativ selbst. (22)
Ohne daß alle Staaten republikanisch sind und ohne daß die Freiheit des Einzelstaates („Autonomie", 22) und die Gleichheit aller
(„Isonomie4*, 22) gewährleistet sind, kann auch in einem Einzelstaat der „politische Imperativ" nicht sicher verwirklicht werden,
denn die republikanische Staatsordnung des Einzelstaates ist durch
(kriegerische) Einmischungen anderer Staaten gefährdet. Erst der
universelle Republikanismus gewährleistet den Frieden zwischen
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den Staaten und die Autonomie des Einzelstaates. Dies hat sowohl
den innenpolitischen Grund, daß republikanische Staaten ihrer Natur nach eine „friedliche Tendenz" (22) haben, als auch den außenpolitischen Grund, daß im universellen Republikanismus die Verhältnisse zwischen den Staaten geregelt sind. Republikanische
Staaten sind von Natur aus ,fnedensfreundlicher', weil in ihnen bei
der Entscheidung über Krieg und Frieden die Bürger befragt werden müssen: Diese werden aber aufgrund der Widrigkeiten, unter
denen sie in einem Krieg leiden müßten, eher gegen einen Krieg
stimmen, als ein Monarch, der, unbeeinträchtigt von den Kriegswirren, weiterhin ein vergnügliches Leben fuhren kann (vgl. AA
VIII, 351). Im universellen Republikanismus ist der Einzelstaat vor
den Übergriffen anderer Staaten geschützt, weil die Verhältnisse
zwischen den Staaten durch Gesetze geregelt sind. So wie die
Menschen bei der Entstehung eines republikanischen Staates vom
kriegerischen Naturzustand in den gesetzlich-geregelten und damit
friedlichen Zustand übergetreten sind, haben auf der Ebene der
Staaten diese den kriegerischen Naturzustand verlassen und sich in
ein gesetzlich-geregeltes und damit friedliches Verhältnis begeben
(Vgl. AA VIII, 357). Nun ist auch deutlich, warum Schlegel im
ewigen Frieden und im universellen Republikanismus „unzertrennliche Wechselbegriffe" (23) sehen kann: Sobald ein universeller Republikanismus gegeben ist, herrscht auch ewiger Friede.
Dann fragt sich aber, ob Kant und Schlegel angenommen haben, daß der universelle Republikanismus und der ewige Friede je
erreicht werden können. Kant hält statt „der positiven Idee einer
Weltrepublik [...] nur, das negative Surrogat eines den Krieg abwehrenden, bestehenden und sich immer ausbreitenden Bundes"
(AA VIII, 357), einen „Föderalism freier Staaten" (AA VIII, 354)
für möglich. Weil er bezweifelt, ob die Idee der Weltrepublik je
wirklich werden kann, geht er auch nur von einer unendlichen
Annäherung an die Idee des ewigen Friedens aus (vgl. AA VIII,
386). Schlegel fordert den „universellen Republikanismus" (22),
die „Weltrepublik" (13), und beansprucht dabei, Kant zu überbieten. Gleichzeitig sieht er in Kants Definitivartikeln zum ewigen
Frieden lediglich „Präliminarartikeln", das heißt Bestimmungen,
die den ewigen Frieden nur vorbereiten, die aber nicht hinreichend sind, um ihn auch zu gewährleisten (vgl. 22). Schlegel
scheint dabei übersehen zu haben, daß Kant seine Analyse des Zusammenhangs von Weltrepublik und ewigem Frieden teilt und nur
aus weiser Vorsicht die vollkommene Verwirklichung der Idee einer Weltrepublik bezweifelt.
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Mit dem universellen Republikanismus und dem Republikanismus des einzelnen Staates sind die politischen Bedingungen beschrieben, unter denen es möglich wird, die Forderung nach Bildung des einzelnen in der Gemeinschaft in die Tat umzusetzen.
Können sie aber je wirklich werden? Was gewährleistet es, daß
das Ganze nicht nur ein ,schöner Traum', „ein Hirngespinst träumender Schwärmer" (22), ist? Um diese Frage beantworten zu
können, muß die Ebene der bloß gedachten Bedingungsverhältnisse verlassen und die Geschichte der Menschheit betrachtet werden. Denn wirklich werden kann das Gedachte nur im Laufe der
Zeit. Deshalb richten sowohl Schlegel als auch Kant ihren Blick
auf die Geschichte der Menschheit.
IV. Die Vervollkommnung der Menschheit im Laufe
der Geschichte
1. Geschichtsphilosophie. Friedrich Schlegel kritisiert Kant sowohl hinsichtlich seines Vorgehens bei der Geschichtsbetrachtung
als auch in seinem Geschichtsverständnis. Er wirft Kant vor, bei
der Geschichtsbetrachtung nicht von den „(wirklichen) notwendigen Gesetze[n] der Erfahrung" ausgegangen zu sein, sondern von
einer von der Betrachtung aller konkreten Geschichte abstrahierenden Vorannahme: der ,,(gedachte[n]) Zweckmäßigkeit der Natur" (vgl. 23). Die Frage nach dem Weg der Erkenntnis angesichts
der Historie wird weder im Republikanismusaufsatz noch im
„Ewigen Frieden" reflektiert, dafür aber in Schlegels „CondorcetRezension"28 und Kants „Idee zu einer allgemeinen Geschichte in
weltbürgerlicher Absicht"29. Doch weichen Kant und Schlegel in
diesen beiden Texten in ihrem Zugang zur Geschichte gar nicht so
sehr voneinander ab, wie man aufgrund von Schlegels Kritik an
Kant vielleicht vermuten könnte. Sie stimmen vielmehr darin
28

