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Transzendentalphilosophisches Denken im 
romantisierenden Diskurs1 

Mit der Arbeit Fichte und Novalis hat 
sich Loheide nichts weniger vorge
nommen, als die frühe und späte 
Wissenschaftslehre Johann Gottlieb 
Fichtes zum philosophischen und 
dichterischen, zumeist fragmentari
schen Werk Friedrich von Harden
bergs, also Novalis', in Beziehung zu 
setzen. Die Reihenfolge der Namens
nennung ist nicht zufällig gewählt. 
Der Leser erfährt bald, Fichte ist der 
Lehrer, Novalis der Schüler. Loheide 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
gegen die Forschungsmeinung zu 
Felde zu ziehen, die glaubt, die Aus
einandersetzung mit Fichtes Philoso
phie stelle bestenfalls eine Episode 
in Novalis' Werk dar, die sich vor 
allem in den auch so titulierten Fich
te-Studien dokumentiert und mit dem 
Tod der Geliebten, Sophie von Kühn, 
dem berühmten Sophien-Erlebnis 
des Novalis also, eine radikal gegen 
Fichtes kalte Philosophie der Ver
nunft gerichtete Wende eingeleitet 
sieht, die zur wahren poetisch philo
sophischen Konzeption führte. 

Das Buch ist übersichtlich in zwei 
Teile gegliedert, 1. »Fichte und die 
Transzendentalphilosophie« und 2. 
»Novalis-Lektüre«, die ihrerseits je

weils zwei Untergliederungen haben, 
A. »Der frühe Fichte«, B. »Hölder
lin, Schelling und der späte Fichte«, 
sowie C. »Das philosophische Werk 
Hardenbergs« und D. »Das dichteri
sche Werk Hardenbergs«. Etwa die 
Hälfte der Buchseiten ist dem C-Teil 
vorbehalten, während der B- und der 
D-Teil vergleichsweise knapp und 
gedrängt dargestellt sind. 

In der Einleitung stellt Loheide in 
Aussicht, nicht nur zeigen zu kön
nen, daß Novalis zeit seines Lebens 
Fichte gefolgt sei, sondern auch, daß 
Novalis die späte Wissenschaftslehre 
Fichtes vorweggenommen habe. De-
zidiert wendet er sich gegen diejeni
ge Ausfassung der Wissenschafts
lehre, die in ihr einen absoluten 
Idealismus solipsistischer Prägung 
sehen will. Mit Blick auf die For
schungen Manfred Franks betont 
Loheide, daß nicht nur Novalis mit 
dem ordo inversus Konsequenzen 
aus den Aporien der frühen Selbstbe
wußtseinskonzeption Fichtes ziehe, 
sondern Fichte später selbst neue 
Wege gehe, die Loheide schlagwort
artig mit der »Selbstbegxenzung der 
Vernunft« umschreibt. Die Fichte zu 
unrecht öfters unterstellte »hybride[] 

1 Fichte-Studien Supplementa 13. Amsterdam - Atlanta: Rodopi 2000. 
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Machtergreifung des Subjekts« (16) 
sei bei einem Hegel oder Heidegger 
zu suchen. Dem späteren Werk Fich-
tes wie dem Werk Novalis' sei hinge
gen eine »transzendentale Vertie
fung« der Philosophie, was immer 
das sein mag, zu attestieren. 

Hiermit tritt bereits zu Beginn der 
Arbeit hervor, was ihren Ton durch
gängig bestimmen wird. Die in Tei
len der Forschung bislang gegen 
Fichte gerichtete Polemik wird von 
Loheide aufgehoben, um sie gegen 
andere Feindbilder zu richten, deren 
Wertungen in der Regel nicht einmal 
durch eine ausführlichere Untersu
chung gestützt ist. So mag sich der 
geneigte Leser fragen, wen die im 
polemischen Ton geführte Rechtfer
tigung der Wissenschaftslehre Fich-
tes überzeugen soll, jedenfalls nicht 
den ohnehin voreingenommenen 
Kritiker Fichtes. Der bekannterma
ßen ruppige, oft peinliche Umgangs
ton Fichtes, aber auch Hegels oder 
Schellings, um nur diese zu nennen, 
mit ihren jeweiligen Kontrahenten 
hat sich schon viel zu lange den For
schern zur Nachahmung empfohlen. 
Im Gegenteil sollte es dem heutigen 
Forscher längst ein Gebot sein, sich 
ausschließlich auf die sachliche Dis
kussion zu besinnen, die längst über
fällig ist. 

Loheide nimmt das Selbstverständ
nis Fichtes zustimmend auf, der Voll
ender von Kants kritischem Werk und 
der Überwinder von dessen Inkonsi-
stenzen zu sein, freilich nicht anders, 
als diese Wertung aus der Sicht Fich
tes zur Darstellung zu bringen. Dieser 
Umstand ist insbesondere dort proble
matisch, wo Novalis, wie etwa in den 
Fichte-Studien offenkundig, sowohl 
Kantische als auch Fichtesche Theo
reme wahrnimmt und zuweilen zu 

vermitteln sucht. Darauf richtet 
Loheide kein Augenmerk. Vier zen
trale Aspekte der unterschiedlichen 
Ansätze von Kant und Fichte werden 
in der Arbeit aufgegriffen, 1. die Be
gründung von Kategorien, entweder 
als Erkenntnisbedingungen von Er
scheinungen oder als Einheitsmomen
te des Selbstbewußtseins, 2. der Dua
lismus von Ding an sich und 
Erscheinung, der von Fichte suspen
diert wird, 3. die dem endlichen Ver
stand unmögliche (Kant) oder mögli
che (Fichte) intellektuelle Anschau
ung, 4. die von Kant unzureichend 
reflektierte Selbstreferentialität des 
Selbstbewußtseins, die seit Dieter 
Henrichs These von Fichtes ursprüng
licher Einsicht als dessen vielfach 
variiertes philosophisches Grundpro
blem verstanden wird. 

Diese sachliche Gliederung könn
te gut als Grundstruktur der Arbeit 
dienen, da sich Novalis mit allen vier 
Themen mehr oder weniger deutlich 
beschäftigt hat. Loheide hat sich statt 
dessen für eine chronologische Glie
derung entschieden, gibt sich aber 
dennoch die Lizenz, bald hier, bald 
dort Zitate aufzusammeln. Ange
sichts der häufigeren Bezugnahmen 
auf Dieter Henrich und Manfred 
Frank ist dies verwunderlich, haben 
diese doch mit der Konstellationsfor
schung für eine Praxis plädiert, die 
es sich verbietet, die Chronologie 
von Gedankenwegen ohne Not zu 
mißachten. 

In A bietet Loheide zunächst ein 
zusammenfassendes und im Vorblick 
auf Novalis' Rezeption Akzente set
zendes Referat seines Verständisses 
der Grundlage der gesamten Wissen
schaftslehre. Fichtes Ueber den 
Begriff der Wissenschaftslehre sowie 
den Grundriß des eigentümlichen 
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der Wissenschaftslehre läßt er nur am 
Rande einfließen, obwohl beide 
Schriften von Novalis studiert wur
den. Hinsichtlich der drei Grundsät
ze des Ich, des Nicht-Ich und deren 
Vermittlung betont Loheide, daß mit 
ihnen der Kantische Dualismus von 
Spontaneität und Rezeptivität im 
dritten Grundsatz auf eine tiefere 
Stufe gesetzt worden sei, zudem aber 
der einfache Dualismus Kants in die 
komplexere Struktur von Sponta
neität versus Rezeptivität / Sponta
neität überführt worden sei. Dieser 
Gegensatz münde schließlich in die 
Aporie eines »schier endlos[] und 
zirkulös anmutende[n] Spiel der 
Vermittlungen« (39) der theoreti
schen Wissenschaftslehre, die einer 
»anstrengenden Begriffsdialektik« 
gleichkomme und »zuweilen als rei
ne Sprachspiele« erschienen (206). 
Mit dieser Bemerkung entzieht sich 
Loheide dem Versuch, die Struktur 
der Fichteschen Vermittlungsschritte, 
die nicht in eine Aporie, sondern 
zum »Schweben der Einbildung
kraft« führen, genauer nachzuzeich
nen und deren Rationalität zu prüfen, 
zumal Fichtes Theorie der Einbil
dungskraft und deren Methodologie, 
wie gezeigt werden könnte, für 
Novalis von herausragender Bedeu
tung sind. Gleichwohl hebt Loheide 
Fichtes Ansatz hervor, in der theore
tischen Wissenschaftslehre die radi
kale Disjunktion von dogmatischem 
Idealismus und Realismus in der Ver
mittlung des kritischen Idealismus, 
also dem Realidealismus und Ideal
realismus der Wissenschaftslehre nova 
methodo, zu verknüpfen. Im Hin
blick auf die Vermittlungsleistung 
der Einbildungskraft sieht Loheide 
die bei Novalis häufig zu findende 
Hin- und Herdirektion durch Fichte 

begründet - dies sicherlich zurecht, 
nur versäumt es Loheide, auch die 
wesentlichen und von Novalis ganz 
selbständig konzipierten Unterschie
de hinreichend herauszuarbeiten. 