29

Die Rezension trägt den Titel des rezensierten Werkes: „Esquisse d'un tableau
historique des progres de Fesprit humain. Ouvrage posthume de Condorcet".
KFSA VII, 3-10. Emst Behler weist in „Unendliche Perfektibilität" in einem eigenen Kapitel auf Condorcets Bedeutung für Schlegels Geschichtssicht hin und
stellt dabei heraus, daß Schlegel Condorcets Idee der unendlichen Perfektibilität
zwar aufnimmt, ihr jedoch auch die Brüche und Diskontinuitäten des Geschichtsverlaufs entgegenhält. Vgl. Ernst Behler: Unendliche Perfektibilität. Europäische Romantik und Französische Revolution. Paderborn, München, Wien,
Zürich 1989. (Künfig zitiert: Behler: Unendliche Perfektibiliät), S. 265-280.
AAVIII, 15-32.
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überein, daß sie für eine philosophische Betrachtung der Geschichte eine „Idee" vom Geschichtsverlai#<> sowie genaue Geschichtskenntnisse** voraussetzen. Sie unterscheiden sich aber
darin, was sie jeweils als die Idee ansehen, nach der die Geschichte zu betrachten ist:
.
Kant geht von der Idee einer in der Geschichte waltenden naturlichen Teleologie aus. In seinen „Ideen zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht" schlägt er vor die Geschichte der Menschgattung im Großen als die Vollziehung eines
verborgenen Planes der Natur" (AA VIII, 27) anzusehen. Der Plan
der Natur sei dabei an einem Ziel, einem Zweck ausgerichtet, auf
den die Geschichte zusteuere: die Entwicklung aller menschlichen
Anlagen Zu diesem Zwecke würde die Natur im Laufe der Geschichte eine innerlich- und [...] auch äußerlich-vollkommene
Staatsverfassung zu Stande" (AA VIII, 27) bringen. Um ihr Ziel
zu erreichen, ,bedient sich die Natur' des Mechanismus der
einander entgegengesetzten Neigungen der Menschen. Auf diesen
Zusammenhang verweist im „Ewigen Frieden" die Rede von der
„Zweckmäßigkeit im Laufe der Welt" (AA VIII, 17).32 Eben diese Darstellung, die auf dem Hintergrund von Kants gesellschaftstheoretischen Überlegungen noch deutlicher werden wird, kritisiert Schlegel als ,äußerlich\ denn sie bringt es mit sich, daß auch
die Entstehung des republikanischen Staates als Teil des historischen Prozesses eher durch die „äußeren Veranlassungen des
Schicksals" als durch die „innere Entwicklung der Menschheit"
erklärt wird. Damit wird sie aber politischen Prozessen, die sich
im Bereich des Menschlichen abspielen, nicht gerecht. In einem
Fragment von 1796 bringt Schlegel diese Kritik auf den Punkt:
30 AA VIII, 29 und KFSA VII, 6-8.
31
Diesen Aspekt der historischen Sachkenntnis, den Kant noch einklammert
(AA VIII, 30), streicht Schlegel dann besonders heraus (KFSA VII, 8-9).
32
Den Gedanken der „Zweckmäßigkeit" hat Kant im zweiten Teil der „Kritik der
Urteilskraft" vor allem im Hinblick auf das Reich der Natur entwickelt. Hier
betont er, daß es sich bei der Zweckmäßigkeit nur um eine Idee handelt, deren
theoretische Erkenntnis „überschwenglich", das heißt: jenseits der Grenzen
möglicher Erfahrung, wäre, die wir uns aber gleichwohl hinzudenken können
und müssen, nicht nur um eine systematischere Betrachtung der Natur zu ermöglichen, sondern auch um die Welt als einen Ort für ein vernünftig handelndes Wesen denken zu können. Aber schon hier wendet Kant den Grundsatz der
Teleologie nicht nur auf die Natur, sondern auch auf die Geschichte und die
Entstehung der Kultur an, das heißt: er betrachtet diese so, als ob sie zweckmäßig, zielgerichtet verliefen. Vgl. Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft,
§83.
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Die Historie theilt sich in d[ie] Zwecklehre und in d.[ie] Bildungslehre.
Den Technism d[er] Natur muß man nicht auf d[as] Menschengeschlecht
übertragen - oder vielmehr auch er gehört in d[ie] Zwecklehre. (KFSA
XVIII, 11, Nr. 79)
Für eine Idee, die dem Verlauf der menschlichen Geschichte angemessener wäre, hält Schlegel die Idee der „unendlichen Perfektibilität" (KFSA VII, 8), der „steten Vervollkommnung der
Menschheit".33 Mit der Rede von der Vervollkommnung der
Menschheit meint Schlegel zum einen die fortschreitende Veränderung der politischen Bildungen, in denen die Menschen leben
(vgl. 24), zum anderen - und dieser Aspekt ist hier wichtiger —
die innere Entwicklung des einzelnen in der Gemeinschaft. Dies
zeigt sich daran, daß er im Gegensatz zu Kant für die Entstehung
eines republikanischen Staates ein Minimum von moralischer
Bildung der Staatsbürger voraussetzt, die dann durch die republikanische Staatsordnung weiter befördert werden kann. Auch
wenn erst der republikanische Staat ein gemeinschaftliches Zusammenleben ermöglicht, das die Voraussetzung für die Bildung
des einzelnen ist, so wird er doch mit einer fortschreitenden Bildung der einzelnen vollkommener, erst wahrhaft republikanisch
(vgl. 21-22).
Nun könnte man einwenden, daß doch auch Kant, wenn er von
der Entwicklung der menschlichen Anlagen spricht, die Vervollkommnung der Menschheit im Auge hat.34 Dem ist auch zuzustimmen. Nur daß sich Kant und Schlegel sehr darin unterscheiden, wie sie sich den Prozeß der Vervollkommnung der
Menschheit vorstellen. Deshalb sollen nun die beiden Vorstellungen vom Prozeß der Vervollkommnung der Menschheit dargestellt
werden. Dabei wird gleichzeitig deutlich, welches Bild Kant und
Schlegel vom gesellschaftlichen Zusammenleben haben, denn dies
ist der Ort, an dem die Vervollkommung des einzelnen und der Ge33