Nachdrücklich betont Loheide hin
sichtlich der praktischen Wissen
schaftslehre Fichtes und auch Nova
lis' Primat des Praktischen und weist 
darauf hin, daß der erste Grundsatz 
Fichtes sich hier als Finalidee erwei
se, der ein praktisch sittliches Sollen 
eingeschrieben ist, das dem aufkläre
rischen Postulat des Strebens des 
Menschen nach Erfüllung der Per-
fektibilität folgt. 

Unter den Schriften von 1795 -
1798 hebt Loheide diejenigen hervor, 
die dem Programm der Bestimmung 
des Menschen zuzurechnen sind, also 
auch die gleichnamige Schrift Fichtes 
von 1800, von der Loheide glaubt 
zeigen zu können, daß sie für Nova
lis' Heinrich von Ofterdingen von 
eminenter Bedeutung sei. An der Wis
senschaftslehre nova methodo wird 
entsprechend der Primat des Wollens, 
an der Sittenlehre von 1798 das Prin
zip des Gewissens als einem Theorie 
und Praxis verbindenden unmittelba
ren Gefühl hervorgehoben, an der 
Grundlage des Naturrechts (1796/97) 
Fichtes innovative Theorie der Inter-
subjektivität und der damit implizier
ten Erziehung zur Freiheit durch 
wechselseitige Aufforderung ver
nünftiger Subjekte. Das Aufforde
rungstheorem verbinde sich in der 
Bestimmung des Menschen mit dem 
Offenbarungsgedanken und stelle so 
den maßgeblichen Hintergrund für 
Novalis' Begriff des romantischen 
Bildungsromans bereit. 

Auch Fichtes Sprachaufsatz, den 
Novalis offenkundig kannte, weise 
bereits auf die Interpersonalitätstheo-
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rie voraus. Überdies sei auch Fichte, 
parallel zu Piaton, der Primat des 
gesprochenen vor dem geschriebe
nen Wort zu attestieren, was sich 
auch in Fichtes Beitrag zur Ästhetik 
Über Geist und Buchstab in der Phi
losophie bestätige. Überdies sei auch 
an Reinhard Lauths Rekonstruktion 
von Fichtes Naturlehre der Primat 
des Praktischen abzulesen, da der 
realistische (also gerade nicht solip-
sistische) Begriff der Natur einer 
Teleologie der Vernunft unterstellt 
sei. Fichte und den Romantikern sei 
es gemeinsam, daß sie eine ur
sprüngliche innige Vertrautheit von 
Geist und Natur annähmen und die 
Natur Ausfluß eines göttlichen Le
bens sei. Das tiefe Mißverständnis 
daran habe sich allerdings schon 
durch den Atheismusstreit dokumen
tiert, in den Fichte zu unrecht ver
wickelt wurde, da dessen Philoso
phie des Absoluten der Tradition der 
christlichen negativen Theologie zu
zurechnen sei. 

In B geht Loheide auf Hölderlins 
Fragment Unheil und Seyn ein, um 
auf die wichtige Differenz von 
Selbstvertrautheit des Ich und der 
Identität des Ich aufmerksam zu 
machen. Schellings frühe Schriften 
stellten eine bloße Variante von Fich
tes Wissenschaftslehre dar, während 
Schellings Schritt hin zur Naturphi
losophie zwar eine Philosophie des 
Organologischen darstellten, letztlich 
aber einer unkritischen, schwärmeri
schen Überschreitung der transzen
dentalphilosophischen Bescheiden
heit des Denkens gleichkämen (103). 
Dagegen sei Fichtes Spätphilosophie 
vom Vorwurf des »verbalen Leer
laufs« zu befreien (105), habe er in 
ihr doch eine »transzendentale Ver
tiefung« seines frühen Werkes 