34

Dem Gedanken der Vervollkommnung ist Schlegel schon in Fichtes „Vorlesung
über die Bestimmung des Gelehrten" begegnet. Außerdem fühlt er sich in dieser Sicht der Geschichte von Condorcet bestätigt, wie sich an seiner Condorcet-Rezension ablesen läßt, vgl. KFSA VII, 3 und 7.
Kants „Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht" ist
einer der klassischen Texte der Vervollkommnungstheorie der deutschen Aufklärung, die die Vervollkommnung als eine „Erziehung des Menschengeschlechts", eine „Bildung der Menschheit" ansieht. Da die Perfektibilität hier
auf ein Ziel ausgerichtet ist, nämlich die Entwicklung der menschlichen Anlagen, ist sie im strengen Sinne gar nicht unendlich. Vgl. Behler: Unendliche Perfektibiliät S. 81-94, besonders S. 85f., S.91.
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Seilschaft statthat. Außerdem zeigt sich, wie sie sich die Entstehung des republikanischen Staates denken. So verschieden die Beschreibungen des gesellschaftlichen Zusammenlebens bei beiden
sind, so verschieden sind auch ihre Überlegungen zur Genese und
Funktion des Staates.
2. Kant denkt das menschliche Zusammenleben als eine »ungesellige Geselligkeit" (AA VIII, 20, meine Hervorhebung). Mit
dieser Wendung charakterisiert er zunächst einen inneren Zwiespalt, in dem sich der einzelne befindet, nämlich im Konflikt zwischen der „Neigung sich zu vergesellschaften" und dem „Hang
sich zu vereinzelnen" (AA VIII, 20, 21). Doch kommt dieser innere Zwiespalt auch im gesellschaftlichen Zusammenleben zum
Tragen: Aufgrund seiner geselligen Anlage begibt sich der
Mensch in Gesellschaft, in der sich seine ungesellige Anlage nun
so auswirkt, daß er „alles nach seinem Sinne zu richten" (AA
VIII, 21) versucht. Weil dies bei allen Menschen der Fall ist,
kommt es zum Widerstreit der einander entgegengesetzten Neigungen. Da in diesem Widerstreit jeder einzelne den anderen zu
übertreffen sucht, kann er die Entwicklung der menschlichen Anlagen befördern. Diese Vorstellung des gesellschaftlichen Zusammenlebens versinnbildlicht Kant im fünften Satz der „Ideen" mit
dem Bild der Bäume, die sich gegenseitig das Licht nehmen und
übereinander hinauswachsen wollen (vgl. AA VIII, 22): Es ist geprägt von Konkurrenz, in der sich die einzelnen gegenseitig zu
übertreffen streben.
Der Antagonismus der Neigungen wirkt sich jedoch nur unter
bestimmten gesellschaftlich-politischen Rahmenbedingungen
günstig aus: Ohne eine Disziplinierung und Einschränkung, ohne
einen Schutz des einen gegen den anderen, können einzelne bei
der Durchsetzung ihrer selbstsüchtigen Neigungen andere so in
Mitleidenschaft ziehen, daß diese ihre Neigungen nicht mehr
verwirklichen können. Die in einem solchen Zustand herrschende „Not" treibt die Menschen dazu, den Naturzustand, in dem die
Neigungen ungebunden einander entgegenstehen, zu verlassen,
und eine republikanische Staatsordnung zu errichten, die die
Freiheit des einzelnen gegenüber der Freiheit des anderen sichert, indem sie sie „unter äußere Gesetze" (AA VIII, 22) stellt.
Der Staat dient bei Kant also als „Gehege" (AA VIII, 22), in dem
die einander entgegengesetzten Neigungen der Menschen gebändigt' werden und in dieser Form die Entwicklung der Naturanlagen aller und nicht nur der stärksten Mitglieder vorantreiben
können.
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Weil allein schon das Eigeninteresse die Mitglieder einer Gesellschaft nötigt, sich mit anderen in einer gesetzlich geregelten
Ordnung zusammenzuschließen, setzt die Errichtung eines republikanischen Staates keine moralisch-guten Menschen voraus,
sondern ist selbst einem „Volk von Teufeln" (AA VIII, 366) möglich. Und weil allein schon der Antagonismus der Neigungen zur
Entstehung des republikanischen Staates führt, die Neigungen
aber der sinnlich-natürlichen Seite des Menschen zugehören, kann
Kant auch sagen, hier sei ein „Mechanismus der Natur"35 am
Werke. Kant sieht im „Mechanismus der Natur" eine „Garantie
des ewigen Friedens" (AA VIII, 360), eine Gewähr dafür, daß sich
die Menschheit in die Richtung des ewigen Friedens bewegt,
selbst wenn sie moralisch noch so schlecht wäre. Für Schlegel jedoch bildet er den Anlaß, Kants Überlegungen als die „innere Entwicklung der Menschheit" vernachlässigend zu kritisieren (vgl.
23).
Tatsächlich scheint eine den Mechanismen der Natur unterworfene Geschichte der Freiheit menschlichen Handelns zu widersprechen. Doch hat Kant dieses Problem selbst gesehen36 - und
gelöst, oder eher: auf seine anthropologischen Wurzeln zurückgeführt, indem er darauf hinweist daß der Mensch als sinnliches
Wesen der Naturnotwendigkeit unterworfen ist, aber als vernünftiges Wesen seine Handlungen frei bestimmen kann.37 Daß Kant
auch im „Ewigen Frieden" davon ausgeht, daß der Mensch dem
Naturmechanismus nur mit einem Teil seines Wesens unterworfen
ist, stellt er dort selbst klar: Wenn es keine „Freiheit und darauf
gegründetes moralisches Gesetz" gäbe, so wäre alle Politik „ein
sachleerer Gedanke" (AA VIII, 372). Der „Naturmechanism" soll
von der Politik lediglich in den Dienst genommen werden, um
den Staat derart einzurichten, daß sich die Menschen mit ihren ei35

36

37

Kant erläutert ihn schon im vierten und fünften Satz der „Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht" (vgl. AA VIII, 20-22), Ausdrücklich spricht er von ihm erst im ersten Zusatz des „Ewigen Friedens1"' (vgl.
AA VIII, Anm. 361,365-367).
Schon in der dritten Antinomie der „Kritik der reinen Vernunft" hat Kant den
Widerspruch einer Kausalität aus Naturnotwendigkeit und einer Kausalität aus
Freiheit thematisiert (A444/ B472 - A452/ B480). Hier gewinnt er aber nur den
bloß negativen Begriff der Freiheit als Spontanität, i.e. Freiheit von der Naturkausalität, aufgrund dessen der positive Begriff der Freiheit als Autonomie, wie
ihn die „Grundlegung der Metaphysik der Sitten" und die „Kritik der praktischen Vernunft" entwickeln, erst denkbar wird.
In der „Kritik der praktischen Vernunft" (AA V, 94-103), auch schon in der
„Grundlegung zur Metaphysik der Sitten4" (AA IV, 450-457).
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gennützigen Neigungen nicht schaden, sondern die Entwicklung
der Gattung befördern (vgl. AA VIII, 366-367).
3. Schlegel charakterisiert das gesellschaftliche Zusammenleben mit dem Begriff der Geselligkeit. Im geselligen Austausch
sieht er eher als in der Konkurrenz den Faktor, der die Entwicklung des einzelnen und der Gattung vorantreibt. Daß er das gesellschaftliche Zusammenleben für die Bildung des einzelnen voraussetzt, zeigt sich schon in der Condorcet-Rezension, denn bei
Condorcet bemerkt er „mit Vergnügen [...] wenigstens einen Keim
des wichtigen Begriffs der Wechselwirkung der Bildung" (KFSA
VII, 9). Diese Formulierung weist zudem auf die Quelle hin, aus
der sich Schlegels Ansichten zum gesellschaftlichen Zusammenleben speisen: Es sind Fichtes „Vorlesungen über die Bestimmung
des Gelehrten". Dort findet sich in einem ganz ähnlichen Kontext,
der Bildung des einzelnen und der Vervollkommnung der menschlichen Gattung, der Begriff der „Wechselwirkung". Unter der
„Wechselwirkung" versteht Fichte den wechselseitigen Einfluß,
den die Glieder einer Gesellschaft aufeinander nehmen und der
zur gleichförmigen Entwicklung der Anlagen aller Mitglieder der
Gesellschaft fuhrt (vgl. W VI, 314). Weil Schlegel in diesem
Punkt besonders von Fichte geprägt ist, soll dessen Modell einer
„Wechselwirkung" zwischen den Gliedern einer Gesellschaft
zunächst vorgestellt werden.
Fichte präsentiert sein Modell der „Wechselwirkung" in den
folgenden Sätzen:
Der gesellschaftliche Trieb, oder der Trieb, sich in Wechselwirkung mit
freien vernünftigen Wesen - als solchen - zu setzen, fasst unter sich folgende beiden Triebe: den Mittheilungstrieb, d. i. den Trieb, jemanden von
derjenigen Seite auszubilden, von der wir vorzüglich ausgebildet sind, den
Trieb, jeden anderen Uns selbst, dem besseren Selbst in uns, soviel als
möglich, gleich zu machen und dann — den Trieb zu empfangen, d. i. den
Trieb, sich von jedem von derjenigen Seite ausbilden zu lassen, von welcher er vorzüglich ausgebildet und wir vorzüglich ungebildet sind. (W VI,
315)
Hier beschreibt Fichte den fruchtbaren Austausch zwischen den
Mitgliedern einer Gesellschaft, durch den sie sich gegenseitig vervollkommnen, von ihm durch zwei „Triebe" gekennzeichnet: den
„Mittheilungstrieb" und den „Trieb zu empfangen". Von Natur aus
sind den Menschen verschiedene Stärken und Schwächen zuteil
geworden. In der intersubjektiven Begegnung können die einzelnen an den Stärken der anderen teilhaben und so ihre Schwächen
zu überwinden versuchen. Die (beiden) an der Interaktion betei-
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ligten Subjekte wirken dabei wechselseitig aufeinander ein, nicht
einseitig, wie der Mensch auf die Körperwelt einwirkt (vgl. WVI,
308).
Voraussetzung für die gegenseitige Vervollkommnung ist die
wechselseitige Anerkennung38 als freie und vernünftige Wesen.
Damit eine wechselseitige Bildung stattfinden kann, darf kein
Herrschaftsverhältnis zwischen den beiden an der Interaktion beteiligten Subjekten bestehen, in dem einseitig der eine über den anderen dominierte, sondern beide müssen sich gegenseitig als freie
Wesen anerkennen. Deshalb kann ein Staat, der die Existenz des
einzelnen als eines freien Wesens garantiert und damit die
„Wechselwirkung durch Freiheit" (W VI, 307) ermöglicht, auch als
„Mittel zur Gründung einer vollkommenen Gesellschaft" (W VI,
306) dienen. Implizit fordert Fichte hier also einen auf Freiheit und
Gleichheit basierenden, einen republikanischen Staat. Ebenso wie
später bei Schlegel taucht auch bei ihm der Gedanke auf, daß der
Staat überflüssig wird, wenn „die blosse Vernunft als höchster
Richter allgemein anerkannt seyn wird" (W VI, 306). Doch da sich
die Gesellschaft so wie der einzelne nur in einem unendlichen Prozeß der Vervollkommnung befindet, die Vollkommenheit aber das
unerreichbare Ziel darstellt, zeigt die Überflüssigkeit des Staates
bloß einenfiktivenEndpunkt der Entwicklung an.
Die Vermutung, daß dieses Fichtesche Modell der „Wechselwirkung" auch im „Republikanismusaufsatz" im Hintergrund steht,
läßt sich dadurch erhärten, daß Schlegel hier ebenso wie Fichte
den Begriff der Mitteilung verwendet. Fichtes „Mittheilungstrieb"
nennt Schlegel zwar das „Vermögen der Mitteilung", aber ebenso
wie bei Fichte ist für Schlegel die Struktur der Mitteilung ein Charakteristikum der „Gemeinschaft". So leitet Schlegel aus dem
38