erreicht, die Novalis allerdings schon 
vorweggenommen habe. Die Vertie
fung manifestiere sich in einer Verla
gerung der reflektierten Grundxelati-
on von Ich und Nicht-Ich hin zu der 
von absolutem Sein und Ich. Ob die 
offenkundige Verlagerung begründe
termaßen als »Vertiefung« gewertet 
werden darf, mag dahingestellt sein. 
Richtig ist jedenfalls, daß in der 
Spätphilosophie die Relation von 
Original und seinem Bild zum Aus
trag kommt und überdies die Relati
on von Idealismus und Realismus 
erneut durchdacht wird. Stand im 
theoretischen Teil der Grundlage 
Reales und Ideales des Verstandes
denkens zur Debatte, so in der Spät
philosophie dasjenige der Vernunft 
Gegen Loheide ist zu betonen, daß 
das Sein der Vernunft mit dem Sein 
des Verstandes nur den Namen, nicht 
aber die Sache gemeinsam hat. Auch 
dieser Umstand spricht gegen eine 
»Vertiefung«. In dem Zusammen
hang hebt Loheide zurecht Fichtes 
Theorem der Selbstvernichtung her
vor, durch das das Absolute eviden
termaßen aufleuchten soll. Das 
Theorem zeige, daß wahres Sein nur 
göttliches Sein sein könne. Für 
Loheide sind grundsätzlich zwei 
Denkstrukturen des Absoluten zu 
erkennen: 1. der Pantheismus eines 
Spinoza oder die Allvermittlung 
eines Hegel, 2. die sichtbar bleiben
de Differenz von absoutem Sein und 
Erscheinung, die Piaton, Plotin, 
Augustinus, Fichte und Novalis 
zuzuschreiben sei. Die erste Denk
struktur vernichte die Erhabenheit 
Gottes, die zweite bewahre sie auf. 

Den mit »Novalis-Lektüre« über-
schriebenen zweiten Teil der Arbeit 
leitet Loheide mit einer Präsentation 
der biographischen Dokumente ein, 
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die zu den Begegnungen und Bezie
hungen von Novalis' und Fichte 
überliefert sind, gefolgt von einer 
Revue der Forschungsliteratur, die 
dieses Verhältnis reflektiert. In dem 
ausführlichen Literaturbericht wird 
die Forschung in sechs Rubriken ein
geteilt: 1. »Novalis als Magischer 
Idealist: maßlose Übersteigerung 
Fichtes«, 2. »Novalis als religiöser 
Irrationalist: romantische Verabschie
dung Fichtes«, 3. »Novalis als Vor
läufer Hegels: dialektische Auf
hebung Fichtes«, 4. Novalis als 
Fichteaner: Interpretation Fichtes«, 
5. »Novalis als Selbstbewußtseins
theoretiker: antifichtesche Voll
streckung von Fichtes ursprünglicher 
Einsicht«, 6. »Novalis als Postmo
derner: Dekonstruktion Fichtes«. 

Loheides Auseinandersetzung mit 
Novalis' philosophischer Fichte-
Rezeption in C nimmt naturgemäß 
bei den Fichte-Studien ihren Anfang, 
aus denen er einige thematische 
Schwerpunkte aufgreift. Daß die 
Fichte-Studien ein äußerste schwie
rig zu durchdringendes Textkonvolut 
darstellen, steht außer Frage. Aber 
ebenso problematisch, wenn nicht 
unzulässig sind Behauptungen wie 
die, Novalis habe »ganz bewußt viel
deutig und rätselhaft« geschrieben 
(185, ähnlich 187). Schreibt jemand 
»bewußt« vieldeutig, der sich auf 
den Weg tastender, experimentieren
der Selbstverständigungssuche be
gibt? Der Verweis auf Novalis' Meta
pher von Blütenstaub und Samen
korn für seine Denkversuche ist eher 
geeignet, die These von der bewuß
ten Rätselhaftigkeit zu widerlegen, 
wenn das Samenkorn Sinnbild einer 
zwar vollständigen, aber nur keim
haften und unbewußten Struktur dar
stellt, der der geeignete nährende 

Boden zur Entfaltung nicht gegeben 
ist. 