Der Begriff der Anerkennung, der in der „Grundlage des Naturrechts nach Prinzipien der Wissenschaftslehre" (1796) zu einem der zentralen Begriffe von
Fichtes Rechtsphilosophie wird, wird von ihm in dieser frühen Vorlesung noch
nicht verwandt, ist aber der Sache nach schon in dem hier Gesagten enthalten,
so zum Beispiel in dem Plädoyer für ein gleichberechtigtes Verhältnis zwischen
den Menschen: Der Mensch als freies und vernünftiges Wesen möchte ebensolchen freien und vernünftigen Wesen begegnen. Versucht er einen anderen
Menschen zu beherrschen, ihn „wider seinen Willen tugendhaft oder weise oder
glücklich" zu machen, so sieht er ihn als Mittel, nicht als Zweck, und raubt ihm
seine Freiheit. Damit widerspricht er aber sich selbst, denn sein Gegenüber wäre dann kein freies Wesen mehr, nach dem er doch, wenn er selbst ein freies
Wesen ist, suchen müßte. Vgl. W VI, 308-309, und im „Naturrecht" §3-4: W
III, 30-56.
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„Vermögen der Mitteilung" die staatsbegründende Forderung, den
„politischen Imperativ" ab: „Gemeinschaft soll sein oder das Ich
soll mitgeteilt werden". Der republikanische Staat, in dem die
Freiheit des einzelnen und die Gleichheit aller gewährleistet sind,
ermöglicht es, daß die politische Forderung in die Tat umgesetzt
werden kann: In ihm ist ein geselliger Austausch zwischen freien
und gleichberechtigten Mitgliedern der Gesellschaft möglich. Hatte der Staat bei Kant die Funktion, die einander entgegengesetzten
Neigungen zu bändigen, so dient der Staat bei Schlegel eher dem
geselligen Miteinander der Freien und Gleichen.
4. Geselligkeit, Symphilosophie und Bildung. Im Republikanismusaufsatz scheint Schlegel das „Vermögen der Mitteilung", das
Zusammenleben der Menschen, in dem sie sich wechselseitig beeinflussen, in erster Linie als naturgegeben anzusehen (vgl. 14).
Blickt man über den Republikanismusaufsatz hinaus, so zeigt sich,
daß Schlegel Geselligkeit und gemeinschaftlichen Austausch nicht
nur als eine unumgängliche Notwendigkeit menschlichen Daseins
ansieht, sondern daß er sie mit einem positiven Wert belegt: Sowohl die Bildung des einzelnen als auch der Vollzug des Philosophierens sind für Schlegel ohne den geselligen Austausch undenkbar. Die positive Einschätzung des geselligen Austauschs bestimmt
also sein Verständnis von Bildung wie von Philosophie.
Wenn Schlegel von Bildung spricht, hat er, wie oben gezeigt,
den „ganzen Menschen" im Sinn. Es geht ihm nicht um eine einseitige Bildung des Geistes, wie sie etwa durch Lektüre von philosophischen und poetischen Schriften befördert werden könnte.
Die lebendige Begegnung mit Menschen und mit der Welt sind für
die Bildung und Vervollkommnung des einzelnen in seinen Augen
mindestens ebenso wichtig.39 In seiner Schrift „Über die Philosophie. An Dorothea"40 (1798/99) greift Schlegel die alte sokratischplatonische Frage auf, ob die Tugend lehrbar sei. Seine Antwort
ist bejahend: Lehrbar sei sie, jedoch nicht, indem ein Mensch dem
anderen philosophische Dogmen über gutes Handeln , verkauft',41
sondern nur in der konkreten Begegnung:
39