Überdies sieht Loheide in Nova
lis' Entwürfen eine hochartifizielle 
Reflexion auf das notwendige Schei
tern der Reflexion (185) und schreibt 
damit Novaiis zugleich die Transzen
denz des Absoluten zu. Der viel
bemühte Topos des »Scheiterns« 
muß sich die Frage gefallen lassen, 
ob tatsächlich von einem »Schei
tern« der Reflexion und des Sagba
ren die Rede sein kann, wenn es die 
Reflexion und das Sagbare, und nur 
diese es sind, durch deren Sagbarkeit 
bis an die äußerste Grenze das Jen
seits der Grenze aufleuchtet? 

Wenn Novalis die Systemlosigkeit 
ins System fassen wolle, so bedeute 
dies keine grundsätzliche Abkehr 
von Systemkonzeptionen, sondern 
nur die Bescheidung darauf, daß das 
Absolute in letzter Instanz nicht zu 
erkennen sei. Für Loheide ist wich
tig, daß Novalis mehr und mehr dazu 
neige, Fichtes Begriff des absoluten 
Ich und Spinozas Begriff der Natur 
durch den Begriff von Gott zu über
bieten. Der ordo inversus vom Bild 
des Seins im Bewußtsein und vom 
wahren Sein sei in den Dienst einer 
negativen Theologie gestellt, nach 
der wahres Sein nicht anderes als als 
Sein Gottes gedacht werden könne, 
eben Sein außer dem Sein im Sein. 
Darin eile Novalis Fichtes späterer 
Wissenschaftslehre voraus. 

Mit Fichtes Unterscheidung einer 
zentripetalen und einer zentrifugalen 
Richtung in der Wechselbestimmung 
sei auch die Struktur von Novalis' 
ordo inversus umrissen, in der aller
dings im Gegensatz zu Fichtes 
Wechselbestimmung eine Zweistu
figkeit und damit ein Ungleichge
wicht zu verzeichnen sei. Auf der 
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ersten Stufe herrsche ein Primat des 
Gefühls, auf der zweiten Stufe suche 
die Reflexion das Gleichgewicht 
wieder herzustellen, die zur Aufhe
bung der Reflexion durch Reflexion 
dränge und damit Fichtes späteres 
Selbstvernichtungstheorem vorweg
nehme: »Ich bin nicht inwiefern ich 
mich setze, sondern inwiefern ich 
mich aufhebe.« (NS II, 196) 

Wenn Loheide die Parallelen in 
Novalis' Behandlung der Kategorien 
zu Fichte aufzuzeigen sucht, über
zeugt dies nicht wirklich, da er über
geht, wie sehr Novalis hier Kant 
folgt und erst in zweiter Linie sich 
von Fichtes subjekttheoretischen Ka
tegorien leiten läßt. Schließlich 
glaubt Loheide, bereits in den Fich
te-Studien Novalis' Primat des Prak
tischen vor der Theorie im Kontext 
der sich hier dokumentierenden Aus
einandersetzung mit Fichtes Natur
rechtsschrift entdecken zu können. 

In der 5. Handschriftengruppe 
sieht er das Herzstück der gesamten 
Studien. Überraschend und nicht 
wirklich überzeugend ist die These 
Loheides, Novalis' Begriff des 
Schwebens der Einbildungskraft sei 
Ausdruck der Harmonie und Einig
keit des Ich mit sich (221), ist doch 
die Einbildungskraft bei Fichte die 
Brücke von Eigenem und Fremdem, 
von Bewußtsein und Sein, die bloße 
Vermittlung unversöhnlicher Gegen
sätze also, die erst durch die prakti
sche Vernunft zu einer möglichen 
Identität des Ich mit sich führt. 

Nachdrücklich betont Loheide, 
daß Novalis' Aufnahme des Topos 
des Goldenen Zeitalters nicht als 
Flucht, sondern als Projektionsfläche 
einer berechtigten Utopie der mensch
lichen Gemeinschaft begriffen wer
den müsse, der zudem im Horizont 

des Perfektibilitätskonzepts stehe. 
566. sei die bedeutendste Aufzeich
nung der Fichte-Studien, in der sich 
besonders nachhaltig Fichtes Frei
heitskonzeption spiegele. 