40
41

So bewundert er Georg Forsters „freien Geist", sein „freies Streben", seinen
„weiten Blick" und mutmaßt, daß dessen Weltumsegelung mit Cook wohl das
einschneidenste Ereignis seines Lebens war. Vgl. KFSA II, 81-82.
KFSA VIII, 41-62.
In der Beilage II schreibt Schlegel: „2o$i<Jxr\q ist, wer mit der Wissenschaft
ein Gewerbe treibt, WahrheitsVerkäufer." Vom „Meister der Philosophie" hingegen verlangt Schlegel, „daß er jenen unbestimmten Wissenstrieb in seinen
Schülern entwickelte" (KFSA XVIII, 521).
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Wenn man aber jemand zum Menschen bilden will, das kömmt mir grade
so vor, als wenn einer sagte, er gebe Stunden in der Gottähnlichkeit. Die
Menschheit läßt sich nicht inokulieren, und die Tugend läßt sich nicht lehren und lernen, außer durch Freundschaft und Liebe mit tüchtigen und
wahren Menschen und durch Umgang mit uns selbst, mit den Göttern in
uns. (KFSA VIII, 44-45)
Entscheidend für die Bildung des einzelnen ist die Begegnung mit
anderen Menschen, mit der „Gesellschaft [...], die den Geist biegsam, und den Witz leicht erhält, [...]. Denn Geselligkeit ist das
wahre Element für alle Bildung, die den ganzen Menschen zum
Ziele hat, und also auch für das Studium der Philosophie, von
dem wir reden." (KFSA VIII, 54-55). Doch ist nicht jede Art von
Geselligkeit der Bildung des einzelnen zuträglich, sondern nur eine Geselligkeit, in der „mehrere Menschen [wirklich] beisammen" sind. Schegel unterscheidet diese besondere Art von Geselligkeit vom „gewöhnlichen Beisammensein", denn „gewiß ist das
gewöhnliche Beisammensein ein wahres Alleinsein, und alles
andre pflegen die Menschen [dort] eher zu sein, nur keine Menschen" (KFSA VIII, 55).
Eine ausgezeichnete Möglichkeit der Begegnung mit anderen
Menschen ist das Gespräch. Das Gespräch ist aber nicht nur ein
Ort der Bildung des einzelnen, sondern vor allem auch der Ort der
Philosophie, denn Schlegel denkt die Philosophie nicht als ein abgeschlossenes System, sondern als einen Vollzug des Philosophierens, das sich einem System höchstens annähern kann. Diese Art
des Philosophierens bewirkt aber zugleich eine fortschreitende
Bildung des einzelnen, so daß Bildung und Philosophie nicht zu
trennen sind. Sehr aufschlußreich für das Verhältnis von Philosophie und Bildung sind die folgenden beiden Sätze, mit denen
Schlegel ein Fragment von 1797 beschließt, nachdem er zuvor die
Stärken und Schwächen seiner Freunde, des Kreises der Frühromantiker, genannt hat: „Zur ov[x§ [Symphilosophie] da fehlts allen. Ohne <|>a [Philosophie] wird kein Mensch von Anlage und
Bildung mit sich Eins" (KFSA XVIII, 87, Nr. 688).
Die Rede vom „mit sich Eins"-Werden erinnert an Fichtes Forderung nach der „Übereinstimmung mit sich selbst" (W VI, 297),
bei der das empirische Ich mit dem reinen Ich übereinstimmen
soll, das Ziel der Bildung, zu der im Republikanismusaufsatz
der Imperativ „Das Ich soll sein" aufforderte. Nach dem obigen
Zitat hilft dabei aber die Philosophie, und in besonderer Weise:
die Symphilosophie. Wieso sieht Schlegel aber im Gespräch eine
dem Philosophieren so angemessene Form? Und wie stellt er sich
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ein gemeinschaftliches Philosophieren vor? Was haben Gespräch
und Philosophie schließlich mit der Bildung des einzelnen zu tun?
Am ausdrücklichsten reflektiert Schlegel die Möglichkeiten des
Gesprächs im „Gespräch über die Poesie" (1800)42. Außerdem
gibt es einige aufschlußreiche Fragmente. Zu Beginn des „Gesprächs über die Poesie" verdeutlicht Schlegel, was die Menschen
eigentlich zum Gespräch miteinander treibt. Dies ist die Einsicht
in die Begrenztheit des eigenen Standpunktes:

Die Ansicht eines jeden von ihr [der Poesie] ist wahr und gut, insofern sie
selbst Poesie ist. Da nun aber seine Poesie, eben weil es die seine ist, beschränkt sein muß, so kann auch seine Ansicht der Poesie nicht anders als
beschränkt sein. Dieses kann der Geist nicht ertragen, ohne Zweifel weil
er, ohne es zu wissen, es dennoch weiß, daß kein Mensch schlechthin nur
ein Mensch ist, sondern zugleich auch die ganze Menschheit wirklich und
in Wahrheit sein kann und soll Darum geht der Mensch, sicher sich selbst
immer wieder zufinden,immer von neuem aus sich heraus, um die Ergänzung seines innersten Wesens in der Tiefe eines fremden zu suchen
und zu finden. Das Spiel der Mitteilung und der Annäherung ist das Geschäft und die Kraft des Lebens, absolute Vollendung ist nur im Tode.
(KFSAII, 285-286, Hervorhebungen von RR.)
Der einzelne gewahrt neben der Einsicht in die Begrenztheit seines eigenen Standpunktes seinen Auftrag, sich zur ganzen
Menschheit zu bilden. Im „Gespräch über die Poesie" wird also
die im Republikanismusaufsatz mit dem Satz „Das Ich soll
sein" formulierte Aufforderung des Menschen, sich zu bilden,
wiederaufgenommen. Diese Kombination von eigener Begrenztheit und dem Auftrag, die ,reine Natur' des Menschen anzustreben, nötigt den einzelnen, die eigenen Grenzen zu transzendieren
und nach Ergänzung im Gespräch mit anderen zu suchen. So beginnt das „Spiel der Mitteilung", in dem die begrenzten Standpunkte eine positive Bedeutung bekommen, da sie dieselbe Sache
aus verschiedenen Perspektiven beleuchten (vgl. KFSA II, 286).
Schon in der Forster-Rezension lobt Schlegel dessen „Vielseitigkeit", seine „Mannichfaltigkeit der Ansichten" (KFSA II, 87).
Schon hier hat er diesen Perspektivismus aber noch weiter spezifiziert, denn die Ansichten stehen zueinander im Verhältnis des
Widerspruchs. Den Widerspruch wertet Schlegel positiv, denn
er sieht in ihm ein „Kennzeichen aufrichtiger Wahrheitsliebe"
(KA II, 87).
42