An den Hemsterhuis-Studien, die 
nach Hans-Joachim Mahl den Bruch 
Novalis' mit Fichte dokumentierten, 
glaubt Loheide im Gegenteil zeigen 
zu können, daß Novalis »unverfro
ren, ja geradezu haarsträubend« den 
Sinn der Sätze Hemsterhuis' »ver-
fälsch[e]« (242) und sie der Fichte
schen Konzeption des tätigen Ich 
einschreibe. Novalis' Eschenmayer-
Studien könne die Nähe zu Fichte 
schon deshalb nicht abgesprochen 
werden, weil es Eschenmayers er
klärtes Ziel sei, Fichtes Prinzipien 
auf die Naturwissenschaft zu über
tragen. Diese Affinität konnte Nova
lis nur entgegenkommen. Wo Fichte 
vom Setzen und Gegensetzen spricht, 
findet man bei Eschenmayer Attrak
tion und Repulsion, bei Hemsterhuis 
Systole und Diastole, bei John Brown 
schließlich Reiz und Erregbarkeit. Es 
mag dahingestellt sein, ob jede auf 
Antagonismen aufbauende Konzep
tion notwendig in enger Verbindung 
zur Wissenschaftslehre steht, oder ob 
es nicht vielmehr so ist, daß Fichte 
mit der Wechselbestimmung ein 
Grundprinzip des menschlichen Gei
stes zum philosophischen Prinzip 
erhoben hat, das bereits lange vor 
und lange nach ihm Geltung hatte. 
Dies bedeutete, die spezifischen 
Merkmale des Fichteschen Antago
nismus zu bestimmen, um bei ande
ren berechtigterweise eine Gefolg
schaft zu Fichte aufzeigen zu 
können. 

In den Blüthenstaub-Fragmenten 
sieht Loheide die Nähe zu Fichte in 
all den Überlegungen Novalis', die 
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als Aufforderung an den Leser zum 
Selbstdenken verstanden werden 
können. Dies dokumentiere sich 
durch die Mystifizierung des Unsag
baren ebenso, das dadurch sagbar 
werde, wie in der romantischen Iro
nie und der Vorliebe für Paradoxes. 
Für Fichte wie für Novalis sei der 
Grund des reflexiven Begreifens 
selbst unbegreiflich und uneinholbar. 
Das Begreifen seiner selbst sei eine 
unendliche Aufgabe und entpreche 
Fichtes Aufforderung zur Reflexion 
auf das Ich. Für beide Denker gelte, 
daß man nur so viel Sinn in sich 
entdecken könne, wie keimhaft im 
Subjekt gelegen sei. Der doppelte 
Weg nach innen und wieder nach 
außen wird als Hauptthema der Blü-
thenstaub-Fragmente ausgemacht. 

Auch in der politischen Utopie 
von Glauben und Liebe und Chri
stenheit und Europa stehe Fichte im 
Hintergrund, sofern nämlich der 
Staat als Organismus begriffen wer
de, wie dies bereits in Fichtes Natur-
recht zu finden sei. 

In den Logo-logischen Fragmenten 
erkennt Loheide die Struktur der Wis
senschaftslehre als Wissenschaft der 
Wissenschaften wieder. In Fragment 
11 werde Fichte schließlich als Erfin
der einer neuer Art zu denken ge
feiert. Die fortgesetzte Rezeption 
der Wissenschaftslehre dokumentiere 
sich auch in Novalis' Exzerpt einer 
in der Allgemeinen Literaturzeitung 
vom 4. Januar 1798 erschienenen 
Rezension der frühen Wissenschafts
lehre (NS II, 531,532; wobei Loheide 
zu übersehen scheint, daß diese 
Rezension aus der Feder von Nova
lis' Jenaer Philosophielehrer Karl 
Leonhard Reinhold stammt!). Ansät
ze zu einer »transzendentalen Vertie
fung« der Wissenschaftslehre lägen 

in Novalis' Absicht, Offenbarung und 
autonome Vernunft in einer höheren 
Wissenschaftslehre zu vermitteln. 

Wenn den Poetologischen Frag
menten zufolge der Dichter die höch
ste Art zu denken repräsentiere, 
entspreche dies Fichtes Ästhetik. 
Hiergegen ist einzuwenden, daß für 
Fichte zwar wahre Philosophie wie 
wahre Dichtung Produkte des Genies 
sind, die höchste und vollendete 
Art des Denkens bleibt für Fichte 
die Philosophie, die ins Bewußtsein 
hebt, was beim Dichter unbewußt 
bleibt. Auch der Hinweis auf die Pa
rallele von Genie, Leben, Kraft bei 
Fichte und Novalis ist nicht notwen
dig Indiz der Abhängigkeit des einen 
vom anderen, da diese Merkmale der 
Geniekonzeption des 18. Jahrhundert 
ganz allgemein zukommen. 