KFSA II, 284-362.
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Wenn man nicht gar leugnen will, daß es für einige Gegenstände verschiedne Gesichtspunkte gebe: so muß man auch zugeben, daß ein redlicher Forscher solche Gegenstände absichtlich aus entgegengesetzten
Standorten betrachten dürfe. (KFSA II, 89, Hervorhebung von RR.).
Im „Gespräch über die Poesie" schlägt Amalia vor, daß jeder der
Freunde seine Meinung zur Poesie schriftlich fassen sollte. So soll
ein „Streit" entfacht werden als der Voraussetzung eines „ewigen
Friedens" (KFSA II, 287). Die im Gespräch vertretenen Perspektiven sollen einander entgegengesetzt sein und miteinander im
Streit liegen. Dabei ist es für das Gespräch wahrscheinlich nicht
nebensächlich, daß es unter Freunden stattfindet (vgl. KFSA II,
286), denn das Einander-Wohlgesonnensein ist gerade in einem
Gespräch, in dem einander entgegengesetzte Standpunkte vertreten werden, die Voraussetzung für sein Gelingen. Besonders in einem Gespräch unter Freunden ist es möglich, dem anderen zu widersprechen, denn über die Entgegensetzungen hinweg trägt die
gemeinsame Begeisterung, oder, wie Ludoviko es im „Gespräch
über die Poesie" formuliert: „[...] ich fühle den geistigen Hauch
wehen in der Mitte der Freunde [...]" (KFSA II, 310).
Doch warum Schlegel im Gespräch, und besonders im philosophischen Gespräch, die Entgegensetzung der Meinungen so wichtig ist, wird erst deutlich, wenn man die Aussagen des „Gesprächs
über die Poesie" im Kontext von Schlegels Philosophiebegriff
liest, wie er sich in den Fragmenten der Beilagen I und II von
179643 und der Sammlung „Zur Philosophie b, 1797"44 abzeichnet: Diese Fragmente zeigen nämlich, daß die Entgegensetzung
der Meinungen konstitutiv ist für ein gemeinschaftliches Philosophieren, die Symphilosophie. Nur fragt sich zunächst: Warum
überhaupt Symphilosophie? Was treibt den ,einsamen Denker'
zum Gespräch mit anderen? Hier findet sich nun dieselbe Figur,
wie ich sie zu Beginn des „Gespräches über die Poesie" aufgezeigt habe: Die Diskrepanz zwischen dem reinen Ich und dem
empirischen Ich findet sich auch im Bereich des Wissens. Der einzelne strebt nach der Allheit des Wissens.45 Weil er aber alleine
nicht zu ihr gelangen kann46, ist er genötigt, sich ins Gespräch mit
anderen zu begeben und die Allwissenheit gemeinschaftlich zu su-

43
44
45
46

KFSA XVIII, 505-521.
KFSA XVIII, 79-119.
Vgl KFSA XVIII, 519, Nr. 19.
Vgl. KFSA XVIII, 506, Nr. 9.
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eben.47 Der Begriff der „Allwissenheit" bezeichnet eine Ganzheit,
eine Vollständigkeit im Wissen. Zu dieser Vollständigkeit, einem
wahren „System", kann man aber nur auf dem Wege der „SymPhilosophie" gelangen, die Schlegel als einen „Streit" versteht48,
in dem verschiedene Meinungen einander entgegengesetzt werden. Nur über ein „Widerlegen aller anderen" läßt sich das wahre
„System" erreichen: Die „polemische Totalität notwendige Bedingung der Methode, und Kriterium des Systems".49 Neben dem
„Widerlegen aller anderen6' erwähnt Schlegel als zweites Kriterium des Systems seinen „vollendete[n] innerefn] Zusammenhang".50 Dies weist auf eine Kohärenztheorie der Wahrheit hin:
Erst innerhalb des Systems ist die einzelne Aussage als Teil des
Ganzen wahr.51 Dabei läßt sich der Zusammenhang des Systems
beständig verfeinern, so daß die Suche nach der Wahrheit nie an
ein Ende gelangt. Philosophie denkt sich Schlegel also nicht als
ein abgeschlossenes System, sondern als einen Prozeß der Wahrheitssuche, in dem gerade die Entgegensetzung der Meinungen eine annähernde Vollständigkeit gewährleistet. Angesichts dieses
Philosophiebegriffs wird nun auch verständlich, warum Schlegel
das Gespräch so hoch schätzt: Die Form des Gesprächs vereinigt
nämlich genau die Momente in sich, die auch seine Auffassung
von Philosophie charakterisieren, denn das Gespräch ermöglicht
Widerspruch und Progression und ist theoretisch unendlich fortsetzbar.
Diese Art des Philosophierens bewirkt aber zugleich eine fortschreitende Bildung des einzelnen. Denn der Vorgang der Entgegensetzung findet nicht nur im Gespräch, sondern auch im Individuum statt. Und gerade dieser Vorgang macht die Bildung aus:
Bildung ist eine antithetische Synthesis, und Vollendung bis zur Ironie. Bei einem Menschen, der eine gewisse Höhe und Universalität d[er] Bil47
48
49
50