Zu den Freiberger Studien bemerkt 
Loheide, daß in ihnen, entgegen einer 
gängigen Forschungsmeinung, nicht 
Fichte zugunsten Schellings, sondern 
Schelling zugunsten Fichtes kritisiert 
werde. Das Enzyklopädie-Projekt des 
Allgemeinen Brouillon suche im 
Spannungsfeld von empirischer Wis
senschaft und Transzendentalphiloso-
phie die Einheit aller Wissenschaften. 
Eine Parallele zu Fichte sieht Loheide 
auch in dem Dreischritt ursprüngli
cher Gesundheit des Denkens, dem 
Abfall durch die krankmachende 
Reflexion und schließlich die Heilung 
in der Selbstaufhebung der Reflexion 
durch Reflexion. Für die Plotin-
Rezeption Novalis' gelte wie für die 
Hemsterhuis-Rezeption, daß dieses 
Studium keine Abwendung, sondern 
Bestätigung der Fichte-Nähe sei, weil 
auch Plotin durch die Wissenschafts
lehre begriffen werde. 

Das Dichterische Werk (D) dürfe 
gleichfalls nicht als Wende begriffen 
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werden, denn dann übersehe man die 
fundamentale Einheit von Philoso
phie, Enzyklopädie und Poesie im 
Denken Novalis'. Zu Beginn der 
Untersuchung unterscheidet Loheide 
mit Odo Marquard zwei Typen poe
tischer Schönheitskonzeptionen. Das 
Als-ob der Zweckmäßigkeit in Kants 
Idee des Schönen könne im Dienste 
der Freiheit stehen oder Freiheitser
satz darstellen. Schelling und die 
Romantiker hätten im Sinne des letz
teren das Symbol der Schönheit in 
die Wirklichkeit verlegt, während 
Novalis mit Fichte am Als-ob und an 
der geschichtsphilosophisch notwen
digen Utopie festgehalten hätten. 
Loheide beschränkt seine Untersu
chung auf die beiden Romanfrag
mente Die Lehrlinge zu Sais und 
Heinrich von Operdingen. Die Viel
falt der in ihnen benutzten Erzählfor
men seien bereits nach Friedrich 
Schlegel Merkmal der sich selbst 
reflektierenden Transzendentalpoesie 
und also Ausdruck der Selbstreferen-
tialität der Wissenschaftslehre. Die 
Selbterkenntnis als das zentrale Ziel 
von Novalis' Dichtung folge der 
Fichtesche Aufforderung an das Ich, 
über sich zu reflektieren. 

In den Lehrlingen ist die Selbster
kenntnis aufs engste mit der Naturer
kenntnis verbunden. Die Lehrerfigur 
trage nicht nur die Züge Werners 
(Novalis' Freiberger Bergbau-Profes
sor) sondern auch Fichtes, der es ver
stehe, die zerstreuten Kräfte von Ich 
und Natur in ein System zu sam
meln. Jurij Striedter habe überdies 
betont, daß das Hervorbringen der 
Wahrheit in uns der Fichteschen Auf
forderung zur Nachkonstruktion des 
Seins in uns gleichkomme. Wenn es 
in den Lehrlingen heißt, »Der Sinn 
der Welt ist die Vernunft« (NS I, 90), 

so entspreche dies fast wörtlich einer 
Bemerkung Fichtes in den Vorlesun
gen über die Bestimmung des Ge
lehrten. Für Novalis wie für Fichte 
sei die Natur teleologisch auf das Sit
tengesetz ausgerichtet, in dessen Per
spektive auch die Sozialutopie des 
Goldenen Zeitalters zu lesen sei, wie 
sie sich im Märchen Hyazinth und 
Rosenblüthe realisiert finde. 