51

Vgl. KFSA XVIII, 515, Nr. 97.
Vgl. KFSA XVIII, 104, Nr. 897 und Nr. 898.
KFSA XVIII, 515, Nr. 101 (= KFSA XVIII, 517, Nr. 7).
Vgl. KFSA XVIII, 520, Nr. 21. Mit diesen beiden Kriterien übernimmt Schiegel die positiven Momente zweier von ihm zurückgewiesener Philosophietypen: des Skeptizismus und des Mystizismus. Vgl Guido Naschert: Friedrich
Schlegel über Wechselerweis und Ironie (Teil 1). In: Athenäum. Jahrbuch für
Romantik, Bd. 6, 1996, S. 77.
Vgl. Manfred Frank: ,Alle Wahrheit ist relativ, alles Wissen ist symbolisch.'
Motive der Grundsatz-Skepsis in der frühen Jenaer Romantik (1796). In: Revue internationale de philosophie. Le premier Romantisme Allemand (1796),
Bd. 50, Nr. 3/1996, S. 403-436, bes. S.426ff.
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düng erreicht hat, ist sein Innres eine fortgehende Kette der ungeheuersten
Revoluzionen. (KFSA XVIII, 82-83, Nr.637).
Wenn nun eine solche Entgegensetzung im Individuum statthat,
läßt sich dann überhaupt noch von einem Individuum, einem „Ungeteilten" sprechen? Dies läßt sich nur dann, wenn ein Mensch es
tatsächlich schafft, sich zu bilden, das heißt, wenn er die einander
entgegengesetzten Ansichten nicht unverbunden nebeneinander
stehen läßt, sondern zu einer „antithetischen Synthesis" zu vereinen vermag. Auf diese Weise gelangt ein Individuum dann zu einer Annäherung an ein „System von Prinzipien".52
Weil ein Mensch vor allem im Gespräch mit entgegengesetzten
Ansichten konfrontiert wird, kann es eine bildende Wirkung haben. Dadurch daß der Bildungsprozeß und das philosophische Gespräch strukturanalog verlaufen, kann besonders das philosophische Gespräch bildend wirken. Es hat sich also gezeigt, daß
Philosophie und Bildung in Wahrheit nicht zu trennen sind.
V. Resümee
Der Satz „Das Ich soll sein", die Aufgabe, sich zum Menschen zu
bilden, entspringt aus der Differenz zwischen reinem und empirischem Ich, denn sie fordert das empirische Ich dazu auf, seine reine Natur anzustreben, seiner Bestimmung als Mensch gerecht zu
werden. Unter den konkreten Bedingungen des Lebens kann sich
das empirische Ich seiner reinen Natur allerdings nur annähern.
Die Bildung des Menschen ist jedoch nur unter Menschen möglich, denn nur in der Gemeinschaft, im intersubjektiven Austausch
kann der einzelne seine Grenzen überschreiten. Vor allem im Gespräch, in dem er mit entgegengesetzten Perspektiven konfrontiert
wird, kann der einzelne sich zum Menschen bilden, denn Bildung
versteht Schlegel als „antithetische Synthesis", als eine Überwindung von Entgegensetzungen. Schlegel beschreibt den Bildungsprozeß des Menschen dabei strukturanalog zur philosophischen
Wahrheitssuche, in der die Entgegensetzung der Meinungen eine
„polemische Totalität", die Annäherung an ein System ermöglicht.
Da Bildungsprozeß und philosophische Wahrheitssuche einander
strukturell entsprechen, befördert die Wahrheitssuche, das philoi2

„Ohne Principien kein System und umgekehrt. Ein gebildeter und sich bildender Mensch ist wenigstens eine Approximation zu einem aoq [System] hat also Principien.-4' (KFSA XVIII, 88, Nr. 709).
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sophische Gespräch, die Bildung des Menschen. Auch schon ohne
die Symphilosophie trägt die Geselligkeit zur Bildung des einzelnen bei, da es nur so zur wechselseitigen „Mitteilung" der Vermögen kommen kann, die Schlegel sich im Sinne von Fichtes Konzept der „Wechselwirkung" zwischen den Mitgliedern einer
Gesellschaft denkt.
Doch ein solches Philosophieren, eine solche „Wechselwirkung" und eine solche Bildung des einzelnen sind nur möglich,
wenn in der Gesellschaft bestimmte Bedingungen herrschen,
nämlich dann, wenn man sie als Gemeinschaft bezeichnen kann,
das heißt als eine Gruppe von Menschen, die sich wechselseitig
anerkennen. Wechselseitige Anerkennung setzt aber die Freiheit
des einzelnen und die Gleichheit aller voraus. So mündet die Gesellschaftstheorie in die Staatstheorie, die erst auf dem Hintergrund dieser Gesellschaftstheorie wirklich verständlich wird.
Weil die politische Freiheit und die politische Gleichheit die
Gemeinschaft und damit die Bildung des einzelnen ermöglichen,
habe ich ihre Ableitung aus dem Satz „Das Ich soll sein" als eine
transzendentale Deduktion bezeichnet. Die Freiheit des einzelnen
und die Gleichheit aller sind aber nur dann gewährleistet, wenn
die Entscheidungen im Staat dem allgemeinen Willen entsprechen. Weil es in der historischen Wirklichkeit keinen Fall geben
wird, in dem einstimmig alle dasselbe wollen, muß man sich in
ihr mit einem Ersatz für die unerreichbare Idee des allgemeinen
Willens zufriedengeben: mit dem Willen der Mehrheit. Schlegel
plädiert gegen Kant für die Demokratie als die Staatsform, in der
sich die republikanische Regierungsart, das heißt: die Herrschaft
des Willens der Mehrheit, am ehesten verwirklichen läßt. Denn in
den Abstimmungen des Volkes können sich die empirisch bedingten Abweichungen der Einzelwillen vom Allgemeinwillen gegenseitig neutralisieren. Doch muß, über den Republikanismus des
Einzelstaates hinausgehend, ein universeller Republikanismus gefordert werden. Denn, auch wenn Kant und etwas verhaltener
auch Schlegel bezweifeln, daß ein universeller Republikanismus
und der ewige Friede je vollkommen wirklich werden können,
hätte selbst eine unendliche Annäherung an einen solchen Zustand
rückwirkend bessere innerstaatliche Bedingungen zur Folge, da
die republikanische Ordnung einzelner Staaten und damit die Bedingung der Möglichkeit von Bildung im intersubjektiven Austausch dann nicht mehr gefährdet wäre. Wie kann sich die
Menschheit dann wenigstens in die Richtung eines universellen
Republikanismus und damit auch des ewigen Friedens fortent-
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wickeln? Kant vertraut hier auf den „Mechanism der Natur*', der
von der Politik nur in den Dienst genommen werden müßte. Mit
dem Mechanismus der Natur meint er die eigennützigen, einander
entgegengesetzten Neigungen der einzelnen Menschen sowie der
einzelnen Staaten. Schlegel hingegen setzt auf die „innere Entwicklung der Menschheit", die (sittliche) Vervollkommnung des
einzelnen im gesellschaftlichen Zusammenleben. Sie fuhrt dazu,
daß dem einzelnen die Freiheit des anderen genauso wichtig wird
wie die seine, da er nur so dem anderen als Mensch begegnen und
nur in der Begegnung mit einem solchen anderen zum Menschen
werden kann.