Während die Lehrlinge makro
kosmisch die Natur als Spiegel des 
Ich gebrauchen, sei im Ofierdingen 
umgekehrt das Ich mikrokosmisch 
Spiegel der Natur. Die Wanderung 
hinaus zur Wunderblume sei in 
Wahrheit eine Reise zu sich hinein. 
So gilt es auch hier wieder, in sich zu 
erkennen, was man immer schon 
dunkel weiß. In den zwei Wegen 
»zur Wissenschaft der menschlichen 
Geschichte« zu gelangen, dem der 
Erfahrung und dem der inneren 
Betrachtung (NS I, 208), identifiziert 
Loheide Fichtes Antagonismus von 
Realismus und Idealismus, der im 
höheren Idealrealismus vermittelt 
werde. Auch im Ofierdingen spiegele 
sich der Kampf der Vernunft gegen 
die Natur, der Vernunftmoral gegen 
Eudämonismus. Das Ende des Frag
ments lasse sich, so Loheide als indi
rekte Stellungnahme Novalis' zugun
sten Fichtes in dessen berühmtem 
Atheismusstreit lesen: »Die Religion 
für das Vermögen der Einsicht und 
des Urteils, der Richtspruch, das 
Gesetz der Auflösung und Bestim
mung aller möglichen Verhältnisse 
eines persönlichen Wesens?« (NS I, 
332) 

Am Ende der Lektüre der Arbeit 
Fichte und Novalis wüßte man doch 
gerne genauer, was es heißt, die Sit
tenlehre Fichtes (warum nicht die 
Kants? - was ist das Spezifische der 
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Fichteschen Sittenlehre?) in Poesie 
umzusetzen, ohne dabei die Poesie 
zum Vehikel der Moral zu degradie
ren und in ihrem Eigenwert zu zer
stören. Daß das bisherige Bild von 
Novalis' Fichte-Rezeption zu kurz 
gegriffen ist, hat Loheide hinlänglich 
gezeigt, doch drängt sich der Ver
dacht auf, daß Fichte nun als so 
omnipräsent von Loheide gesehen 
wird, wie es für einen kreativen und 
eigenständigen Kopf wie Novalis 
kaum anzunehmen ist. 

Es ist gewiß reizvoll, eine Struk
turähnlichkeit der späten Wissen-
schaftslehre mit manchen Überle
gungen Novalis' anzunehmen, wie 
Loheide dies vorschlägt. Statt der 
Fülle der präsentierten Materialien 
wünscht man sich des öfteren eine 
detailliertere, die Argumente beider 
Autoren genau prüfende und ab
wägende Untersuchung. Überdies 
hätte man gerne genauer erfahren, 
was die Worte des Untertitels, was 
also »transzendentalphilosophisches 
Denken« und was »romantisierender 
Diskurs« besagen. 

Statt weitestgehende Vollständig
keit in der Behandlung der Texte hät
te man sich eine Auswahl prägnanter 
Beispiele wünschen können, die 
dafür detaillierter interpretiert wer
den. Trotz mancher überzeugender 
Analogien, die Loheide zwischen 

Fichte und Novalis aufgewiesen hat, 
und trotz mancher schöner Trouvail-
le, die er zu Tage förderte, wäre es 
doch sehr wünschbar, neben der 
erwiesenen Nähe der beiden Denker 
weniger ein durchgängiges Lehrer-
Schüler-Verhältnis präsentiert zu be
kommen, als vielmehr die Eigenstän
digkeit auch Novalis' gewürdigt zu 
wissen, der mit Sicherheit mehr war, 
als nur Schüler. Es kann nicht über
zeugen, daß Fichtes oft rigoristisch 
vorgetragener Primat des Sittlichen 
in Novalis' Poesie nur ein Transport
mittel gefunden hat. Soll romanti
sche Poesie nichts mehr als poetisier-
te Moral sein? Gegen den Einwand 
wehrt sich Loheide, ohne wirklich 
gezeigt zu haben, wie ein origineller 
Romantiker Vorgaben Fichtes in 
mehr als nur moralisierende Dich
tung verwandelt. Loheides These, 
wonach Novalis' poetisches »erken
ne Dich selbst« aus Fichte hervorge
gangen sei, ist möglich, aber nicht in 
überzeugender Weise dargelegt. Das 
Programm der Selbsterkenntnis ist 
ein Grundzug der Epoche des Nova
lis. 

Gleichwohl ist zu betonen, daß die 
Grundintuition Loheides, Fichte 
habe bis ins Spätwerk Novalis' hin
ein eine eminente Bedeutung gehabt, 
aufzunehmen und fortzudenken ist. 


